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Sportler wollen eine Trainings- und l<eine 
Mehrzwecl<halle 

RICHTERSWIL Für die Interessengemeinschaft Richterswiler Sportvereine (IRS) ist der Bau einer 
Dreifachsporthalle 

samt Lehrschwimmbecken absolut dringlich. Ihre bevorzugte Variante würde knapp 22 Millionen Franken 
kosten. 

Die Sportvereine fordern schon lange eine Dreifachturnhalle. Im letzten März kamen sie ihrem Anliegen einen bedeutenden 

Schritt näher. Die Gemeindeversammlung hiess die Einzelinitiative Halle für alle gut. Damit verpfl ichteten sie den 

.meinderat, vier Varianten für eine Dreifachturnhalle beim Schulareal Feld 1 zu prüfen. 

Einen Variantenentscheid hat der Gemeinderat seither zwar noch nicht gefällt. Untätig geblieben ist die Gemeindebehörde 

aber keineswegs, wie Gemeinderätin und Liegenschaftenvorsteherin Evelyne Meuter (SVP) an der IRS

Delegiertenversammlung vom Donnerstag im Haaggeri-Saal in Samstagern deutlich machte. Der Gemeinderat habe 

mittlerweile für alle vier Varianten Machbarkeitsstudien samt groben Kostenschätzungen ausarbeiten lassen, gab sie bekannt. 

Diese sollen der Gemeindeversammlung vom 6. Juni zum Entscheid vorgelegt werden. Bevor dann später die 

Stimmberechtigten an der Urne über den eigentlichen Projektkredit befinden könnten. 

Kosten variieren stark 
In der Variantenfrage mittlerweile bereits Position bezogen haben die letztes Jahr gegründete Sportkommission, die beiden 

Einzelinitianten, aber auch die IRS. Sie alle bevorzugten Variante 3, welche mit Kosten von rund 21,75 Millionen Franken 

rechnet. Die Variante 3 beinhaltet den 

Bau einer Dreifachturnhalle mit integriertem Lehrschwimmbecken, wie Meuter festhielt . 

• Die IRS will folglich weiterhin an einem Schwimmbecken festhalten. Sie erachtet aber eine Maximalvariante als unnötig. Diese 

rechnet mit Kosten von 25,6 Millionen Franken. Nebst der Dreifachsporthalle beinhaltet sie auch eine Mehrzweckhalle. Eine 

Mehrzweckhalle benötigten die Sportvereine aber nicht, hiess es an der Versammlung. 

Auf rund 14,6 Millionen Franken zu stehen käme gemäss Meuter eine Minimallösung, bei der das bestehende 

Lehrschwimmbecken beim Hallenneubau nicht mehr ersetzt wiirde. Und auf etwa 20,75 Millionen belaufen sich die Ausgaben, 

wenn beim Bau der Dreifachturnhalle das Lehrschwimmbecken in die Turnhalle Feld 2 verlegt würde. Alle vier Optionen 

sehen eine Tiefgarage unter dem neuen Hallentrakt vor. 

Aufruf an Sportler . . . 
IRS-Vizepräsident Bruno Ardielli, der die Versammlung in Vertretung von Präsident Hansueli Gegenschatz lertetc, nef die 

. Sportvereine dazu auf, ihre Mitglieder für die Juni-Gemeindeversammlung zu mobilisieren, um so der dringend benötigten 

Dreifachturnhalle zum Durchbruch zu verhelfen. Auch Urs Kirner, Co-Initiant der Einzelinitiative, appellierte an die Vereine, 

gemeinsam für das Anliegen zu kämpfen. 

An der Delegiertenversammlung nahmen die Vereinsvertreter neu den örtlichen Pistolen- und Revolverclub in die IRS auf und 

bestätigten Präsident Hansueli Gegenschatz und alle übrigen Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern. Arthur Schäppi 
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