
 

 
4. Kreditbegehren von Fr. 90‘000.00 für die Erneuerung  der 

Bestuhlung in der Mehrzweckhalle
 
Ausgangslage 
 
Die heutige Bestuhlung insbesondere die Stühle stammen aus der Bauzeit der Meh
zweckhalle und sind inzwischen über 40 Jahre alt. Die 
ben das Ende ihrer Lebenszeit erreicht. Der Kunststoff wird zunehmend spröder und 
damit brüchiger. Ein grosser Teil der Tische stammt ebenfalls aus den 70er Jahren. 
Die Deckblätter sind teilweise beschädigt und die ausgerissenen Stapelklötze mus
ten zum Teil bereits mehrfach repariert werden.
 
Vorhaben 
 
Bei der Erneuerung sollen 360 Stühle und 60 neue Tische angeschafft werden. Es 
sind Stühle mit Sitzschalen aus Formsperrholz (ähnlich zu Vereinsraum) und Re
henverbindern vorgesehen. Die Reihenverbinder sind fü
der Mehrzweckhalle feuerpolizeilich vorgeschrieben.
 
Um die Handhabung der Tische zu erleichtern, sollen Leichtbautische beschafft we
den. Für die Lagerung sind weiterhin die Schubladen unter der Bühne vorgesehen. 
Zur Schonung der Stühle beim Wegräumen, soll der Boden der entsprechenden 
Schubladen mit einem Teppich ausgekleidet werden. Ebenfalls eingerechnet wurde 
ein Betrag für die Entsorgung der alten Stühle und Tische, wobei vor allem bei den 
Tischen ein Verkauf an Interessier
wandfrei sind, sollen im Vereinsraum oder als Reserve für grössere Anlässe weiter 
verwendet werden 
 
Die Kostenschätzung für den Kreditantrag basiert auf Offerten von drei Anbietern und 
lässt noch einen kleinen Gestaltungsspielraum. Der Antrag wurde in der Unterhalts
und Umweltschutzkommission diskutiert und zuhanden des Gemeinderates vera
schiedet. 
 
Antrag Gemeinderat  
 
Der Gemeinderat beantragt, einem Kredit von Fr. 90‘000
Bestuhlung in der Mehrzweckhalle zuzustimmen.
 
 
Bei Fragen zum Projekt steht Ihnen 
Tel.-Nr. 062 298 04 21  gerne zur Verfü
 
 
 
Stüsslingen, 19.06.2017 / bb
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Botschaft  

Kreditbegehren von Fr. 90‘000.00 für die Erneuerung  der 
Bestuhlung in der Mehrzweckhalle  

Die heutige Bestuhlung insbesondere die Stühle stammen aus der Bauzeit der Meh
zweckhalle und sind inzwischen über 40 Jahre alt. Die Kunststoffschalenstühle h

das Ende ihrer Lebenszeit erreicht. Der Kunststoff wird zunehmend spröder und 
damit brüchiger. Ein grosser Teil der Tische stammt ebenfalls aus den 70er Jahren. 
Die Deckblätter sind teilweise beschädigt und die ausgerissenen Stapelklötze mus

bereits mehrfach repariert werden. 

Bei der Erneuerung sollen 360 Stühle und 60 neue Tische angeschafft werden. Es 
sind Stühle mit Sitzschalen aus Formsperrholz (ähnlich zu Vereinsraum) und Re
henverbindern vorgesehen. Die Reihenverbinder sind für eine Konzertbestuhlung in 
der Mehrzweckhalle feuerpolizeilich vorgeschrieben. 

Um die Handhabung der Tische zu erleichtern, sollen Leichtbautische beschafft we
den. Für die Lagerung sind weiterhin die Schubladen unter der Bühne vorgesehen. 

er Stühle beim Wegräumen, soll der Boden der entsprechenden 
Schubladen mit einem Teppich ausgekleidet werden. Ebenfalls eingerechnet wurde 
ein Betrag für die Entsorgung der alten Stühle und Tische, wobei vor allem bei den 
Tischen ein Verkauf an Interessierte angedacht ist. Die alten Tische, die noch ei
wandfrei sind, sollen im Vereinsraum oder als Reserve für grössere Anlässe weiter 

Die Kostenschätzung für den Kreditantrag basiert auf Offerten von drei Anbietern und 
n Gestaltungsspielraum. Der Antrag wurde in der Unterhalts

und Umweltschutzkommission diskutiert und zuhanden des Gemeinderates vera

Der Gemeinderat beantragt, einem Kredit von Fr. 90‘000.00 für die Erneuerung der 
in der Mehrzweckhalle zuzustimmen. 

Bei Fragen zum Projekt steht Ihnen Herr Benno Bucher , Gemeinderat,
gerne zur Verfügung. 
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Kreditbegehren von Fr. 90‘000.00 für die Erneuerung  der 

Die heutige Bestuhlung insbesondere die Stühle stammen aus der Bauzeit der Mehr-
Kunststoffschalenstühle ha-

das Ende ihrer Lebenszeit erreicht. Der Kunststoff wird zunehmend spröder und 
damit brüchiger. Ein grosser Teil der Tische stammt ebenfalls aus den 70er Jahren. 
Die Deckblätter sind teilweise beschädigt und die ausgerissenen Stapelklötze muss-

Bei der Erneuerung sollen 360 Stühle und 60 neue Tische angeschafft werden. Es 
sind Stühle mit Sitzschalen aus Formsperrholz (ähnlich zu Vereinsraum) und Rei-

r eine Konzertbestuhlung in 

Um die Handhabung der Tische zu erleichtern, sollen Leichtbautische beschafft wer-
den. Für die Lagerung sind weiterhin die Schubladen unter der Bühne vorgesehen. 

er Stühle beim Wegräumen, soll der Boden der entsprechenden 
Schubladen mit einem Teppich ausgekleidet werden. Ebenfalls eingerechnet wurde 
ein Betrag für die Entsorgung der alten Stühle und Tische, wobei vor allem bei den 

te angedacht ist. Die alten Tische, die noch ein-
wandfrei sind, sollen im Vereinsraum oder als Reserve für grössere Anlässe weiter 

Die Kostenschätzung für den Kreditantrag basiert auf Offerten von drei Anbietern und 
n Gestaltungsspielraum. Der Antrag wurde in der Unterhalts- 

und Umweltschutzkommission diskutiert und zuhanden des Gemeinderates verab-

für die Erneuerung der 

, Gemeinderat,  


