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Am Ende des Skitags werden in Südkorea die Ski mit einem Luftbläser getrocknet. Bild: PD

Benis Olympia-Tagebuch

WoFönsdie Ski trocknen
DerWind,derWind... Auchheu-
tewar für uns frühklar, dass kein
Rennenstattfindenkann.Füruns
wirddieArbeit durchdiese aber-
maligeVerschiebungnicht einfa-
cher, sowohl morgen als auch
übermorgenmüssenwir auf bei-
denHängen jeeinRennenprodu-
zieren.

Diese neuerliche Verschie-
bunggibtmirdieGelegenheit, ei-

nen Einblick in die grosse Pro-
duktionzugeben. Seit vielen Jah-
ren zählt das Internationale
Olympische Komitee auf das
Know-how der SRG. In dessen
Auftrag produzieren wir bereits
zum fünften Mal das Weltsignal
derOlympischenSkirennen.Das
heisst, die Bild- und Tonsignale,

die alle TV-Stationen rund um
denGlobusalsBasis für ihreLive-
übertragungen verwenden, sind
vonunshergestellt. IhreAufgabe
ist es dann zum Beispiel, die Bil-
dermit eigenenKommentaren in
der jeweiligenLandessprache zu
versehen. Unser Highlight sind

die jeweiligen Spezialabfahrten.
Geplantwarendafür48Kameras.
Weil am Donnerstag neben der
Männerabfahrt nun aber auch
der Riesenslalom der Frauen
stattfindet, müssen wir die Ka-
meras aufdiebeidenRennendes
Tages aufteilen. Die Kameras

sindanKräne respektiveaneiner
Seilbahn montiert oder tragbar
und produzieren unter anderem
Superslow-, Hyperslow- und
Highspeedbilder. Diese werden
in vier Reportagewagen zusam-
mengefügtunddenTV-Stationen
auf der ganzen Welt zur Verfü-

gunggestellt. ZuunsererAusrüs-
tunggehörenzudemsechsMate-
rialwagen.DieVerantwortlichen
der SRG übernehmen den Pro-
duktionsauftrag des IOC gerne.
Siewertendies alsAnerkennung
desProduktions-Know-howsund
der Kompetenz der SRG. Und
eine solcheProduktionerlaubt es
uns, immer besser zu werden.
Das Geld, das die SRG dadurch
einnimmt, lässt sie übrigens ins
Programm in der Schweiz zu-
rückfliessen.

Nun aber doch noch einen
Eindruckvonhier.Werdurchdie
Anlagen geht, kann immer wie-
der Neues entdecken. Faszinie-
rend finde ich zum Beispiel die
Luftbläser, die bei den Talstatio-
nen der Skilifte stehen. Damit
können die Wintersportler ihre
Ski und Snowboards trocknen,
bevor sie sie ins Auto laden. Die-
sen Service könnte ich mir auch
indenSchweizer Skigebietengut
vorstellen.

Beni Giger
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KeineLust aufVerzögerungen
Wattwil DerGemeinderat fordert die St.Galler Regierung auf, das Projekt «CampusWattwil» prioritär undmitNachdruck

voranzutreiben. Schliesslich hat die Regierung demGemeinderatWattwil das verzugslose Vorgehen versprochen.

Erbegrüssedie laufendenArbei-
ten des Kantons für den «Cam-
pus Wattwil», schreibt Wattwils
Gemeinderat gestern in einem
Communiqué.Er fordert aber im
selben Schreiben zugleich die
St.GallerRegierungdazuauf, das
Projekt mit Nachdruck prioritär
voranzutreiben. Er schreibt wei-
ter, dass der Gemeinderat, um
das Projekt zusätzlich zu unter-
stützen, für eine Fussgängerbrü-
ckeüberdieThur600000Fran-
ken zu Lasten der Investitions-
rechnung ins Budget 2018
einstelle.

Ein Blick zurück: ImMai vor
einem Jahr hat die grosse Mehr-
heit der Stimm-undSchulbürger
von Wattwil und Krinau die drei
Vorlagen fürdieGesamtsportan-
lage Rietwis gutgeheissen. Es
handelte sichumKredite für den
BaueinerDreifachsporthalleund
einer Aussensportanlage. Die
Planung der Gesamtsportanlage
und die dementsprechende Ab-
stimmung in der Gemeinde soll
nichtnurbestehendeundkünfti-
ge Platzprobleme bei der Sport-
infrastruktur beheben, sondern
erfolgte auch imHinblickaufden
CampusWattwil.

Die Behörde betont im gest-
rigenSchreiben,dass imRahmen
der Verhandlungen über die Ge-
samtsportanlage Rietwis seitens
des Kantons der Gemeinde eine
verzugsloseBearbeitungdesGe-
schäftes«Campus»versprochen
worden sei. Schon imMärz 2015
hattedie St.GallerRegierungdie
Projektskizze für das Vorhaben
«Campus Wattwil» genehmigt,
inwelchemderNeubauderKan-
tonsschule Wattwil und die Er-
neuerungdesBWZTzusammen-
gefasstwerden sollen. ImAugust
2016 stellte die Regierung dann
inAussicht, dass sie in der ersten
Jahreshälfte 2017 über die Pro-
jektdefinitionentscheidenund in
der zweiten Jahreshälfte 2017die
Botschaften demKantonsrat zu-
leiten werde. Im Dezember nun
kommunizierte die Regierung in
ihrer Antwort auf einen Vorstoss

vonKantonsratKarlBrändlewei-
tere Verzögerungen. Diese wird
voraussichtlich inderFebruarses-
sion behandelt. Diese beginnt
nächsteWoche.

Verzögerungennicht
nachvollziehbar

Der Gemeinderat Wattwil habe
mit grösstem Befremden zur
Kenntnis genommen, dass fast

drei JahrenachdemRegierungs-
beschlussnoch immerkeinePro-
jektdefinition vorliege. Bereits
2010hattedasBildungsdeparte-
mentdasBaudepartementeinge-
laden, diePlanungzur Sanierung
derKantonsschuleWattwil andie
Hand zu nehmen. In einer Inter-
pellationsantwort im Juli 2013
hiess es, die Raumbedürfnisse
seien geklärt. Trotzdem werden

aktuellAbklärungendazualsVer-
zögerungsgrund genannt. «Die
Verzögerungen sind fürunsnicht
wirklichnachvollziehbar», erläu-
tert Gemeindepräsident Alois
Gunzenreiner. «Wir haben als
Standortgemeindeallesdafür ge-
tan, dass es raschvorwärtsgehen
kann.» Er erinnert daran, dass
dieWattwiler Stimmberechtigten
bereits am 21.Mai 2017 den Bau

der Gesamtsportanlage Rietwis,
diedurchdiekantonalenSchulen
mitgenutzt werden soll, mit 90
Prozent Ja-Stimmen genehmigt
und damit ein starkes Signal für
den CampusWattwil gesetzt ha-
ben.DerGemeinderat habedes-
halb das Gespräch mit Regie-
rungsratMarcMächler gesucht.

WeitereSignale
derGemeinde

«Regierungsrat Marc Mächler
hat uns zugesichert, dass das
Campus-Projekt nunmit der nö-
tigen Priorität vorangetrieben
wird», zeigt sich Alois Gunzen-
reiner im Schreiben zuversicht-
lich. «2019 sollen die Stimmbe-
rechtigten im Kanton St.Gallen
darüber abstimmen können»,
wird er zitiert. Um das Campus-
Projekt zusätzlich zu unterstüt-
zen, hat der Gemeinderat be-
schlossen, über das Investitions-
Budget 2018 einen Kredit von
600000 Franken für den Bau
einerFussgängerbrückeüberdie
Thur einzuholen. Eine solche
Verbindungermöglichenichtnur
einen engen räumlichen Bezug
von Kantonsschule und BWZT
auf demCampus, sondern diene
auch der innerörtlichen Verbin-
dung, wie sie imRahmen der öf-
fentlichenMitwirkung zur Thur-
sanierung thematisiert wurde.
«Mit dem Kreditantrag wollen
wirdieRealisierungderFussgän-
gerverbindung verbindlich ma-
chen», erklärt Alois Gunzenrei-
ner in derMitteilung.

Wenn die Bürgerversamm-
lungdenKredit genehmige, kön-
ne eine Brücke in Abstimmung
mitdemCampus-und/oderdem
Thur-Projekt gebaut werden – je
nachdem,welchesProjekt zuerst
realisiertwerde.Ebensohabeder
Gemeinderat die Projektierung
zur Verlegung desHofstattbachs
ausgelöst und er sei bereit, Park-
platzfläche zur Erweiterung des
BWZT abzutreten.

In Wattwil hängen mehrere
Projektedirektmitdemhängigen
Campus-Entscheid zusammen.

Sie sind blockiert. Für den Ge-
meinderat sei klar, dass es unter
keinen Umständen zu weiteren
Verzögerungen kommen darf.
«DieGemeindeWattwil hat alles
getan, tut alles und wird auch
weiterhinalles in ihrerMachtSte-
hende tun, damit der Campus
Wattwil realisiert wird», betont
AloisGunzenreiner. «Wir erwar-
ten mit Nachdruck eine rasche
Bearbeitung des Geschäftes, da-
mit es die Bezeichnung «priori-
siertes Projekt» auch verdient.»

Der Gemeinderat erwarte,
dass zumindestderFahrplan,den
dieRegierung inderAntwort auf
die Interpellation Karl Brändle
skizziert hat, eingehalten werde
undderKantonsrat dieCampus-
Botschaften indiesemJahrbera-
ten kann. «Ansonsten ist eine
Volksabstimmung erst 2020
möglich», erklärt Alois Gunzen-
reiner. «Das wäre für uns nicht
akzeptabel. Aus unserer Sicht
sollte die Abstimmung im Mai
2019 möglich sein. Gemeinde
und Kanton brauchen dringend
Klarheit für unsereweiterenPro-
jekte inWattwil.» (pd/lim)

AloisGunzenreiner,
GemeindepräsidentWattwil

«Wirerwartenmit
Nachdruckeine
rascheBearbeitung,
damitdasGeschäft
dieBezeichnung
‹priorisiertes
Projekt›auch
verdient.»

Mit 90 Prozent Ja-Stimmen setzte die Bevölkerung Wattwils im Mai 2017 ein starkes Signal für den Campus.
Bild: Martin Knoepfel

Freilichtspiel
braucht Statisten

Wattwil Zweimal kann das Pub-
likum im Sommer ein Freilicht-
spiel in derWattwiler «Dreysch-
latt» geniessen. Zum einen die
Aufführung über das Leben von
UlrichBräker,dem«armenMann
im Tockenburg». Zum anderen
die Sage von «Krabat», dem
Müllersjungen,woder Jungregis-
seur Simon Keller Regie führt.
Für «Krabat» sucht Keller einen
jungenLaienschauspieler fürdie
Rolle einesder zwölfMüllersbur-
schen.DermännlicheDarsteller
sollte 20 bis 30 Jahre alt sein, er
kann,mussabernicht, schauspie-
lerische Grundkenntnisse besit-
zen. Hauptsache, so Regisseur
Keller, ist, «dass er Freude am
Schauspielern hat». Ausserdem
sucht Keller Statisten und Statis-
tinnen jeden Alters, die Dorfbe-
wohner spielen. Die Proben zu
Krabatfinden inWattwil statt und
beginnen Ende April. Die Pre-
miere ist am 21. Juli. (pd)

Interessierte melden sich bei
Simon Keller, Webseite www.
simon-keller.ch oder E-Mail:
keller-simon@outlook.com.


