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Die Gemeinde Richterswil ist ein wunderba-
rer Ort, um aufzuwachsen, zu wohnen, aktiv 
zu sein und auch älter zu werden. Die idylli-
sche Lage am Zürichsee verspricht hohe Le-
bensqualität für alle Altersklassen. Auch die 
Möglichkeiten, seine eigene Freizeit im Dorf 
zu verbringen, sind zahlreich. Es gibt über 
100 Vereine für Aktivitäten in den Bereichen 
Sport, Kultur und Gesellschaft. 

Vereine übernehmen wichtige Funktionen 
für die Allgemeinheit und den sozialen 
Zusammenhalt. Sie bieten beispielsweise 
Kindern und Jugendlichen sinnvolle Alter-
nativen zum gängigen Medienkonsum. Spä-
ter geht es allenfalls darum, fi t zu bleiben, 
Freunde zu treffen, den eigenen Hobbies 
nachzugehen. Vereine bieten eine willkom-
mene Ergänzung und Abwechslung zum All-
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 Eine neue Halle für alle!
Warum Richterswil eine Dreifachhalle braucht

Seit vielen Jahren warten die Sportvereine in Richterswil auf eine Dreifachturnhalle, 
welche die Kapazitätsengpässe beseitigt und für verschiedene Sportarten regelkon-
forme Spiele ermöglicht. Gemäss Initianten soll eine Machbarkeitsstudie mit vier Va-
rianten der Bevölkerung fundierte Fakten und Zahlen für eine optimale Entscheidung 
liefern. Die Einzelinitiative geniesst breite Unterstützung durch die Interessengemein-
schaft der Richterswiler und Samstagerer Sportvereine und weiterer Kreise. An der Ge-
meindeversammlung vom 15. März 2018 wird über die Einzelinitiative abgestimmt.

        
    Einladung zur Gemeindeversammlung
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tag. Um die vielfältigen Angebote aufrecht-
erhalten zu können, sind Vereine neben 
ihren Mitgliedern auch auf geeignete In- 
frastrukturen angewiesen. Gerade Sportver-
eine, die ihre Aktivitäten in einer Halle aus-
üben, brauchen genügend Raum und Zeit. 
Und zwar an Orten, wo die Räumlichkeiten 
die Ausübung der entsprechenden Sportart 
auch regelkonform zulassen. Gerade das 
trifft den wunden Punkt in der Gemeinde: 
Seit vielen Jahren wünschen sich die ansäs-
sigen Sportvereine eine Dreifachturnhalle, 
die allen Bedürfnissen gerecht wird.

Mangelndes Hallenangebot
Richterswil gehört bezüglich Einwohner zu 
den stark wachsenden Gemeinden am lin-
ken Zürichseeufer. Seit 1970 hat die Bevöl-
kerung um fast 80 Prozent zugenommen. In 
den letzten Jahren sind zahlreiche Wohn-
bauten erstellt worden. Doch die Infrastruk-
turen, insbesondere was die Kapazität von 
Sporthallen angeht, mögen den gewachse-
nen Anforderung nicht mehr zu genügen. 
Das bestehende Hallenangebot wird von 
Schulen und Vereinen belegt – die Kapazi-
täten sind ausgereizt. Sportvereine müssen 

deshalb teilweise Trainings kostenpflichtig 
in auswärtige Hallen verlegen oder sogar 
Neumitglieder abweisen.

Initiative für eine neue Halle im «Feld»
Zurzeit wird über die dringend notwendige 
Erweiterung der Schulanlage Töss disku-
tiert. Voraussichtlich im Frühling 2018 soll 
darüber abgestimmt werden. Das aktuelle 
Projekt sieht keine neue, sondern nur die 
Sanierung der alten Turnhalle vor. Ebenso 
wie die Halle im Töss, ist auch die Turnhalle 
beim Schulhaus Feld 1 in die Jahre gekom-
men. Beides sind ältere Einzelhallen, die für 
die Ausübung vieler Sportarten schlicht zu 
klein sind. 

Der Handlungsbedarf ist also ausgewiesen 
und der Zeitpunkt für die Diskussion zur Rea- 
lisierung einer neuen Halle ist ideal. Dieser 
Ansicht jedenfalls sind Urs Kirner (Präsident 
Unihockeyclub «Greenlight» Richterswil) 
und Urs Weiss (Präsident Handballclub Rich-
terswil), die zugunsten der gesamten Bevöl-
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kerung von Richterswil und Samstagern die 
Einzelinitiative «Halle für alle Richterswil» 
lanciert haben. 

Für eine neue Mehrzweckhalle ist der Stand-
ort Feld in der Gemeinde ideal. Er ist sowohl 
für den motorisierten Individualverkehr als 
auch durch den öffentlichen Verkehr sehr 
gut erschlossen. Eine neue Dreifachhalle 
kann zusammen mit dem nahe gelegenen 
Sportplatz Burgmoos zu einem kompakten 
Veranstaltungs- und Sportstandort für die 
gesamte Bevölkerung und alle Vereine wer-
den.

Prüfung verschiedener Varianten 
Unterstützt von der Interessengemeinschaft 
der Richterswiler und Samstagerer Sport-
vereine (IRS) schlagen die Initianten vor, 
eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu ge-
ben, die vier verschiedene Varianten prüfen 
soll. Wenn daraus schliesslich alle Fakten 

und Zahlen vorliegen, hat die Bevölkerung 
eine gute Entscheidungsgrundlage, für die 
Ausarbeitung der sinnvollsten Variante ei-
nen Projektierungskredit sprechen zu kön-
nen.

Eine Variante sieht den Neubau einer Drei-
fachturnhalle, anstelle der heutigen Turn-
halle Feld 1 vor. Dabei würde das Lern-
schwimmbecken abgebaut und nicht mehr 
ersetzt.

Eine weitere Variante sieht ebenfalls den 
Neubau einer Dreifachhalle vor. Zusätzlich 
soll die Verschiebung des Lernschwimm-
beckens bei der Halle 1 in die Turnhalle Feld 
2 geprüft werden. Eine weitere Option ist 
der Neubau einer Dreifachhalle mit neuem 
Schwimmbecken. Das heute bestehende 
Becken stammt, wie der gesamte Bau, aus 
dem Jahr 1972 und entspricht nicht mehr 
den heutigen Anforderungen.
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      Der Gemeinderat wird beauftragt, zuhanden einer kommenden

Gemeindeversammlung eine Machbarkeitsstudie betreffend der

Errichtung einer Dreifachhalle auf dem Schulhausareal Feld in Auftrag

zu geben. Die Machbarkeitsstudie soll folgende Varianten berücksichtigen:

1. Neubau einer Dreifachturnhalle beim Feld 1 mit darunterliegender Tiefgarage.

2. Neubau einer Dreifachturnhalle beim Feld 1 mit darunterliegender Tiefgarage;

 Verschiebung des Lernschwimmbeckens in die Turnhalle Feld 2 (entspricht einer

 Umnutzung der Turnhalle). 

3. Neubau einer Dreifachturnhalle beim Feld 1 mit darunterliegender Tiefgarage;

 Neubau des Schwimmbeckens.

4. Neubau einer Mehrzweckhalle beim Feld 1 (Dreifachturnhalle mit Mehrzwecknutzung 

 für Veranstaltungen, Theater, Ausstellungen, Gemeindeversammlungen etc.)

 mit darunterliegender Tiefgarage; Neubau des Schwimmbeckens.

Die Machbarkeitsstudie soll im Maximum CHF 100‘000 kosten. Bei Annahme der Initiative

sollen die Resultate einer kommenden Gemeindeversammlung (spätestens Juni 2019)

zur weiteren Auftragserteilung (Urnenabstimmung über einen Projektierungskredit)

vorgelegt werden.

«

» Initiativtext (Auszug Einzelinitiative «Halle für alle Richterswil»)
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Nachdem das Hotel Drei Könige mit dem 
grossen Saal verkauft werden soll und das 
Projekt «Remise» an der Urne gescheitert 
ist, fehlt in Richterswil ein multifunktiona-
ler Ort, an dem neben Sport auch diverse 
schulische, kulturelle und politische Veran-
staltungen stattfinden können. Unter dieser 
Voraussetzung soll eine weitere Variante ge-
prüft werden. Diese sieht den Neubau nicht 
nur einer Turn-, sondern einer Mehrzweck-
halle vor, welche auch für sonstige Veran-
staltungen wie Gemeindeversammlungen, 
Ausstellungen, Theater oder «Chränzli» ge-
nutzt werden kann. 

Allen zu prüfenden Vorschlägen gemein-
sam ist der Bau von Parkplätzen in einer 
Tiefgarage unter der neuen Halle.

Die Initianten sind sich bewusst, dass die In-
vestitionen für ein Projekt dieser Art relativ 
hoch sein werden. Doch sind sie überzeugt, 
dass der Nutzen für alle höher zu gewich-
ten ist. Schule, Gemeinde, Vereine und die 
Bevölkerung werden mit dem Neubau von 
einem zeitgemässen Infrastrukturangebot 
profitieren können – heute und in Zukunft!
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Kontakt/Initiativkomitee:
Urs Kirner, Bodenstrasse 44, 8805 Richterswil
Telefon 044 784 86 52, E-mail: kirn.eglo@bluewin.ch

Urs Weiss, Frohbergstrasse 9e, 8833 Samstagern
Telefon 043 540 05 59, E-mail: ursweiss@gmx.ch

Ja zur Initiative «Halle für alle Richterswil»:

➜	 Alle profitieren! Tagsüber steht die Halle der Schule zur Verfügung, abends und 
 an Wochenenden den Vereinen und der Bevölkerung.
➜	 Der Standort Feld ist optimal, da zentral und sehr gut erschlossen.
➜	 Sowohl die Turnhalle als auch das Lernschwimmbecken im Feld sind in die Jahre 
 gekommen. Über kurz oder lang wären so oder so hohe Investitionen nötig.
➜	 Der Zeitpunkt ist ideal: Mit der Erweiterung des Schulhaus Töss und einer neuen 
 Halle im Feld können die Entscheide aufeinander abgestimmt werden – für eine 
 durchdachte und zukunftsgerichtete Infrastrukturpolitik. 
➜	 Die Vereine müssen nicht mehr länger auf kostenpflichtige Hallen in anderen 
 Gemeinden ausweichen.
➜	 Sportvereine sind eine wichtige Stütze für den sozialen Zusammenhalt. Eine zweck- 
 mässige Infrastruktur hilft ihnen bei der Ausübung ihres Zwecks.
➜	 In Vereinen werden hunderte von Stunden an Freiwilligenarbeit investiert, um das 
 vielfältige Angebot in der Gemeinde aufrecht erhalten zu können. Dafür sind sie 
 auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen.
➜	 Eine grosse Halle bietet neben dem Sport auch Möglichkeiten für Veranstaltungen 
 wie Ausstellungen, Theater, «Chränzli» und Versammlungen.
➜	 Richterswil ist ein attraktiver Standort zum leben, wohnen und arbeiten und verfügt 
 mit einer modernen Mehrzweckhalle über das nötige Infrastrukturangebot.
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