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Abstimmungsfrage: Soll der Quartierverein Westwind für einen 3-jährigen Pilotbetrieb als 
Trägerverein für den Quartiertreff Riedmatt fungieren und soll der Vorstand ermächtigt werden, 
einen entsprechenden Vertrag mit der Stadt Zug abzuschliessen? 
 
Der Vorstand empfiehlt Ihnen die Annahme dieser Vorlage. Dies, damit unser lebendiges Quartier 
endlich einen Raum für gesellige Treffen erhält.  
 
Anlässlich des Stadt-Projektes „Zug westwärts“ im Jahre 2011 wurde für die Riedmatt ein 
Quartiertreff gewünscht. Auch in unserem Quartierverein verhallte der Ruf nach einem solchen 
Treffpunkt nie. Nach mehreren Jahren Planung und Entscheiden durch die Stadt Zug wird nun der 
ehemalige Kindergarten an der Riedmatt 3 auch dafür saniert. Im ersten Stockwerk entsteht auf etwa 
100m2 ein Quartiertreff, in dem Veranstaltungen und Kurse für und mit Menschen im Quartier 
stattfinden sollen. Der frisch sanierte und zweckmässig ausgestattete Raum kann zukünftig auch für 
private Feste gemietet werden. Die Planungsgruppe Quartiertreff ist schon fleissig mit den 
Vorbereitungsarbeiten beschäftigt. Der Quartiertreff soll im Winter 2021/2022 eröffnet werden. 
 
Da die Initiative für einen Quartiertreff auch von unserem Quartierverein ausging, der Vorstand bei 
den entsprechenden Planungen der Stadt Zug stets involviert war, und die Vernetzung und der 
Austausch unter den Quartierbewohnern ein Kernanliegen des Quartiervereins ist, ist nun angedacht, 
dass der Quartiertreff unter der Trägerschaft des Quartiervereins betrieben wird. Dies vorerst als  
3-jähriger Pilot und analog dem bereits seit einigen Jahren erfolgreich betriebenen Quartiertreff 
Guthirt. 
 
Bei Annahme dieser Vorlage durch die Mitglieder des Quartiervereins Westwind wird der Vorstand 
ermächtigt, mit der Stadt Zug einen Vertrag abzuschliessen. Mit diesem Vertrag soll der Betrieb des 
Quartiertreffs in die Verantwortung des Quartiervereins Westwind bzw. in die Hände einer Projekt-
gruppe gelegt werden, die gemäss Vorgaben der Stadt Zug zu max. 50% aus Vorstandsmitgliedern 
des Quartiervereins Westwind bestehen darf. Die Rechnung und das Budget für den Quartiertreff 
werden vorerst durch ein Vorstandsmitglied des Quartiervereins geführt. Der Quartierverein als 
Trägerverein trägt das finanzielle Risiko für den Betrieb.  
 
Das finanzielle Risiko für den Quartierverein erachten wir jedoch als sehr gering, da mit dem 
voraussichtlichen Betriebsbeitrag der Stadt Zug die wenigen Fixkosten (z.B. Versicherungen) bereits 
mehr als gedeckt sind und die Betriebseinnahmen (Einnahmen von Veranstaltungen und 
Raumvermietungen) in die Kasse des Quartiertreffs fliessen. Die Miete inkl. Nebenkosten, der 
Liegenschaftsunterhalt sowie die Reinigungskosten werden direkt durch die Stadt Zug getragen. Auch 
darf die Projektgruppe nur innerhalb des durch den Quartierverein festgelegten Budgets operieren. 
Für die Rechnungsführung werden durch den Quartierverein als Trägerverein sowohl ein separates 
Bankkonto als auch eine separate Buchhaltung geführt. Die Generalversammlung des Quartiervereins 
Westwind wird neu nebst der Rechnung und des Budgets vom Quartierverein jährlich auch über die 
Rechnung vom vergangenen Jahr und über das Budget des darauffolgenden Jahres vom Quartiertreff 
befinden. 
 
Demnächst entscheidet der Zuger Stadtrat über den jährlichen Betriebsbeitrag an den 3-jährigen 
Pilotbetrieb. Dieser Zuspruch ist Bedingung, damit die Leistungsvereinbarung zwischen der Stadt Zug 
und dem Quartierverein Westwind in Kraft tritt. 
 
Da der Vertrag mit der Stadt Zug vorerst nur für einen 3-jährigen Pilotbetrieb geschlossen werden 
soll, würde der Quartierverein vorerst auch nur für drei Jahre als Trägerverein fungieren und nur für 
drei Jahre das Betriebsrisiko tragen. Über eine allfällige Fortführung müsste die Generalversammlung 
des Quartiervereins in spätestens drei Jahren erneut befinden, sollte die Stadt Zug, die Projektgruppe 
und der Quartierverein dannzumal einer Vertragsverlängerung positiv gegenüberstehen. 


