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ten hat. Vieles ging – allenfalls gar unwie-
derbringlich – verloren. Doch schon vor 
Pandemiezeiten zeigten sich in Goldach 
je länger je mehr Defizite bei der Kultur, 
trotz der tollen Angebote von «Kultur i 
de Aula». Das bestätigte auch die Aus-
wertung der Zu- und Wegzügerbefra-
gung aus dem Jahr 2019, bei der Gold-
ach im Bereich der Kultur- und Freizeit-
angebote deutlich unterdurchschnittlich 
abschloss.
Lange war der Schäflisaal das kulturelle 
Zentrum der Gemeinde, wozu vor allem 
die Vereine beitrugen. Die strengen Vor-
gaben des Feuerschutzes liessen eine sol-
che Nutzung aber schon seit Jahren nicht 
mehr zu – und im Sommer 2020 musste 
das Gebäude dann endgültig der neuen 
Zentrumsüberbauung weichen.
Der Ruf nach einem neuen Gemeindesaal 
ist aus den Reihen der Vereine deshalb 
immer wieder zu hören. Die Schulinfra-
struktur kann dieses Bedürfnis nicht be-
friedigend abdecken. Die Wartegghalle 
dient primär dem Sport. Und die Aula der 
Oberstufe ist nicht für grössere Anlässe 
mit Konsumation ausgelegt.
Doch auch klassische Gemeindesäle sind 
in der heutigen Zeit keine «Selbstläufer» 
mehr. Die Vereine alleine können sie nicht 
mit Leben füllen. Es braucht eine profes-
sionelle Bewirtschaftung und wohl auch 
die Möglichkeit, sich von der Vielzahl von 
Gemeindesälen in der näheren und wei-
teren Umgebung abzuheben. Wenn das 
aber gelingt, kann etwas gesellschaftlich 
sehr Wertvolles entstehen, das für Zu-
sammenhalt und Identifikation sorgt.

Übernahme des Stadttheater-Provisoriums
Grundsatzabstimmung nach Art. 25 Gemeindegesetz

Der Gemeinderat stellt den Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürgern gestützt 
auf Art. 6 lit. e der Gemeindeordnung 
die Grundsatzfrage, ob er die Über-
nahme des Stadttheater-Provisoriums 
im Detail planen und der Bürgerschaft 
bei einer positiven Beurteilung den 
notwendigen Baukredit an einer Ur-
nenabstimmung zum Entscheid vorle-
gen soll.
Sagen die Goldacherinnen und Gold -
acher im Grundsatz «Ja», wird der 
Gemeinderat für das angestrebte re-
gionale Kulturzentrum in einem ers-
ten Schritt ein Betriebskonzept mit 
Bedürfnisabklärung und Business-
plan erarbeiten. Bestätigen sich die 
erhofften Chancen für Goldach und 
die Region, erfolgt im zweiten Schritt 
die Detailplanung für das Gebäude 
und die Erarbeitung des Kostenvor-
anschlags. Gestützt darauf könnten 
die Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger den definitiven Entscheid fäl-
len. Sollte sich allerdings bereits in 
der Konzeptphase zeigen, dass sich 
die Idee des Gemeinderates nicht 
erfolgreich umsetzen lässt, würde 
er die Bevölkerung entsprechend in-
formieren und das Projekt vorzeitig 
abbrechen, ohne weitere Planungs-
kosten auszulösen.

1. Die Ausgangslage

Die Kultur ist der Gesellschaftsbereich, der 
wohl mit am meisten unter Corona gelit-
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zu leisten. Es geht dabei um mehr als den 
Ersatz für das altehrwürdige Schäfli oder 
einfach den Bau eines Gemeindesaals. Die 
Idee des Gemeinderates ist es, ein regio-
nales Kulturzentrum aufzubauen, das nicht 
einzig den Vereinen Auftrittsmöglichkeiten 
bietet, sondern auch Kleinkunst, Konzerte 
und weitere attraktive Veranstaltungen mit 
bekannten und auch weniger bekannten 
Kunstschaffenden und Formationen nach 
Goldach lockt. Diese würden nicht nur von 
der umfassenden Infrastruktur des Stadt-
theater-Provisoriums profitieren. Es geht 
insbesondere auch um die Strahlkraft, 
die von diesem Gebäude einzig aus sei-
ner «Geschichte» als Aufführungsort von 
Musicals, Schauspielen und Opern von 
internationalem Format ausgeht. Wer 
möchte nicht auch einmal in einem ehe-
maligen Stadttheater auftreten?
In Goldach könnte auf diese Weise ein at-
traktiver Treffpunkt für Jung und Alt ent-
stehen, der ein möglichst breites Publikum 
anspricht.
Mit etwas über 500 Sitzplätzen liegt das 
Fassungsvermögen des Holzbaus zwischen 
der Aula (300 Sitzplätze mit Konzertbe-
stuhlung) und der Wartegghalle, die über 
1’000 Gäste zulässt. Die Bühne (Haupt-, 
Hinter- und Seitenbühne) umfasst eine 
Fläche von über 300 m2. Es wäre in der 
weiteren Planung zu prüfen, ob sie für sich 
alleine als geschlossener Saal genutzt wer-
den und damit die Funktion eines klassi-
schen Gemeindesaals übernehmen könn-
te. Zudem wäre es allenfalls möglich, neue 
Proberäume für die Goldacher Chöre und 
den Musikverein ins Kulturzentrum zu in-
tegrieren.
Es ist ein wichtiges strategisches Ziel  
des Gemeinderates, Projekte anzugehen, 

Und wenn die Pandemie dereinst end-
gültig überwunden ist, besteht wohl in 
vielen Schichten der Bevölkerung ein kul-
tureller Nachholbedarf.

2. Das Stadttheater-Provisorium

Von Sommer 2020 bis Ende 2022 wird 
das Stadttheater St.Gallen einer Total-
sanierung unterzogen. Aufführungen sind 
im Stammhaus während dieser Zeit nicht 
möglich. Um den Theaterbetrieb gleich-
wohl aufrechterhalten zu können, zog 
das Theater für die Bauzeit in ein Proviso-
rium im Stadtpark um.
Das Provisorium ist ein Holzbau der Blu-
mer Lehmann, bietet Platz für 525 Perso-
nen und ist auf einen Theaterbetrieb auf 
internationalem Niveau ausgerichtet. Das 
Gebäude ist so konzipiert, dass es nach 
seiner Bestimmung als Stadttheater-Pro-
visorium wiederverwendet werden kann. 
Die Baukosten (BKP 1 – 5) beliefen sich 
auf CHF 5,5 Mio. Franken.
Der Kanton St.Gallen hat nach dem Wie-
dereinzug des Stadttheaters in sein Stamm-
haus keinen Bedarf mehr für den Holzbau. 
Er gibt diesen in der Folge kostenlos an 
Interessenten ab. Zu übernehmen sind die 
Kosten für den Ab- und den Wiederauf-
bau.

 
3. Die Idee des Gemeinderates

Der Gemeinderat sieht mit der Übernahme 
des Holzbaus die Chance, das Defizit der 
Gemeinde Goldach im Kulturbereich aus-
zugleichen und überdies einen wertvollen 
kulturellen Beitrag für die ganze Region 
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welche Identität stiften und die Gold -
acherinnen und Goldacher zusammen-
bringen, immer aber auch im Bewusst-
sein der Verantwortung der Region ge-
genüber. Er hat diese Strategie im Rah-
men seiner Legislaturplanung im ersten 
Halbjahr 2021 bestätigt. Die Übernahme 
des Stadttheater-Provisoriums passt voll-
umfänglich dazu und ist im Übrigen als 
Legislaturziel definiert.

4.1 Kennzahlen

Das Gebäude selbst weist folgende Kennzahlen auf:
Geschosse 2
Bruttogeschossfläche 2’810 m2

Sitzplätze 525
Orchestergraben 90 m2 (kann abgedeckt und als Bühne  

benutzt werden)
Hauptbühne 146 m2

Hinter- und Seitenbühne 171 m2

Foyer 218 m2 (exkl. Bar)
Gebäudebreite 30 m
Gebäudelänge 54 m
Gebäudehöhe 13 m
Schallwerte Bei einem Innenschallpegel von 93 dB 

(sehr laut) ergibt sich an der gemessenen 
Gebäude ecke ein Aussenschallpegel von  
53 dB.

Inneneinrichtung/Technik Kann teilweise übernommen werden  
(für einzelne Positionen sind noch  
Verhandlungen nötig)

4. Das Gebäude

Die Bezeichnung als Provisorium täuscht 
darüber hinweg, dass primär die Nutzung 
als Stadttheater, nicht aber der Holz bau 
als solcher provisorisch ist. Dieser ist von 
der Konstruktion, der Wärmeisolation 
und Schallschutzdämmung her so aus-
gelegt, dass er dauerhaft Bestand hat. 
Anpassungsbedarf gibt es primär bei der 
Materia  lisierung im Innenausbau und 
wohl auch bei der Einteilung der Neben-
räume. Die Raumeinteilung wäre an die 
neuen Bedürfnisse des Goldacher Kultur-
zentrums anzupassen, was aufgrund der 
Bauweise aber problemlos möglich ist.
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Eingangsbereich mit Garderobe Foyer

Bar

Galerie

Beispiel einer Garderobe

Nebenräume unter der Bühne Lager

4.2 Fotos
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Zuschauerraum mit Bühne Zuschauerraum (525 Sitzplätze)

Bühne 

Maske

Eingangsbereich
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4.3 Pläne

Erdgeschoss mit Eingang/Garderobe, Foyer/
Bar, WC-Anlagen und Nebenräumen (unter 
Bühne)  

Obergeschoss mit Galerie, Zuschauerraum, 
Bühne und Lagerfläche

Schnitt Ostfassade

Südfassade Nordfassade

Westfassade Situation



6. Die Kosten

Eines ist klar: Das «Geschenk» des Kan-
tons ist nicht gratis. Der Gemeinderat geht 
heute grob geschätzt von Gesamtkosten 
von 6–8 Mio. Franken aus, je nachdem, 
wie die Parkierung geregelt wird (Tiefga-
rage oder of fene Parkplätze):

Demontage CHF 920’000
Transport und  CHF 1’830’000 
Wiederaufbau  
Tief garage (optional) /  CHF 2’000’000 
Erschliessung 
Anpassungen / CHF 3’300’000 
Materialisierung / 
 Innenausbau 

5. Der Standort

Die Gemeinde Goldach verfügt mit der 
Parzelle zwischen Mühlegutstrasse, ehe-
maligem Industriegleis und der Bahnlinie 
über ein Grundstück, das sich optimal als 
Standort für ein regionales Kulturzentrum 
eignet. Es liegt in unmittelbarer Fussdis-
tanz zum Bahn- und Bushof und ist auch 
mit dem Individualverkehr bestens ans 
übergeordnete Verkehrsnetz angeschlos-
sen. Das Grundstück liegt in der Zone für 
öffentliche Bauten und Anlagen.
Das neue Kulturzentrum würde sich bes-
tens in den «Goldachpark» integrieren. 
Der Holzbau könnte auf eine neue Tief-
garage zu stehen kommen, womit auch 
die Parkierung geregelt wäre.
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Die Investition würde ordentlich auf 35 
Jahre abgeschrieben, was eine jährliche 
Belastung zwischen CHF 170’000 und 
CHF 230’000 ergeben würde. Das ist viel 
Geld. Ein konventioneller Saalneubau wür-
de aber mit Sicherheit deutlich teurer.
Hinzu kämen die Kosten aus dem Betrieb,  
wobei mit einer professionellen Bewirt-
schaftung eine möglichst hohe Selbstfi-
nanzierung anzustreben wäre. Der Ge-
mein derat würde nach einer positiven 
Grundsatzabstimmung mit externer Fach-
begleitung ein Betriebskonzept erarbeiten 
mit Bedürfnisanalyse und Businessplan. 
Daraus ginge auch der Anpassungsbedarf 
an der Infrastruktur hervor, damit gestützt 
darauf die Detailplanung mit Kostenvor-
anschlag in Angriff genommen werden 
könnte.
Polarisieren dürfte das heutige Erschei-
nungsbild des Provisoriums mit der durch-
gehenden Metallverkleidung. Wie sich 
ein Goldacher Kulturzentrum dereinst op-
tisch präsentieren sollte, wäre ebenfalls 
Bestandteil der Planung.
Um bei einer positiven Grundsatzabstim-
mung die weiteren Schritte in Angriff neh-
men zu können, geht der Gemeinderat 
von einem Kreditbedarf im Umfang von 
CHF 200’000.00 aus. Im Budget 2022 ist 
dieser Planungskredit noch nicht enthal-
ten. Der Gemeinderat könnte diesen ge-
mäss Gemeindeordnung aber in eigener 
Kompetenz beschliessen.

7. Die Termine

Gemäss Vorgabe des Kantons muss mit 
dem Abbau des Stadttheater-Provisori-
ums im Oktober 2023 begonnen werden. 

Ziel müsste es sein, möglichst nahtlos den 
Wiederaufbau anzuschliessen. Vorgän  - 
gig wäre das Baubewilligungsverfahren 
durchzuführen.
Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es 
einen straffen Zeitplan. Nach einer posi-
tiven Grundsatzabstimmung würde der 
Gemeinderat direkt den Auftrag für das 
Betriebskonzept mit Bedürfnisanalyse und 
Businessplan in Auftrag geben. Diese Ar-
beiten sollen bis nach den Sommerferien 
abgeschlossen sein, damit unmittelbar 
anschliessend die Detailplanung für das 
Gebäude stattfinden kann. Im besten Fall 
reicht es für eine Kreditabstimmung am 
ordentlichen Abstimmungssonntag vom 
27. November 2022. Zeigt sich allerdings 
bereits vorzeitig, dass einem regionalen 
Kulturzentrum kein Erfolg beschieden ist, 
sei es wegen fehlendem Potenzial, zu ho-
hen Kosten oder anderen Gründen, wird 
der Gemeinderat die Bevölkerung infor-
mieren und das Projekt abbrechen.

8. Die Grundsatzabstimmung

8.1 Zuständigkeit
Gemäss Art. 25 Abs. 1 des Gemeindege-
setzes kann der Rat eine Abstimmung an-
ordnen über Grundsatzfragen, die in den 
Zuständigkeitsbereich der Bürgerschaft 
fallen. Vorliegend geht es um die In-
angriffnahme eines Projektes, das Kosten 
auslösen wird, welche eine Zustimmung 
der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
erfordern. Es ist dem Gemeinderat wich-
tig, die Meinung der Goldacherinnen und 
Goldacher frühzeitig einzuholen, bevor 
viel Geld für Planungen ausgegeben wird.
Art. 6 lit. e) der Goldacher Gemeindeord-
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9. Die Abstimmungsfrage

Gestützt auf vorstehende Ausführungen 
stellt der Gemeinderat den Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürgern folgende 
Grundsatzfrage:

Goldach, 15. März 2022

Gemeinderat Goldach

Dominik Gemperli
Gemeindepräsident

Richard Falk
Gemeinderatsschreiber

 

nung sieht vor, dass die Bürgerschaft an 
der Bürgerversammlung über Grundsatz-
fragen beschliesst.
Die Verordnung des Regierungsrates über 
die Beschlussfassung über Geschäfte der 
Bürgerversammlung während der Covid-
19-Epidemie im ersten Halbjahr 2022 
gibt dem Gemeinderat die Möglichkeit, 
über die vorliegende Grundsatzfrage an 
der Urne abzustimmen. Er macht davon 
Gebrauch. Zum einen gibt es wohl immer 
noch Stimmbürgerinnen und Stimmbür-
ger, die grosse Menschenansammlungen 
meiden. Auch sie sollen ihre politischen 
Rechte wahrnehmen können. Zum an-
deren strebt der Gemeinderat eine mög-
lichst breite Abstützung an.

8.2 Wirkung
Das Ergebnis der Grundsatzabstimmung 
bindet den Rat bei der Ausarbeitung des 
in Aussicht genommenen Beschlusses,  
d. h. der Rat wäre verbindlich beauftragt, 
die weiteren Abklärungen bezüglich ei-
ner Übernahme des Stadttheater-Provi-
soriums zu treffen und der Bürgerschaft 
– bei einer positiven Beurteilung – eine 
Kreditvorlage zum Entscheid vorzulegen.
Die Bürgerschaft ist durch das Ergebnis 
der Grundsatzabstimmung nicht gebun-
den.

Wollen Sie den Gemeinderat beauftra-
gen, die Übernahme des Stadttheater-
Provisoriums im Detail zu planen und 
der Bürgerschaft bei einer positiven 
Beurteilung den notwendigen Baukre-
dit an einer Urnenabstimmung zum 
Entscheid vorzulegen?
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Mit der vorliegenden Grundsatzabstim-
mung befinden die Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger nicht abschliessend 
über Übernahme des Stadttheater-Pro-
visoriums bzw. die Realisierung eines 
regionalen Kulturzentrums. Vielmehr 
geht es darum, den Gemeinderat zu be-
auftragen, das Projekt vertieft zu prüfen 
und die offenen Fragen zu beantworten, 
wie zum Beispiel:

–  Wie könnte sich ein regionales  
Kulturzentrum dereinst präsen-
tieren?

–  Besteht in unserer Region das  
Potenzial, um die Idee des 
Gemeinde rates erfolgreich  
umzusetzen?

–  Was für Kooperationen wären  
möglich?

–  Welche Selbstfinanzierung liesse 
sich mit einer professionellen  
Bewirtschaftung des Angebotes 
realisieren?

–  Welcher Anpassungsbedarf am  
Gebäude würde nötig und wie  
würde dieses dereinst in Erschei-
nung treten (aussen und innen)?

–  Welche einmaligen und wieder-
kehrenden Kosten würde ein regio-
nales Kulturzentrum verursachen?

 
Der Gemeinderat ist motiviert, diese Punk-
te zu klären und zu Handen einer zweiten 
Urnenabstimmung aufzubereiten.

Scheitert das Projekt allerdings bereits an 
der Grundsatzababstimmung, bleiben 
wichtige Fragen unbeantwortet, auch 
die entscheidende: 

Ist die Übernahme des Stadt thea ter-
Provisoriums eine einmalige, gros se 
Chance für Goldach und die Region?

Offene Fragen nicht unbeantwortet lassen

Unser Gemeindepräsident  
Dominik Gemperli zur  
Übernahme des Stadt theater-
Provisoriums:


