
Motion «Begegnungs-1, Kultur- und Musikschulzentrum zum Turm» 

Geänderter Wortlaut 

Der Stadtrat wird eingeladen, dem Parlament […]2 Bericht und Antrag zu einem Raum-3 und 

Betriebskonzept für die Liegenschaft «zum Turm» zu unterbreiten. Als Hauptnutzungen des 

Gebäudekomplexes sind vorzusehen: 

• Begegnungs-1 und Kulturzentrum (Probe-, Kurs-, Atelier-, Ausstellungs-, Veranstaltungs- und 

Lagerräume für Vereine, Kulturschaffende und gesellschaftlich Engagierte1); 

• Musikschulzentrum (Probe-, Unterrichts- und Büroräume sowie Aula für die Musikschule). 

Ergänzend4 sind weitere Nutzungen in das Konzept zu integrieren, wie etwa4: 

• Gastronomie (z.B. Café, Biergarten, Restaurant); 

• günstige Übernachtungsmöglichkeit für Gruppen; 

• schulische Nutzungen (z.B. Mittagstisch, Werkräume4); 

• geeignete Verwaltungsstellen (z.B. Fachstellen Integration und Kultur).4 

Für die partizipative Erarbeitung des Konzepts wird ein Kredit von Fr. 100'000.- (Kostendach) 

gesprochen.5 Mit dem Bericht zum Umbau- und Betriebskonzept ist dem Parlament ein Kredit 

für die Ausarbeitung der Bauvorlage zu beantragen.3  

Antrag auf Dringlicherklärung 

Der Motionsauftrag sei innert Jahresfrist auszuführen.2 

Anmerkungen zu den Änderungen 

1 Mit diesen Ergänzungen soll verdeutlicht werden, dass das Kulturzentrum nicht nur für Zwecke zur 

Verfügung stehen soll, die im engsten Sinne «kulturell» sind. Vielmehr soll die Infrastruktur von allen 

Vereinen und Akteuren der Zivilgesellschaft genutzt werden können. 

2 Die ursprünglich im Motionsauftrag enthaltene Frist kommt einer Dringlicherklärung (Art. 77 des 

Geschäftsreglements) gleich. Hierfür ist ein separater Antrag resp. eine separate Abstimmung 

erforderlich. Aus Sicht der Motionäre ist eine Dringlicherklärung angebracht, da der Leerstand der 

Liegenschaft Turm ohne Verzug beendet werden muss und der Stadtrat der Problematik bislang nicht 

die gebührende Beachtung geschenkt hat.  

3 Der im ursprünglichen Motionsauftrag verwendete Begriff «Umbau- und Betriebskonzept» könnte zu 

Missverständnissen Anlass geben. Es soll klargestellt werden, dass in einem ersten Schritt lediglich 

ein Raum- und Betriebskonzept verlangt wird – und nicht etwa bereits eine Bauvorlage. 

4 Mit diesen Änderungen wird klargestellt, dass der Einbezug weiterer Nutzungsformen von den 

Motionären erwartet wird, die Aufzählung jedoch unverbindlich, exemplarisch und nicht abschliessend 

ist. Die Nutzungen sollen Synergiepotenziale aufweisen und sich sinnvoll ergänzen – d.h. es darf sich 

nicht um ein beliebiges Sammelsurium handeln. 

5 Es versteht sich von selbst, dass die Erarbeitung des Konzepts unter Einbezug der interessierten 

Kreise (Musikschule, Vereine usw.) erfolgen soll. Auf detaillierte Vorgaben zum Prozess wird aufgrund 

der Rückmeldungen aus der CVP- und SVP-Fraktion verzichtet. 

S. Koller, 8. März 2020 


