
d**.*r ,fuutz!*r& ,,F ,

Aus den. Verhandlungen des Stadtrates

Freillchtgplele auf dem Arcas-Platz

Eine Delegation der Unterzeichner des Beschwerdebriefes be-
treffend uunzumutltare lmmlseionen durch yeranshltungen lür
die Anwohnern kam im Monat Januar zu einer Aussprache ins
Rathaus. Ebenfalls eingeladen wurden die Vertreter der Frei-
lichtspiele. Beide Gruppen haben ihre Argumente und Anliegen
sachlich vorgetragen und vor allem auch Verständnis entwickett
für Argumente der Gegenseite. 
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Das Resultat ist ertreulich und kann wie folgt festgehalten wer-
den:

1. Die iunge Tradltlon, auf dem Arcas-Plalz Freilichtaullührun-
gen zu inszenleren, bteibt bestehen.

2. Vor jeder lnszenierung werden die projekte anhand von
Platz-Gestaltungsplänön den interessierten Vertretern der
A n wo h nersch aft e rl äu te rt z u r a I tfäl t i ge n R eg e I u n g betreffe n d
Zugänge, Abstände usw.

3. Der Wunsch einzelner Anwohn.er, beim probenplan die Mit-
tagsruhe za beachten, wird entgegengekommen. Die Anwoh-
ner haben Verständnis, dass in den letzten Tagen vor den
Auff ü h ru n ge n auc h wäh re n d d i ese r Ze i ten Vo rie re itu ngsa r-
beiten nöig sind. -

4" Die Aussprache hat eindeutig ergeben, dass vor allem nächt-
liche Besucher den Anwohner be!ästigen, die olt weit nach
Mitternacht die Nachtruhe stören, indem sie auf den Brettern
herumstampfen. Diesen unfug kann man natürlich keinem
Veranstalter anlasten. Eine bauerbewachung des A,rcas-
Platzes während der Nacht ist auch nicht mögtich. Die Ver-
änstatter werden aber dem Problem der Absperrung Aul-
merksamkeit schenken, souelt damit etwae eneicht werden
kann. Gegen die Arroganz und Rücksichtslosigkeit von ano-
nymen Einzelgängern, die nach Mitternacht irgendwo Lärm.
produzieren wollen, gibt es keine pertekten Massnahmen.

Für den Stadtrat ist das Ergebnis dieser Aussprache ertreulich.
Die beiden Parteien werden die einzelnen Detailfragen künftig
im direkten Kontakt zu klären versuchen. Der Stadtrat bleibt als
Schiedsrichter in Reserve lür altfällige Meinungsverschieden-
heiten bei künftigen lnszenieru'ngen. Mit diesen SpielregelO-ist
die Angelegenheit für heute erledigt. ; ,:,:;, , :,j

-Turn- und Sportanlage lür die Gewerbesctwle
Die Verordnung über Turnen und Sport an,.B-
pflichtet die Kantone, das Obligatorium f;'
unterricht an Berufsschulön späte-'
jahres 1986 zu verwirklichen
dieses Obl igatori um aufo'
den zuständigen Beh'
Erstellung einer.,
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