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Birkenau – Projekt 2025         

 

 

Geschätzter Andreas.  

Geschätzter Gesamt – Gemeinderat. 

 

Auf Grund der vergangenen Wahlen und der damit verbundenen Neuzusammensetzung des 

Gemeinderates, möchten wir Sie über das Projekt Birkenau 2025, welches momentan im FC 

Rebstein ausgearbeitet wird, informieren. 

Es ist uns sehr wichtig, dass Sie alle, über die bisherigen Vorgänge, und die aktuellen 

Abklärungen, auf dem neusten Informationsstand sind.  

 

Was seit 2014 geschehen ist: 

 

• Im Frühjahr 2014 wurde im Vorstand des FCR der Entscheid gefällt, den maroden 

Kinderspielplatz zu erneuern. Das zu 100 % via Frondienst und Sponsorenlauf und 

Vereinsmitteln finanzierte Projekt konnte dann auch bis zum Rückrundenstart im 

April 2015 umgesetzt werden und erfreut sich seither sehr grosser Beliebtheit auch bei 

den ansässigen Kindergärten und Unterstufenklassen. 

• Im Herbst 2014 erarbeitete der Vorstand des FCR ein Bauprojekt für einen 

Erweiterungsbau für einen zeitgemässen, Verpflegungsbereich.  

• An der Generalversammlung vom 20.2.2015 stimmten die Mitglieder des FCR diesem 

Projekt einstimmig zu, vorausgesetzt die Finanzierung des Projektes kann 

sichergestellt werden. 

• Nach dem Ja der Mitglieder suchten wir das Gespräch mit dem Gemeindepräsidenten, 

an welchem wir den Auftrag erhielten, vor der Realisierung des Projektes, die 

Gesamtsituation der Birkenau zu analysieren, um sicher zu stellen, dass das geplante 

Projekt auch längerfristig sinnvoll ist, oder eventuelle für eine Weiterentwicklung der 

Anlage eher hinderlich sein könnte. 



• Dieser Aufforderung ist der Vorstand des FCR natürlich sehr gerne gefolgt und hat am 

13.März 2015 ein Brainstorming zum Thema „ FCR 2025 „ abgehalten. (siehe 

beiliegendes Foto-Protokoll) 

• Abgeleitet aus diesem Workshop wurde eine Situation – Analyse zum Thema 

Sportanlage Birkenau verfasst. (siehe Anhang) 

• Am 4. Sept.2015 wurde dieses Dokument im Rathaus detailliert besprochen und das 

weitere Vorgehen definiert. ( Andras Eggenberger / Urs Graber /  Urs Eisenhut / Hasa 

Steiner ) 

• Von Seiten der Gemeinde Rebstein konnten einzelne Punkte ( Kanalisationsanschluss / 

Elektroversorgung ) im Laufe des 2016 bereits umgesetzt werden (vielen Dank dafür) 

• Der FCR klärte die Besitzverhältnisse der Grundstücke für einen möglichen 4. 

Fussballplatz ab und konnte sich auch bereits mit den Eigentümern über ein mögliches 

weiteres Vorgehen einigen (Verkauf der Erben Graf an die Ortsgemeinde) 

•  Von Gemeindeseite wurde gleichzeitig die Zonensituation geklärt und auch die 

Gespräche mit der Gemeinde Marbach wurden aufgegleist (Gemeindegebiet Marbach) 

• Die Gemeinde Marbach reichte am 5.Aug. 2016 eine Vorprüfung betreffend einer 

möglichen Umzonung beim Kanton St. Gallen ein. (Landwirtschaftszone / Zone für 

öffentliche Bauten)  

• Aktuell besteht noch ein Moratorium bis ca. Mitte 2017 bis das neue PBC (Planungs – 

und Baugesetz) in Kraft sein wird. 

• Am 22. Juni 2016 erhielt der FCR eine Unterstützungszusage der Stiftung Symphasis 

für ein noch zu definierendes Bauprojekt in der Höhe von 10‘000.- (siehe Anhang) 

• Am 26. Oktober fand ein weiteres Treffen im Rathaus Rebstein statt, an welchem das 

weitere Vorgehen definiert wurde. ( Andras Eggenberger / Alexander Breu / Urs 

Graber /  Urs Eisenhut / Hasa Steiner ) 

• Anlässlich dieser Besprechung wurde definiert, dass der FCR die aktuelle Infrastruktur 

– Situation detailliert aufnimmt. 

• Aufgrund der immensen Projektgrösse wurde im FCR entschieden, eine Person in den 

Vorstand wählen zu lassen, welches dieses Hauptverantwortlich bis zur 

Gemeindeversammlung 2018 betreut und vorantreibt. 

• Mit Pascal Roth konnte diese Person aus dem aktuellen Vorstand auch gefunden 

werden. 

• Im Dezember 2016 wurden die verschiedenen Mängel der Birkenau fotografiert und in 

ein Fotobuch gefasst. (siehe Beilage)  

• An einer weiteren Besprechung am 6.1.2017 im Gemeindehaus Rebstein wurde Pascal 

Roth dann auch vorgestellt und gleichzeitig über das vom FCR ausgearbeitete Projekt 

„ Duschraum – Rennovation „ informiert.   

• Dieses Projekt wurde vom Vorstand als aktuell nötigstes Bauprojekt definiert und ist 

die Folge der Unterstützung der Stiftung Symphasis. 

• Das Projekt umfasst die komplette Sanierung der 47-jährigen Duschanlage, kostet 

rund 115‘000.- und kann vollumfänglich mit Eigenleistungen, Sport-Toto Geldern 

(70‘000.-) und Eigenmitteln umgesetzt werden. 

• Dabei ist sicher zu erwähnen, dass dies nur dank dem Label „ Sport verein-t „ möglich 

ist. Dank diesem Label ist der Beitrag von Sport Toto um 20‘000.- höher!  

• Aktuell ist die Verlängerung des Labels um weitere 3 Jahre voll im Gang und sollte 

nur noch Formsache sein.  

• Dieses Teilrennovationsprojekt passt ins geplante Gesamtprojekt und ist somit sehr 

sinnvoll und bitter notwendig. 

 



• An der letzten Generalversammlung des FCR vom 3.3. 2017 wurde Pascal Roth 

einstimmig in seinem neuen Vorstandsamt als Projektverantwortlicher „ Birkenau 

2025 „ bestätigt und auch das Dusch-Umbauprojekt wurde dank der gesicherten 

Finanzierung und der unbestritten nötigen Sanierung, einstimmig genehmigt. 

• Anlässlich der GV konnte Pascal Roth auch gleich die Mitglieder über die neu 

geschaffene Projektgruppe, welche bereits gebildet werden konnte, informieren. 

• Diese Projektgruppe, wird nun die jeweiligen Teil-Bereiche detaillierter ausarbeiten. 

(siehe Anhang) 

 

 

 

Pascal Roth    Projektverantwortlicher „ Birkenau 2025“ 

 

 

 

Wie weiter ? 

 

• Damit sich der Gemeinderat selber, ein Bild vor Ort über die aktuelle Situation 

machen kann, würden wir es sehr begrüssen, wenn eine Begehung der Birkenau 

stattfinden könnte. ( ca. April / Mai ) 

• Ev. könnte eine derartige Begehung im Anschluss an eine ordentlichen 

Gemeinderatsitzung stattfinden. Für mögliche Terminvorschläge Ihrerseits sind wir 

jederzeit offen und sehr flexibel. 

• Aktuell werden wir die Rennovation des Duschraumes vorbereiten. Diese Arbeiten 

werden ab Ende Mai beginnen und müssen zwingend bis Mitte Juli abgeschlossen 

sein, damit unser Pokalturnier in den neuen Räumlichkeiten abgehalten werden kann. 

• Parallel dazu werden die Teilprojekt erarbeiten. 

 

Für die bisherige, sehr grosszügige und konstruktive Unterstützung unseres Clubs durch die 

Gemeinde Rebstein, möchte ich mich im Namen des FC Rebstein recht herzlich bedanken. 

Auch die spürbare Wertschätzung unserer Arbeit in den Vereinen freut mich persönlich sehr. 

Dies wiederum stimmt mich zuversichtlich, dass in Rebstein visionäre und zukunftsweisende 

Projekte wie das für uns dringend notwenige Birkenau-Projekt realisierbar sind. 

Natürlich ist dies nur möglich wenn alle Beteiligten am selben Strick in dieselbe Richtung 

ziehen. 

Wie hoffen natürlich sehr, dass wir auch weiterhin auf die grosse Zugkraft der Politischen 

Gemeinde Zukunft zählen können. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Hansueli (Hasa) Steiner 

 

FCR – Präsident 

 

 

Beilagen :    Fotoprotokoll „Brainstorming“ 

  Situation-Analyse  

  Schreiben der Stiftung SIMPHASIS 

  Projektgruppe „Birkenau 2025“ 

Fotobuch „ Ist Situation Birkenau“ 

   


