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Samstag, 23. April 2022

St.Galler Bär

Endlich Offa! Darauf haben die St.Gallerinnen und St.Galler gewartet: Nach zwei Jahren
Coronapandemie findet dieseWochewieder eine Frühlings- undTrendmesse statt. DieOffa
undder Frühlingsmarkt können ohneZertifikat undMaske genossenwerden. Kein Zweifel:
Es besteht Nachholbedarf an Begegnungen, Spass – und an Konsum. Illustration: Corinne Bromundt

St.Galler Talentschmiede wird konkret
ImGründenmoos soll eine Sportstätte von nationaler Ausstrahlung entstehen. Die Talentschule der Stadt könntemiteingebundenwerden.

Marlen Hämmerli

ZweiWorte fallenoft,wennvon
der «SportvisionOst» die Rede
ist: «grosse Chance». Für die
Stadt St.Gallen, die umliegen-
denGemeinden, ja die gesamte
Ostschweiz. Im Gründenmoos
soll ein Zentrum für den Brei-
ten- und Spitzensport entste-
hen. Hier sollen in Leistungs-,
Athletik- und Kompetenzzent-
ren Talente gefördert werden.

Im Zentrum steht die Ver-
netzung. Das wird rasch klar,
wennmanAdrianKrüsi zuhört.
Er präsidiert den Verein Netz-
werk Sport und den Verwal-
tungsratderSportfeldGründen-
moosAG.DieseOrganisationen
treibendasVorhabenvonpriva-
ter Seite an, inZusammenarbeit
mit den umliegenden Gemein-
den sowie den städtischen und
kantonalen Behörden. Be-
stehende Anlagen und Sportar-
ten in der Ostschweiz könnten
über das Projekt gebündelt und
gestärkt werden, erklärt Krüsi.
Wichtig sei zudem die Vernet-
zung mit der Wirtschaft und –
fürdieFörderungvonTalenten –
der Bildung. Denn auch ein Bil-
dungszentrum ist Teil des
Projekts. Hier kommt die Ta-
lentschule der Stadt ins Spiel:
Diesehatnach langemStreit die
kantonaleAnerkennungwieder-
erlangt (Ausgabevom14.April).
Damit sinddieVoraussetzungen
erfüllt für die Einbindung der
Talentschule indasKonzeptder
Sportleistungsstätte.

Sporttalentebesuchten
städtischeTalentschule
Dasgehthervorausder stadträt-
lichen Antwort auf eine Inter-
pellation der FDP/JF-Fraktion.

DenBetriebderLeistungssport-
stätte imGründenmooswerden
dereinst Private übernehmen.
Sie sind dann zuständig dafür,
eineZusammenarbeitmit einer
Talentschule einzugehen. Der
Stadtrat spreche sich aber dafür
aus, dass auf der Sekundarstufe
I diese Aufgabe der städtischen
Talentschule zukomme.

InSt.Gallen sindweitereBil-
dungs- und Forschungsstätten
angesiedelt, darunter die Ost-
schweizer FachhochschuleOst,
die Universität St.Gallen und
dieEmpa. «Vielewichtige Play-
er», sagtAdrianKrüsi. «Wir sind
daher überzeugt: Die Stadt hat
auch national grosses Poten-
zial.» Dieses solle nun genutzt
werden – wenn dies die Stadt
dennwolle.DerWille scheintda
zu sein, wie aus der Interpella-
tionsantwort hervorgeht.

Felix Keller, Präsident der
Fraktion von FDPund Jungfrei-
sinnigen, zeigt sich zufrieden
mit der stadträtlichen Antwort.
Die Leistungssportstätte sei
«eine grossen Chance». «Den
Worten müssen nun Taten fol-
gen.» Der Stadtrat solle in der
Sache den Lead übernehmen
und die Arbeiten mit allen An-
sprechpartnern koordinieren.

Adrian Krüsi spricht von
einer «sehr guten Zusammen-
arbeit». Der Stadt kommt als
Grundeigentümerin der Sport-
anlage eine «entscheidende
Rolle» zu, schreibt der Stadtrat
selbst in der Interpellationsant-
wort. Sohat erdieZwischennut-
zung für fünf Jahre beschlossen
und den Pachtvertrag geschlos-
sen.BisEnde2023mussgemäss
VereinbarungeinkonkretesPro-
jekt zur Verwirklichung der
«Sportvision Ost» am Standort

St.Gallen vorliegen. Abhängig
davonwandelt der Stadtrat den
Pacht- in einen Baurechtsver-
trag um.

Gemeindensollensicham
Vorprojektbeteiligen
Die «Sportvision Ost» soll in
einem Swiss-Olympic-Cluster

münden – einem von fünf bis
sieben inderSchweiz.Basierend
auf einer im März publizierten
Machbarkeitsstudie soll der
St.GallerRegierungsrat bis Juni
einen detaillierten Projektauf-
trag erteilen. Es ist der offizielle
Startschuss für Phase 2 am
Standort St.Gallen. Mit dem

Projektauftrag soll primärdieFi-
nanzierung der Planungsphase
desVorprojekts geklärtwerden.
Ziel ist es laut Krüsi, dass sich
Kanton, Gemeinden undDritte
je zu einem Drittel beteiligen.
DenKostenbeitrag von privater
SeitehabeNetzwerkSport zuge-
sichert. «Wir befinden uns der-
zeit in einer ständigenVorfinan-
zierung. Ohne das zusätzliche
GeldkönnenwirdasVorprojekt
nicht umsetzen.»

Dieses Vorprojekt wird die
SportfeldGründenmoosAGbis
Ende Jahr in Zusammenarbeit
mit der Stadt ausarbeiten. Da-
mit nimmt die für Aussenste-
hende nur schwer fassbare
Sportleistungsstätte Konturen
an.Ab2024soll gebautwerden.
Bis 2025 muss der Spatenstich
spätestens erfolgen, damit fünf

Millionen Franken an Bundes-
geldernfliessen.Angedacht sind
in St.Gallen Investitionen von
rund100MillionenFranken. Im
Fokus der Sportleistungsstätte
stehen neben Handball vorerst
Tennis,UnihockeyundderReit-
sport. Ende 2021 haben St.Gal-
len und Frauenfeld gemeinsam
denZuschlag für einNationales
Pferdezentrum erhalten. Diese
Woche sind der St.Galler Turn-
verband und der Boxverband
St.Gallen an die Öffentlichkeit
getreten. Sieweibeln für ein ge-
meinsames Sportzentrum, al-
lenfalls auf dem Gründenmoos
(Ausgabe von gestern).

Nächstes Jahr startet
derpolitischeProzess
DasdetaillierteVorprojektwird
Aussagen zur Finanzierung von
Bau und Betrieb machen, aber
auch die angedachten Leis-
tungszentren, Sportarten und
Dienstleistungen festlegen.Auf-
grund des Vorprojekts startet
dann der politische Prozess: Es
gilt, ein Bauprojekt auszuarbei-
ten – in Zusammenarbeit mit
KantonundStadt sowiedenum-
liegendenGemeinden.

DerStadtrat prüft, die Sport-
leistungsstätte im Private-Pub-
lic-Partnership-Modell zuerstel-
len.MöglichwäregemässStadt-
rat, dassdie StadtdenBoden im
Baurecht zur Verfügung stellt
und Private die Bauten ganz
oder teilweise finanzieren. Für
einenTeil dernötigenBeschlüs-
se wird das Stadtparlament zu-
ständig sein. Klar ist: Bis die
«SportvisionOst» imGründen-
moos verwirklicht ist, dauert es
noch.EinigeHürden sind schon
genommen, der Hürdenlauf
dauert aber noch an.

Stadtrat stellt sich gegen
Initiative und Gegenvorschlag
Einkaufen Als die Stadt St.Gal-
lenvorzwei JahrendieLadenöff-
nungszeiten in der Innenstadt
erweiterte,habedas«hoheWel-
lengeschlagen», sagteStadtprä-
sidentinMariaPappaamFreitag
vor den Medien. Seit Juni 2020
dürfenLäden ineinemneudefi-
nierten Tourismusperimeter
MontagbisSamstagvon6bis20
Uhr und sonntags von 10 bis 17
Uhr öffnen. Für den Sonntags-
verkauf ist abereineBewilligung
des Staatssekretariats für Wirt-
schaft (Seco) nötig.

«Initiativewill demStadtrat
dieKompetenzentziehen»
AlsReaktionaufdieLiberalisie-
rung haben Gewerkschaften
und Linke eine Initiative lan-
ciert, über die am 15.Mai abge-
stimmtwird.Das Initiativkomi-
teewill dieAusdehnungderÖff-
nungszeiten rückgängigmachen
und die Möglichkeit für einen
Sonntagsverkaufwiederkippen.
DasVolkmussMitteMai ander
Urne aber auch über einen
Gegenvorschlag befinden. Der
Kompromiss, den das Stadtpar-
lament auf den Weg geschickt
hatte,will den Sonntagsverkauf
ebenfalls streichen und die La-

denöffnungszeit an Samstagen
auf 18Uhr beschränken.

Der Stadtrat wirbt für ein
doppeltesNeinund lehnt Initia-
tiveals auchGegenvorschlagab.
Letzterer stünde bei einer An-
nahme womöglich in Konflikt
mitdemkantonalenGesetz.Die
gelockertenÖffnungszeiten sei-
en vom Gewerbes gewünscht
worden, sagte Pappaweiter. Sie
seien als Leitplanken zu verste-
hen: «Die Zeiten können, müs-

senabernichtausgeschöpftwer-
den.» So wurde der grundsätz-
lich mögliche Sonntagsverkauf
bislangnicht genutzt –wobeidie
vergangenen zwei Jahre wegen
der Pandemie nicht besonders
aussagekräftig seien.

Auch der Schutz der Arbeit-
nehmenden, den insbesondere
die Gewerkschaften in Gefahr
sehen, sei gewährleistet, sagtdie
Stadtpräsidentin. «Der Initiati-
vegehtesvorallemdarum,dem
Stadtrat die Kompetenz zu ent-
ziehen,überdieLadenöffnungs-
zeiten zu bestimmen.» (sab)

Abstimmung
15. Mai
Ladenöffnungszeiten

Im Gründenmoos könnte ein Swiss-Olympic-Cluster entstehen. Bild: Ralph Ribi

Felix Keller, FDP/JF-Fraktionsprä-
sident im St.Galler Stadtparla-
ment. Bild: PD

AdrianKrüsi, PräsidentNetzwerk
Sport; Verwaltungsratspräsident
Sportfeld Gründenmoos. Bild: PD


