
... wir in unser 
attraktives Dorf
und die Zukunft
unserer Jugend 

investieren wollen.

Vorstand CVP Rebstein

Geschätzte Stimmbürgerinnen
und Stimmbürger von Rebstein

Den Dorfvereinen ist die Sanie-
rung und Erweiterung der Mehr-
zweckhalle Progy ein grosses An-
liegen. 
Aus diesem Grund haben wir die
Interessen-Gemeinschaft «Pro-
Progy» ins Leben gerufen.

Unser Ziel ist es, mit einer starken
Stimme gemeinsam für das Progy
zu werben.

Rebstein ist ein Dorf mit einem in-
takten und aktiven Vereinsleben.

Viele Vereine sind auf das Progy
mit seiner Infrastruktur angewie-
sen, nach fast 30 Jahren ist es an
der Zeit, die Weichen für die Zu-
kunft zu stellen.

Mit der Sanierung und der Erwei-
terung mit Neubau Küche, neuem
Regieraum, Vergrösserung Foyer,
zusätzlichen WC Anlagen und ei-
nem grossen unterteilbaren Mul-
tifunktionsraum werden die aktu-
ellen Bedürfnisse und Anliegen
der Vereine ideal abgedeckt.

Wir sind der Überzeugung, dass
wir mit diesem Projekt eine nach-
haltige Lösung für die Zukunft un-
seres Dorfes und der Dorfvereine
haben.

Wir würden uns freuen, wenn
auch Sie für uns am 14. Juni ein Ja
in die Urne legen und damit be-
weisen, dass «Räbschta läbt»!

IG «ProProgy»
Jürg Litscher

• Die Primarschule erhält eine
Aula für Schulanlässe.

• An Unterhaltungen, Gemeinde-
versammlungen, Delegierten-
versammlungen usw. dient der
Raum z.B. für den Apéro.

• Bei grösseren Versammlungen
ist der Multifunktionalraum für
die Besucher eine zusätzli-
che, ebenbürtige Halle, die
ebenfalls optimal von der 

Küche aus bedient werden
kann.

• Er ist eine Ausweichmöglich-
keit z.B. für das Fussballtrai-
ning des FC Rebstein oder die
Turnstunden des TV Rebstein,
wenn die Progyhalle belegt ist.

• Der Raum kann als Buffer-
Raum z.B. für Geräte bei grös-
seren Veranstaltungen ge-
nutzt werden.

• Der Multifunktionalraum kann
bei grösseren Sportanlässen
als zusätzliche Sporthalle
eingesetzt werden.

• Bei Unterhaltungen kann darin
eine gemütliche Kaffeestube
betrieben werden.

• Bei Anlässen mit viel Publikum
(z.B. Maskenball) kann dort die
Garderobe eingerichtet wer-
den.

I G  « P ro P ro g y»I G  «P roProgy »

am 14. Juni 2015
für eine Renovation und Erweiterung des Progyzentrums.

Und zum Schluss noch dies:

Eine allfällige Steuerfusserhöhung um 3 Prozent, belastet den Steuerzahler mit z.B. Fr. 50’000.–
steuerbarem Einkommen mit ca. Fr. 80.– pro Jahr.

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
Wir danken Ihnen für ein

... wir Dank der
überdachten Zu-
lieferung nicht

mehr im Regen
stehen müssen. 

... wir keine zusätz-

lichen WC’s mehr im

Freien aufstellen müssen.

... die Stromversorgung auf den neusten Stand

gebracht wird und wir keine Leitungen mehr

vom Aussenkasten zur Halle legen müssen. So-

mit entstehen keine Zusatzkosten.

Burgtätscher Rebstein

Wir sind für die Progysanierung und 
-erweiterung, weil  . . .

Der geplante,  neue Multifunktional-
raum bringt Vereinen,  Schule und
Bevölkerung Vorteile und neue Mög-
l ichkeiten:

JA
... wir auch den

Nutzen eines sol-

chen Multifunk-

tionalraumes für

unseren Verein se-

hen.

... wir solidarisch die 

anderen Dorfvereine unterstützen im Sinne von

«Räbschta läbt».

Männerchor Rebstein
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Ich bin für die Progysanierung und -erweiterung, weil  . . .

... ich grundsätzlich derMeinung bin, dass wir denVereinen eine gute Infra-struktur zur Verfügungstellen sollten. Die Vereine leisten in derJugendförderung einenwichtigen Beitrag, aberauch später für die Er-wachsenen sind sie wich-tig, als Netzwerk und Aus-gleich zu Familie undBeruf. 
Zu einer modernen Küchegehört auch genügendRaum fürs Rüsten undVorbereiten von Speisen.Dies stellt der Alternativ-saal im ri.nova nicht zurVerfügung. 

Daher ist es naheliegend,dass man den zur Ver-fügung stehenden Platzauch noch nützt, um eineHalle anzubauen.

Ernst Schönauer

I n t e re s s e n - G e m e i n s c h af t  « P ro P ro g y »
Dank der Erweiterung
und Sanierung der
Progy-Mehrzweckanlage
steht uns bei unseren all-
jährlichen Abendunter -

haltungen ein Regieraum zur Verfügung.
Somit kann die Ton- und Lichttechnik ideal
gesteuert werden und der schwere Verfol-
gerscheinwerfer muss nicht vom «Lager»
(Technikraum im Dachstuhl der Progyhalle)
auf das Provisorium (provisorischer Auau
auf der ausgeklappten Sprossenwand vor
dem Kücheneingang) transportiert werden.
Auch bei kleineren Auftritten wie z.B. Kon-
zerten an Versammlungen kann die Technik
kurzfristig ohne aufwändiges Installieren
verwendet werden.
Die Küche wird ausgebaut und erhält ei-
nen Anlieferungsraum. Das Arbeiten in der
Festwirtschaft kann professioneller ablau-
fen, die Helfer von anderen Vereinen er-

kälten sich nicht beim Nachschub holen und
das Arbeiten in der Küche stört die Veran-
staltung im Saal weniger.
Mit dem neuen Mehrzweckraum haben
wir die Möglichkeit, dort eine gemütliche
Kaffeestube und die Bar einzurichten. Die
vielen Turngeräte müssen nicht mehr aus
dem Geräteraum ins Foyer, nach hinten in
die Schachenhalle oder sogar ins Freie um-
gelagert werden. Somit steht das Foyer bei
den diversen Festanlässen wieder für den
Empfang und die Garderobe der Gäste zur
Verfügung. 
Aus diesen Gründen unterstützt der Mu-
sikverein Rebstein die Sanierung und Er-
weiterung des Progyzentrums.

Andi Kehl
Musikverein Rebstein

Der Turnverein un-
terstützt das Pro-
jekt «Erweiterung
und Sanierung

Progy» und blickt damit in die Zukunft des
eigenen Dorfes.
Der neue Mehrzweckraum mit Turnhal-
lenboden reduziert Trainingsausfälle sehr
stark. Mit der Grösse, die der Schachenhalle
entspricht, kann er zum einen als Turnstun-
denersatz benutzt werden, wenn das
Progy besetzt ist. Zum anderen können
kleinere Anlässe im Mehrzweckraum ver-
anstaltet werden, was wiederum die Pro-
gyhalle für den regulären Betrieb frei hält.
Zusätzlich besteht die Option zur Raum-
teilung, womit noch individueller auf die
einzelnen Bedürfnisse eingegangen wer-
den kann. 
Im neuen Regieraum über der Küche steht
die Licht-  und Tontechnik jederzeit zur Be-

nützung bereit. Folglich benötigt der Ver-
anstalter eine kürzere Vorbereitungszeit
was wiederum dem regulären Hallenbe-
trieb entgegenkommt. 
Die neue, vergrösserte Küche verspricht
Vereinen sowie Gastronomen eine zeitge-
mässe Festwirtschaftsabwicklung an Ver-
anstaltungen  wie Unterhaltungen, Haupt-
versammlungen, Festen, sei es im Progy
oder im Mehrzweckraum.
Mit dem Projekt Progy investiert man
in die Zukunft. Rebstein bleibt somit für
viele Vereine und Veranstaltungen attrak-
tiv. Die Freizeitaktivitäten von Bürgern je-
der Altersklasse können im eigenen Dorf
ausgelebt werden. 

Alex Baumgartner
Turnverein Rebstein

      

  

        

Der Vorstand des FC Rebstein
kann auf Grund der markanten
Änderungen im Vergleich zum
ursprünglichen Projekt, welches
anlässlich der Gemeinde-Infor-

mation vom Januar 2015, im ri.nova-Saal
präsentiert wurde, die nun vorliegende
Progy-Erweiterung und -Sanierung unter-
stützen.
Wesentlichster Grund dafür ist, der nun
multifunktionell nutzbare Raum, der nebst
Veranstaltungen nun auch Turnstunden
und Fussball-Hallentrainings ermögli-
chen würde. Dies würde die momentan pre-
käre Hallensituation speziell im Winterhalb-
jahr entschärfen. 

... ich den Jugendsport
unterstütze.

Manfred Bischoerger
... der Raum sehr vieleAusweichmöglichkei-ten bietet.

Daniel Frei

... der Multi-Funktional-raum auch Ausweich-möglichkeiten für dieSchulen bietet.
Roland Schönauer

... es auch im Sinn aller

Dorewohner sein

sollte, dass unser Dorf

auch für Veranstaltun-

gen und Sportanlässe

interessant bleibt.

Paul Kobler

... Rebstein gesunde 

Finanzen hat und sich

eine aktive Dorfge-

meinschaft auch in

steuerkräftigen Neuzu-

zügern auswirkt..

Stefan Hollenstein

... der neugebaute

Mehrzweckraum viele

Bedürfnisse abdecken

kann.

Renato Tolfo

... der Gewerbeverein
über 100 Mitglieder
hat und eine nächste
Gewerbeausstellung
nur noch mit einer be-
grenzten Teilnehmer-
zahl durchgeführt wer-
den könnte.

Claudia Graf

... ich als Jugileiterin

und Mutter nicht mehr

hören möchte, dass

das Turnen ausfällt,

weil die Halle ander-

weitig besetzt ist.

Claudia Fischli

... das Progy schon fast

30 Jahre alt ist und die

Küche und die elektri-

schen Anlagen nicht

mehr den heutigen An-

sprüchen genügen.

Wila Van Kesteren

Auch die neu gestaltete Zulieferung
und der zeitgemässe, grosszügige Küchen-
bereich entsprechen in dieser Form unse-
ren Vorstellungen.
«Räbschta läbt» sehr stark in den Dorf-
vereinen und durch die Veranstaltungen,
welche grösstenteils im Progy-Zentrum ab-
gehalten werden, da sollte eine zeitge-
mässe Infrastruktur mit entsprechender
Technik für Beschallung und Beleuchtung
eigentlich selbstverständlich sein.

Hansueli (Hasa) Steiner
Fussballclub Rebstein
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