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Postulat:
Rausverkauf: Erinnerungen bleiben - sonst muss alles raus!

Sehr geehrter Herr Ratspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bitten den Gemeinderat um Prüfung eines Rausverkaufs des nicht mehr sinnvoll weiter ver-
wendbaren Mobiliars und der Infrastruktur des Pilatussaals und des scalas.

Beqründunq:
Bald schliesst der Pilatussaal und das Scala seine Tore. Viele Krienserinnen und Krienser haben schö-
ne und sentimentale Erinnerungen an Anlässe, welche in einem dieser beiden Säle stattgefunden ha-
ben.
Mit der neuen Zentrumsüberbauung wird Kriens attraktiver werden. Die Schappe Süd wird ein wichtiger
kultureller Ersatz für die beiden oben genannten Säle. Aktuell findet mittels der,,Nutzerkommission
Schappe Süd" die Auswahl der einzelnen technischen und mobiliaren Einrichtungen statt. Die Wünsche
und Forderungen klaffen mit den finanziell gegebenen Mitteln weit auseinander. Für die Gemeinde Kri-
ens ist es jedoch wichtig, dass der finanzielle Rahmen eingehalten werden kann. Damit dennoch eine
positive Umsetzung einer modernen lnfrastruktur im Schappe Süd ausgeführt werden kann, soll die
finanztechnische Situation optimiert werden. Mit einem Rausverkauf der lnfrastruktur und dem Mobiliar
des Pilatussaals und dem Scala, welches nicht mehr sinnvoll weiter ven¡vendet werden kann, sollen
finanzielle Mittel für die Mehrkosten generiert werden. ln der Vergangenheit haben bereits verschiedene
KMUs und das Luzerner Theater solche Rausverkäufe durchgeführt und waren dabei sehr erfolgreich.

Wir sind überzeugt, dass es interessierte Kåufer gibt, welche aus sentimentalen oder praktischen Grün-
den solche Erinnerungsstücke kaufen möchten. Für nicht mehr gebrauchtes Mobiliar wie Tische, Stühle,
Lampen etc. finden sich sicherlich Abnehmer von verschiedenen Vereinen und Organisationen, welche
mit wenig finanziellen Mitteln ihre Clublokale einrichten möchten.

Besten Dank für lhre Unterstützung des Postulats

Freundliche Grüsse
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