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Noch ist in der Liegenschaft «zum Turm» der Sicherheitsverbund Region Wil stationiert. Dieser zieht 
Mitte 2017 aber in sein neues Quartier an der Bronschhoferstrasse. Das Haus «zum Turm» steht ab 
dann für eine anderweitige Nutzung zur Verfügung. Bereits im Sommer 2015 sprach die IG Kultur 
Wil bei der Stadt vor und bekundete ihr Interesse an dem Gebäude für ein «Haus der Kultur». 
 
Wil «Der Standort und die Räumlichkeiten eignen sich ideal, um dort ein 'Haus der Kultur' zu 
etablieren», so Rolf Benz, Präsident der IG Kultur Wil. Nebst dem Standorts wäre auch die Pacht 
moderat. Für Wil sei das jedoch keinesfalls selbstverständlich, betont Walter Engelhard, Vizepräsident 
der IG Kultur Wil. Veranstaltungen in der Tonhalle oder im Stadtsaal würden das Budget von kleinen 
und mittleren Vereinen um ein Vielfaches übersteige. Mit der Liegenschaft «zum Turm» könnte die 
Suche nach einem geeigneten Gebäude für ein «Haus der Kultur» nun endlich ein Ende finden. Auch 
wenn die Vision für die Nutzung der Liegeschaft zum Turm unter dem Namen «Haus der Kultur» läuft, 
so sei es wichtig zu beachten, dass der Plan der IG Kultur keinesfalls ist, die rund 2700 Quadratmeter 
Netto-Nutzfläche für eine alleinige Nutzung zu beanspruchen. Lediglich ein Teil der Räume wären von 
der IG Kultur Wil für die kulturelle Nutzung angedacht. Teile der Liegenschaft könnten für nicht-
kulturelle oder gemischte Nutzungen sein, so Benz. Ob die Stadt damit einverstanden ist, ist noch 
unklar (siehe Kasten). 
 
Ein Haus für Kulturschaffende 
«Wir haben lediglich die Vision, das Haus zu einem zentralen Standort für das kulturelle Schaffen in 
und um Wil zu machen», sagt Benz. Laut Engelhard ist ihrerseits auch eine gemeinsame Nutzung etwa 
mit der Musikschule Wil denkbar. «Wir würden uns auf kultureller Ebene dahingehend gut ergänzen», 
so Engelhard weiter. Benz und Engelhard sind sich einig: «Es ist Zeit, dass sich etwas tut.» Denn die 
gegenwärtige Raumsituation in Wil ist laut Benz je länger je mehr nicht mehr tragbar: 
«Kulturschaffende brauchen Lokalitäten, die für sie jederzeit zugänglich sind.» Zur Zeit sei dem 
jedoch nicht so. Am Fallbeispiel der Aula in der Schulanlage Lindenhof lasse sich die gegenwärtige 
Situation gut veranschaulichen, denn dort finden sich regelmässig Vereine zu Probezwecken ein. Wird 
die Aula jedoch für schulische Veranstaltungen benötigt, müssen die betroffenen Vereine anderweitige 
Probelokalitäten suchen. Rein theoretisch könne der Stadt Wil mit dem «Haus der Kultur» kaum 
etwas Besseres passieren. Denn die IG Kultur Wil hat an dem jetzigen Zustand des Gebäudes, das sie 
vor rund einem Jahr bei einer Besichtigung genauer unter die Lupe genommen haben, im Prinzip 
nichts zu bemängeln. 
 
Zeitverzögerungstaktik der Stadt? 
«Ohne gravierende bauliche Massnahmen könnte das Haus, so wie es ist, genutzt werden», sagt Benz. 
«Die Sozialräume müssten erneuert und erweitert werden und allenfalls müssen feuerpolizeiliche 
Massnahmen realisiert werden. Die Infrastruktur und Bausubstanz sind aber einwandfrei», fügt 
Engelhard an. Um so weniger verständlich ist es für die beiden, dass Stadtrat Marcus Zunzer, der 
Vorsteher des Departements Bau, Umwelt & Verkehr, bei einem Gespräch im Juni anmerkte, dass sich 
die Kosten für die notwendigen baulichen Massnahmen anhand von Schätzungen auf rund 1,5 
Millionen Franken belaufen sollen. Unter anderem seien beim Umbau separate Treppenaufgänge 
geplant, um die Räume unabhängig begehbar zu machen. «Ich bin erstaunt, dass die Stadt Wil mit der 
grossen Kelle anrühren will, da laut Stadtpräsidentin Susanne Hartmann die Liegenschaft in den 
kommenden fünf bis zehn Jahren eigentlich nur als Provisorium genutzt werden soll», so Benz. Für 
Engelhard ist das Ganze eine reine Zeitverzögerungstaktik der Stadt, zumal diese bislang nicht bereit 
war, eine klare Aussage zu machen. Das Unverständnis der IG Kultur Wil über die nicht vorhandene 
Bereitschaft der Stadt Wil für eine transparente Kommunikation, wirft bei Benz und Engelhard Fragen 
auf. Auf einige der Fragen der IG Kultur an die Stadt, können die «Wiler Nachrichten» nun Antwort 
geben (siehe Box). Trotz der teilweise für die IG Kultur ernüchternden Antworten seitens der Stadt 
halten sie nach wie vor an ihrer Idee von einem «Haus der Kultur» in Wil als kulturellen Dreh- und 
Angelpunkt fest. 
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