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«DasKreidezeitalter istvorbei»
Das Notkerschulhaus ist für 22 Millionen saniert und erweitert worden. Der Schulbetrieb lief fast normal weiter.

Marlen Hämmerli

Jetzt in den Sommerferien ist
das Notkerschulhaus an der Lin-
denstrasse still. Ganz anders als
während der vergangenen rund
zweieinhalb Jahren. Von Herbst
2018 bis kurz vor den Sommer-
ferien ist das Schulhaus der Ka-
tholischen Kantonssekundar-
schule St.Gallen (Flade) saniert
und erweitert worden. Kosten-
punkt: 22 Millionen Franken.
Währenddessen lief der Schul-
betrieb normal weiter. So nor-
mal zumindest, wie das möglich
ist, wenn ein Teil der Klassen-
zimmer gerade komplett ausge-
höhlt wird, die Schulküche nicht
zur Verfügung steht und die
Turnhalle keine Turnhalle, son-
dern eine Baustelle ist.

So wich der Kochunterricht
in fremde Küchen aus und war
etwas theorielastiger. Der Sport-
unterricht fand eineinhalb Jahre
lang überall statt, nur nicht in
der Turnhalle. Auch nicht auf
dem roten Hartplatz hinter dem
«Notker». Dort standen zwei
Pavillons mit vier provisori-
schen Schulzimmern und später
wurde auch der Hartplatz sa-
niert. Für Schulleiter Markus
Honegger ist klar, die Bauzeit
hat die Lehrpersonen gefordert:
Yoga im Begegnungszentrum
der Pfarrei, Pingpong im Grup-
penraum oder Laufen auf der
Finnenbahn.

NeuPlatz für
14Klassen
Dass das rund 50-jährige Ge-
bäude saniert werden musste,
hatte sich abgezeichnet. Die
Schulzimmer entsprachen nicht
mehr den Anforderungen. Dazu
wurde 2018 klar, was seit 2019
Realität ist: Die Flade nimmt
auch Realschülerinnen und
-schüler auf. Die Schülerzahlen
stiegen. Der Platz wurde beson-
ders im «Notker» knapp. Es
musste also erweitert werden.

Der Trakt entlang der Lin-
denstrasse wurde neu gebaut
und um zwei auf drei Geschosse
erhöht. Das Schulhaus ist jetzt
auf 14 Klassen ausgerichtet. Im
restlichenGebäudewurdenErd-

geschoss, erster und zweiter
Stock ausgehöhlt, Böden, Wän-
de und Decken neu gemacht
und schliesslich die Klassenzim-
mer eingerichtet. Nebst den
neuen Möbeln hängt nun in je-
dem Schulzimmer ein grosser
Bildschirm mit Touchscreen.
Schulratspräsidentin Margrit
Stadler bemerkt mit einem
Schmunzeln: «Das Kreidezeit-
alter ist vorbei.»

Der Innenhof wurde umge-
staltet, der obere Teil ist nun
hindernisfrei und es gibt einen
direkten Zugang zu den Schul-
küchen. Auf einem Teil des Da-
ches wurde eine Fotovoltaikan-
lage installiert. 58 Prozent des
Stroms verbraucht das Schul-
haus selbst. Die Turnhalle ist
neu ausgekleidet. Die Werkräu-
me im Untergeschoss mussten
ebenfalls neu gemacht werden,
weil hier für den Neubau ge-
pfählt wurde. Unter dem Hart-
platz befindet sich die erneuerte

Technik fürs Hallenbad und ein
Teil des vergrösserten Velo-
raums. Das Hallenbad ist neu
ausgekleidet und geplättelt. Und
nach den Sommerferien kann
jedes der 250 Kinder einen eige-
nen Spind mit Schloss beziehen.

Die Zimmer für Na-
tur + Technik (NT) – also Che-
mie, Biologie und Physik – befin-
den sich jetzt im neuen Trakt.
Die zwei Schulzimmer und der
Sammlungsraum mit Kompakt-
korpus sind ums Eck gebaut. So

haben die Lehrpersonen von
beiden Zimmern her Zugang zu
den Arbeitsutensilien in der NT-
Sammlung.

WennZügelnzur
Gewohnheitwird
Das «Notker» wurde in drei
Etappen umgebaut und erwei-
tert. Deshalb dauerten die
Arbeiten auch rund zweieinhalb
Jahre. Eine andere Lösung gab
es nicht. Der Platz für mehr tem-
poräre Schulzimmer fehlte.
«Und wir konnten ja kein Schul-
haus mieten», sagt Stadler.

Platz war lange Zeit rar, Klas-
senzimmerzügeln wurde zur
Gewohnheit. War ein Gebäude-
teil fertig, wurde der nächste für
den Umbau geräumt. Die neue
Aula wurde nicht für Zusam-
menkünfte genutzt, sondern für
den Unterricht. Eltern oder
Schüler hätten sich nie beklagt,
sagt Honegger. «Für die Kinder
war wohl vieles auch interes-

sant. Und irgendwann wurden
die Bauarbeiten zur Normali-
tät.» Gefordert waren hingegen
die rund 30 Lehrerinnen und
Lehrer. Sie mussten Disziplin
und Lernbereitschaft aufrecht-
erhalten, obwohl nebenan ge-
baut wurde. Dazu kam, was zu
jedem Bau gehört: Dreck, Staub,
Lärm. Die lärmigsten Arbeiten
wurden in die Schulferien ge-
legt. Ab und an dröhnte es aber
auch während der Unterrichts-
zeit durch die Gänge. «Manch-
mal über Wochen», sagt Schul-
leiter Honegger. Für die Prüfun-
gen kaufte die Schule deshalb
Pamire als Gehörschutz.

Jetzt in den Sommerferien
richten die Lehrpersonen alles
fertig ein. Im August gibt es ein
kleines Einweihungsfest mit Bi-
schof Markus Büchel. Und nach
den Ferien bezieht jede Klasse
wieder ihr Zimmer, jedes Schul-
kind seine Garderobe. Die Zeit
des Drecks und Lärms ist vorbei.

Einbrecherkassierenmehrere JahreGefängnis
Zwei Einbrecher aus Albanien zogen ein Urteil ans Kantonsgericht weiter – mit wenig Erfolg.

Die Beschuldigten waren in
wechselnder Besetzung mit an-
deren Mittätern unterwegs auf
Einbruchstour durch die
Schweiz und das Fürstentum
Liechtenstein. Er sei in die
Schweiz gekommen, um Arbeit
zu finden, erklärte der 42-Jähri-
ge. Er war früher bereits in Spa-
nien, Frankreich und Österreich
wegen Einbrüchen im Gefäng-
nis gesessen, im Berufungsver-
fahren. Es sei jedoch unmöglich
gewesen, ohne entsprechende
Bewilligung zu arbeiten.

Das Kreisgericht St.Gallen
hatte ihn 2019 zu einer Frei-
heitsstrafe von fünf Jahren und
drei Monaten verurteilt. Zudem
sprach es eine Landesverwei-
sung von zwölf Jahren aus. Als

Grund für die mindestens 38
Einbruch- und Einschleichdelik-
te zwischen September 2014
und November 2016 gab der Be-
schuldigte aus Albanien an, er
habe in jener Zeit Drogen ge-
nommen und sei unter grossem
Stress gestanden. Er wisse, dass
die Einbrüche ein Fehler gewe-
sen seien und würde auch die
Strafe akzeptieren. Doch werde
durch seinen Gefängnisaufent-
halt in erster Linie seine Familie
bestraft.

Einen falschenWeg
eingeschlagen
Ähnlich sagte der zweite Be-
schuldigte aus. Er sei in Spanien
und Deutschland vorbestraft.
Zudem war der 35-jährige Alba-

nier wegen Einbrüchen in Liech-
tenstein in Österreich im Ge-
fängnis gesessen. Und auch er
erklärte, er sei in die Schweiz ge-
kommen, um zu arbeiten, habe
dann aber einen falschen Weg
eingeschlagen. Ihm wurden in
der Schweiz 26 Einbrüche oder
Einbruchsversuche zwischen
September 2015 und November
2016 vorgeworfen. Die Vorins-
tanz hatte ihn zu einer Freiheits-
strafe von vier Jahren und einer
Landesverweisung von eben-
falls zwölf Jahren verurteilt.

Sein Mandant bestreite die
vorgeworfenen Straftaten nicht,
sondern empfinde die Höhe des
Strafmasses als zu hoch, erklär-
te der erste Verteidiger. Der Be-
schuldigte verstehe nicht, wes-

halb er für die Delikte im Fürs-
tentum separat verurteilt
worden sei. Bei der Strafzumes-
sung müsse die Verurteilung im
Nachbarland strafreduzierend
berücksichtigt werden. Diese sei
exorbitant hoch ausgefallen. Es
gehe nicht an, dass die Strafen
zusammen fast zwölf Jahre Frei-
heitsentzug bedeuteten.

Sein Klient habe nicht ge-
wusst, dass er sich im Fürsten-
tum aufhalte, da es keine eigent-
liche Grenze gebe. Deshalb gehe
es hier um eine Tateinheit.
Ausserdem sei der Deliktsbetrag
zu hoch berechnet worden. Der
Verteidiger verlangte eine Re-
duktion der Freiheitsstrafe auf
zwei Jahre und der Landesver-
weisung auf fünf Jahre. Der

zweite Verteidiger schloss sich
in mehreren Punkten seinem
Vorredner an. Er beantragte für
seinen Mandanten eine teilbe-
dingte Freiheitsstrafe von unter
drei Jahren, wobei lediglich ein
halbes Jahr zu vollziehen sei.

Kantonsgerichtmildert
Urteil leicht ab
Der Staatsanwalt plädierte für
die Abweisung der Berufungs-
anträge. Die Vorinstanz habe ein
korrekt begründetes Urteil ge-
fällt. Das Kantonsgericht St.Gal-
len milderte das Strafmass ganz
leicht. Für den älteren hat es sich
um drei Monate reduziert, für
den jüngeren um zwei Monate.

Claudia Schmid

WodieMonaLisa
derPflanzen ist
Jubiläum Anlässlich seines 175.
Geburtstags zeigt das Naturmu-
seum St.Gallen online 175 der
350 000 Objekte umfassenden
Museumssammlung. Seit Sams-
tag wird Tag für Tag auf der
Website www.natrmuseumsg.ch
ein neues Objekt aufgeschaltet,
wie es in einer Mitteilung heisst.
Der Schwerpunkt liegt auf der
heimischen Flora und Fauna.

Darunter sind Objekte wie
der Knochen eines Höhlenpan-
thers aus dem Drachenloch im
Taminatal oder der einzige
Nachweis einer Alpenwaldmaus
im Kanton St.Gallen. Auch den
Zahn eines Makohais aus Staad
wird es zu sehen geben. Vor rund
20 Millionen Jahren, als von Os-
ten her ein Meeresarm in unsere
Region eindrang, tummelten
sich in dessen Wasser neben
Delfinen und Schildkröten auch
Haiarten.

Im Bereich der Pflanzen ist
unter anderem die Mona Lisa
derSt.GallerPflanzenwelt zuse-
hen: die Strauchbirke oder Nied-
rige Birke. Als schweizweit ein-
ziges Exemplar steht sie am
Rand der Stadt St.Gallen als Re-
likt aus der Eiszeit. Auch Ge-
schichten der Sammlerinnen
und Sammler sollen erzählt wer-
den. So ist zum Beispiel die
Pflanzenpresse von Pfarrer
Georg Kaspar Zollikofer (1816 –
1895) zu sehen. (pd/dh)

Statt einer Wandtafel ein Bildschirm mit Touchscreen: Schulleiter Markus Honegger bedient einen davon. Bilder: Michel Canonica

FreiePlätze an
Kunstmarkt
Handwerk Der Kunst-Hand-
werk-Kuriositäten-Markt vom
Verein Kuk findet dieses Jahr am
14. August auf dem Gallusplatz
statt. Derzeit hat es noch einige
freie Plätze: Kofferstandplätze
mit den Massen zwei auf zwei
Meter oder drei auf drei Meter.
Aufwww.kunst-und-kuriositäten.
ch sind Anmeldeformular und
die Bedingungen aufgeschaltet.

Zudem wird es gemäss Mit-
teilung ein Kulturprogramm ge-
ben. So findet nach dem Markt
ein Lindyhop-Crashkurs mit
den St.Galler Sitterbugs statt
und die Band Coniglio Connec-
tion spielt ein Konzert. (pd/mha)

Challengegeht in
Rundezwei
Brunnen Die St.Galler Stadt-
werke haben eine neue Brun-
nen-Challenge lanciert. Dabei
handelt es sich um einen Posten-
lauf, der kreuz und quer durch
die Stadt führt und Brunnen
zum Thema hat. Die Stadtwerke
lancierten die erste Brunnen-
Challenge vor einem Jahr. Mit
der Fortsetzung wird sie um 10
auf 30 Stationen erweitert.
Unter allen Teilnehmerinnen
und Teilnehmern verlosen die
Stadtwerke gemäss Mitteilung
Pro-City-Gutscheine. Einsende-
schluss ist der 30. September.
Der Brunnen-Stadtplan ist im
Kundenzentrum der Stadtwerke
an der Vadianstrasse 8 oder bei
St.Gallen-Bodensee-Tourismus
an der Bankgasse 9 erhältlich.
Zudem kann man auf dem Han-
dy viawww.brunnen-challenge.ch
teilnehmen. (sk/mha)

Margrit Stadler, Schulratspräsi-
dentin der Flade.

Isabel Lendenmann


