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Bezüglich Lido stimme ich mit Russel Lowell, US Schriftsteller und Diplomat überein: 
 
Es gibt Dinge, für die es sich lohnt, eine kompromisslose Haltung einzunehmen, denn ein 
Kompromiss ist ein guter Schirm, aber ein schlechtes Dach…. 
 
Im Rahmen einer E-Mitwirkung konnte die Bevölkerung zu drei vorgegebenen Varianten 
Stellung nehmen und Zustimmung erteilen. Alle die ein Freibad schätzen, wählten wohl oder 
übel für die Instandstellungsvariante, da die anderen zwei vorgeschlagenen Varianten ja 
badlos waren und somit nicht wirklich eine Option darstellten. 
Wie so vielen von Ihnen ging es auch mir, mir fehlte die 4. Variante: 
Nämlich Rückbau und schnellstmöglicher Neubau von Hallen-und/oder Freibad. 
Möglicherweise eine mehrheitsfähige Variante. 
 
Jetzt, gestützt auf der eindeutigen Umfrageergebnisse der doch sehr vorgespurten E-
Mitwirkung wird uns ein Projektierungskredit beantragt, bei dessen Annahme wir uns das 
alte, nicht mehr zweckmässige Bad für weitere 10-15 Jahre und für viel zu viel Geld leisten – 
quasi am Leben erhalten obwohl wir alle wissen dass es jetzt schon nicht mehr zeitgemäss 
ist. 
 
Für mich ein schlechter Kompromiss, beruhend auf einer fragwürdigen Argumentation. 
 
Ich verstehe nicht, wie man zum einen in der Broschüre zur Bürgervesammlung S 64 zum 
Bürogebäude Lakers argumentieren kann: «Mit dem Abbruch des Bürogebäudes kann 
zudem die strategische Planung auf dem Areal vorangetrieben werden.» zum anderen 
schlägt man ein Kredit vor, der genau das Gegenteil bewirkt. 
 
Klar, wir befinden uns in einer Zwickmühle, denn das Bad droht kurzfristig geschlossen zu 
werden. Dafür tragen wir alle Mitverantwortung. Haben wir doch möglicherweise in 
Vergangenheit zu wenig genau hingeschaut zu wenig durchdachte Projekte bewilligt und zu 
wenig weitsichtig gedacht. 
 
Es geht uns aber «leider» finanziell so gut, dass wir so wie es scheint all unsere begannen 
Fehler - koste was es wolle- immer wieder ausbügeln können, dabei aber nichts lernen und 
weiter Fehler begehen. 
 
Demut und Duldsamkeit wäre wohl eher angebracht als immer das Portemomaie zu zücken. 
 
Für 7.5 Mio leisten wir uns höchstens den Status Quo, denn wie das Bad instand gestellt 
werden soll geht aus den Unterlagen nicht hervor. Bleibt die Rutschbahn? Bleibt das 
Kinderbecken, bleibt das Sprungbrett? 
 
Eine Investition mit zukünftigem Nutzen ist das für mich wirklich nicht, vielmehr schränken 
wir uns ein, verbauen uns Optionen, bleiben stehen und kommen sicher keinen Schritt 
weiter. 
 
Rapperswil-Jona hat es verdient sich zu entwickeln. 
 



Wir leben jetzt, entscheiden heute, gestalten aber frühestens in 15 Jahren. Ich frage mich wo 
da die oft zitierte Dynamik oder die selbsternannten «Macher» sind. 
 
Die Resultate der Sportstättenplanung werden auf Anfang 2022 erwartet und es ist kein 
Geheimnis, dass ein grosses Hallenbad und/oder neues Freibadprojekt in dieser Strategie ein 
wichtiger Eckpfeiler darstellen wird. Es wäre also nicht falsch schon morgen mit der Planung 
einer möglichen Umsetzung zu beginnen. 
 
Gespräche in den vergangenen Tagen mit diversen Fachpersonen aus Politik sowie der 
Planungs- und Baubranche haben mir aufgezeigt, dass möglich ist ein neues Projekt in 6-8 
Jahren zu realisieren. 
 
Das ist für Rapperswil-Jona auch machbar, haben das schon mehrmals unter Beweis gestellt. 
Bsp. Schulraumerweiterung Weiden 
Startschuss Wettbewerbskredit 10.12.2012  
Fertigstellung und Bezug Juli 2017 → 4.5 Jahre. 
 
 
Als positiv denkender Mensch glaube ich wirklich daran, dass es möglich ist in 6-8 Jahren das 
neue Lido, die neue Bäderwelt zu eröffnen. 
 
In grosser Vorfreude auf ein neues Bad, müssten wir also während ca 4 Jahre auf ein Freibad 
verzichten. Diesen Verzicht bin ich bereit hinzunehmen zumal wir auch mit dem Provisorium 
mehr als 1 Jahr verzichten müssen, nämlich beim Bau von Provisorium und dann während 
der Bauphase fürs definitive Projekt irgendwann im 2035 oder später. 
 
Ich erhoffe mir, mit der Ablehnung des Projektierungskredites, den Prozess zu beschleunigen 
und versichere Ihnen, sollte bei einem Nein heute Abend, an der nächsten 
Bürgerversammlung vom März 2022 kein Wettbewerbs- oder Projektierungskredit vom 
Stadtrat fürs neue Projekt vorgelegt werden, mich mittels eine Initiative und die wird 
rechtsgültig sein, für ein neues Bad einsetzen werde 
 
Entscheiden wir heute klar und kompromisslos, und erfreuen uns schon bald über das neue 
Lido. 
 
 
Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


