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Medienmitteilung aus dem Stadthaus  8. September 2014 

 

 

 

Keine Anpassung der Strategie im Kulturbereich 

 

 

(mpe.) Die Kulturkommission Wetzikon hat im letzten Jahr zusammen mit der Zürcher Hoch-

schule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) Abklärungen zur Wetziker Kultur getätigt. 

Insbesondere kam man zum Schluss, dass die Koordination der Kultur höher zu gewichten 

sei, als die Einrichtung eines Kulturzentrums. Die Wetziker Kulturkommission macht hervor-

ragende Arbeit - sie soll stärker unterstützt werden, jedoch ohne eine neue Stelle ei-

nes/einer Kulturbeauftragten. 

 

Die Stadt Wetzikon konzentriert sich im Kulturbereich seit Jahren insbesondere auf lokal ver-

anstaltete und produzierte Kultur. Darunter wird insbesondere die Förderung der Kultur bzw. 

die Subventionierung von Veranstaltungen verstanden. Auf eigene, städtische Kulturveranstal-

tungen wurde und wird verzichtet. Die seit dem Jahr 2009 eingesetzte, den Stadtrat beratende 

Kulturkommission, leistet hervorragende Arbeit. Sie legt Grundsätze fest für die Vergabe von 

Beiträgen zur Kulturförderung, behandelt die vielen eingehenden Gesuche um Kulturförde-

rungsbeiträge, berät den Stadtrat in kulturellen Angelegenheiten, führt den jährlichen "Kultur-

talk" durch, engagiert sich für das Kulturleben und organisiert alle zwei Jahre den Kulturpreis 

"chapeau!wetzikon".  

 

Kein städtisches Kulturhaus 

Abklärungen mit der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) haben ge-

zeigt, dass die Einrichtung eines städtischen Kulturzentrums mit einer professionellen Leitung 

für Wetzikon zu wenig geeignet sei. Aufgrund einer im Jahr 2012 eingereichten Petition des 

Künstlerehepaares Bitzer hat man sich bei den Abklärungen zum Kulturhaus auf den Standort 

"Schönau" fokussiert. Zusammengefasst bringt ein Kulturhaus in der Schönau bei relativ hohen 

Kosten nicht den erwarteten Nutzen. 

 

Unterstützung der Kulturkommission 

Wetzikon setzt im Vergleich zu anderen Kommunen und bezogen auf das gesamte Budget für 

die Kulturförderung relativ bescheidene finanzielle Mittel ein. Andererseits ist es aber eben-

falls eine unstreitbare Tatsache, dass der Wetziker Bevölkerung trotz allem ein lebendiges und 

vielfältiges Kulturangebot mit den unterschiedlichsten Playern zur Verfügung steht. Grundsätz-

lich würde der Stadtrat die Kultur gerne noch weiter stärken und gezielt aktiv unterstützen, 

zum Beispiel mit einer/einem städtischen Kulturbeauftragten. Vor dem Hintergrund der ange-

spannten Finanzlage der Stadt kommt für den Stadtrat zum jetzigen Zeitpunkt eine Professio-

nalisierung der Kultur mit einem/einer Kulturbeauftragten nicht in Frage. Dieser aus reinem 

Sachzwang geborene Entscheid fällt dem Stadtrat nicht leicht. Die Kulturkommission soll je-

doch bei ihren Tätigkeiten mit einer Anpassung des Stellenplanes für das Kultursekretariat um 

10 auf 30 % stärker unterstützt werden. 
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Ansprechperson für Medien:  

Marcel Peter, Stadtschreiber, Tel. 044 931 32 70 oder marcel.peter@wetzikon.ch 

 

 

Wetzikon, 8. September 2014 
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