LOKALSPIEGEL
BLUES’N’JAZZ

Coole Projekte
Zwischen der HSR Hochschule für
Technik
Rapperswil
und
dem
Blues’n‘Jazz Rapperswil-Jona gibt es
erstmals eine Zusammenarbeit. Aus
verschiedenen Projekten konnten für
dieses Jahr vier realisiert werden. Für
den Blues’n‘Jazz-Trail werden heute
in der Stadt Rapperswil zehn Posten
platziert. An jedem wird ein Act vorgestellt. Start ist am Bahnhof und die Route hat eine Länge von 2,25 Kilometern.
Spiel mich, bitte: In der Mall des Einkaufszentrum Sonnenhof wird vom 22.
bis 31. Mai ein Klavier stehen – eines
für alle, die spielen können und die Passanten dort unterhalten möchten.
Trash’n‘Jazz: Auf dem Festivalgelände werden blaue Abfalleimer und Säcke
für PET-Flaschen aufgestellt, welche
Junioren der SC Rapperswil-Jona Lakers regelmässig leeren. Zusätzlich gibt
es einen speziellen Abfall-Container.
Dieser steht ab dem 28. Mai auf dem
Fischmarktplatz: Wer seinen Müll dort
richtig entsorgt, bekommt als Dankeschön Musik geschenkt. Blues’n‘Box:
Man kennt sie, die mobilen Festtoiletten, blau Kunststoff, nicht wirklich einladend. Ganz anders verhält es sich mit
der Blues’n’Box auf dem Hauptplatz.
Lassen Sie sich ab dem 28. Mai überraschen. (ON)

HSR-Studenten präsentieren
ihre Projekte.
Foto: M.T. Rüegg

ZÜRICHSEELINTH

Ab aufs E-Bike
Mit dem Aufkommen der E-Bikes hat
das Radfahren in den letzten Jahren an
Attraktivität gewonnen. Der Verein
Region ZürichseeLinth möchte noch
mehr Menschen zum Umsteigen motivieren. 20 Designräder werden ab sofort
zum mehrwöchigen Probefahren zur
Verfügung gestellt. Die E-Bike-Miete
erfolgt gegen einen kleinen Unkostenbeitrag, Bewohner der Region Zürichsee-Linth können sich für die Aktion
bewerben. Die Angaben dazu stehen auf
der Webseite www.zuerichseelinth.ch
zum heruntergeladen bereit. (ON)
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Von der Kampfdogge
bis zum Handtaschen-Hundi
Mit Blick auf den Zürichsee gibt
es in Altendorf seit Anfang Mai
eine Kita für Hunde. «V.I.Pets»
nennt sich die Pension für
Vierbeiner von Adrian Blättler.

Seine Passion für Hunde kam zufällig.
Unvorstellbar waren früher «stinkende, nasse Hunde» in der Wohnung von
Adrian Blättler. Bis die damalige
Freundin plötzlich jeden Abend mit
ihren Hunden vor der Haustüre wartete. «Nein, in der Wohnung, das geht
doch nicht», habe er ihr erklärt. «Sie
schlafen sogar im selben Zimmer wie
ich, das ist ganz normal», meinte sie
dann nur.
Heute lacht Adrian Blättler darüber:
«Fünf Jahre später ist es auch bei mir
normal, und wenn meine vier Hunde
am Abend nicht von selbst ins Zimmer
kommen, gehe ich sie holen, denn sie
müssen einfach da sein.» Blättler
betreibt inzwischen drei Hundepensionen in Morgarten ZG, Gossau ZH und
seit Neustem auch eine in Altendorf –
an exklusiver Lage.
Regeln für Hunde
«Die Aussicht ist sensationell, aber das
ist eher für die Menschen toll», meint
Blättler zum Blick auf den Zürichsee.
5000 Quadratmeter gross ist das Anwesen, es bietet Platz für täglich 30 bis 35
Hunde – eine richtige Wohlfühloase
für jeden Vierbeiner. «Hier kann ein
Hund Hund sein – solange es gesittet
abläuft!»
Denn im V.I.Pets in Altendorf gibt
es gewisse Regeln, auch für die tierischen Gäste. Werden diese nicht eingehalten, wird das «Spielen» unterbrochen. «Wenn einer übertreibt, muss
man ihn kurz aus dem Rudel herausnehmen», sagt Blättler aus Überzeu-

Fast in jeder Ecke hat es ein Sofa.

ENTDECKEN,
wie eins zum anderen passt.

Vom Zufall zum Beruf: Adrian Blättler führt drei Hundepensionen.

gung. Er habe aber die Erfahrung
gemacht, dass alle Rassen gut untereinander auskommen. Deshalb würden
sie auch keinen Hund bei sich ablehnen. In Altendorf sind alle Rassen und
Farben vorhanden. Oder wie Inhaber
Adrian Blättler gerne sagt: «Von der
Kampfdogge bis zum HandtaschenHundi, alle sind sie bei uns.»
365 Tage geöffnet
Bevor jedoch ein neuer Hund zum
V.I.Pets-Rudel stösst, möchte Blättler
Herrchen und Vierbeiner kennenlernen. «Wir wollen wissen, wie der Hund
schläft und wie er isst. Das ist wichtig,
damit wir uns nach ihm ausrichten können.» Wenn alles passe, führe man als
Nächstes einen Probe-Tag durch. Denn:
«Meistens verhält sich ein Hund
anders, wenn der Besitzer nicht dabei
ist», so der ausgebildete Tierheimbetreuer und Hundeverhaltenstrainer.
Wie lange jemand seinen treuen
Begleiter in die Pension nach Altendorf
bringen möchte, spielt keine Rolle.
Einzig die Öffnungszeiten gelten
für alle. Von sieben bis zehn Uhr kön-
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nen die Lieblinge vorbeigebracht werden und dann wieder von 16 bis 19 Uhr.
Das aus gutem Grund: «Wir haben 365
Tage im Jahr offen. Früher konnte man
jederzeit vorbeischauen, aber das gab
immer eine gewisse Hektik bei den
Hunden, weil Leute kamen und gingen
und kamen und gingen», erklärt Adrian
Blättler. Während der offiziellen Öffnungszeiten sei aber jedermann
willkommen, auch um die Hunde zu
besuchen. «Mit Voranmeldung noch
besser», so Blättler.
550 000 Hunde
Zu verstecken hätten sie allerdings
nichts. Er sei stolz auf die Pension,
wie sie heute in Altendorf stehe. Überall gebe es bequeme Sofas oder Betten
für die Hunde, und der riesige Garten
sowie Kiesplatz lade zum Spielen,
Buddeln und Herumalbern ein. Nicht
ganz so gemütlich war die Schäferhundezucht und Pension der Vorgänger. Diese besassen sogar noch Hundezwinger und repräsentieren laut
Adrian Blättler «das alte Bild einer
Hundepension».

Foto Kilian Marti

Das Letzte, was er wolle, sei, die Hunde wegzusperren. «Ich sehe mich eher
als Bauer, der um das Haus herumarbeitet, zu den Tieren schaut, sie pflegt
und füttert.» Und daran hat Adrian
Blättler Freude: «Seit fünf Jahren kann
ich nun sagen, ich bin richtig glücklich
und zufrieden. Der Hund hat aus
mir auch irgendwie etwas anderes
gemacht.» Er könne sich deshalb gut
vorstellen, dass es noch viel weiter
gehe mit V.I.Pets. Aktuell sei er in Verhandlungen für eine vierte Pension.
Für die Zukunft hat er zudem viele
Visionen: Eine Art Hotel für Hund und
Herrchen, Erlebnisse anzubieten wie
zum Beispiel Wandern oder sogar
Hunde-Kurse durchzuführen. Er könne
sich keine andere Arbeit ohne die Vierbeiner mehr ausdenken. «Ich liebe die
cheibä Chögä extrem!», gesteht Adrian
Blättler. Seine Passion kam zwar eher
zufällig, doch unvorstellbar wäre es für
ihn, jemals wieder ohne Hund zu sein.
Bei 550 000 Hunden auf 8,3 Millionen
Schweizer verteilt wird ihm die Arbeit
wohl auch nicht so schnell ausgehen.
Kilian Marti

Komm und spiel mit!
von Dienstag, 22. Mai
bis Samstag, 2. Juni
von 1000 – 2000 Uhr
samstags 900 – 1800 Uhr

