
Eröffnung Sportanlage 07.05.2022 

Sehr geschätzte Eschenbacherinnen und Eschenbacher 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 

Geschätzte Vereinsvertreter 

Liebe Kinder  

Werte Gäste  

Nach dem festlichen musikalischen Auftakt durch die Musikgesellschaft Goldingen 

begrüsse ich Sie herzlich zur heutigen offiziellen Eröffnungsfeier unserer tollen, 

neuen Sportanlage. Nachdem wir aus bekannten Gründen die Eröffnungsfeier im 

vergangenen September verschieben mussten, freut es mich umso mehr, dass wir 

heute, nachdem die neue Sportanlage bereits seit rund acht Monaten in Betrieb 

steht, mit dem heutigen Fest offiziell eröffnen zu können. Es ist schön, dass Sie 

hier sind und wir diese Eröffnung gemeinsam feiern können. Bewusst ist 

beabsichtigt, dieses Fest mit und für die Eschenbacher Bevölkerung von klein bis 

gross zu feiern und gemeinsam zu gestalten. Dazu haben wir zusammen mit über 50 

Vereinen aus der Gemeinde ein tolles Programm zusammengestellt. Ganz besonders 

freut es mich, dass sich die Vereine aus dem gesamten Gemeindegebiet mit 

grossem Aufwand und Begeisterung am heutigen Anlass beteiligen. Dies zeigt doch 

eindrücklich, dass das gelungene Bauwerk Anklang bei den Vereinen aus dem 

gesamten Gemeindegebiet findet und von allen in irgend einer Art genutzt werden 

kann. Schlussendlich verfolgte der Bau unserer neuen Dreifachsporthalle mit 

Kunstrasenspielfeld und Tiefgarage genau dieses Ziel, nämlich eine Sport- und 

Kulturstätte zu sein, die inskünftig der ganzen Eschenbacher Bevölkerung als 

Begegnungsstätte dient.  

Die neuen Räumlichkeiten sollen Begegnungen ermöglichen und den Zusammenhalt 

unserer Bevölkerung kitten und stärken.  

Vor weit über zehn Jahren sind in internen Gremien, namentlich bei der damaligen 

Sportplatzkommission, konkrete Wünsche nach einem Kunstrasenspielfeld offiziell 

thematisiert worden. In einer ersten Phase ist dann aber nicht die Realisierung eines 

Kunstrasenspielfeldes weiterverfolgt worden, sondern es ist der Wunsch der Vereine 

nach mehr Hallenkapazität entstanden. Das Begehren war zahlenmässig schon 

damals ausgewiesen. Der damalige Gemeinderat hat diese Begehren aufgenommen 

und ein erstes Projekt für eine Dreifachsporthalle ausgearbeitet.  

Im Jahr 2011, also noch vor der Gemeindevereinigung, ist das Projekt an einer 

Urnenabstimmung der Bevölkerung der ehemaligen Gemeinde Eschenbach 

unterbreitet worden. Damals hat es sich um ein Dreifachsporthallenprojekt in der 

Churzhaslen ohne Sportplatzanpassung und ohne Tiefgarage gehandelt. Leider, oder 

aus heutiger Sicht zum Glück, ist das damalige Projekt durch die Bevölkerung 

abgelehnt worden. 



Als Gründe der damaligen Ablehnung sind die bevorstehende Gemeindevereinigung 

und ein offensichtlich falscher Standort von der Bürgerschaft genannt worden. 

Per 01. Januar 2013 ist dann die Gemeindevereinigung nach längerer 

Vorbereitungszeit und nach einem politischen Prozess mit den damaligen Gemeinden 

Goldingen, St.Gallenkappel und Eschenbach in Kraft gesetzt worden. Bekanntlich ist 

ab diesem Zeitpunkt unsere Gemeinde auf einen Schlag sehr deutlich grösser 

geworden.  

Der Wunsch nach mehr Raum, insbesondere für unsere Sportvereine, ist aber 

weiterhin bestehen geblieben und ist mehr denn je ausgewiesen gewesen, sind doch 

in der neuen Gemeinde weit über 100 Vereine aktiv.  

Nach dem ablehnenden Bürgerentscheid im Jahr 2011 haben die 

Verantwortungsträger den Kopf nicht in den Sand gesteckt. In den nachfolgenden 

Jahren ist entschieden worden, nochmals einen Anlauf mit einem neuen Projekt an 

einem neuen Standort aufzunehmen. Es ist eine breite Interessensgruppe aus 

Vereinen, Gewerbe, Parteivertretern und Behörde gebildet worden, welche die 

Vorbereitungsarbeiten an die Hand genommen haben.  

Bei der erneuten Bedürfnisabklärung hat sich bestätigt, dass für unsere jetzt 
deutlich grössere Gemeinde nicht nur der Bedarf nach einer Dreifachsporthalle 
nach wie vor ausgewiesen ist, sondern dass es auch sinnvoll und notwendig ist, im 
gleichen Zug ein Kunstrasenspielfeld zu realisieren.  
 

Somit ist die Idee entstanden, die neue Sporthalle an den bestehenden Dorftreff 

anzubauen und ein Kunstrasenfeld quer dazu zu bauen. 

Ein ausgereiftes Projekt mit Dreifachsporthalle, Kunstrasenspielfeld und sogar 

optional mit Tiefgarage ist somit im Hebst 2017 zur Abstimmung gelangt und wurde 

von der Eschenbacher Bevölkerung mit einem deutlichem Mehrheitsentscheid 

angenommen. 

Aufgrund dieses positiven Bürgerentscheides ist im Anschluss der Startschuss für die 

Detailplanung durch eine breite abgestützte Projektkommission, wiederum aus 

Vertretern von Vereinen, Gewerbe und Behörden zusammengesetzt, an die Hand 

genommen worden. Zusammen mit den Fachplanern ist für diesen Prozess sehr viel 

Vorbereitungs- und Denkarbeit geleistet worden.  

Nach intensiven Planungs- und Vorbereitungsarbeiten erfolgte der Spatenstich für 

die neue Anlage am 20. August 2019.  

Bis zu diesem Zeitpunkt war der damalige Gemeindepräsident Sepp Blöchlinger 

ganz erheblich an diesem Projekt beteiligt. Er ist über Jahre am politischen Prozess 

für das für Eschenbach grössten Bauvorhabens der Geschichte beteiligt gewesen. 

Zwar hat Sepp die Halle nicht selbst gebaut. Er hat aber von Beginn weg immer an 

dieses Projekt geglaubt. Auch nachdem im ersten Anlauf das Hallenprojekt im 

Jahre 2011 durch die Bürgerschaft abgelehnt worden ist, hat er nicht resigniert. Im 



Gegenteil: Es ist ihm Ansporn gewesen, mit vielen weiteren Personen weiterhin an 

ein Sporthallenprojekt zu glauben und der Bevölkerung nochmals ein besseres und 

ausgereifteres Projekt als die 1.Version zu präsentieren.  

Fast auf den Monat genau als Sepp pensioniert worden ist, ist mit den Bauarbeiten 

im Frühherbst 2019 begonnen worden.  

Während rund zwei Jahren hat sich unser Dorftreffareal in eine Grossbaustelle 

verwandelt. Während dieser Zeit wurde durch alle Beteiligten von den 

Handwerkern, den Planern, Bauführung, Projektverantwortlichen und 

Projektkommission sehr viel Energie investiert. Für alle Beteiligten war es eine 

Freude, den stetigen Baufortschritt Woche für Woche zu begleiten.  

Rückblickend darf gesagt werden, dass dieses Grossprojekt in allen Bereichen ein 

voller Erfolg ist. Es hat während der ganzen Bauphase einfach alles 

zusammengepasst und es hat glücklicherweise auch keinen Unfall zu verzeichnen 

gegeben. Die verschiedenen Beteiligten von der Organisation, Planern, Bauleitung, 

Handwerker etc. haben in der Zusammenarbeit perfekt harmoniert.  Zu unserer 

Freude haben sehr viele Arbeiten durch unser einheimisches Gewerbe zur vollsten 

Zufriedenheit, sowohl in terminlicher wie auch in qualitativer Hinsicht ausgeführt 

werden können. 

Nach genau zwei Jahren konnte das Bauwerk termingerecht fertiggestellt und der 

Bevölkerung übergeben werden. Leider konnte aber aus Pandemiegründen im 

vergangenen Herbst kein Eröffnungsfeier stattfinden. 

Mit einer schlichten Schlüsselübergabe und mit einem Eröffnungsrundgang ist das 

Bauwerk am Wochenende vom 17./18. September 2021 der Bevölkerung und den 

Vereinen zur Nutzung übergeben worden.  

Es war aber schon damals klar, dass das Fest nur verschoben und nicht aufgehoben 

wird. Es freut uns jetzt alle sehr, dass wir die offizielle Eröffnung heute mit der 

ganzen Bevölkerung nachholen dürfen.  

Die sehr grosse Unterstützung der Eschenbacher Vereine aus allen Ortsteilen ist 

eine Freude. Sie ermöglichen uns heute eine tolle und unvergessliche Eröffnung zu 

feiern. Für die sehr grosse Unterstützung und das Engagement zur Gestaltung des 

heutigen Tages danke ich den Vereinen und allen Beteiligten ganz herzlich.  

Es ist mir heute unmöglich, allen Personen namentlich zu danken, die sich in 

irgendeiner Art für die Realisierung dieses Grossprojektes engagiert haben. Mit 

Sicherheit darf aber gesagt werden, dass wir in Eschenbach sehr viele Menschen 

haben, die sich für die Gesellschaft mit viel Energie und Herzblut für ein 

gemeinsames Miteinander einsetzen. Dank diesen vielen Personen dürfen wir heute 

eine tolle Sportanlage eröffnen.   

Ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern  

der Gemeinde Eschenbach im Namen des Gemeinderates und insbesondere auch im 



Namen der Vereine und Nutzer der neuen Sportanlage herzlich zu danken. Durch ihr 

Wohlwollen und ihre Zustimmung zum Projekt haben sie als Hauptsponsor 

ermöglicht, dass wir diese Anlage heute eröffnen dürfen.  Diese neue Sportanlage 

ergibt in infrastruktureller wie aber auch in gesellschaftlicher Hinsicht auf Jahre 

hinaus für unsere Gemeinde, für die Vereine und für die ganze Bevölkerung einen 

erheblichen Mehrwert. Die neuen räumlichen Möglichkeiten fördern die Begegnung 

und somit auch den Kitt, der für unsere Gemeinde äusserst wertvoll und wichtig ist. 

Es braucht auch weiterhin ein konstruktives Miteinander. Ich freue mich auf eine 

weiterhin gute Zusammenarbeit zwischen Vereinen, Bevölkerung und Behörde. 

Ich danke Ihnen, dass sie heute da sind, und wünsche ihnen allen eine tolle und 

unvergessliche Eröffnung. Ich eröffne somit die Sportanlage offiziell, sozusagen 

zum zweiten mal.  

Geniessen Sie den heutigen Tag. Ich danke Ihnen. 

 

05.05.2022/ Cornel Aerne 


