
lnterpellation forum/ SP/ Grüne betreffend Kirchgemeindehaus
Melchenbühl und Zukunft MüZe

Die Fraktionen von forum/ SP/ Grüne bitten den Gemeinderat um die Beantwortung
folgender Fragen:
1. Wie weit sind die Kaufverhandlungen für das Kirchgemeindehaus Melchenbühl

fortgeschritten?
2. Sofern eine Weiterführung der Tätigkeit des MüZe am jetzigen Standort nicht

möglich ist: lst der Gemeinderat bereit, sich dazu zu verpflichten, das MüZe aktiv
bei der Suche nach alternativen Standorten zu unterstützen und - falls mangels
Alternativen nötig - geeignete Räumlichkeiten in einer gemeindeeigenen
Liegensch alt zur Verfü g u n g zu stel len?

Die reformierte Kirchgemeinde Muri-Gümligen will die Liegenschaft "Kirchgemeindehaus
Melchenbühl" an die politische Gemeinde verkaufen. Das MüZe mit seinem Familien- und
Weiterbildungsangebot ist eine Hauptnutzerin der Liegenschaft und riskiert, infolge des
Verkaufs und neuer Nutzungen seitens der Gemeinde andere Räumlichkeiten finden zu
müssen.

Das MüZe trägt seit fast drei Jahzehnten zur Lebensqualität für die Familien in

Muri-Gümligen bei. Als politisch und konfessionell neutraler Begegnungsort für Menschen in
der Familienphase und ihre Kinder, bietet es einen Ort, wo Eltern Anerkennung,
Unterstützung und Solidarität für ihre verantwortungsvolle Arbeit in der Kindereziehung
erfahren können. Ein wichtiger Auftrag des MüZe ist der lntegrationsauftrag, welcher
vorbildlich erfüllt wird. Seit mehreren Jahren arbeitet das MüZe unter anderem eng mit der
Fachstelle für Kinder- und Jugendfragen und mit Diakonie-Projekten der Kirchgemeinde
zusammen. Das MüZe ist auch ein aktiver Partner des Primokiz-Projekt der Gemeinde. Der
Gemeinderat hat die Relevanz des MüZe auch seinerseits bestätigt (lnterpellation Racine
vom 22.05.2018).

Die politische Gemeinde - und ebenso die Kirchgemeinde - haben dem MüZe mehrmals
Unterstützung zugesichert für die Suche nach geeigneten neuen Räumlichkeiten.
Nichtsdestotrotz ist die Verunsicherung bei den Mitarbeiterinnen des M[iZe zu¡zeit sehr gross
und die unsichere Zukunft belastetdie Planung und Weiterführung der Tätigkeiten des MüZe
beträchtlich.

Eine verbindliche Zusicherung seitens der Gemeinde, für geeignete Räumlichkeiten für den
weiteren Betrieb des MüZe zu sorgen, würde hier Entspannung und Planungssicher- heit
bringen und damit einen wesentlichen Beitrag leisten, dass das MüZe die aktuelle
Transitionsperiode gut übersteht.

Muri-Gümligen, den 20. November 2018 f nø^
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