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Interpellation: Realisierung eines Begegnungszentrums

Sehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident

Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident

Sehr geehrte Frau Gemeinderätin und Herren Gemeinderäte

Aus Sicht vieler Einwohner*innen Neuhausens hat sich die Gemeinde in den letzten Jah-

ren stark verändert, nicht zuletzt aufgrund der umfangreichen Bautätigkeiten. Neuhau-

sen wächst und wandelt sich. Damit das Leben in unserer Gemeinde attraktiv bleibt,

müssen wir unbedingt dem Bedürfnis der Einwohner*innen nach Austausch und Begeg-

nung in Neuhausen Rechnung tragen. In vielen Gemeinden in der Schweiz bestehen Ge-

meinschaftszentren, Quartiertreffs, Familienzentren oder andere Orte, an denen sich die

Bevölkerung trifft. Diese Zentren verfügen über Werkstätten, Ateliers, Bewegungsräu-

me, Cafeterias und andere Angebote, die für die ganze Bevölkerung, jung und alt, zu-

gänglich sind. Dies trägt zu mehr Chancengleichheit und gesellschaftlicher Teilhabe aller
Bevölkerungsgruppen bei.

In Neuhausen bestehen bereits einige Angebote, welche die Gemeinwesenentwicklung

fördern. Mit einem neuen Begegnungszentrum könnten deshalb einerseits bestehende

Angebote gebündelt, andererseits aber auch neue Ideen entwickelt werden. Ich denke da

beispielweise an die Mütter- und Väterberatung, Sprach- und Integrationskurse, Krab-

belgruppen, KIeiderbörsen, Flohmärkte, Tanzkurse, Zurverfügungstellen von Sit-
zungsräumen für Vereine, etc. Vielleicht könnte irgendwann sogar die Gemeindebiblio-

thek integriert werden, die an ihrem bisherigen Standort wohl langsam aber sicher an
ihre Kapazitätsgrenze stösst.

Neuhausen braucht einen Ort, an dem sich die Einwohner*innen zum Kaffee trinken

treffen, einen Kurs besuchen, sich austauschen und bewegen, informieren, kreativ sind,

Sitzungen abhalten oder Feste feiern. Es braucht verschiedene Angebote für Kinder und



Jugendliche, für Familien und ältere Einwohner*innen. Auch weil die Gemeinde vor der

Entwicklung verschiedener Flächen steht, ist es höchste Zeit, sich Gedanken über die

Realisierung eines Begegnungszentrums in Neuhausen zu machen.

Ich gelange daher mit folgenden Fragen an den Neuhauser Gemeinderat:

l. Welche Angebote zur Förderung eines guten Zusammenlebens in der Gemeinde

bestehen bereits? Sind neue Angebote in Planung?

2. Genügen die aktuell verfügbaren Räumlichkeiten aus Sicht des Gemeinderates,

die bestehenden und geplanten Angebote attraktiv zu gestalten?

3. Wie steht der Gemeinderat zur Idee eines Begegnungszentrums im Hinblick auf

die Entwicklung der Gemeinde Neuhausen?

4. Gibt es aktuell einen Standort, an dem ein Begegnungszentrum denkbar wäre,

beispielsweise die Liegenschaft an der Rosenbergstrasse 37 (anstatt sie, wie in

den Legislaturzielen geplant, zu verkaufen)?

5. Kann sich der Gemeinderat vorstellen, ein Begegnungszentrum an einem neuen

Standort zu planen, beispielsweise auf der Burgunwiese, auf dem Areal des heu-

tigen Altersheims Schindlergut oder auf dem zu entwickelnden Rhytech-Areal?

Für die Beantwortung der Fragen danke ich Ihnen im Voraus bestens.

Freundliche Grüsse
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