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Fides-Turnier
findet statt
Handball IndiesemJahr soll das
55. Fides-Handball-Turnier für
Schülerinnen und Schüler in
St.Gallenauf jedenFall stattfin-
den. Ist coronabedingt die
Durchführung am 12. und
13. Juni nichtmöglich, ist fürdas
Wochenende vom 11. und
12. September bereits ein Ver-
schiebedatum reserviert. An-
melden zum Turnier können
sich Schülerinnen und Schüler
bis 7. Mai auf der Website www.
fidesturnier.ch. Schulkinder der
1. und 2. Klasse spielen Soft-
handball. Kinder der zweiten
unddrittenKlasse sindbeimMi-
nihandball im Einsatz. Von der
vierten Primarklasse bis zur 3.
Oberstufe wird die gewohnte
FormdesHandball gespielt. (fb)

Sportzentrum nimmt erste Hürde
Der Bundesrat hat das 60-Millionen-Projekt in dasNationale Sportanlagenkonzept aufgenommen.

Daniel Wirth

Der Entwurf der bundesrätli-
chenBotschaft andie eidgenös-
sischen Räte steht. In der Ost-
schweiz bestehe für zahlreiche
Sportverbände Bedarf nach zu-
sätzlichenTrainings- undWett-
kampfanlagen, namentlich für
dieSportartenBadminton,Pfer-
desport, Handball, Fechten,
Turnen, Tennis und Boxen,
heisst es. Das klingt nicht son-
derlich spektakulär, ist es aber.

Denn:DasZiel sei dieReali-
sierung eines Sport-Campus
(«Sportzentrum Ostschweiz»)
mit einer Sportschule. Über 30
Sportarten sollendieTrainings-
und Wettkampfstätten des
Campus benutzen. Vor diesem
Hintergrundhat sicheine Inter-
essengemeinschaft zur Über-
nahme des Sportzentrums
Gründenmoos gebildet. Das ist
der Verein Netzwerk Sport, der
demBundesrat imHerbst 2020
einGesucht eingereicht hat.

Polysportivausgerichtetes
Zentrum
Jetzt wird das Ganze konkret.
Geplant sindgemässBundesamt
für Sport drei Sporttrakte. Trakt
1 beherbergt eine Sechsfach-
turnhalle (zweiHandballfelder)
mit einer Zuschauerkapazität
von bis zu 3500 Plätzen, eine
Sportschule, ein Fecht- und ein
Kampfsportzentrum sowie
Räumlichkeiten fürAthletiktrai-
ning, Regeneration und Beher-
bergung. Sporttrakt 2 bietet Inf-
rastrukturenfürTennisundBad-
mintonundSporttrakt3Anlagen
für den Turn- und den Pferde-
sport. Die Gesamtinvestition
wird auf 60 Millionen Franken
geschätzt. Aus dem Kredit NA-
SAK5(NationalesSportanlagen-
konzept) ist eineFinanzhilfevon
maximal fünfMillionenFranken
vorgesehen. Insgesamt will der
Bundesrat von2022bis 202767
Millionen zur Förderung von
Sportanlagen sprechen.

Dass der Bundesrat das
Sportzentrum Ostschweiz ins

fünfteNASAK-Förderprogramm
aufgenommenhat, ist für Stadt-
ratMathias Gabathuler, Vorste-
her der Direktion Bildung und
Freizeit, «ein extrem gutes Zei-
chen». Das Sportzentrum, für
das gegenwärtig eineMachbar-
keitsstudie erarbeitet wird, hat
gemäss dem städtischen Sport-
minister ein «riesiges Poten-
zial». Ein Potenzial, das weit
überdenSport hinausgehe, sagt
Gabathuler, der für die Stadt
St.Gallen im Lenkungsaus-
schuss für dasProjekt sitzt.Den
Vorsitz des Lenkungsausschus-
ses hat der St.Galler Bildungs-
chef StefanKölliker.

Gemäss Gabathuler soll das
«SportzentrumOstschweiz»auf
drei Säulen zu stehen kommen:
Leistungssport,Kompetenzzen-
trum Gesundheitswissenschaf-
ten,Bildung.Erverstehtdie fünf
MillionenFrankenausdemNA-
SAK-Topf als Anschubfinanzie-
rung «für ein Ostschweizer Ge-
sellschaftsprojekt». Würde die-
ses verwirklicht, hätte es die
gleiche Bedeutung und Aus-
strahlung wie die Zentren in

Magglingen im Kanton Bern
oder in Tenero im Kanton Tes-
sin, ist Gabathuler überzeugt.
Für dieVerwirklichung arbeiten

dieStadtundderKantonSt.Gal-
len sowie verschiedene Sport-
verbändemit dem Verein Netz-
werk Sport zusammen. «Das

MagglingenderOstschweiz»:So
titelte diese Zeitung im März
2020. Es ging umdasGründen-
moos und die Pläne des Vereins
Netzwerk Sport, dort ein Leis-
tungssportzentrumzubetreiben.
DerHintergrund:DieGenossen-
schaftMigrosOstschweizgab im
Sommer2019bekannt,dasBau-
recht fürdieAnlage imGründen-
moosauswirtschaftlichenGrün-
dennichtmehr ausüben zuwol-
lenunddenVertragmitderStadt
St.Gallen als Grundstückeigen-
tümerin nicht zu verlängern.

Die Stadt entschied später,
die Sportanlage zuübernehmen
und einer neuenNutzung zuzu-
führen. Daraufhin gingen rund
20 Bewerbungen ein. Im April
2020 entschied die Stadt, die
Tennis- und Freizeitanlage im
Gründenmoos dem Verein
«Netzwerk Sport» vorerst für
eine fünf Jahre dauernde Zwi-
schennutzung zu überlassen.

InderHerbstsession
imNationalrat
Der Verein hat im Herbst 2020
den Betrieb der Tennisanlage
übernommen. Hiefür hat er an
vielen Schrauben gedreht: Die
Anlage wirdmit schlanker Füh-
rung betrieben, die Preise wur-
den dem Markt angepasst und
das Personal der Migros gröss-
tenteilsübernommen.Netzwerk
Sport gehören zahlreiche Bot-
schafteran, aktuelleundehema-
ligeOstschweizerSportgrössen:
Jolanda Neff, Lars Geisser, Da-
niel Lopar, Tranquillo Barnetta,
SonjaNef, Olivier Bernhard.

Die NASAK-Vorlage wird in
der Sommersession der Kom-
mission Wissenschaft, Bildung
undKultur (WBK)desNational-
rats zugeleitet, wie Kommis-
sionssekretärMarcelloFontana
auf Anfrage sagt. Der National-
rat als Erstrat wird sich in der
HerbstsessionmitdemGeschäft
befassen. InderWBKsitzendie
Ostschweizer Parlamentarier
Thomas Brunner (GLP/St.Gal-
len), Verena Herzog und Diana
Gutjahr (beide SVP/TG).

Das Nationale
Sportanlagenkonzept

Im Rahmen des Nationalen
Sportanlagenkonzepts (NASAK)
leistet der Bund seit 1998 Finanz-
hilfen an den Bau von Sportanla-
gen. Das Programm leistet einen
wichtigen Beitrag an die Verbes-
serung der Rahmenbedingun-
gen für den leistungsorientierten
Nachwuchs- und Spitzensport.
Ausgehend von einem Postulat
aus dem Ständerat hat der Bun-
desrat 2019 beschlossen, das
Programm weiterzuführen. Nun
hat der Bundesrat die Botschaft
für das NASAK-Programm 5 ver-
abschiedet. Im Rahmen der NA-
SAK-Programme 1 bis 4 hat die
Bundesversammlung Verpflich-
tungskredite von insgesamt 170
Millionen Franken bewilligt. (dwi)

Hier im Gründenmoos soll das Ostschweizer Sportzentrum entstehen. Bild: Urs Bucher

«DasZentrum
hatein riesiges
Potenzial, das
überdenSport
hinausgeht.»

MathiasGabathuler
Stadtrat, Direktion Bildung
und Freizeit

Bündner Schulklassen ja, St.Galler Schulklassen nein
Museen sind geöffnet, aber nicht für jeden.Weil andere Kantone das anders handhaben, führt das zu paradoxen Situationen im Stiftsbezirk.

DieSchulen: offen.DieMuseen:
offen. Doch wer darf nicht ins
Museum:Schulklassen.Wasauf
den ersten Blick verwirrend er-
scheint, ist es auchaufdenzwei-
ten Blick. Laut Bundesrat sind
Führungen und Workshops für
Schulklassen im Museum
eigentlich erlaubt – sofern die
Kinder und Jugendlichen Jahr-
gang 2001 oder jünger sind.
Dieshat aberderKantonSt.Gal-
len untersagt. Hier dürfen
Schulklassen zwar insMuseum,
abernur indiese, die in ihrerGe-
meindesind.Undauchdannnur
ohne Führung.

Die Stadt St.Gallen ver-
schärfte sogar noch dies. Laut
einerWeisungvom5.Märzdür-
fen Schulklassen überhaupt
nicht insMuseum, nicht einmal
in die aufGemeindegebiet.Das
wurdeallerdingswieder zurück-

genommen, Stadtsanktgaller
Schulklassen dürfen also auch
wieder insMuseum.Aber:Ohne
Führung, ohneWorkshopdurch
Museumsfachleute.

AndereKantone stützen sich
auf die Bundesratsverordnung
und erlauben sogar Führungen
für Schulklassen. Das Absurde:
Schulklassen aus diesenKanto-
nen dürfen auchMuseen in an-
deren Kantonen besuchen und
dort eine Führung bekommen.
SobesuchtenamGründonners-
tag83Schulkinder ausChurden
Stiftsbezirk St.Gallen und er-
hielten, aufgeteilt in vier Grup-
pen,FührungendurchsWeltkul-
turerbe. Stadtsanktgaller Schul-
klassen müssen, wenn sie den
Stiftsbezirk oder ein anderes
Museum besuchen, mit einem
Fragebogen oder mit Infoblät-
tern vorlieb nehmen. «Es

herrschte ja lange Zeit Chaos,
was dürfen Schulklassen und
wasdürfen sienicht», sagtMan-
dana Roozpeikar, die im Stifts-
bezirk Ausstellungen und Ver-
mittlung leitet. Fürden interna-

tional aufgestellten Stiftsbezirk
eineHerausforderung.«Fürvie-
lewardaseinFrust,was imKan-
ton St.Gallen passierte.»

Aber, geht das denn, mit
einer Klasse ins Museum, ohne

Führung? Was bringt das den
Schulkindern, alleine durch ein
Museum zu streifen?

HoffenaufeinEnde
derWeisung
Dasgeht schon, sagtCelinFäss-
ler. Sie istGeschäftsführerinvon
Musa, dem Museumsverband
des Kantons St.Gallen, und sie
hat interveniert, als die St.Gal-
ler Regelung bekannt wurde.
Fässler ermuntertMuseen, spe-
zielleFragebögen für Schulklas-
sen zu konzipieren, mit denen
sie dasMuseum erkunden kön-
nen. Doch sie sagt auch: «Ein
Museumsbesuch lebt von dem,
was erklärt wird, von den Ge-
schichten, die hinter den Aus-
stellungsstücken stehen.»

Klar seien spezielleFragebö-
gen ein gutes Angebot – doch
diese ersetzen nicht das Mu-

seum als ausserschulischen
Lernort. Und: Die Museen hät-
ten quasi überNacht neueKon-
zepte für Vermittlung aus dem
Ärmel zaubern müssen. «Wir
hoffen, dass diese Weisung,
wenn es die epidemiologische
Lage zulässt, zum 11. April aus-
läuft», sagt Celin Fässler.

Dem stimmt Mandana
Roozpeikar zu: «Wenn Sie sel-
ber ausprobieren,mitFederund
Tinte und ohne zu klecksen,
eineSeiteHandschrift zukopie-
ren, bekommen Sie eine ganz
andere Ehrfurcht vor demKön-
nen der Mönche früher.» Nicht
das reine Wissen, sondern die
Vermittlung sei für Museen es-
senziell. Der Stiftsbezirk hofft,
wie die anderen Museen, dass
die pandemische Lage es zu-
lässt, im April wieder Führun-
gen anbieten zu können. (miz)

Die Stiftsbibliothek darf nur Führungen für Schulklassen anbieten, in
deren Kanton dies erlaubt ist. Bild: Nik Roth (11. Mai 2020)

Sanierungsetappe
vergeben
Stadtautobahn Die Arbeitsge-
meinschaft (Arge), zu der die
St.GallerUnternehmenCellere
BauAGundMorantgehören, er-
hält den Zuschlag für die Aus-
führung der ersten Etappe der
Sanierung der Stadtautobahn.
Die Arge, zu der noch die Kibag
und die Implenia zählen, wird
die Hauptarbeiten der ersten
Etappe zwischen St.Gallen-
WestundSt.Gallen-Ost ausfüh-
ren.DieAuftragssummebeträgt
gemässMitteilung 165,1Millio-
nen. Die Arbeiten dauern vor-
aussichtlich bis Ende 2024.

Das Angebot der Arge habe
überalleZuschlagskriterienhin-
weg überzeugt, heisst es in der
Mitteilung.NebendemPreis ge-
hören das Bauprogramm mit
Abläufen und Abhängigkeiten,
der technische Bericht, die
SchlüsselpersonenunddieRisi-
koanalyse zu diesen Kriterien.
Das Projekt umfasst die Sanie-
rung von Belägen, der Entwäs-
serung,derRandabschlüsse,der
Lärmschutzwände, von Brü-
cken, Galerien und Stützkon-
struktionen sowie die Erneue-
rungdesTunnels Stephanshorn.
ZudemwirdeinePasserelleneu
gebaut. (pd/vre)


