
(Weiere Sauna>> sucht Geld im Internet
Fär das Saunaprojekt in der Frauenbadi fehlen noch 1OO 0OO Franken. Ein Crowdfunding soll's richten.

Vor Weihnachten 2O2O soll die
Wintersaäna in der Frauenbad-
hütte auf Dreilinden eröffrret
werden¡ Dieses Ziel sei immer
nochrealistisch, das Projekt auf
Kurs, sagtBarbara Ochsner, Prä-
siclentin der Genossenschaft
<<Weiere Sauna>>. Das Bauge-
such sei in Vorbereitúng. Noch
müsstgn letzte Sicherheitsfra-
gen geklärt werden, bis Ende
November sollte man es aber bei
der Stadt einreichen können.

Die Arbeiten am Gesuch hät-
ten sich etwas in die Länge ge-
zogeî, sagt Barbara Ochsner.
Man habe in seine Vorbereitung
viel Zeit investiert und alle mög-
lichen Aspekte bis ins ietzte De-
tail zu klären versucht. Sie habe
das Gefähl, <die Sache ist jetirt
<<supergut vorbereitet>>. .Unter

anderem habe man viele Ge-
spräche mitpotenziell davon Be-

Engagieren sich in einem Film fi.ir die <<Weiere Sauna): Fussballer
Tranquillo Barnetta (links) únd Schauspieler Marcus Schäfer. Bito: po

trofenen geführt und über das
Vorhaben orientiert.

Genossenschaft investiert
eineMillionFranken
Gut sieht es gemäss Barbara .

Ochsner auch bei den Finanzen
aus. Eine knappe Millioú Fran-
ker,r will die Genossenschaft
<Weiere Sauna>> .investieren.
Davon sind rund 9OO OOO Fran-
ken beisammen. Die fehlenden
zehn Prozent sollen per Crowd-
funding zusámmenkommen.
Heute Samstagwird die Aktion
im Intemet lanciert. llerzstück
ist ein Kurzfilm, in dessen-
Hauptrollen Schauspieler Mar-
cus Schäfer als grimmiger Bad-
meister und Fussballer Tran-
quillo Barnett als er selber zu se-
hensind.

Die Idee für eine Wintersau-
na in der Frauenbadi war 2016

von einer Gruppe mit Mitglie-
dern des Frauenschwimmclubs
und Ingeressierten aus St.Geor-
gen lahciertworden. Mitte No-
vember 2O16 gründete sieh eine
Genossengchaft als Trägerin des
Vorhabens. Sie hat heute rund
160 Mitglieder; weitere werden
gesucht.

Im Frühsommer 201.7 wurde
das Resultat des Projektwettbe-
werbs für die Saunavorgestellt.
Diesen Winter gibt es eine Ver-
zögerung für die Wintersauna:
Bevor sie im Herbst 2O2O einge-
baut werden kann,,saniert die
Stadt noch die Fundamente und
Traggerüste der Frauenbadhüt-
te am Chrüzrn¡eier. (we)

Hinweis
lnformationen zum Saunaprojekt
und Crowdfunding dafür: wrvw.
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