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Motion 

KULTURM – Haus der Kultur „zum Turm“ 

1 Auftrag 

Dem Parlament sei ein Projekt für den Umbau der Liegenschaft „zum Turm“ zu einem vielseitig 

nutzbaren Kulturzentrum sowie ein entsprechendes Betriebskonzept zu unterbreiten. Dabei ist in 

erster Linie den infrastrukturellen Bedürfnissen der ortsansässigen Kulturschaffenden und kultu-

rell tätigen Vereine Rechnung zu tragen. Teile der Liegenschaft können für nichtkulturelle oder 

gemischte Nutzungen vorgesehen werden. Die künftigen Nutzenden und insbesondere die IG 

Kultur Wil sollen bei der Erarbeitung des Projekts miteinbezogen werden. 

2 Liegenschaft „zum Turm“ – Ausgangslage 

2.1 Überblick 

Der Gebäudekomplex „zum Turm“ (Tonhallestrasse 15, 17, 19, 23 und 25) liegt auf der Parzelle 

925W im Süden der Altstadt zwischen Tonhallestrasse und Klosterweg. Die Liegenschaft dient 

dem Sicherheitsverbund Region Wil (SVRW), welcher die Aufgaben des Führungsorgans, der 

Feuerwehr und des Zivilschutzes wahrnimmt, als Betriebsgebäude. Die auf der nördlichen Hälfte 

des Grundstücks an der Strasse gelegenen Bauten mit Vorplätzen befinden sich in der Kernzone 

Altstadt, während die rückwärtige Freifläche mit Parkplatz und Kleinpark als Grünzone ausge-

schieden ist. Die gesamte Häuserzeile ist Teil der historischen Unteren Vorstadt und im Bundes-

inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS) verzeich-

net. Die Gesamtfläche des Grundstücks beträgt 2‘731 m2, wovon 995 m2 auf die Gebäudegrund-

fläche, 911 m2 auf übrige befestigte Flächen und 825 m2 auf die Grünanlage entfallen. Das Ge-

bäudevolumen beträgt insgesamt 11‘390 m3. 
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Ausschnitt aus dem Zonenplan. Hellgrau: Strassenparzellen (übriges Gemeindegebiet); dun-

kelgrau: Zone für öffentliche Bauten und Anlagen; braun: Kernzone Altstadt; grün: Grünzone. 

2.2 Baugeschichte 

Der an der südöstlichen Ecke des Gebäudekomplexes gelegene, frühere Wehrturm ist ein mar-

kanter Zeuge der mittelalterlichen Stadtbefestigung. Er diente der Verteidigung gegen die von Sü-

den geführten Angriffe. Die nach Westen anschliessende äussere Ringmauer der unteren Vor-

stadt setzt sich in der Häuserfront entlang des Klosterwegs fort, was im oberen Teil der Fassaden 

gut ablesbar ist. An der Stelle der heutigen Parkanlage und der Gärten verlief der äussere Stadt-

graben. Noch zu Beginn des 19. Jh. diente der alte Wehrturm als städtische Rüstkammer. 

Im Jahr 1956 wurde die Turmtrakt-Liegenschaft (Tonhallestrasse 25), welche den östlichen Ab-

schluss der Häuserzeile bildet, von der politischen Gemeinde erworben. Die westlich anschlies-

senden Gemeindemagazine (Häuser Nr. 19-23) wurden aufgestockt, und im gewonnenen gross-

volumigen Dachraum wurden Truppenunterkünfte eingerichtet, dies in Verbindung mit einem 

Neuausbau der Turmtrakt-Liegenschaft. Die unter der Aufstockung liegenden bestehenden Ma-

gazine (Bauamt, alter Werkhof) wurden damals nicht substanziell verändert. 1972 erfolgte ein 

Ausbau der Feuerwehr- und Zivilschutzmagazine in den Häusern Nr. 15-17. 

Ein weiterer Umbau der Häuser Nr. 19-25 wurde ab 1983 geplant und 1988 realisiert, wobei die 

Herausforderung darin bestand, die im Jahr 1956 geschaffene Bausubstanz zu erhalten. Durch 

etappenweises Unterfangen der Truppenräume und anschliessende Auskernung des alten Werk-

hofbereiches wurde eine neue Fahrzeughalle mit Funkzentrale und Nebenräumen für die Feuer-

wehr geschaffen. Deren Geräte und Fahrzeuge waren bis dahin auf mehrere Aussendepots ver-

teilt. Durch den Einbau einer Zwischendecke über dem Erdgeschoss wurde eine optimale Raum-

nutzung des ausgekernten Volumens erreicht. Neu geschaffene Magazine, Werkstätten, Pikett- 

und Büroräume im ersten Obergeschoss wurden durch ein neues Treppenhaus im Haus Nr. 23 

erschlossen. Mit einem Warenlifteinbau an der Trennwand zwischen den Häusern Nr. 17 und 19 
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wurden sämtliche Ebenen des Gebäudekomplexes verbunden. Die Turmtrakt-Liegenschaft wurde 

sanft renoviert. 

Als Fazit der Baugeschichte lässt sich festhalten, dass vom Haus Nr. 23 bis und mit dem Haus 

Nr. 13 die ganze Häuserzeile an der Tonhallestrasse in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

von Grund auf neu gebaut wurde. Die in die Südfassade integrierte Stadtmauer und die Turm-

trakt-Liegenschaft stellen die einzig verbliebenen historischen Teile des Gebäudekomplexes dar. 

 

 

Ansicht des Gebäudekomplexes von Nordosten. Im Vordergrund die Turmtrakt-Liegenschaft. 

2.3 Städtebauliches Umfeld und Verkehrserschliessung 

Die Umgebung der Liegenschaft „zum Turm“ ist hauptsächlich durch öffentliche und halböffentli-

che Nutzungen geprägt. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich die Tonhalle, die Primar-

schulhäuser Tonhalle und Klosterweg, das Kloster St. Katharina mit Klosterkirche und Sekundar-

schule sowie mehrere Gastronomiebetriebe. Die westlich an den Gebäudekomplex angrenzen-

den Häuser sind bewohnt. 

Der „Turm“ ist zentral gelegen. Die Gehdistanz zur nächstgelegenen Bushaltestelle Rose beträgt 

200 m, jene zum Bahnhof 750 m. Der südlich an der Liegenschaft vorbeiführende Klosterweg ist 

eine wichtige innerstädtische Veloverbindung. Rund um das Gebäude existieren befestigte Flä-

chen, auf denen Motorfahrzeuge abgestellt werden können, was gegenwärtig allerdings nur den 

Angehörigen des SVRW gestattet ist. Im Parkhaus Viehmarkt, welches direkt nordöstlich des 

„Turms“ liegt, besteht ein grosses Angebot an öffentlichen Parkplätzen. Zu den Hauptverkehrszei-

ten ist die Erreichbarkeit für den motorisierten Verkehr aufgrund der Überlastung der Toggenbur-

ger- und Tonhallestrasse teilweise eingeschränkt. 
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Die starke Verkehrsbelastung sowie das Fehlen von komfortablen und durchgehenden Fussgän-

gerbereichen entlang der Strassen führen dazu, dass das Gebiet der Unteren Vorstadt trotz sei-

ner der zentralen Lage und seiner historischen Bedeutung als eher unattraktiv und abseitsliegend 

wahrgenommen wird. Möglichkeiten für eine städtebauliche Aufwertung werden im Rahmen der 

Überarbeitung des Altstadtleitbildes geprüft, wobei in verkehrsplanerischer Hinsicht auch Mass-

nahmen aus dem kommunalen Richtplan und dem Agglomerationsprogramm (Verkehrsmanage-

ment, Betriebs- und Gestaltungskonzepte Hauptverkehrsachsen, Grünaustrasse) relevant sind.  

2.4 Raumangebot und heutige Nutzung 

Die aneinandergebauten Hauseinheiten Tonhallestrasse 15-25 sind im Erdgeschoss sowie im 

ersten und zweiten Obergeschoss durchgehend miteinander verbunden. Sämtliche Ebenen sind 

mit einem Warenlift erschlossen. Die Nettonutzfläche (ohne Estrich) beträgt 2‘787 m² und verteilt 

sich wie folgt auf verschiedene Raumtypen: 

Korridore, Treppen, Aufzug: 399.7 m² (14%) 

Lagerräume: 962.4 m² (35%) 

Toiletten, Garderoben, Duschen, Putzräume: 110 m² (4%) 

Büros, kleinere Sitzungs- und Aufenthaltsräume: 298.8 m² (11%) 

Fahrzeughallen, grosse Mehrzweckräume: 959.9 m² (34%) 

Technik, Heizung: 56.2 m² (2%) 

Nur der westliche Teil des Komplexes (Häuser Nr. 15-17) weist ein Untergeschoss auf, in wel-

chem sich eine Garage, ein Schutzraum, eine Schlauchpflegeanlage, eine Toilette und eine Tra-

fostation befinden. Die Zufahrt zur Garage im Untergeschoss erfolgt von der Südseite. Die Haus-

einheiten Tonhallestrasse 19-25 sind nicht unterkellert. 

Das Erdgeschoss wird grösstenteils durch die Fahrzeughallen der Feuerwehr eingenommen. Die 

Halle im Haus Nr. 17 ist stützenfrei und bietet Platz für vier LKW. Sie wird durch ein Treppenhaus 

von der LKW-Garage im Haus Nr. 15 getrennt. Die ebenfalls vierteilige Fahrzeughalle im Haus 

Nr. 19 weist Stützpfeiler auf. Im Haus Nr. 23 östlich der Fahrzeughalle sind die Funkzentrale, ein 

Treppenhaus, WC-Räume sowie eine Garage und ein Magazin untergebracht. Der Turmtrakt 

(Haus Nr. 25) besitzt ein eigenes Treppenhaus. Ausserdem befinden sich in dessen Erdgeschoss 

zwei Magazine. 

Im ersten Obergeschoss der Häuser Nr. 19-25 sind insgesamt 14 Büro-, Aufenthalts-, Sitzungs-, 

Lagerräume sowie zwei WC-Räume durch einen zentralen Korridor erschlossen. Das zweite 

Obergeschoss der genannten Hauseinheiten wird grösstenteils durch drei grosse Mehrzweck-

räume eingenommen. Östlich davon befinden sich ein Büro, eine Küche, ein Schlafraum, eine 

Sammeldusche mit Garderobe, ein Waschraum mit WC sowie ein kleiner Putzraum. Der Zugang 

zu diesem Stockwerk erfolgt über das Treppenhaus des Turmtraktes, da das Treppenhaus der 

Hauseinheit Nr. 23 nur bis ins erste Obergeschoss reicht. 

Lediglich die Turmtrakt-Liegenschaft weist ein drittes Obergeschoss auf, in welchem sich ein 

Büro, ein Putzraum sowie ein Waschraum mit WC befinden. Der Dachstuhl der Häuser Nr. 19-23 

wird grösstenteils durch den Luftraum der erwähnten Mehrzweckräume im zweiten Obergeschoss 

eingenommen. 
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Sowohl im ersten als auch im zweiten Obergeschoss der Hauseinheit Tonhallestrasse 17 befindet 

sich je ein grosser, stützenfreier Lagerraum. Dieser Gebäudeteil weist zusätzlich einen geräumi-

gen Estrich auf, welcher allerdings nicht isoliert und nur über eine Leiter zugänglich ist. 

Im ersten Obergeschoss des Hauses Nr. 15 befinden sich neben dem Treppenhaus ein Büro-

raum sowie eine Werkstatt, im zweiten Obergeschoss ein Lager- und ein Heizungsraum. 

 

 

 

 

 

 

Grundrisse der Liegenschaften Tonhallestrasse 25, 23, 19, 17 und 15 (v.l.n.r). Oben: Erdge-

schoss; Mitte: erstes Obergeschoss; unten: zweites Obergeschoss.  
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2.5 Eigentumsverhältnisse 

An der Sitzung vom 5. September 2002 behandelte das Stadtparlament den Bericht und Antrag 

betreffend Gründung des SVRW. Der Stadtrat beabsichtigte, dem SVRW die Liegenschaft „zum 

Turm“ für Fr. 4 Mio. zu verkaufen. Die vorberatende Kommission war indes der Meinung, dass 

das Gebäude lediglich vermietet oder im Baurecht abgegeben werden soll, um der Stadt die Ein-

flussnahme auf künftige Entwicklungen zu ermöglichen. Sie beantragte, zugunsten des SVRW 

ein selbständiges und dauerndes Baurecht für 30 Jahre zu errichten – zum Preis von Fr. 4 Mio. 

unter Verzicht auf einen Baurechtszins. Das Parlament stimmte dem Kommissionsantrag sowie 

der Gründung des SVRW ohne Gegenstimme zu. 

Im Jahr 2008 beschloss der Verwaltungsrat des SVRW, zwecks Realisierung eines neuen Be-

triebsgebäudes das Grundstück Parz. Nr. 43 an der Bronschhoferstrasse zu erwerben. Nachdem 

ein Bericht zur Standortevaluation vorgelegt wurde, stimmte der Stadtrat diesem Vorhaben zu. 

Der Standortwechsel wird damit begründet, dass der „Turm“ keine räumlichen Reserven bietet 

und dass sich die betrieblichen Abläufe aufgrund der grösseren Fahrzeuge zunehmend schwierig 

gestalten. 

Der Bau des neuen Betriebsgebäudes wurde im August 2015 begonnen. Der Bezug soll im Som-

mer/Herbst 2017 erfolgen. Ab diesem Zeitpunkt steht die Liegenschaft „zum Turm“ für eine neue 

Nutzung zur Verfügung. Mit Bericht und Antrag vom 9. Juni 2011 unterbreitete der Stadtrat dem 

Parlament den Vorschlag, das Baurechtskonstrukt aufzulösen, indem der Boden der Parzelle Nr. 

925 für Fr. 214‘419.- an den SVRW verkauft wird, sodass dieser nach seinem Umzug die Liegen-

schaft als Gesamtes hätte weiterveräussern können. Der Stadtrat sah für eine Nutzung durch die 

Stadt Wil keinen Bedarf. Dennoch sprach sich das Parlament an der Sitzung vom 3. November 

2011 gegen den Verkauf des Bodens aus und trat auf die Vorlage nicht ein. Die Mehrheit der Par-

lamentsmitglieder war der Auffassung, dass die Stadt selber über die künftige Verwendung des 

„Turms“ entscheiden und sich im Hinblick auf mögliche zukünftige Bedürfnisse die Option einer 

öffentlichen Nutzung sichern sollte. Gebäude und Boden sollten daher in der Hand der Stadt wie-

der zusammengeführt werden. 

Infolge des Parlamentsbeschlusses vom 3. November 2011 liess der Stadtrat eine neue Vorlage 

ausarbeiten, welche den Rückkauf des Baurechts durch die Stadt Wil zum Preis von Fr. 

3‘652‘635.- vorsah. Im Bericht und Antrag vom 29. August 2012 erklärte der Stadtrat, es habe 

sich grundsätzlich nichts daran geändert, dass für eine Nutzung des Gebäudes durch die Stadt 

Wil kein Bedarf bestehe. Aus diesem Grund sollte das Grundstück dem Finanzvermögen zuge-

wiesen werden. Das Parlament stimmte den Anträgen des Stadtrates an der Sitzung vom 31. Ja-

nuar 2013 zu. Gemäss Kaufvertrag erfolgt der Besitzesantritt drei Monate nach der offiziellen Be-

triebsaufnahme des SVRW am neuen Standort, spätestens jedoch am 31. Dezember 2017. 

2.6 Nutzungsstudie 

Bereits in der Parlamentsvorlage vom 29. August 2012 kündigte der Stadtrat an, dass eine Nut-

zungsstudie erarbeitet werden soll, um Optionen für die künftige Verwendung der Liegenschaft 

„zum Turm“ aufzuzeigen. Mit dem Voranschlag 2014 bewilligte das Stadtparlament hierfür einen 

Kredit von Fr. 100‘000.- (Kto. 96300.50900.131). In Auftrag gegeben wurde die Studie allerdings 

erst Mitte 2015. Mit der Durchführung wurde das Architekturbüro K&L, St. Gallen, betraut. 
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Das Vorgehen gliedert sich gemäss Angaben des Departements Bau, Umwelt und Verkehr in fol-

gende Schritte: 

 Bis Januar 2016: Klärung der Frage, ob reine Nutzungen wie Wohnungen, Hotel, Schule, 

Verwaltung realisierbar sind. Erkenntnis: Ein entsprechender Umbau wäre nur mit grossem 

finanziellen Aufwand möglich. Demnach erscheinen Mischnutzungen sinnvoller. 

 Bis März 2016: Klärung der Frage, welche Mischnutzungen in Betracht kommen und welche 

baulichen Konsequenzen damit verbunden sind. Erkenntnis: Der Bau ist für Mischnutzungen 

geeignet, muss aber strukturell dafür ertüchtigt werden. Entscheid des Stadtrates: Auf einen 

Vollumbau wird verzichtet. Der Bau soll über eine längere Dauer provisorischen Nutzungen 

zugeführt werden. 

 Bis Mai 2016: Klärung der Frage, wie der Bau strukturell umzubauen ist und welche Nut-

zungsinhalte damit möglich sind, unter Berücksichtigung allfälliger Erträge. 

 Bis Juni 2016: Kostenermittlung durch ortsansässiges Büro im Hinblick auf den Finanzplan 

2016-2020. 

 Juni 2016: Beratung in der Planungskommission, Eingrenzung der Nutzungsinhalte. An-

schliessend Projektanpassung und weitere Kostenermittlungen. 

 August 2016: Grundsatzentscheid des Stadtrates betreffend Parlamentsvorlage (Inhalt und 

Kosten). 

 November 2016: Verabschiedung der Parlamentsvorlage im Stadtrat. 

 Erste Hälfte 2017: Beratung im Parlament. 

Die nachstehend aufgeführten Nutzungsinhalte werden laut Departement Bau, Umwelt und Ver-

kehr konkret geprüft: 

 Verkauf grössere Fläche 

 Ludothek 300 m2 

 Verkauf 200 m2 

 Behindertenwerkstatt 350 + 450 m2 

 Musikschule 

 Bandräume  

 IG Kultur Kleinsaal 200 m2 

 Kirche 

 Klein-Organisation gemeinnützig 

 Eventlokal 150-200 m2 

 Dienstleistung spez. Angebot 

 div. Gewerbebetriebe 300 m2 
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3 Begründung der Motion 

3.1 Bedarf nach einem Kulturzentrum 

Im Januar 2015 wurde die IG Kultur Wil gegründet. Hauptzweck des Vereins ist die Vertretung 

der Interessen von ortsansässigen Kulturschaffenden und kulturell tätigen Organisationen gegen-

über den Behörden und der Öffentlichkeit. Zur Zeit weist die IG einen Mitgliederbestand von 20 

juristischen Personen und 11 natürlichen Personen auf. 

Bereits in der Gründungsphase stellte sich die Raum- und Infrastrukturproblematik als vordringli-

ches Anliegen der beteiligten Kulturvereine heraus. Kleinere Organisationen bekunden Mühe, Lo-

kalitäten für kulturelle Darbietungen zu finden, welche den infrastrukturellen Bedürfnissen ent-

sprechen und gleichzeitig finanziell erschwinglich sind. Vor allem aber fehlt es vielen Vereinen an 

Probelokalen sowie an Lagerräumen, in denen Instrumente, Noten, technische Geräte, Kulissen, 

Kostüme usw. aufbewahrt werden können. An den Schulen stehen den Kulturschaffenden zwar 

einige solche Räume zur Verfügung, allerdings nur solange sie nicht von den Schulen selber be-

ansprucht werden. Oft kommt es vor, dass Vereine kurzfristig auf andere Probelokale ausweichen 

oder ihre Aktivitäten neu planen müssen, wenn seitens der Schulen Eigenbedarf angemeldet 

wird. Die Tatsache, dass die Bedürfnisse der Kulturschaffenden vielerorts nur zweite Priorität ge-

niessen, wird als sehr unbefriedigend empfunden. Die Suche nach Aufführungs-, Lager- und Pro-

beräumen sowie die Logistik verursachen den Vereinen grossen organisatorischen Aufwand und 

binden Ressourcen, welche ansonsten für die produktive Tätigkeit verwendet werden könnten.  

Vor diesem Hintergrund fordert die IG Kultur von der Stadt Wil eine bessere Unterstützung der 

Kulturschaffenden punkto Infrastruktur und Logistik. Mit der vorliegenden Motion unterbreitet sie 

den städtischen Behörden einen konkreten Lösungsvorschlag für die dargelegte Problematik. Im 

Zentrum steht das Anliegen, ein Angebot an Räumen zu schaffen, in denen kulturelle Nutzungen 

erste Priorität haben und sich nicht anderen Interessen unterordnen müssen.  

Wenn die Stadt Wil den Anspruch erhebt, eine Kultur- und Regionalstadt zu sein, sollte sie die 

Schaffung eines Kulturzentrums als Selbstverständlichkeit und nicht als frommen Wunsch be-

trachten. Da in den meisten Kulturvereinen ausschliesslich ehrenamtlich gearbeitet wird und die 

Bereitschaft zur Freiwilligenarbeit allgemein abnimmt, liegt es im Interesse der Stadt Wil, den inf-

rastrukturellen und organisatorischen Bedürfnissen der Kulturschaffenden in bestmöglicher Weise 

Rechnung zu tragen, um das kulturelle Leben in seiner heutigen Qualität zu erhalten und kreati-

ves Potenzial zur Entfaltung zu bringen; dies in Nachachtung des Kulturleitbildes, gemäss dessen 

Leitsatz Nr. 1 Kultur für die Stadt Wil einen Standortvorteil darstellt. Die IG Kultur geht selbstver-

ständlich davon aus, dass nicht nur ihre Mitglieder, sondern auch andere einheimische und aus-

wärtige Kulturschaffende von einem Kulturzentrum profitieren würden. 
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Mitgliedsvereine der IG Kultur Wil. Förderkreis Bläserkids, Bühne am Gleis, Bühne70, Chor zu 

St. Nikolaus, Filmforum Wil, Förderverein Jugendorchester Wil, Jodlerclub Wil, Kammerchor Wil, 

Kinderbühne Wil, Kulthurnetz Zuzwil, Kunst- und Museumsfreunde Wil und Umgebung, Männer-

chor Concordia, MUSIKTHEATERWIL, Schweizerisch-Japanischer Kulturverein Yamato, Sinfoni-

sches Orchester Wil, Stadtharmonie Wil, Stadttambouren Wil, Theaterverein Bronschhofen, Open 

Air Classic Wil, Wiler Bärentatze. 

http://www.kirchenchorwil.ch/
http://www.musiktheaterwil.ch/
http://www.orchestervereinwil.ch/
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3.2 Argumente für eine kulturelle Nutzung der Liegenschaft „zum Turm“ 

Die Liegenschaft „zum Turm“ ist aus folgenden Gründen für eine Nutzung als Kulturzentrum prä-

destiniert: 

 Der „Turm“ liegt zentrumsnah am Rande der Altstadt – dem historischen und kulturellen Mit-

telpunkt Wils. Aufgrund des städtebaulichen Umfeldes (Abschn. 2.3) ist es naheliegend, den 

Gebäudekomplex weiterhin für öffentliche Nutzungen zu verwenden. Publikumsintensive 

und mit gewissen Emissionen verbundene Nutzungen sind an diesem Standort gut verträg-

lich, zumal das Gebiet durch den Verkehr erheblich vorbelastet ist und die heutige Nutzung 

durch den SVRW ebenfalls Auswirkungen auf die Umgebung hat. Schliesslich entsprechen 

auch die umliegenden Gastronomiebetriebe und Schulen diesem Nutzungsprofil. Ein Kultur-

zentrum im „Turm“ könnte funktionell und u.U. auch städtebaulich einen wichtigen Beitrag 

zur angestrebten Aufwertung der Unteren Vorstadt leisten. 

 Die Liegenschaft ist mit allen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Die vorhandenen befestigten 

Flächen rund um das Gebäude ermöglichen optimale Lösungen bezüglich Zulieferung und 

Logistik mit minimalem baulichem Aufwand. Innerhalb des Gebäudes ist dank des vorhan-

denen Warenliftes eine mühelose Logistik gewährleistet. 

 Der Gebäudekomplex weist ein vielseitiges Raumangebot auf, das entsprechend vielseitige 

kulturelle Nutzungen aufnehmen könnte, ohne dass dafür grosse bauliche Eingriffe nötig wä-

ren. Im Untergeschoss könnten schallisolierte Bandräume eingebaut werden, zu denen über 

die Garage eine direkte Zufahrt bestehen würde. Die mit Stützpfeilern versehene Fahrzeug-

halle im Erdgeschoss bietet sich als Ausstellungraum an, während die stützenfreie Halle für 

Veranstaltungen und Proben grosser Formationen genutzt werden könnte. Gleiches gilt für 

die Mehrzweckräume im zweiten Obergeschoss. Die kleineren Räume könnten als Kurs-, 

Aufenthalts-, Sitzungs- und Übungsräume, als Ateliers oder weiterhin als Büros dienen. Spe-

ziell zu erwähnen sind die vorhandenen Lagerräume, welche ohne jede bauliche Anpassung 

den dringenden Bedarf zahlreicher Kulturvereine abdecken könnten. Selbst die Bereitstel-

lung eines klimatisierten Lagerraumes für empfindliche Materialien und Instrumente wäre 

wohl mit geringem technischem Aufwand möglich. 

 Im Hinblick auf potenzielle Synergien stellt die Nachbarschaft des „Turms“ zur Tonhalle ei-

nen Vorteil dar. Die Tonhalle als repräsentatives Veranstaltungslokal und ein primär auf den 

Probebetrieb, die „Kulturentwicklung“ und die Materiallagerung ausgelegtes Kulturzentrum 

„zum Turm“ würden sich optimal ergänzen.  

 Das Kulturzentrum müsste nicht zwingend den gesamten Gebäudekomplex einnehmen. Der 

Motionsauftrag (Abschn. 1) lässt ausdrücklich Raum für parallele, nicht-kulturelle oder ge-

mischte Nutzungen, wie sie zur Zeit im Rahmen der Nutzungsstudie geprüft werden (zweite 

Aufzählung im Abschn. 2.6). Andere Nutzungsinhalte sollten aber mit der kulturellen Nut-

zung kompatibel sein und diese nicht einschränken (Abschn. 3.1). In diesem Sinne zielt die 

Motion auf eine prioritär, aber nicht ausschliesslich kulturelle Nutzung. So könnten etwa Sit-

zungs- und Kursräume auch von Organisationen belegt werden, welche nicht im Kultursek-

tor tätig sind. Die bestehenden Büros könnten weiterhin durch die Verwaltung resp. verwal-

tungsnahe Organisationen genutzt werden. Einer der grösseren Räume könnte den benach-

barten Primarschulen als Aula dienen. Des Weiteren bietet sich eine Mitbenutzung von Pro-

beräumen durch die Musikschule an. In diesem Zusammenhang ist bedenkenswert, dass 
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das Musikschulhaus an der Haldenstrasse 16 sanierungsbedürftig ist. Würden der Musik-

schule neue Räumlichkeiten im „Turm“ zur Verfügung gestellt, könnte das Gebäude an der 

Haldenstrasse allenfalls ins Finanzvermögen übertragen, vermietet oder veräussert werden. 

 Eine kulturelle Nutzung der Liegenschaft „zum Turm“ würde zwar keine Erträge abwerfen, 

hätte jedoch auch finanzielle Vorteile: Die Ausstattung eines Kulturzentrums würde voraus-

sichtlich durch die Kulturförderung des Kantons St. Gallen mitfinanziert. Demgegenüber 

müssten die Kosten einer anderweitigen Umnutzung wohl vollumfänglich durch die Stadt Wil 

getragen werden. Allenfalls würde der Kanton sogar einen jährlichen Beitrag an den Betrieb 

des Kulturzentrums leisten. Überdies könnte das Projekt bewirken, dass künftig ein noch hö-

herer Anteil der über ThurKultur verteilten Kulturfördermittel nach Wil fliesst und zur lokalen 

Wertschöpfung beiträgt. 

 

Gestaltungsidee für das Logo des Kulturzentrums. Um Verwechslungen mit dem Verein Kul-

turzentrum Wil (Betreiber „Gare de Lion“) zu vermeiden, würde es sich empfehlen, offiziell die Be-

zeichnung „Haus der Kultur“ zu verwenden. 

3.3 Weitere Gründe für die Schaffung eines Kulturzentrums 

Mit einem Kulturzentrum könnte die Stadt Wil neue Akzente im Bereich der Kulturvermittlung set-

zen. Dieses wichtige Feld der Kulturpolitik verdient dringend grössere Beachtung. Das kulturelle 

Leben einer Stadt hängt nicht nur von aktiven Kulturschaffenden, sondern ebenso von der Exis-

tenz eines kulturverständigen Publikums ab. Die Kulturförderung darf folglich nicht nur auf der 

Produzenten-, sondern muss auch auf der Konsumentenseite ansetzen. Das Verständnis für 

Kunst und Kultur muss bereits im Rahmen der Grundschulbildung stärker gefördert werden, um 

die gesellschaftliche Akzeptanz des Kulturschaffens und damit auch die politische Akzeptanz 

staatlicher Kulturförderung zu sichern. Ein Kulturzentrum könnte als „offene Werkstatt“ dazu die-

nen, einem breiten Publikum, insbesondere auch Schulklassen, vermehrt Einblicke in das künst-

lerische Schaffen, mithin in die „Entstehung“ von Kultur, zu ermöglichen. 

Ein Kulturzentrum eröffnet überdies die Chance, vermehrt Synergien zwischen den Kulturverei-

nen zu nutzen, indem mobile Infrastruktur, Geräte, Instrumente usw. gemeinsam angeschafft und 

effizienter eingesetzt werden. Das Aufeinandertreffen von Kulturschaffenden mit unterschiedli-

chen Hintergründen würde die Entstehung von neuen Kooperationen begünstigen und ein anre-

gendes, innovationsfreundliches Klima schaffen. Der Betrieb des Kulturzentrums könnte allenfalls 



 

12 / 13 

durch eine von den Nutzenden getragene Selbsthilfeorganisation erfolgen. Auf diese Weise wür-

den Eigeninitiative, Eigenverantwortung und Zusammenarbeit der Kulturschaffenden gestärkt und 

ihre Abhängigkeit von der öffentlichen Verwaltung reduziert. 

3.4 Überlegungen zum Vorgehen 

Die IG Kultur Wil teilt die Einschätzung des Stadtrates, dass sich die Liegenschaft „zum Turm“ für 

Mischnutzungen eignet und dass auf einen aufwendigen Vollumbau zu verzichten ist (Abschn. 

2.6). Jedoch steht sie dem Ansinnen, die Liegenschaft „über eine längere Dauer“ provisorischen 

Nutzungen zuzuführen, skeptisch gegenüber. Um das Potenzial des Gebäudes auszuschöpfen 

und die Nutzungsinhalte aufeinander abzustimmen, ist ein durchdachtes Betriebskonzept erfor-

derlich. Ein Sammelsurium beliebiger, nicht miteinander in Beziehung stehender Nutzungen im 

Rahmen eines zeitlich unlimitierten Provisoriums (ugs. „Providurium“) ist aus Sicht der IG Kultur 

unbefriedigend. Den Bedürfnissen der Kulturschaffenden ist nicht Genüge getan, wenn im „Turm“ 

nach dem Zufallsprinzip und auf Zusehen hin einige Räume für kulturelle Nutzungen zur Verfü-

gung gestellt werden. Die IG Kultur fordert, dass zumindest ein Teil der Liegenschaft dauerhaft 

als Kulturzentrum genutzt werden kann. Dieses Anliegen wurde bereits mehrfach an den Stadtrat 

herangetragen. Der Stadtrat sah sich bislang nicht dazu in der Lage, einen entsprechenden 

Grundsatzentscheid zu fällen. Die Absicht des Stadtrates, bereits im Mai 2016 die strukturellen 

Umbaumassnahmen festzulegen und hierzu Kostenermittlungen in Auftrag zu geben, jedoch erst 

im August 2016 über konkrete Nutzungsinhalte zu befinden, ist schwer nachvollziehbar. Nach An-

sicht der IG Kultur müssen sich die baulichen Massnahmen nach der künftigen Nutzung richten 

und nicht umgekehrt. Bevor bauliche Veränderungen geplant werden können, müssen die Nut-

zungsinhalte bekannt sein. 

Der Grundsatzentscheid über die künftige Nutzung sollte sinnvollerweise durch das Stadtparla-

ment getroffen werden. Der Stadtrat beabsichtigt offenbar, dem Parlament Ende 2016 direkt ein 

Umbauprojekt vorzulegen. Würde das Parlament dieses Projekt ablehnen, weil es hinsichtlich der 

Nutzungsinhalte andere Präferenzen hat als der Stadtrat, wäre der getätigte Planungsaufwand 

umsonst. Es ist daran zu erinnern, dass die Nutzungsstudie gemäss Finanzplan den stolzen Be-

trag von Fr. 100‘000.- in Anspruch nehmen soll. Das Parlament sollte auf die Stossrichtung der 

Planung Einfluss nehmen, bevor dieser Betrag aufgebraucht ist. Mit der vorliegenden Motion wird 

das Parlament in die Lage versetzt, zumindest hinsichtlich einer möglichen Nutzung als Kultur-

zentrum einen Grundsatzentscheid zu treffen. 

Die IG Kultur ist davon überzeugt, dass die Liegenschaft „zum Turm“ durch die Einrichtung eines 

Kulturzentrums einer standortgerechten und für die Bevölkerung gewinnbringenden Nutzung zu-

geführt werden könnte. Die Erheblicherklärung der vorliegenden Motion wäre nicht zuletzt ein Zei-

chen der Wertschätzung gegenüber den zahlreichen Kulturschaffenden, welche sich zum Wohle 

der Stadt Wil und ihrer Einwohnenden ehrenamtlich engagieren. 

 

Wil, 23. Mai 2016 

 

 

Erstunterzeichner 
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