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Blldungs- und Kulturzentrum "Hang": Vernehmlassung

Sehr geehrte Frau Gemeindepräsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte

Der Vorstand der Schweiz. Volkspartei SVP Toffen dankt für die Zustellung der Vernehmlassungsunterlagen zum Projekt des neuen Blldungs- und Kulturzentrums „Hang" und nimmt
zur Vorlage wie folgt Stellung:

Die SVP Toffen begrüsst das vorgelegte Projekt zur Sanierung und Erweiterung der beste
henden Gemeindeliegenschaft Singsaal/alte Turnhalle „Hang" und die vorgeschlagene Umnutzung der Gebäulichkeiten in ein Blldungs- und Kulturzentrum „Hang".
Unserer Meinung nach handelt es sich beim vorgestellten Projekt um die Verwirklichung
eines weitsichtigen und bedarfsgerechten Vorhabens zum Wohle der Dorfgemeinschaft und
deren fortgesetzten Entwicklung.
Das Projekt stellt einen weiteren Beitrag der Gemeinde Toffen dar zum Erhalt ihres Status

einer intakten Wohngemeinde mit eigenständigen Bildungseinrichtungen, zeitgemässen ge
sellschaftlichen Entfaltungsmöglichkeiten für Familien und Einwohner, günstigen Rahmen
bedingungen für berufstätige Menschen sowie mit aktivem Vereinsleben zur kulturellen, ge
sellschaftlichen und sportlichen Betätigung von Jung und Alt.

Ausdrücklich befürworten wir insbesondere

• die Bereitstellung eines zweckmässig bestückten Mehrzwecksaals mit Bühne und vergrössertem Publikumsraum als Ersatz für den bestehenden „Singsaal" aus dem Jahr
1961.

• die Einrichtung von Räumlichkeiten für den Betrieb einer Tagesschule und die Verwirkli
chung von Tagesstrukturen für Kinder namentlich von berufstätigen Eltern.
• die kostenoptimierte Umnutzung der vorhandenen Bausubstanz des Gebäudes unter

weitgehender Erhaltung des Ortsbildes in unmittelbarer Nähe zum geschützten Schul
haus „Hang".

• den Anschluss von Heizung und Wasser/Abwasser-Versorgung an die bestehenden Ein
richtungen des Schulhauses „Hang".

• die Einrichtung einer zweckmässigen Küche mit direktem Zugang zum Mehrzwecksaal
für Mahlzeiten- und Getränkeausgabe.

• die Aussicht auf eine Realisierung bzw. die finanzielle Tragbarkeit des Projekts ohne
Steuererhöhung.

Im Sinne einer Optimierung der Nutzungsmöglichkeiten des Bauprojekts regen wir zur Prü
fung an, ob

• für das rasche Entfernen und zweckmässige Deponieren des Mobiliars des Mittagsti
sches ein direkter Zugang zu dessen Lagerraum (seitlich des Saals) geschaffen werden
soll.

• in der Nähe des Haupteingangs zum Mehrzwecksaal ein gedeckter Aussenraum für das
Publikum (Raucher, Frischluftgeniesser usw.) geschaffen werden kann.

• die Nutzung des zukünftigen Bildungs- und Kulturzentrums „Hang" insbesondere durch
Dorfvereine unentgeltlich erfolgen kann.

• bei Veranstaltungen im Mehrzwecksaal die Räume im 2. CG zur Nutzung als Kofferde
pot oder Garderobe für grössere Formationen vorgesehen werden kann.
• in der Botschaft ein Hinweis über die Vorkehrungen für eine optimale Akkustik im Mehr
zwecksaal gemacht werden soll.

Der Vorstand der SVP-Toffen dankt dem Gemeinderat und seinen vorberatenden Gremien

für die sorgfältige Vorbereitung der Vorlage und wünscht dem Projekt für das zukünftige Bil
dungs- und Kulturzentrum „Hang" einen guten Erfolg. Er wird sich für die Zustimmung zu
dieser Vorlage einsetzen.
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