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Speerspitz

«Bist du’s
wirklich?»
Es ist eine Binsenwahrheit,
aber man muss es doch von
Zeit zu Zeit wieder sagen.
Wenn Veränderungen in
kleinen Schritten und über
einen längeren Zeitraum
geschehen, nimmt man sie fast
nicht wahr.
Man kann das vor dem Spiegel
im Badezimmer selber feststellen. Da fällt einem nicht auf,
dass die grauen Haare allmählich zahlreicher werden oder
allmählich einer Glatze weichen. Auch die Hängebacken
und das Doppelkinn pirschen
sich Schritt für Schritt unmerklich an. Nicht weiter reden
wollen wir von all den überflüssigen Pfunden, die sich
ebenso verräterisch wie prominent auf der Hüfte platziert
haben.
Wenn man dann einen alten
Bekannten wieder trifft und
der einem fast nicht mehr
kennt, kommt der Moment
der Wahrheit. Bist du’s wirklich? So lautet die nicht unbedingt schmeichelhafte Frage,
die aber wohl meist mehr der
Überraschung als der Bosheit
geschuldet ist.
Ähnlich geht es demjenigen,
der einige Monate nicht am
Arbeitsplatz auftaucht. Unzählige Abläufe, die einem scheinbar in Fleisch und Blut übergegangen waren, sind offenbar
aus dem Fleisch und dem Blut
wieder verschwunden, so sie
denn je dort waren. Da muss
man nachdenken, wie dieses
und jenes lief – oder die Kollegen mit banalen Fragen nerven. Die Stunde der Wahrheit
kommt spätestens in dem
Moment, da man sich an die
vielen Passwörter erinnern
sollte, die man natürlich nicht
aufgeschrieben hat.
Verändert hat sich in den
vergangenen Monaten aber
auch Wattwil. Zum Beispiel
beim Bahnhof, wo die Überbauung am Südteil des Bahnhofs erkennbar grosse Fortschritte gemacht hat. Natürlich
ist vieles unverändert. Das ist
aber nur zum Teil tröstlich.
So ist die Unordnung am
Arbeitsplatz nicht verschwunden, sodass nichts anderes
übrig bleibt, als sie selber
aufzuräumen. Unverändert ist
erfreulicherweise die Aussicht.
Einmal den Kopf um 90 Grad
nach rechts drehen und die
Churfirsten grüssen durch
die grossen Fenster des Grossraumbüros. Saisongerecht
tun sie das in Weiss, wobei
die Aussentemperaturen
allerdings den Wintertraum
rasch wieder zerstören.
Doch das ist eine andere
Geschichte.
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Planschen soll attraktiver werden
Die Bevölkerung wird über die Pläne zur Sanierung und Erweiterung des Hallenbads Bütschwil informiert.
Sabine Camedda

Über 72 000 Kinder und Erwachsene schwimmen und
planschen jährlich im Hallenbad
in Bütschwil. Doch der Zahn der
Zeit hat in den über 40 Betriebsjahren an den Einrichtungen genagt. Zwar sind regelmässig
Unterhalts- und Sanierungsarbeiten durchgeführt worden,
doch nun stehen bei den Lüftungs-, den Sanitär- und den
Elektroanlagen grössere Sanierungsarbeiten an.
Der Verwaltungsrat des
Zweckverbands Hallenbad
Bütschwil nimmt diese Ausgangslage sowie eine Kundenbefragung zum Anlass, um über
eine Erweiterung und über
Massnahmen für die Attraktivitätssteigerung nachzudenken.
Entsprechend hat er eine Strategie für die nächsten Jahre entwickelt. «Das Ziel der Strategie ist
es, den Schulen, Jugend- und
Breitensportlern sowie vor allem den Familien eine moderne
und attraktive Infrastruktur für
den Schwimmunterricht respektive für die sportliche Tätigkeit
zur Verfügung zu stellen.» Eine
Absicht, das Hallenbad in einen
«Wellness Tempel oder ein Erlebnisbad auszubauen», bestehe nicht.

Angebot für Familien
soll ergänzt werden
Mit einem Schreiben informiert
der Verwaltungsrat über den aktuellen Stand des Projekts. Darin wird der Sanierungsbedarf bei
der Badewassertechnik sowie
der Klima-/Lüftungsanlage und
in der Betonstruktur der Gebäudehülle auf rund 1,2 Millionen
Franken geschätzt. Aus der Kundenbefragung ging hervor, dass
ein fehlendes Angebot für Kleinkinder als eine Schwäche des
Hallenbads gesehen wird. Für

Der Sanierungsbedarf beim Hallenbad in Bütschwil ist unbestritten. Ob aber auch Erweiterungspläne realisiert werden können, ist derzeit
noch offen.
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die Familien als wichtigste Zielgruppe soll darum das bestehende Angebot mit einem Kinderplanschbecken, einem Sprudelbad und einer Kletterwand
ergänzt werden.
Weiter soll die Wasserfläche
vergrössert werden. Eine Berechnung des Bundesamts für
Sport hat ergeben, dass das Hallenbad für die heutigen Ansprüche zu klein ist. Eine Verschärfung des Platzproblems könnte
sich ergeben, weil das Schulschwimmen im Lehrplan 21 vorgeschrieben ist. Viele Gäste würden sich eine stärkere Entflechtung der unterschiedlichen
Nutzungen wünschen, schreibt
der Verwaltungsrat weiter. Dar-

um enthält die Projektstudie zur
Ergänzung des bestehenden Angebots mit einem warmen multifunktionalen Schwimmbecken, mehr Aufenthaltsflächen
und einen Sprudelbecken. Eine
grobe Schätzung beziffert diese
Investitionen mit 2,6 Millionen
Franken.
Mit einem Projektierungskredit, den die Delegierten des
Zweckverbandes vor einem Jahr
gesprochen haben, konnte der
Fächer an Optionen und Lösungen nochmals geöffnet werden.
Mit der Erweiterung könnten
den Schwimmern drei Becken
mit unterschiedlichen Temperaturen angeboten werden. Ein
Hubboden als Option im zusätz-

lichen Becken wäre eine weitere
Attraktivitätssteigerung und
liesse zusätzliche Aktivitäten zu.
Bei einer Minimalvariante
spricht der Verwaltungsrat von
Investitionen von 5,5 Millionen
Franken, eine Maximalvariante
von 6,5 Millionen Franken beinhaltet mehrere Optionen.

Realisierung steht
noch nicht fest
Unklar ist hingegen, ob die Erweiterung überhaupt realisiert
werden kann. Der Gemeinderat
von Lütisburg hat die Erweiterungsmassnahmen im April
2019 abgelehnt und nur einer
Kostenbeteiligung an den Sanierungsarbeiten zugestimmt. Um

die Pläne umzusetzen, braucht
es aber die Einstimmigkeit der
am Zweckverband beteiligten
Gemeinden Bütschwil-Ganterschwil, Mosnang, Lütisburg und
Oberhelfenschwil. Die Kosten
würden anteilmässig von diesen
vier Gemeinden getragen, wobei der Standortgemeinde Bütschwil-Ganterschwil der grösste
Teil zufällt.
Hinweis
Die Pläne zur Sanierung und zur
Erweiterung des Hallenbads
Bütschwil werden am Donnerstag, 16. April, um 19.30 Uhr im
kantonalen Zivilschutzzentrum
Breite in Bütschwil der Bevölkerung vorgestellt.

Mit künstlicher Intelligenz und Senkrechtstarter
An der Kantonsschule Wattwil wurden die Schülerinnen und Schüler für die besten Maturaarbeiten prämiert.
«Wie kommt man nur auf solche
Ideen?», fragt sich Prorektor Johannes Horschik am Mittwochabend in der Aula der Kanti
Wattwil. Er eröffnete die Prämierung der Kantonsschule und
Fachmittelschule (FMS) Wattwil
für die sechs besten Maturaarbeiten. Sie wurden mit je 300
Franken belohnt. Tatsächlich
kann Horschik, der laut eigener
Aussage vor Kollegen gerne mit
den Projekten seiner Schüler
prahlt, eine vielfältige Sammlung von Arbeiten präsentieren.
Der Kanti-Schüler Josua
Bürki aus Uznach schuf eigenhändig künstliche Intelligenz. Er
programmierte seinen Computer so, dass dieser selbstständig
eine Gewinnstrategie für das
Brettspiel «Tic Tac Toe» erlernt.
Sein Programm eignete sich die
fast perfekte Strategie an und
verliert gegen einen Spieler, der
zufällige Züge vornimmt, nur
0,4 Prozent aller Spiele. Nach
dem Gymi will er an der ETH Informatik studieren.

FMS-Schülerin Katia Gmür aus
Jona wollte wissen, unter welchen klimatischen Bedingungen
Kaffeekapseln aus Biokunststoff
am besten verrotten. Sie erklärte dem Publikum, dass sich
kompostierbare Kapseln in

feuchter Umgebung tatsächlich
innert sechs Monaten zersetzten. Sara Maric aus Wattwil hat
ein Video zu einem Musikstück
eines berühmten Rappers animiert. Dazu zeichnete sie von
Hand 3832 Bilder und reihte die-

se, passend zur Musik, zu einem
Film aneinander. Natürlich wollte sie ihr zweieinhalbminütiges
Werk niemandem vorenthalten
und spielte es in voller Länge ab.
Dann betraten zwei Jungingenieure die Bühne. Louis Sik-

Die Prämierten der FMS und Kantonsschule Wattwil: Fabienne Hager, Katia Gmür, Louis Sikkema, Timon
Meyer, Josua Bürki, Sara Maric und Loredana Rossi (von links).
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kema aus Wattwil und Timon
Meyer aus Rapperswil konstruierten ein Modellflugzeug, das
senkrecht starten und landen
kann, in der Luft aber wie ein
Flugzeug fliegt. Physiklehrer
Rolf Heeb hielt die Lobrede:
«Die beiden Jungs haben sich jedem Problem gestellt, das dieses
Projekt mit sich bringt.» Auch
darum hatten die Tüftler schon
den fünften Prototypen mit dabei. «Seine Vorgänger waren
entweder veraltet oder liegen in
Trümmern», erklären die Maturanden, die bald von der Stiftung
Schweizer Jugend forscht unterstützt werden könnten.
Weiter wurden Loredana
Rossi aus Jona und Fabienne Hager aus Benken ausgezeichnet.
Rossi setzte sich mit der Kunst
des Schönschreibens auseinander. Hager hat ein Buch mit integriertem Sachwissen zu künstlicher Intelligenz geschrieben
und grafisch gestaltet.
Fabio Giger

