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zsz zwischen Bahnhof Rapperswil Wohle von Stadt und Region. zsz
nach Behinderung oder Lern- gründeten Bedarf zur Verfügung.

Das neue Sonderpädagogik-Konzept des Kantons wird
Auch dasZürichsee-Zeitung
Linthgebiet erhält Obersee
eine Tagessonderschule für
sschwierige
Kinder.
genau
Dienstag,
25.Wo
April
2017diese hinkommt, ist
offen. Wichtig sei ein zentraler Standort. Im Idealfall
e Sonderschule schon nächsten Sommer starten.
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Eschenbacher Blasorchester zeigt Humor

ANZEIGE

ampf um das Stadtpräsidium
apperswil-Jona
Putzfrau und Hoteldirektor führen mit witzigen Sprüchen durchs Programm.

Die Eschenbacher Musikgesellschaft unter Marcel Schöni erntete viel Beifall für die unterschiedlichen Konzertwerke.

Bilder David Baer

ANZEIGE

Kampf um den letzten Sitz
im Stadtrat Rapperswil-Jona

Öffentliches Podium
Es debattieren:

Öffentliches
Podium

Es debattieren:

tung:
nradin Knabenhans
ürichsee-Zeitung)

Ueli Dobler
(CVP)

scal Büsser
Leitung:
dostschweiz)
Conradin Knabenhans
(Zürichsee-Zeitung)

Pascal Büsser
(Südostschweiz)
ontag,
5. September

.30 Uhr

Erich Zoller
(CVP)
bisher

Stadtsaal Kreuz, Jona
ttersaal
im frei
Schloss Rapperswil
Eintritt

ntritt frei

Ramiz Ibrahimovic
(JF)

Donnerstag, 4. Mai 2017
Bruno Hug
Felix Hof
19.30
Uhr
(parteilos)
neu

(parteilos)
neu

Silvia Kündig-Schlumpf
(UGS)

Stefan Ritz
(parteilos)
neu

