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Doppelt so viele Gäste wie im Vorjahr
Obwohl die Saison noch nicht ganz vorbei ist, ziehen die Freibäder bereits eine positive Bilanz. Einige hatten doppelt so viele
Besucher wie vergangenes Jahr. Die beiden Wiler Freibäder wurden am ersten Ferienwochenende besonders stark besucht.

DARIA BAUR

REGION. Der vergangene Juli war
im Fürstenland der zweitwärms-
te seit Messbeginn. Auch der Juni
brach bezüglich Hitze einige Re-
korde. Für die Freibäder in der
Region kam das schöne Wetter
nach der vergangenen Saison,
die für alle Badis eine zum Ver-
gessen war, sehr gelegen.

Rekord noch nicht erreicht

Viele Freibäder hatten bis Mit-
te August schon doppelt so viele
Besucher wie vergangenes Jahr
bis Saisonschluss. So auch das
Parkbad an der Murg in Münch-
wilen. In der laufenden Bade-
saison suchten dort 54 000 Besu-
cherinnen und Besucher Abküh-
lung. Vergangenes Jahr waren in
jenem idyllischen Freibad ledig-
lich 28 000 Gäste gezählt worden.
Dies macht sich auch in den Kas-
senbüchern bemerkbar: Das
Parkbad nahm in diesem Jahr bis
anhin 192 000 Franken ein, im

Jahr 2014 waren es lediglich
113 000 Franken gewesen. Trotz-
dem sei die diesjährige Besu-
cherzahl noch kein Rekord, wie
Mitarbeiterin Doris Wittwer sagt:
«In der Saison 2003 hatten wir
noch mehr Gäste. Die damalige
Anzahl belief sich auf etwa
67 000 Besucher.»

Auch das Schwimmbad Uzwil
verzeichnete eine hohe Besu-
cherzahl. Während dort vergan-
genes Jahr noch Unmut über den
schlechten Sommer und somit
die ins Wasser gefallene Bade-
saison geherrscht hatte, ist man
nach diesem guten Sommer um-
so erleichterter. In der laufenden
Saison zählte die Badi Uzwil
66 400 Badegäste.

Heisses Ferienwochenende

Das etwas kleinere Freibad
Ghürst in Oberuzwil besuchten
in diesem Sommer beachtliche
31 900 Gäste. Auch diese Zahl hat
sich im Vergleich zum Vorjahr
fast verdoppelt.

Im Wiler Freibad Bergholz las-
sen sich die Zahlen aufgrund der
erst letztjährigen Neueröffnung
nur schlecht miteinander ver-
gleichen. Bis Mitte August sind
im Bergholz 35 400 Badegäste re-
gistriert worden, im zweiten
Freibad Weierwise waren es
32 200. «Erstaunlich ist, dass die
beiden Wiler Badis zusammen
am ersten Ferienwochenende
10 200 Besucher hatten», sagt Ka-
thrin Weber, Geschäftsführerin
des IGP-Sportpark Bergholz.
Dies entspricht über einem Sieb-
tel der gesamten Besucherzahl.

Mehr Personal notwendig

Das Freibad Flawil konnte zu
den Zahlen der laufenden Saison
keine Auskunft geben. Bade-
meister Roland Bott sagt aber:
«In diesem Sommer ist es auch
für uns sehr gut gelaufen. Wir
hatten eine grosse Anzahl Gäste.
Dies machte allerdings für uns
die Arbeit anstrengender, und es
brauchte mehr Personal.»

Auch Baumaterial wird recycelt
Noch zu Beginn des Jahrhunderts war es üblich, Bauschutt irgendwie und ohne Auflagen aufzubereiten. Inzwischen gibt es im Kanton St.Gallen
eine Branchenlösung. Viele Probleme konnten behoben werden, aber nicht alle. Ein Augenschein bei der Recyclingfirma Zürcher in Niederstetten.

SIMON DUDLE

NIEDERSTETTEN. Im Kanton
St. Gallen existierten im Jahr
2000 ganze 147 Anlagen, die Ab-
bruchmaterialien aufarbeiteten
und wieder in Umlauf brachten.
Dazu gehören Betonabbruch,
Strassenaufbruch, Ausbau-
asphalt oder Mischabbruch be-
stehend aus Ziegeln und Mörtel.
Das Problem: Auflagen und Kon-
trollen gab es keine, und es
herrschte «Wildwuchs», wie Phi-
lipp Moosmann vom St. Galler
Amt für Umwelt und Energie

sagt. Belastungen der Umwelt
waren die logische Konsequenz.

Darum ist die Branche Bau-
abfallrecycling beauftragt wor-
den, Massnahmen zu ergreifen.
Unter der Federführung des
Baumeisterverbandes wurde
eine Organisation gegründet, die
heute «Branchenlösung Bau-
stoffrecycling» heisst. Anlagen
für Baustoffrecycling sind nun
bewilligungspflichtig. Per Ende
2014 waren kantonsweit 70 sol-
cher Anlagen im Besitz einer Be-
willigung. Sie werden jährlich
auf die Einhaltung von Umwelt-
und Gewässerschutz-Vorgaben
geprüft. Vergangenes 2014 ha-
ben alle die Prüfung bestanden.

Zu viel Material

Eine dieser Anlagen, die Zür-
cher Kies und Transport AG,

steht seit zwölf Jahren zwischen
Schwarzenbach und Nieder-
stetten. Im Durchschnitt rund
120 000 Tonnen Abbruchmate-
rial werden pro Jahr gebrochen
und gesiebt, damit sie danach
wieder verwendet werden kön-
nen. Dabei geht es zuerst einmal
darum, das richtige Material zu
bekommen. Ein Problem stellt
dabei der sogenannte Misch-
abbruch dar, der bei einem

Hausabbruch entsteht. Einer-
seits ist dabei gut auf die angelie-
ferte Qualität zu achten. Ist diese
zu schlecht, muss von Hand
aussortiert werden. Denn eine
Waschanlage hat die Firma noch
nicht. Andererseits gibt es auf-
grund der regen Bautätigkeit
schlicht zu viel von diesem
Mischabbruch, so dass ein An-
nahmestopp angeordnet werden
musste. «Wir bringen das Mate-

rial nicht mehr weg», sagt Inha-
ber Andi Zürcher. Nach wie vor
kämpft er gegen Vorurteile. So
gehen laut Zürcher viele Bau-
herren immer noch davon aus,
dass aufgearbeitetes Material
qualitativ schlechter sei als jenes
aus der Kiesgrube. Fakt aber ist:
Seine Firma muss, wie alle ande-
ren auch, eine Materialanalyse
vorlegen und dafür Vorgaben er-
füllen. Das wiederverwertete

Material habe eine hohe Qualität
und stelle eine sinnvolle Alter-
native dar. Das Verwenden von
Recycling-Baumaterial schone
nicht nur die Rohstoffe, sondern
auch knapp gewordenen Raum
in Deponien.

Herausforderungen gibt es für
Zürcher genug. Zum Beispiel der
Konkurrenzkampf. Direkt ne-
benan ist die Firma Baurec, die
im genau gleichen Segment tätig

ist. «Wichtig ist, dass man mit
dem Mitbewerber mindestens
Schritt halten kann», sagt Zür-
cher zur Konkurrenzsituation.

Appenzell: Noch keine Regeln

Alles in allem herrscht beim
Kanton, der Branchenlösung
und der Firma Zürcher Einigkeit,
dass man in den vergangenen
Jahren einen guten Schritt voran-
gekommen ist und die Natur nun
besser geschützt wird als früher.
«Nach einigen Anlaufschwierig-
keiten ist die Branchenlösung
dort, wo sie hinwollte. Die Ak-

zeptanz in der Branche ist spür-
bar und die Unterstützung durch
die kantonalen Behörden erfreu-
lich», sagt Franz Damann, Präsi-
dent der Branchenlösung Bau-
stoffrecycling.

Auch für die Branche gibt es
aber noch Herausforderungen.
Zum Beispiel die unterschied-
liche Handhabung in den Kanto-
nen. «In Appenzell Ausserrhoden
verzögert sich die Umsetzung
der Richtlinie aus dem Jahr 1997.
So ist immer wieder zu beobach-
ten, wie Abbruchmaterial dort-
hin geführt und aufbereitet wird,
und dann als unkontrolliertes
Recyclingprodukt wieder im
Kanton St. Gallen eingebaut
wird», sagt Damann. Zudem
müssen nach wie vor jedes Jahr
unbewilligte Anlagen aus dem
Verkehr gezogen werden.
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Sehen sich als gegenseitige Ergänzung: René Engetschwiler vom Verein Branchenlösung Baustoffrecycling, Andi Zürcher, Inhaber der Zürcher
Kies und Transport AG, und Philipp Moosmann vom Amt für Umwelt und Energie des Kantons St.Gallen beim Augenschein in Niederstetten.

Wichtig ist, dass man
mit dem Mitbewerber

mindestens Schritt
halten kann.

Andi Zürcher
Inhaber Zürcher Kies und

Transport AG

Die Akzeptanz ist
spürbar und die
Unterstützung

erfreulich.
Franz Damann

Präsident Verein Branchenlösung
Baustoffrecycling
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Der Badispass stand in diesem Sommer bei vielen hoch im Kurs.

Uzwil ist
untervertreten
REGION. 51 Personen aus der
Region wollen am 18. Oktober
den Einzug in den Nationalrat
schaffen. Alle Namen sind in der
gestrigen Ausgabe der Wiler Zei-
tung aufgelistet. Unter den Kan-
didaten befinden sich 15 Frauen,
was einem Anteil von 29,4 Pro-
zent entspricht. Der Hinterthur-
gau, wo nur 3 der 17 Kandidaten
weiblich sind, drückt diese Quo-
te nach unten. Bemerkenswert
ist auch, woher die Kandidaten
kommen. Erwartungsgemäss
den grössten Anteil weist die
Stadt Wil mit 16 Kandidaten auf.
Immerhin sechs Personen kom-
men aus Eschlikon oder Wallen-
wil. Das sind dreimal mehr als
aus dem deutlich grösseren Uz-
wil und Oberuzwil zusammen.
Aus diesen beiden politischen
Gemeinden kandidieren ledig-
lich Franz Sutter (Oberuzwil) für
die EVP und Ignaz Bearth (Nie-
deruzwil), der einziger Kandidat
für der Liste der Direktdemokra-
tischen Partei St. Gallen ist. Ne-
ben Bearth kommen noch sechs
weitere «Spitzenkandidaten» aus
der Region. (sdu)


