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Aus den Kommissionen  Ausgabe 9/2020

Sportanlagen Eschenbach

Aussenanlagen bereit, 
Projekt auf Kurs 
Gut ein Jahr nach dem Spatenstich 
befinden sich die neuen Sportanla-
gen auf Kurs. Zahlreiche Besuche-
rinnen und Besucher haben den 
«Tag der offenen Baustelle» genutzt 
und konnten die Entstehung dieses  
Grossprojekts hautnah miterleben. 
Insbesondere die aktiven Eschen-
bacher Vereine freuen sich auf die 
neue Infrastruktur und den zu-
sätzlichen Raum für Sport und Ge-
meinschaft.

Am vergangenen Samstag, 8. Au-
gust 2020, hat die Eschenbacher 
Bevölkerung Einblick erhalten in 
das Geschehen auf der imposanten 
Grossbaustelle. Auf einem Rund-
gang konnten sich die rund 300 In-
teressierten selbst ein Bild machen 
vom Baufortschritt. Das Projekt ist 
auf Kurs und die Eröffnung soll vo-
raussichtlich im Frühherbst 2021 
stattfinden - sofern es die Umstände 
erlauben mit einem grossen Fest für 
die ganze Bevölkerung.

Weiter verlief der Rundgang über 
die neuen Aussenanlagen (Kunst-
rasen- und Beachvolleyballfeld), 
welche seit dieser Woche durch die 
Sportlerinnen und Sportler genutzt 
werden. Das sonnige Wetter hat 
dazu eingeladen, sich auszutauschen 
und Fragen an die Projektkommissi-
on zu richten.

Zum Abschluss wurde auch die 
Tiefgarage besichtigt. Diese ist mit 
einer intelligenten LED-Beleuch-
tung ausgestattet, sodass sich das 
Licht dort einschaltet, wo Bewegung 
stattfindet. An solchen Details zeigt 
sich, dass die Nachhaltigkeit in der 
Projektplanung für Eschenbach als 
Energiestadt eine wichtige Rolle ein-
genommen hat. Der Bau erfolgt nach 
Minergie-Standard und die Halle 
wird durch 350 m2 Photovoltaikan-
lagen mit Energie versorgt und über 
15 Erdsonden beheizt.

Informativer Rundgang mit
Schutzkonzept
Gleich beim Eingang im Foyer war 
die imposante Wendeltreppe zu be-
staunen, welche vergangene Woche 
betoniert wurde. Weiter ging der 
Weg durch den Garderobenbereich 
in die Halle. Die eindrücklichen Be-
tonwände lassen das Ausmass der 
Dreifachsporthalle erahnen. Viele 
nutzten die Gelegenheit, um kurz 
auf der Zuschauertribüne Platz zu 
nehmen und die Dimensionen auf 
sich wirken zu lassen.

Mit einer Deckenhöhe von 11 Me-
tern schafft die Halle neue Mög-
lichkeiten für vielfältige Sportarten. 
Als nächster Meilenstein folgen die 
betonierten Querträger und an-
schliessend die Holzbauarbeiten für 
das Dach. Im ganzen Projekt werden 
rund 165 m3 Holz (aus heimischer 
Produktion) und über 5'000 m3 Be-
ton verbaut.

Blick von der TribüneWendeltreppe im Foyer

Live-Bau-Webcam

Sie konnten an der Besichtigung 
nicht dabei sein?

Dann verfolgen Sie den Baufort-
schritt der Sportanlagen unter 
www.eschenbach.ch > Aktuelles 
mit vielen Bildern und einer 
Live-Bau-Webcam!
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Öffentliche
Arbeitsausschreibungen
Arbeitsausschreibungen im offe-
nen Verfahren werden jeweils unter 
simap.ch veröffentlicht und auf der 
kantonalen Publikationsplattform für 
amtliche Anzeigen ausgeschrieben.

 www.simap.ch
 publikationen.sg.ch

Kunstrasen und Beachvolleyball-
feld bereit zur Nutzung
Anlässlich der Besichtigung wur-
den die Aussenfelder feierlich an die 
hauptnutzenden Vereine übergeben, 
zusammen mit den besten Wün-
schen für sportliche Erfolge und 
Spass am aktiven Zusammensein.
Gemeindepräsident Cornel Aerne 
nutzte die Gelegenheit, um allen zu 

Posten Auftragnehmer Vergabesumme

Aussentüren, Tore aus Metall Reichmuth Metall- + Torbau AG, 
Eschenbach

232'000.00

Sonnenstoren Schenker Storen AG, Eschenbach 26'999.00

Unterlagsböden & 
Fugenlose Bodenbeläge

Walo Bertschinger AG, Eschenbach 260'000.00
205'000.00

Netzanschluss SAK, St. Gallen 43'726.20

Tabelle: Arbeitsvergaben genehmigt durch den Gemeinderat am 7. Juli 2020

Aussenplätze bezugsbereit

Weitere Arbeiten 
vergeben

Auf Antrag der Projektkommission 
hat der Gemeinderat untenstehende 
Arbeitsvergaben für das Bauprojekt 
beschlossen, welche erfreulicherwei-
se mehrheitlich an lokale Unterneh-
men erteilt werden konnten.

danken, welche am Projekt mitwir-
ken und in verschiedenster Form 
zum guten Gelingen beitragen. Auch 
dankt er den Vereinen für ihr Enga-
gement für ein aktives Dorfleben. 
Es braucht weiterhin ein konstruk-
tives Miteinander um das Projekt 
erfolgreich abzuschliessen und die 
neue Infrastruktur mit Freude ge-
meinsam zu nutzen.

Alle Vergaben liegen innerhalb der 
jeweiligen Kostenvoranschläge, so-
dass keine weiteren Nachtragskredi-
te erforderlich sind.

Zusammen mit der Projektkommis-
sion plant die Bauleitung fortlaufend 
die nächsten Schritte. Demnächst 
folgen die Ausschreibungen für den 
Innenausbau.


