
AUFGELESEN
«Having the 
best time.»

Nati-Frauenfussbal-
lerin Alisha Leh-
mann schwärmt von 
Dubai. Damit tut sie, 
was viele Influencer 
tun, es tönt wie Wer-
bung. Könnte denen 
mal jemand sagen, 

dass dort ein Regime herrscht, dass Men-
schenrechte mit Füssen tritt?

«Ich passe gut 
auf deine Frau 
auf.»

Versprechen oder 
Drohung? Jedenfalls 
sagt das Musiker 
Mike Singer zu Luca 
Hänni. Aber keine 

Sorge: Singer und Christina Luft sind nur 
Tanzpartner bei Let’s dance. Oder?

«Möglicher- 
weise ist der  
Regler nicht 
perfekt  
eingestellt.»

So FDP-Ständerat 
Andrea Caroni zur 
Diskussion um Me-
dienfreiheit und ge-
leakte Bankdaten. Er 

scheint ja zu wissen, was Journalisten dürfen 
und was man ihnen eher verbieten sollte.

«Es beelendet 
mich, wenn ich 
so etwas sehe.»

Deutliche Worte von 
VBS-Vorsteherin 
Viola Amherd. Das 
Thema: die inakzep-
tablen Bilder aus 
Peking, vor allem die 
Tränen der 15-jähri-

gen Eiskunstläuferin. Manchmal braucht’s 
einfach ein klares Statement. Gut so! 

WETTER

Es wird sonniger
Am Donnerstag scheint die Sonne zunächst oft noch milchig durch die Schleier-
wolken, im Flachland hat es gebietsweise Nebelfelder. Am Freitag ist es wechsel-
haft mit sonnigen Abschnitten und weiteren Schauern. Im Laufe des Samstags baut 
sich ein beständiges Hochdruckgebiet auf, das bis in die nächste Woche wirkt. 

Donnerstag
mind. 1° max. 11°

Samstag
mind. 0° max. 6°

Freitag
mind. 2° max. 7°

Sonntag
mind. -3° max. 6°

Schwan gleitet auf dem See
ON-Leser Esmail Akbari hielt das stimmungsvolle Foto vom Obersee mit sei-
ner Kamera fest. Haben auch Sie etwas aussergewöhnlich Schönes rund um 
den Obersee entdeckt, dann machen Sie doch eine Aufnahme und senden 
Sie an: redaktion@obersee-nachrichten.ch.

Der 24. Februar ist Ehrentag für die 
Barkeeper hinter den Theken dieser 
Welt: 

«Welttag  
der Barkeeper»

Warum die Barkeeper gerade heute 
gewürdigt werden und wer den Tag 
ins Leben gerufen hat, ist nicht klär-
bar. Auch nicht, seit wann es ihn 
schon gibt. Es handelt sich aber um 
einen Aktionstag, den es schon länger 
gibt. Die Botschaft des heutigen  
Anlasses ist hingegen recht eindeutig: 
Mit diesem Ehrentag für die Barkee-
per hinter den Theken dieser Welt soll 
eben jenen Leuten gedankt werden, 
ohne die eine «Big Night out» kaum 
denkbar wäre. Und das nach so langer 
Zeit Abstinenz.

KURIOS

IM SCHEINWERFERLICHT

Marije Ulmann (25), Filialleiterin  
Franz Carl Weber, Rapperswil-Jona
Marije Ulmann ist seit 2013  
in Rapperswil-Jona zu Hause.  
Die 25-Jährige hat bei dem 
traditionsreichen Spielwaren-
Fachhandel Franz Carl Weber 
eine Ausbildung zur Detailhan-
delsfachfrau absolviert. Seit 
dem vergangenen Jahr leitet  
sie die Filiale in Rapperswil- 
Jona.

Frau Ulmann, was verbinden  
Sie persönlich mit dem Namen 
Franz Carl Weber?
Zunächst einmal Erinnerungen aus 
meiner eigenen Kindheit. Als kleines 
Mädchen war ich gerne im Spielzeug-
laden in Zürich. Und heute als Ange-
stellte des Traditionsunternehmens 
erfreue ich mich daran, wenn ich die 
vielen begeisterten kleinen und gros-
sen Leute in unserem Geschäft sehen 
kann und sie beraten darf. 

Im vergangenen Jahr kehrte die 
Spielwarenkette nach 23 Jahren  
zurück nach Rapperswil-Jona. 
Das stimmt. Ende September eröffne-
ten wir unseren Laden im Sonnenhof 
als Pop-up-Store.

Das heisst?
Dass der Vertrag zunächst nur bis  
Februar diesen Jahres befristet war. 
Doch unser Ziel war von Beginn an, 
genug Umsatz zu erzielen, um lang-
fristig in der Rosenstadt zu bleiben. 

Und das ist gelungen?
Ja. Wir sind sehr gut gestartet im  
September. Und dann kam das Weih-
nachtsgeschäft, das ausgezeichnet 
lief. Kurz vor dem Jahresende ist dann 
der Entscheid gefallen, in Rapperswil- 
Jona zu bleiben. Ich habe mich darü-
ber sehr gefreut. Für mich ist das eine 
Riesenchance, hier weiter zu arbeiten. 
Viele Kunden kennen mich persönlich 
und haben Freude, wenn sie mich  
im Laden sehen.

Aus dem Pop-up-Store auf Zeit  
ist also ein richtiges Spielwaren-
geschäft geworden. Hat sich sonst 
noch etwas geändert?
Ja. Wir haben hier im Einkaufszent-
rum Sonnenhof jetzt ein neues, grös-

seres Lokal bezogen. Vergangene 
Woche haben wir es eröffnet. Übri-
gens: Noch bis Samstag, 26. Februar 
gibt es auf bestimmte Artikel einen 
Eröffnungsrabatt.

Wurde das Sortiment  
auch erweitert?
Wir haben es an unsere Kunden  
hier angepasst und auch zusätzliche 
Produkte mit aufgenommen. Zum 
Beispiel im Bereich Spiele oder  
Bastelutensilien. Neu haben wir auch 
einen ständigen Platz für saisonale 
Angebote, die wir entsprechend wech-
seln. Beispielsweise gibt es Artikel 
fürs Frühjahr und Ostern. Das sind 
unter anderem Sandspiele, Bälle und 
andere Dinge, mit denen man  
im Freien spielen kann.

Franz Carl Weber führt auch einen 
Onlineshop. Kann man diesen auch 
in Rapperswil-Jona nutzen?
Sicher. Man kann Spielzeuge oder  
anderes online reservieren und dann 
in unserer Filiale abholen oder auch 
umtauschen.

Gibt es noch andere Vorteile  
für Weber-Kunden?
Es gibt ein Kundenkonto, das jeder  
eröffnen kann. Unter anderem gibt  
es bei jedem fünften Einkauf einen  
Rabatt von 15 Prozent.

www.fcw.ch

Auskunft: Telefon 055 220 81 81
www.obersee-nachrichten.ch
Inserate@obersee-nachrichten.ch
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können Sie buchen

seedamm-center.ch

48 Fachgeschäfte
Mein Center. So nah!

Feel Good

LACHEN
03. – 13.03.2022

COMEDY CLUB
DIVERTIMENTO
HEIMWEH
CLAUDIO ZUCCOLINI
BLISS–VOLLJÄHRIG
SCHLAGERPARTY
PHILIPP FANKHAUSER
WYFÄSCHT
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