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Speerspitz

«Bist du’s
wirklich?»
Es ist eine Binsenwahrheit,
abermanmuss es doch von
Zeit zu Zeit wieder sagen.
WennVeränderungen in
kleinen Schritten und über
einen längeren Zeitraum
geschehen, nimmtman sie fast
nicht wahr.

Man kann das vor demSpiegel
imBadezimmer selber feststel-
len. Da fällt einemnicht auf,
dass die grauenHaare allmäh-
lich zahlreicher werden oder
allmählich einer Glatzewei-
chen. Auch dieHängebacken
und dasDoppelkinn pirschen
sich Schritt für Schritt unmerk-
lich an. Nicht weiter reden
wollenwir von all den über-
flüssigen Pfunden, die sich
ebenso verräterischwie promi-
nent auf derHüfte platziert
haben.

Wennman dann einen alten
Bekanntenwieder trifft und
der einem fast nichtmehr
kennt, kommt derMoment
derWahrheit. Bist du’s wirk-
lich? So lautet die nicht unbe-
dingt schmeichelhafte Frage,
die aber wohlmeistmehr der
Überraschung als der Bosheit
geschuldet ist.

Ähnlich geht es demjenigen,
der einigeMonate nicht am
Arbeitsplatz auftaucht. Unzäh-
lige Abläufe, die einem schein-
bar in Fleisch undBlut überge-
gangenwaren, sind offenbar
aus demFleisch und demBlut
wieder verschwunden, so sie
denn je dort waren. Damuss
man nachdenken, wie dieses
und jenes lief – oder die Kolle-
genmit banalen Fragen ner-
ven. Die Stunde derWahrheit
kommt spätestens in dem
Moment, daman sich an die
vielen Passwörter erinnern
sollte, dieman natürlich nicht
aufgeschrieben hat.

Verändert hat sich in den
vergangenenMonaten aber
auchWattwil. ZumBeispiel
beimBahnhof, wo dieÜber-
bauung amSüdteil des Bahn-
hofs erkennbar grosse Fort-
schritte gemacht hat. Natürlich
ist vieles unverändert. Das ist
aber nur zumTeil tröstlich.
So ist die Unordnung am
Arbeitsplatz nicht verschwun-
den, sodass nichts anderes
übrig bleibt, als sie selber
aufzuräumen. Unverändert ist
erfreulicherweise die Aussicht.
Einmal denKopf um90Grad
nach rechts drehen und die
Churfirsten grüssen durch
die grossen Fenster desGross-
raumbüros. Saisongerecht
tun sie das inWeiss, wobei
die Aussentemperaturen
allerdings denWintertraum
raschwieder zerstören.
Doch das ist eine andere
Geschichte.
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Planschen soll attraktiver werden
Die Bevölkerungwird über die Pläne zur Sanierung undErweiterung desHallenbads Bütschwil informiert.

Sabine Camedda

Über 72000 Kinder und Er-
wachsene schwimmen und
planschen jährlich imHallenbad
inBütschwil.DochderZahnder
Zeit hat indenüber40Betriebs-
jahrenandenEinrichtungenge-
nagt. Zwar sind regelmässig
Unterhalts- und Sanierungs-
arbeiten durchgeführt worden,
doch nun stehen bei den Lüf-
tungs-, den Sanitär- und den
Elektroanlagen grössere Sanie-
rungsarbeiten an.

Der Verwaltungsrat des
Zweckverbands Hallenbad
Bütschwil nimmt diese Aus-
gangslage sowie eine Kunden-
befragung zumAnlass, umüber
eine Erweiterung und über
Massnahmen für die Attraktivi-
tätssteigerung nachzudenken.
Entsprechendhat er eineStrate-
gie fürdienächsten Jahreentwi-
ckelt. «DasZiel der Strategie ist
es, den Schulen, Jugend- und
Breitensportlern sowie vor al-
lemdenFamilieneinemoderne
und attraktive Infrastruktur für
denSchwimmunterricht respek-
tive für die sportliche Tätigkeit
zur Verfügung zu stellen.» Eine
Absicht, dasHallenbad ineinen
«Wellness Tempel oder ein Er-
lebnisbad auszubauen», beste-
he nicht.

Angebot fürFamilien
soll ergänztwerden
Mit einemSchreiben informiert
derVerwaltungsrat überdenak-
tuellen StanddesProjekts.Dar-
inwirdderSanierungsbedarfbei
der Badewassertechnik sowie
derKlima-/Lüftungsanlageund
inderBetonstrukturderGebäu-
dehülle auf rund 1,2 Millionen
Frankengeschätzt.AusderKun-
denbefragung ging hervor, dass
ein fehlendesAngebot fürKlein-
kinder als eine Schwäche des
Hallenbads gesehen wird. Für

die Familien alswichtigsteZiel-
gruppe soll darumdasbestehen-
de Angebot mit einem Kinder-
planschbecken, einemSprudel-
bad und einer Kletterwand
ergänzt werden.

Weiter soll dieWasserfläche
vergrössert werden. Eine Be-
rechnung des Bundesamts für
Sport hat ergeben,dassdasHal-
lenbad fürdieheutigenAnsprü-
che zu klein ist. Eine Verschär-
fung des Platzproblems könnte
sich ergeben, weil das Schul-
schwimmen imLehrplan21vor-
geschrieben ist.VieleGästewür-
den sich eine stärkere Entflech-
tung der unterschiedlichen
Nutzungen wünschen, schreibt
der Verwaltungsratweiter. Dar-

umenthält dieProjektstudie zur
ErgänzungdesbestehendenAn-
gebotsmit einemwarmenmul-
tifunktionalen Schwimmbe-
cken, mehr Aufenthaltsflächen
und einen Sprudelbecken. Eine
grobe Schätzung beziffert diese
Investitionen mit 2,6 Millionen
Franken.

Mit einem Projektierungs-
kredit, den die Delegierten des
Zweckverbandesvor einemJahr
gesprochen haben, konnte der
Fächer anOptionenundLösun-
gen nochmals geöffnetwerden.
Mit der Erweiterung könnten
den Schwimmern drei Becken
mitunterschiedlichenTempera-
turen angeboten werden. Ein
HubbodenalsOption imzusätz-

lichenBeckenwäreeineweitere
Attraktivitätssteigerung und
liesse zusätzlicheAktivitätenzu.
Bei einer Minimalvariante
spricht der Verwaltungsrat von
Investitionen von 5,5 Millionen
Franken, eineMaximalvariante
von 6,5 Millionen Franken be-
inhaltetmehrereOptionen.

Realisierungsteht
nochnicht fest
Unklar ist hingegen, ob die Er-
weiterung überhaupt realisiert
werdenkann.DerGemeinderat
von Lütisburg hat die Erweite-
rungsmassnahmen im April
2019 abgelehnt und nur einer
KostenbeteiligungandenSanie-
rungsarbeiten zugestimmt. Um

die Pläne umzusetzen, braucht
es aber die Einstimmigkeit der
am Zweckverband beteiligten
Gemeinden Bütschwil-Ganter-
schwil,Mosnang,Lütisburgund
Oberhelfenschwil. Die Kosten
würdenanteilmässig vondiesen
vier Gemeinden getragen, wo-
bei der Standortgemeinde Büt-
schwil-Ganterschwil der grösste
Teil zufällt.

Hinweis
Die Pläne zur Sanierung und zur
Erweiterung des Hallenbads
Bütschwil werden am Donners-
tag, 16. April, um 19.30 Uhr im
kantonalen Zivilschutzzentrum
Breite in Bütschwil der Bevölke-
rung vorgestellt.

Der Sanierungsbedarf beim Hallenbad in Bütschwil ist unbestritten. Ob aber auch Erweiterungspläne realisiert werden können, ist derzeit
noch offen. Bild: Beat Lanzendorfer

Mit künstlicher Intelligenz und Senkrechtstarter
Ander KantonsschuleWattwil wurden die Schülerinnen und Schüler für die bestenMaturaarbeiten prämiert.

«Wiekommtmannurauf solche
Ideen?», fragt sichProrektor Jo-
hannesHorschik amMittwoch-
abend in der Aula der Kanti
Wattwil. Er eröffnete die Prä-
mierungderKantonsschuleund
Fachmittelschule (FMS)Wattwil
für die sechs besten Matura-
arbeiten. Siewurdenmit je 300
Franken belohnt. Tatsächlich
kannHorschik, der laut eigener
Aussage vorKollegen gernemit
den Projekten seiner Schüler
prahlt, eine vielfältige Samm-
lungvonArbeitenpräsentieren.

Der Kanti-Schüler Josua
Bürki aus Uznach schuf eigen-
händigkünstliche Intelligenz.Er
programmierte seinen Compu-
ter so, dass dieser selbstständig
eine Gewinnstrategie für das
Brettspiel«TicTacToe»erlernt.
SeinProgrammeignete sichdie
fast perfekte Strategie an und
verliert gegeneinenSpieler, der
zufällige Züge vornimmt, nur
0,4 Prozent aller Spiele. Nach
demGymiwill er anderETHIn-
formatik studieren.

FMS-Schülerin Katia Gmür aus
Jona wollte wissen, unter wel-
chenklimatischenBedingungen
KaffeekapselnausBiokunststoff
ambesten verrotten. Sie erklär-
te dem Publikum, dass sich
kompostierbare Kapseln in

feuchterUmgebung tatsächlich
innert sechs Monaten zersetz-
ten. Sara Maric aus Wattwil hat
ein Video zu einemMusikstück
eines berühmten Rappers ani-
miert. Dazu zeichnete sie von
Hand3832Bilderundreihtedie-

se, passendzurMusik, zueinem
Filmaneinander.Natürlichwoll-
te sie ihr zweieinhalbminütiges
Werk niemandemvorenthalten
undspielte es invollerLängeab.

Dann betraten zwei Jungin-
genieure die Bühne. Louis Sik-

kema aus Wattwil und Timon
Meyer aus Rapperswil konstru-
ierten ein Modellflugzeug, das
senkrecht starten und landen
kann, in der Luft aber wie ein
Flugzeug fliegt. Physiklehrer
Rolf Heeb hielt die Lobrede:
«Diebeiden Jungshabensich je-
demProblemgestellt, dasdieses
Projekt mit sich bringt.» Auch
darum hatten die Tüftler schon
den fünften Prototypenmit da-
bei. «Seine Vorgänger waren
entweder veraltet oder liegen in
Trümmern», erklärendieMatu-
randen,diebaldvonderStiftung
Schweizer Jugend forschtunter-
stützt werden könnten.

Weiter wurden Loredana
Rossi aus JonaundFabienneHa-
ger aus Benken ausgezeichnet.
Rossi setzte sich mit der Kunst
des Schönschreibens auseinan-
der. Hager hat ein Buch mit in-
tegriertemSachwissenzukünst-
licher Intelligenz geschrieben
und grafisch gestaltet.

Fabio Giger
Die Prämierten der FMS und Kantonsschule Wattwil: Fabienne Hager, Katia Gmür, Louis Sikkema, Timon
Meyer, Josua Bürki, Sara Maric und Loredana Rossi (von links). Bild: Fabio Giger


