Stellungnahme der SP Düdingen zur Motion Bildung einer
Arbeitsgruppe zur Gestaltung des Thaddäusheims
Sehr geehrter Herr Generalratspräsident, werte Gemeinderäte, liebe Kolleginnen und
Kollegen
Die SP unterstützt diese Motion.
Wir finden es positiv, dass der Gemeinderat bereits einen Auftrag für die Durchführung
eines Ideenworkshops erteilt hat. Dieser angefangene Weg muss man unbedingt
weiterverfolgen und den Workshop durchführen. Dies soll aber unserer Meinung nach
den Gemeinderat nicht daran hindern, parallel dazu bereits im Vorfeld – also jetzt dann
bald - eine Fachgruppe zu bilden, um keine Zeit zu verlieren.
Der Gemeinderat schreibt in seiner Botschaft, dass „die Zusammensetzung dieser
Fachkommission zu gegebener Zeit, sobald alle diesbezüglichen Grundlagen vorliegen,
durch den GR vorgenommen wird“.
Von welchen Grundlagen ist da die Rede? Wäre es nicht eben an dieser Fachkommission,
gewisse Grundlagen zu erarbeiten?
Auch wir wünschen – wie die Jungen - eine speziell eingesetzte Fachkommission.
Warum? Die Liegenschaftskommission sollte sich unserer Meinung nach um das
Tagesgeschäft kümmern. Beim Thaddäusheim handelt es sich aber um ein
Spezialprojekt. Ein Projekt zeichnet sich unter anderem durch Einmaligkeit, zeitliche
Begrenzung, Neuartigkeit aus. All dies ist hier gegeben und für ein Projekt wird in der
Regel eine Projektgruppe einberufen.
Wir erwarten dementsprechend, dass eine Projektgruppe (oder Sonderkommission)
eingesetzt wird, und diese Fachgruppe und nicht die Liegenschaftskommission, den
Workshop auswertet und Nutzungsvarianten mit einem entsprechenden Zeitplan
ausarbeitet.
Zusätzlich wollen wir auch dazu anregen, beim Ideenworkshop nicht nur die Nutzung
des Gebäudes, sondern auch eine Attraktivitätssteigerung des Parkes zu thematisieren.
Dieser ist ja bereits jetzt für die Öffentlichkeit benutzbar, aber wir denken, dass da noch
Optimierungspotenzial vorhanden ist.
Ja zur Motion, ja zu einer frühzeitigen aktiven Einbindung aller Interessens-gruppen
nicht nur beim Workshop, sondern auch bei der weiteren Planung.
Aufgrund der Stellungnahme des Gemeinderates in der Botschaft drängen sich uns
allerdings noch ein paar Fragen auf:
Wann im Jahre 2018 ist dieser Ideenworkshop geplant?
Wie genau sieht die Zielformulierung dieses Workshops aus?
Weiss man auch schon Konkreteres darüber, wer oder wie viele und in welcher Form
Leute dazu eingeladen werden?

