
 
             
 
 
 
 
 
 

Samstag, 10. Dezember 2016 
 

Bei wolkenlosem Himmel durfte ich unsere Clubmitglieder und Gäste auf dem 

Bahnhof Rapperswil um 10.00 Uhr begrüssen. Danach begaben 

wir uns zur Tourist Information am Fischmarktplatz. Herrn 

Wisy Vorburger erwartete uns bereits zum 1 ¼ stündigen 

Stadtrundgang.  

 

Unser Stadtführer führte uns an die wichtigsten 

Sehenswürdigkeiten und erzählte uns sehr lebhaft und mit 

grosser Begeisterung über die Gründung und Geschichte der 

malerischen Stadt,  die 1229 erstmals urkundlich erwähnt 

wurde. Die vielen Anekdoten und die lustigen und traurigen 

Ereignisse aus dem Leben der Bewohner fesselten uns.  

Die Burganlage auf dem Hügel der Rapperswiler Halbinsel ist 

einer der bedeutendsten historischen Baudenkmäler am Zürichsee.  

Das Schloss Rapperswil ist Eigentum der 

Ortsgemeinde. Es wurde im Jahre 1988/89 

einer Gesamtrestaurierung unterzogen. Seit 

1868 steht neben der Burg die polnische 

Freiheitssäule als Zeichen der schweizerischen 

Verbundenheit mit Völkern, die um ihre Freiheit 

rangen.  

 

Die herrliche Aussicht auf die Dächer der 

Altstadt und den Zürichsee war gigantisch. Mit 

einem verdienten Applaus verabschiedeten wir 

uns kurz vor 12.00 Uhr.  

Wir schlängelten uns durch die belebten Gassen bis zum Restaurant 

Rathaus, das inmitten der Altstadt direkt beim Christkindlmarkt liegt. 

 

Auf das Mittagessen in der gemütlichen Gaststube freuten wir uns 

alle ganz besonders, denn der Hunger machte sich bemerkbar. Der 

hausgemachte Hackbraten mit den verschiedenen Beilagen und 

dem knackigen Salat waren köstlich. Abschliessend rundeten wir 

den Zmittag mit einem Kaffee ab.  

 

Nun waren alle Anwesenden gestärkt für den 

Besuch auf dem Christkindlmarkt. Die Zeit stand nach der 

Mittagspause zur freien Verfügung. 

Die Marktstände waren in der mittelalterlichen Altstadt sowie auf dem 

Fischmarktplatz  sehr schön geschmückt und es duftete nach Glühwein 

und verschiedenen Köstlichkeiten. Auf der Bühne gab es ein tolles 

Rahmenprogramm mit wechselnden Musikgruppen. 

Glücklich und bereichert traten die meisten Teilnehmer/innen um 

17.00 Uhr die Heimreise mit dem Zug an. Der Besuch in Rapperswil 

hatte sich gelohnt. 

Für die Teilnahme danke ich nochmals allen herzlich.  

Hildegard 
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