
Infos aus Ideensammlung Trottenfest September 2022 und 
Sitzung mit Vereinen Oktober 2022 
 

Trottenfest Vereinssitzung 

• Damit alle Kinder genug Platz haben 
• Wir wünschen uns, den Kindern bei Sport 

zuschauen zu können 
• Üsi Gmaand sött sich e rächti (2.) 

Turnhalle chöne leischte 
• Weil der grösste Jugendturnverein auch 

in der Zukunft turnen möchte 
• Flexiblere Trainingszeiten 
• Innovativ sein und werden 
• Platz für kulturelle Veranstaltungen 

(Musical, Konzerte, ..) 
• Mehr Platz, mehr verschiedene 

Trainingsmöglichkeiten, 
Trainingszeitflexibilität 

• Verschiedene Gebrauchsmöglichkeiten 
• Weil ich das Dach decken will 
• Dass die Löhningergemeinde näher 

beisammen sein kann 
• Yesterday – NOW – tomorrow 
• Macht mal endlich vorwärts!! Wir haben 

zu wenig Platz 
• Seid mal MUTIG Löhninger/innen 
• Äs wär Ziit, es bruchts für d’Jugend, sind 

muetig 
• Einen Platz für eine Krabbelgruppe 
• Platz für einen tollen Mittagstisch 
• Damit die Halle rollstuhlgängig wird 
• Damit wir auch bei Regen turnen können 
• Wenn eine Mehrzweckhalle, dann mit 

Schwimmbad für Kinder 

• Mehrzweck braucht: 
- Bühne 
- ausgerüstete Küche 
- teils Parallellbetrieb (Proben)  

• flexibel einsetzbar 
• Küche für grössere Anlässe 
• taugliche Küche 
• einen gemütlichen Platz / Raum für den 

Mittagstisch 
• Raum für "unsportliche" Ideen; Theater 

etc. 
• Bessere Trainingszeiten, mehr Kapazität 
• sinnvolle, zeitgerechte, zweckmässige 

Trainingsmöglichkeiten 
• multifunktionale Räumlichkeiten 
• Langfristig Denken + regional ausweiten + 

multifunktionale Lösung  
• eine Zweifachhalle wäre optimal 
• gefederter Boden für alle Turnenden 
• Die Parteien selber brauchen keine neue 

Halle, aber die SP fände es wichtig für 
Jugendförderung 

• Nicht Maximallösung sondern state of the 
art aufwärts. 

• Alte Turnhalle und Kindergarten weg - 
neue Mehrzweckhalle mit Kindergarten! 

• Vom Dorf für's Dorf 
• Gemeindeversammlung auch für 

Personen, welche keine Treppen mehr 
steigen können, problemlos erreichbar. 

• Gemeindesaal in der derzeitigen Grösse 
• Platz, Raum für Zuschauer 
• Langfristig Denken und regional 

ausweiten 
• Akustik ist bei vielen Sporthallen ein 

Problem 
 
Alle Ansprüche können den Bedürfnissen Dorfgemeinschaft / Barrierefreiheit / Kultur / 
Platzverhältnisse / Gemeindeaufgaben zugeordnet werden. Es geht also um Raumdiversität von 
allen für alle! 
 


