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"
"

Für Adliswil wäre ein neuer Stadtsaal
eine grosse wichtige Bereicherung.

" "
Wichtig:

Gross genug und zentral gelegen.

" "Wo bleibt das Versprechen 
des damaligen Stadtrates?

""Die Kulturschachtel ist für viele Auftritte zu klein 
und die Akustik ist auch nicht sehr gut!

"
"

So könnte ich mir einen neuen Saal für Adliswil vorstellen, wenn flexibel 
nutzbar + rentabel auch für Vereine und finanziell tragbar.

" "Schon komisch, dass es nicht schon 
lange realisiert wurde.

"
"Egal wo, Hauptsache es gibt 

einen! Und der ist in Adliswil!

""
Bleiben sie dran.

"
"

Es ist allerhöchste Zeit, dass die Stadt Adliswil  
wieder einen genug grossen Stadtsaal  
bekommt! Sogar kleine Dörfer rundum haben 
einen Saal ...

Ein grosser Saal gehört zu einer Stadt 
in der Grösse von Adliswil. ""

Es fehlt sehr. ""

"
"

Als ÖV-Benutzerin ohne Auto wären für 
mich Veranstaltungen in der ZIS oder 
dem Schwerzisaal schlecht erreichbar 
und keine Alternative. (75-jährig)



«Ein grosser Saal gehört zu einer 
Stadt in der Grösse von Adliswil.»

L I E B E  M I T B Ü RG E R I N N E N  U N D  M I T B Ü RG E R
Im vergangenen Frühjahr hat die SP Adliswil sie zu einer Umfrage über die Wichtigkeit eines Stadtsaals für Adliswil 
sowie über einen geeigneten Standort eingeladen. Die Aussage, die oben auf dieser Seite abgedruckt ist, stand so 
oder ähnlich formuliert in sehr vielen Antworten. Auf der Rückseite finden Sie weitere Zitate aus den Antworten zu 
unserer Umfrage.

Einige Teilnehmer wiesen darauf hin, dass der Standort auch mit Rücksicht auf die möglichen  
Lärmemissionen gewählt werden müsse, also nicht unbedingt zentral liegen sollte. Es wurden ausserdem Umnutzungen 
vorhandener Gebäude vorgeschlagen.

Nach den Sommerferien haben Vertreter der SP Adliswil einer Delegation des Stadtrates unter der Leitung 
des Stadtpräsidenten das Umfrageergebnis vorgestellt. Der Stadtrat hat sich aufgeschlossen für eine  
Verbesserung des Saalangebotes in Adliswil gezeigt. Er wies darauf hin, dass bei der bevorstehenden  
Beteiligung der Bevölkerung an der Planung des Stadthausareals die Möglichkeit bestehe, dort einen 
Stadtsaal vorzuschlagen. Auch die Idee einer Umnutzung vorhandener Gebäude wurde interessiert  
aufgenommen.

Wegen der andauernden Corona-Pandemie verzögern sich städtische Vorhaben und die Stadt hat andere Priori-
täten. Die SP Adliswil wird die weitere Entwicklung beobachten und in Abstimmung mit den Grünen allfällige Aktivi-
täten in Angriff nehmen.

Ihre SP Adliswil
Für alle statt für wenige
spadliswil.ch

DIE BEANTWORTUNG DER UMFRAGE ERGAB FOLGENDES:

NEBEN DEM STADTHAUSAREAL GAB ES WEITERE INTERESSANTER STANDORTVORSCHLÄGE:

Zustimmung für einen Stadtsaal:  
50 % fanden einen Stadtsaal sehr wichtig oder wichtig.
 
Ablehnung eines Stadtsaals:  
26 % fanden einen Stadtsaal nicht wichtig oder stimmten mit nein.
 
Standort:  
Für das Stadthausareal stimmten ca. 67 % der Umfrageteilnehmer.







 in der Tüfi  im Soodquartier  über den Gleisen


