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Philipp LuE
über den Gebur-

tenrekord 2018 im

KantonssPital

St.Gallen

Von tranz lVelte

Die marode Uriterkonstruktion
des Frauenbades auf Dreilin-
den, welches 1896 erstellt wur-
de, muss saniert werden. Dafür
unterbreitet der Stadtrat dem
S!.Galler Stadçarlament ein
Kreditgesuch von 1,65 Millio-
nen Franken.

Das Projekt der statischen Sanie-

rung umfasst den Totalersatz des

Stahltraggerüstes, auf welcher.n der
Holzbau des Frauenbades aufgela-

' Barbara Frel

wird als Präsiden-

tin des Stadtparla-
ments zur "hôchs-

ten St.Gallerin,.

Markus Buschor

gibt Auskuft über

mögiiche die Zu-

kunftsplåne im

Breitfeld

Alain Sutter

wurde vor einem

Jahr zum neuen

Sportchef FC SG

ernannt.

schilderungen vorgenoÍlmen, wel- ,

che die Badenden.auf die geringe

Belastbarkeit hinweisen'

Redimensionierunl
Der Knote¡r und Haltestelle Fr

restrasse an der Martinsbrug
trasse soll mil Kosten von 841'(

Franken saniert werden. Zudr

sind in diesem Bereich eine
neuerung der Wasserleltung u

der Einbau einer Femw?irmel
tung vorgesehen. Das St.Ga

Stadçarlament h¿it den Kret

antrag an seiner nächsten I

z:c"oge'"ehmiger-t' 

Serr

Statische Sanierung des
Frauenbadês

Schäden Im Herbst 2017 wurde das

Hochbauamt im Rahmen regelmäs-
siger Kontrollen auf die SrJhaden

au-frnerksam und liess diese von ei-
nem Ingenieurbüro beurteilen. Die
über hundertjåihrigen Stahlträger
zeigÍen in den Auflagebereichen

Querschnittsverluste. Die gravie- Der llnterbau des F¡auenåades aú D¡eilinúen m¡rss saniert werden.

gert ist Damit die StaHtrager er-
setzt werden torrn"rr,'îtirrËn ¿"t EnqglqaSse Wifd

f,::ffi:"#:f',iff"hÏ:fiiåiJ neú sõstaltet
risch abgefangen werden. 

- 
Die Engelgasse soll saniert I

ñàr r"tî-"ñ des Holzrostes bietet neu gestaltet werden'. Dazu

ãe Gtegenheit, daq verwitterte dem St.Galler Stadtpar-lament

fril^o"tt""¡enfalls zu o¡rtimieren. ne Vorlage anr ,lræilunq e1

Oal*"n können die Dáuerhaftig- KreditesinderHöhevon662
[Ji"rtOttt qnd die künftigen Uñ- Franken-zugeleitetworder¡. ]i-Jrn¿*rcr"ngesenktwerdãn. 

der südlichen Altstadt soll j

ä*1ff#:iiHli'^':;'ä:;
Fortsetzunsaufsertes å"Jîi#:lli-*;:iffåtr

-- -- .Motooo"oa-sse zu ¡ea-lisle¡e¡- -

rendsten schwäch'ngen im östli- 
t wer- den Belastbarkeit des Bodens wur-chen Bereich.unterhalb der Sicht- zusätzliche Laschen verst?irkt

schutzwand mussten beréits durch den. In Kenntnis der unzureichen- den als Sofortrnassnahme auch Be-


