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Liebe Wattwilerinnen, liebe Wattwiler

Wer umbaut, erlebt Überraschungen. Das 
mussten auch wir vom Schulrat bei der 
Schulhausanlage Risi erfahren. Dank der 
unglaublichen Leistungsbereitschaft und 
des grossen Wissens des heimischen Ge-
werbes sind aber nicht nur alle Heraus-
forderungen gelöst, auch der Baufort-
schritt ist auf Kurs.

Bald ist es soweit: Baukran und Gerüst ver-
schwinden, und die Risi zeigt sich im neuen 
Kleid aus Douglasien-Holz, vorvergraut, aus 
heimischem Bestand. Der Trakt A wird kurz 
vor den Sommerferien durch die Oberstufen-
schülerinnen und -schüler bezogen. 

Auch das alte Schulhaus wird bald im neuen 
Kleid erstrahlen und als Zeitzeuge aus der 
Zeit vor dem 1. Weltkrieg die Silhouette der 
Risi prägen. Es muss allerdings noch einiges 
gemacht werden.

Im Sinne der Sache war der Schulrat bereit, 
im Trakt B einen Baurückstand von gut vier 
Monaten einzugehen. Dadurch verschiebt  
sich die Rückkehr der Primarklassen in die 
Risi entsprechend. Sämtliche gemieteten Pro-
visorien können aber fristgerecht den Vermie-
tern zurückgegeben werden.

Ja, die Risi fordert uns auf allen Ebenen! Wir 
haben die zusätzlichen Herausforderungen an-
genommen und können mit Freude feststellen, 
dass wir dank des grossen Einsatzes der In-
volvierten und eines äusserst engagierten und 
kompetenten Baukommissionspräsidenten 
immer noch grundsätzlich auf Kurs sind. Ge-
rade in solchen Situationen zeigte sich aus-
serdem wieder, durch welch hohe Leistungs-
fähigkeit und grosses Wissen sich unser hei-
misches Gewerbe auszeichnet. Immer wieder 
konnten Lösungen gefunden werden, die mit 
Rücksicht auf den von der Bürgerschaft ge-
sprochenen Kredit auch finanziell tragbar sind.

Geschätzte Wattwilerinnen und Wattwiler,  
mit diesem «Fokus» zeigen wir Ihnen den 
Baufortschritt. Zudem öffnen wir für Sie am 
Samstagvormittag, 11. Juni 2022, mit einem 
Tag der offenen Baustelle das Schulhaus 
Risi – so wie es sich dann zeigt. Wir freuen uns 
darauf, möglichst viele von Ihnen begrüssen 
zu dürfen.

Im Namen des Schulrates

Norbert Stieger
Schulratspräsident

Sanierung Schulhaus Risi
im Endspurt

Das Konzept zur Sanierung der Schulanlage Risi beinhaltet 
eine Kernsanierung von Trakt A und eine weniger tiefgreifende 
Sanierung der alten Risi, des Trakts B. Gleichzeitig wird die 
Schulanlage mittels räumlicher Veränderungen auf die heuti-
gen Bedürfnisse einer modernen Schule angepasst. Aus der 
ehemaligen oberen Turnhalle entstehen eine Aula und ein 
multifunktionaler Raum für ein Lernatelier. In den Seitengän-
gen werden Lernzonen ausgeschieden. Sie ermöglichen zu-
sammen mit den verschiedenen Anpassungen an den Klas-
senzimmern einen in jeglicher Hinsicht modernen Unterricht. 
Beide Häuser werden nach der Sanierung die Ansprüche an 
einen behindertengerechten Bau und auch die neuen Normen 
für die Erdbebensicherheit erfüllen.

Während der Trakt A aus den 1970er-Jahren baulich sehr gut 
dokumentiert ist, liegen für den Trakt B aus dem Jahre 1916 
wenig bis gar keine Unterlagen vor. Erkenntnisse haben sich 
die Fachplaner mittels Sondagen oder anderen technischen 
Hilfsmitteln geholt. Diese konnten aber immer nur partiell vor-
genommen werden und liessen keinen definitiven Schluss auf 
den Zustand des gesamten Gebäudes zu. Zudem steht die alte 
Risi unter Denkmalschutz. Verschiedene Eingriffe müssen des-
halb mit der Denkmalpflege abgesprochen werden und bedür-
fen deren Zustimmung.

Flotter Baufortschritt im Trakt A
Von Beginn an waren die Termine bewusst sehr ambitioniert 
angesetzt. Nach dem Spatenstich vom 7. Juli 2021 hiess es für 

Die Decken in der alten Risi mussten komplett rausgerissen und ersetzt werden (Foto: Simon Walther, Wattwil).  

Die Sanierung der Schulanlage Risi ist weit fortgeschritten. Die ersten Klassen kehren noch vor den Sommerferien 
in ihr neues altes Klassenzimmer im Trakt A zurück. In der denkmalgeschützten alten Risi ist besonders viel Hand-
werkskunst gefragt.

alle Planer und Handwerker: mit voller Kraft voraus. Denn im 
Sommer 2022 soll der Schulbetrieb in der Risi wieder aufge-
nommen werden.

Zuerst haben Spezialisten die beiden Baukörper von den in den 
verschiedenen Materialien gebundenen Schadstoffen befreit. Eine 
heikle Arbeit, welche die Spezialisten mit den dafür eigens vor-
gesehenen Instrumenten meist mittels Unterdruckverfahren 
ausgeführt haben. Im Anschluss erfolgte im Trakt A der Rückbau 
auf die Kernsub stanz. Alle festangebrachten Installationen wur-
den entfernt, Fenster und Brüstungen sowie die gesamte Fassa-
de mussten demontiert und auch der Unterlagsboden herausge-
spitzt werden. Bereits im Oktober 2021 war von Trakt A nur noch 
das «Gerippe» sichtbar, dann folgte der Wiederaufbau. Vorfabri-
zierte Holzelemente ermöglichten eine schnelle Schliessung der 
Gebäudehülle. Nach der Montage der Holzfenster begann der 
Innenausbau.

Jetzt, nach der Montage der Holzfassade, erstrahlt der Bau be-
reits im neuen Gewand. Im Innern dauern die Arbeiten aber noch 
an und dürften erst kurz vor den Sommerferien fertig sein. Der-
zeit erhalten die Schulzimmer ihre Holzböden, die Kästen werden 
montiert, alle Sanitärinstallationen vorgenommen, und die  
Elektriker ziehen ihre Kabel ein. Kurz vor den Schlussmontage-
arbeiten erfolgt der Einbau des Haltopex- respektive im Unter-
geschoss des Epoxitbodens in den Verkehrsflächen. Parallel dazu 
ist die Montage der Wandtafeln und der IT vorgesehen. Wie  
üblich bei solch komplexen Bauvorhaben, ist es eine spezielle 



Herausforderung für die Bauleitung, alle gleichzeitig not-
wendigen Arbeiten aufeinander abzustimmen. Dies gelingt 
der federführenden Bauleitung, der Baukom AG St. Gallen, 
in Anbetracht der vielen verschiedenen Herausforderungen 
ausgezeichnet.

Trakt B: ein Schritt zurück, zwei Schritte vorwärts
Von aussen betrachtet, machte die alte Risi einen guten, 
stabilen und beständigen Eindruck. Doch wies das Gebäu-
de altersbedingte Schäden auf. Dies stellten die Fachpla-
ner bereits früh bei Beginn der Sanierungsarbeiten fest. 
Trotz der im Vorfeld vorgenommenen Sondagen und fach-
spezifischen Abklärungen war der zuständige Bauingenieur 
überrascht über den Zustand der Schulzimmerdecken. Sei-
ne in der Folge vorgenommenen Abklärungen zeigten auf, 
dass diese den heutigen statischen Anforderungen nicht 
mehr gewachsen sind und ersetzt werden müssen. Ver-
schiedene Wannen der Hurdis-Decken waren eingebrochen, 
der Mörtel hatte sich teilweise aufgelöst und die Beton-
eisen freigelegt. Allein dieser Umstand zeigt auf, wie drin-
gend notwendig die Sanierung der Risi ist.

Der Deckenersatz kostete zusätzliche Zeit, zumal die Arbei-
ten mit der grössten Sorgfalt zu verrichten waren. Es brauch-
te vier bis sechs Etappen pro Zimmer, um die Decken zu er-
setzen. Zuerst mussten die bestehenden Decken unterfan-
gen und gestützt werden. Anschliessend haben Bauleute 
die Decken mittels Fräse von der Wand respektive vom Auf-
lieger getrennt, sie danach von Hand zertrümmert und das 
Material mit Kesseln oder Karetten aus dem Haus gebracht. 
Dann wurde ein neuer Deckenteil eingebaut. 

Für den Ersatz der Decke unter dem Dachgeschoss muss-
te zuerst die Dachkonstruktion gesichert werden. Ein aus-
geklügeltes System mit zwei Habeggerzügen hielt das Dach 
während des Einbaus des Deckenersatzes zusammen. 
Während der gesamten Arbeiten musste das Haus sowohl 
horizontal wie vertikal abgestützt und seine Bewegungen 
mit Laser überwacht werden. Jedes neue Deckenelement 
benötigte für die vollständige Austrocknung mindestens 
28 Tage. 

Der ungeplante Deckenersatz löste nicht nur Zusatzkosten, 
sondern vor allem auch eine mehrmonatige Verzögerung 
der Sanierung des Trakts B aus. Verschiedene andere Ar-
beiten konnten dafür in der Folge einfacher und funktions-
gerechter ausgeführt werden. 

Erinnerungen an vergangene Zeiten
Die Sanierung des Trakts B von 1916 erfolgt in enger Zu-
sammenarbeit mit der Denkmalpflege. Dies reicht von der 
Farbauswahl der Aussen- und Innenhülle bis zu den Fens-
tern, die ein Fensterrestaurator über den Winter in minuti-
öser Kleinarbeit restauriert hat. In verschiedenen Bereichen 
haben Bauherrschaft und Denkmalpflege gemeinsam Kom-
promisse gesucht: Aufgrund des Deckenersatzes konnten 
beispielsweise auch die alten Heizkörper ersetzt werden, 
und zukünftig erinnern nur noch zwei Attrappen im Trep-
penhaus an die Wärmespender. Nebst den verschiedenen 
Stuckverzierungen werden einige wenige gefundene Leim-
farbenornamente ebenfalls an die Anfangszeit des Schul-
hauses erinnern.

Bauen in einer schwierigen Zeit
Die Sanierung der Risi startete aufgrund einer coronabe-
dingten Verschiebung ein Jahr später als geplant. Nach 
einer langen wirtschaftlich guten Zeit mit tiefen Preisen 
erschwerte die Pandemie nicht nur das Arbeiten auf der 
Baustelle, sondern löste auch andere für die Bauherr-
schaft nicht erfreuliche Entwicklungen aus. Verschiedene 
Betriebe mussten für einige Zeit ihre Produktion einstel-
len. Dies führte unweigerlich zu Unterbrüchen in den Lie-
ferketten und verzögerte einige der Arbeiten an der Schul-
anlage. Die verschiedenen Entwicklungen in der Weltwirt-
schaft liessen zudem die Holz- und Metallpreise ansteigen. 
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Die Sanierung der Schulanlage Risi ist ein spannendes Projekt, 
das nur alle paar Jahrzehnte stattfindet. Im Rahmen eines  
«Tages der offenen Baustelle» zeigen Ihnen der Schulrat und  
das Planerteam am Samstag vormittag, 11. Juni 2022,  
den Stand der Sanierung auf und lassen Sie hinter die Kulissen  
des Projektes schauen.

Einladung zum Tag 
der offenen Baustelle

Auch dies stellte und stellt die Bauherrschaft auch wei-
terhin vor grosse Herausforderungen. Zusammen mit den 
Lieferanten mussten immer wieder neue, für beide Seiten 
tragbare Lösungen gefunden werden. Die aktuelle Kos-
tenprognose zeigt, dass dies bis zum heutigen Zeitpunkt 
gut gelungen ist.

Die Bürgerschaft hat an der Urne für die Sanierung und 
räumliche Anpassung einen Kredit von 10.83 Mio. Franken 
+/– 10% gesprochen. Trotz der im Altbau zu Tage getrete-
nen statischen Probleme und der damit verbundenen erheb-
lichen Mehrarbeiten wird die Sanierung den von der Bürger-
schaft gesprochenen Rahmen nicht sprengen.

Rückkehr in die Risi
Sofern nichts Ausserordentliches mehr passiert, kehren 
die Klassen der Oberstufe kurz vor den Sommerferien von 
ihren derzeitigen Provisorien in den bis dahin sanierten 
Trakt A zurück und starten das Schuljahr 2022/23 in den 
neuen Räumen. Sämtliche Klassenzimmer des Trakts A, 
die Aula, das Lernatelier und auch die Küche können bis zu 
den Sommerferien 2022 dem Betrieb übergeben werden. 
Auch die Kinder der neu in der Risi angesiedelten Kinder-
gartenklasse werden ihr Schuljahr in der Risi beginnen dür-
fen. Etwas länger dauert die Rückkehr der Primarschüle-
rinnen und Primarschüler. Ihre Rückkehr dürfte zwischen 
Herbstferien und Weihnachten erfolgen.

schulewattwil.ch/de/ 
portrait/aktuell/presse-

mitteilungen >  
Sanierung Schulanlage Risi

Fotogalerie und 
weitere  

Informationen: 

Im Trakt A (links, oben rechts) verläuft die Sanierung nach Plan, im Trakt B waren allerdings die sogenannten  
Hurdis-Decken (rechts unten) beschädigt und mussten ersetzt werden (rechts Mitte).

Baustellenführungen
Samstag, 11. Juni 2022  
9.00 Uhr, 10.00 Uhr, 11.00 Uhr


