
Die Betriebe in der «Schwalbe» jetzt zusammenführen 

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in 
Gossau, Andwil, Gaiserwald, Oberbüren und 
Niederbüren haben im März 2013 der neu 
gegründeten Sana Fürstenland AG den Auftrag 
gegeben, die Betriebe «Espel» und «Schwalbe» 
an einem zentralen Ort in Gossau zusammen-
zuführen. Aufgrund von Verzögerungen durch 
Einsprachen muss nun eine Zwischenlösung 
gefunden werden: im Projekt «SchwalbePLUS» 
sollen die Betriebe «Espel» und «Schwalbe» im 
Spätsommer 2020 zusammengeführt werden.

Obwohl ein Neubauprojekt vorliegt, kann es we-
gen Einsprachen und verfahrensrechtlichen Verzö-
gerungen nicht umgesetzt werden. Die erwarte-
ten betriebswirtschaftlichen Kosteneinsparungen 
von über einer Million Franken pro Jahr, die durch 
den Neubau und die Fusion der beiden Betriebe 
«Schwalbe» und «Espel» entstehen sollen, können 
nicht realisiert werden. 

Nun sollen in einem Zwischenschritt die Betriebe 
im fachgerechten Bauprovisorium «Schwalbe-
PLUS» zusammengeführt werden. Kann «Schwal-
bePLUS» umgesetzt werden, wird der Betrieb 
«Espel» eingestellt. Mit diesem Schritt wird ein 
Teil des von den Stimmbürgerinnen und Stimm-

bürgern erteilten Auftrages an die Sana Fürsten-
land AG umgesetzt. Zur Finanzierung dieser 
ausserordentlichen Investition hat der Verwal-
tungsrat beim Hauptaktionär, der Stadt Gossau, 
ein Finanzierungsgesuch in der Höhe von drei 
Millionen Franken gestellt. Die Sana Fürstenland 
AG übernimmt  rund 700'000 Franken der Kosten 
für die baulichen Anpassungen an der Liegen-
schaft «Schwalbe».

«SchwalbePLUS» sieht vor, dass auf der Nordseite 
des bestehenden Gebäudes «Schwalbe» Einzel-
zimmer und Büros in modularem Holzbau ange-
schlossen werden.

Das PLUS:
– 37 Einzelzimmer mit Dusche/WC 
– Verpfl egung der rund 90 Bewohnenden 
 über eine Küche
– Zentralisierung von Wäscherei und 

administrativen Dienstleistungen 

Vorausgesetzt, der Finanzbeitrag wird vom Gos-
sauer Stadtparlament im November 2019 geneh-
migt und das Baugesuch erfährt keine Einsprache, 
kann «SchwalbePLUS» im Spätsommer 2020 
umgesetzt und bezogen werden.
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Für weitere Auskünfte stehen wir  
Ihnen gerne zur Verfügung:

Kathrin Hilber, Präsidentin des Verwaltungsrats  
Telefon 071 223 77 04 
kathrin.hilber@sanafuerstenland.ch

Hat der Verwaltungsrat auch andere 
Varianten geprüft?
Ja, der VR hat sich intensiv mit verschiedenen 
Szenarien auseinandergesetzt. «SchwalbePLUS» ist 
die einzige Variante, die wirtschaftlich ist und mit 
der der Leistungsauftrag umgesetzt werden kann.

Warum investiert man nicht im «Espel?»
Der VR hat auch die Variante «Einbau Nasszellen 
im Espel» geprüft. Es macht aber keinen Sinn, meh- 
rere Millionen in einen Bau zu investieren, der trotz- 
dem eine alte Substanz ohne Zukunfsnutzung 
bleibt, der Aufgabenerfüllung nicht mehr gerecht 
wird und an einem Ort ohne ÖV-Verbindung steht. 

Was geschieht mit dem «Espel» nach dem 
Umzug in die «SchwalbePLUS»?
Nach dem Umzug in die «SchwalbePLUS» wird der 
Betrieb des «Espel» eingestellt und der Stadtrat 
entscheidet, was mit der Liegenschaft passiert.

Gibt es am Standort «SchwalbePLUS» 
genügend Parkplätze?
Es braucht mehr Parkplätze. Die Katholische Kirch- 
gemeinde Gossau ist erfreulicherweise bereit, für 
die Zwischenlösung Personalparkplätze bei der 
Paulus Kirche zu vermieten.

Welches sind die nächsten Schritte bei der 
Umsetzung von «SchwalbePLUS»?
Im Vordergrund steht der Entscheid des Gossauer 
Parlaments, der für den November 2019 in Aussicht 
 gestellt ist. Parallel dazu werden die weiteren 
Vorbereitungen vorangetrieben. Im September 
2019 wird das Baugesuch eingereicht. Alle kanto- 
nalen Fachstellen wurden bereits konsultiert. Sie 
unterstützen das Projekt und haben keine Ein- 
wände. Weitere Schritte werden im November 
2019 erfolgen, beispielsweise die öffentliche Auf- 
tragsvergabe. Die für solche Provisorien spezia-
lisierten Firmen arbeiten sehr zügig, so dass wir 

damit rechnen dürfen, «SchwalbePLUS» bis 
Spätsommer 2020 umgesetzt zu haben.

Könnte auf dieses Projekt verzichtet werden, 
wenn die Einsprachen zurückgezogen würden?
Wenn die Einsprachen sofort zurückgezogen 
würden, könnte die Sana Fürstenland AG auf 
dieses Mehrkosten verursachende Projekt ver-
zichten. Sie wäre bereit, unter erschwerten 
Bedingungen die beiden Betriebe durchzutragen, 
bis der Neubau steht, obwohl die Frage der 
Wirtschaftlichkeit damit nicht gelöst wäre. 

Könnten nicht private Anbieter in Gossau den 
Versorgungsauftrag erfüllen?
Selbstverständlich gibt es private und öffentliche 
Anbieter, die einen Versorgungsauftrag erfüllen 
können. Mit Sana Fürstenland setzen wir den 
Volkswillen um, in Gossau mit dem Alterszentrum 
eine wichtige Institution in der Gemeinde für die 
Zukunft zu gewährleisten.  


