
Turnhallen kennen keine Fünftagewoche 
 
boo – Die Hittnauer Turnhallen sind bei den Vereinen heiss begehrt. Unter der Woche 
sind die Anlagen seit langem voll ausgelastet. Mit jährlich rund 60 Wochenend-
Anlässen werden die Kapazitätsgrenzen allmählich auch hier erreicht. 
 
Eine der Zielsetzungen beim Bau der neuen Mehrzweckturnhalle war, den Dorfvereinen bessere 
Bedingungen für Trainings und Wettkämpfe oder Anlässe bieten zu können. Entsprechend wurde 
auf eine Mehrzwecknutzung der Halle mit Bühne und Gastronomieküche grosser Wert gelegt. 
Dass dieses Ziel erreicht wurde, zeigt sich bereits im ersten Betriebsjahr 2011: Ausgebuchte An-
lagen an Wochentagen zwischen Schul- und Betriebsschluss um 22 Uhr. Und auch die Möglich-
keit für Wochenend-Nutzungen wurde mit 37 Veranstaltungen rege wahrgenommen. 
 
„Explosion“ bei Wochenend-Anlässen 
Im Jahr 2012 bewegten sich die Zahlen leicht aufwärts, aber noch immer in vergleichbarem 
Rahmen. Doch dann explodierte die Zahl der Wochenend-Anlässe richtiggehend: 2013 und 2014 
waren je rund 60 davon zu verzeichnen, darunter zahlreiche Grossanlässe mit einigen hundert 
Gästen. Und nicht selten sind mehrere Veranstaltungen am gleichen Wochenende unter einen 
Hut zu bringen. So kommt es gelegentlich auch vor, dass Benützungsgesuche abgelehnt werden 
müssen. 
 
Dies stellt nicht nur bezüglich Bewirtschaftung der Liegenschaften eine Herausforderung dar, 
sondern vor allem auch für die Hauswartung. Es muss ein Sieben-Tage-Betrieb aufrecht erhalten 
werden, der unter der Woche regelmässig bis Mitternacht dauert – die Anlagen müssen am fol-
genden Morgen kurz nach 7 Uhr wieder sauber für den Schulunterricht zur Verfügung stehen. An 
Wochenenden geht der Einsatz nicht selten bis in die frühen Morgenstunden. Entsprechend ar-
beitet die Hauswartung der Schule Hittnau im Zweischichtenbetrieb. Am Wochenende leistet je-
weils einer der drei Hauswarte im Turnus Dienst, je nach Anlass unterstützt durch zusätzliches 
Personal aus dem Reinigungsteam. 
 
Aufstockung des Stellenplans unumgänglich 
Der Personalaufwand für den Veranstaltungsbereich liegt heute deutlich über dem, was bei Be-
triebsaufnahme der neuen Halle geschätzt worden war. Entsprechend musste der Stellenplan für 
die Hauswartung um rund 20% aufgestockt werden. Die jährlichen Lohnkosten für den Wee-
kend-Betrieb belaufen sich auf gegen 25‘000 Franken. Rund die Hälfte der Personalkosten kann 
durch Benützungsgebühren gedeckt werden. Diese Erträge fallen jedoch ungleichmässig an. Bei 
grösseren Anlässen, bei denen der Veranstalter einen namhaften Ertrag erzielt, können die Per-
sonalkosten etwa gedeckt werden. In allen anderen Fällen, etwa bei Trainingsweekends, Meis-
terschaftsspielen usw. fallen keine Einnahmen an, da die Räumlichkeiten den örtlichen Vereinen 
und Institutionen unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Dies entspricht dem Benützungs-
reglement, das von der Schulgemeindeversammlung im Dezember 2009 festgesetzt wurde. 


