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Zwischennutzung Mitteldorfstrasse  

 

Resultate Crossiety 

 

Stimmen insgesamt: 161 

Robinsonspielplatz (Fröschenmatt Zug)    47 Stimmen / 29.19 % 

Vermietung als günstiger Wohnraum   43 Stimmen / 26.71 %  

Mini «Freiruum»       27 Stimmen / 16.77 % 

Platz für Urban Gardening     21 Stimmen / 13.04 % 

Aufhebung Parkplätze für Erweiterung Pausenareal  13 Stimmen / 8.07 % 

«Tiny Houses» zur Belebung des Areals   9 Stimmen / 5.59 %  

Künstlerateliers      1 Stimme / 0.62 % 

 

Ergänzende Kommentare:  

• Sieht man sich das aktuelle Pausenareal der Hofmatt an, dann wäre - gerade an heissen Sommertagen – etwas mehr nicht betonierte 
Pausenfläche sicher erstrebenswert, auch wenn ein paar Parkplätze dafür weichen müssten. 
 

• Urban Gardening schliesst günstigen Wohnraum nicht aus.... 
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Resultate E-Mitwirkung (digitale Ideenwand) 

 

Verfasser Idee 

  
 

Sek 2C Der Platz sollte unbedingt als Erweiterung des Schulhausplatzes genutzt 

werden. 

Die Schülerinnen und Schüler sollen eine Möglichkeit haben miteinander den 

Raum zu gestalten und ihre Ideen umzusetzen. 

Mögliche Ideen: 

• Pausenkiosk für die Schülerinnen und Schüler mit Snacks und Ge-

tränken (mit schülergerechten Preisen!) 

• Ein Garten als Erholungsort und gemeinsame Begegnungszone 

• Raum für Freizeitaktivitäten (Töggelichaste, Ping-Pong-Tisch, Sofa, 

Musikboxen, Schülerkino) 

• Raum für das Wahlfach Musik und die Schülerband (bisher fehlt ein 

geeigneter Raum) 

• Möglichkeit für Schule im Freien 

21 2 10 zustimmende Kommentare wie: 

toll, finde ich auch etc.  

Jugendarbeit Begegnungsort für die ganze Bevölkerung 

Mittels verschiedenen Methoden hat die Jugendarbeit Ägerital zahlreiche Ju-

gendliche und junge Erwachsene aus Oberägeri zur Zwischennutzung an der 

Mitteldorfstrasse befragt. Fast alle Befragten sehnen sich nach einem Begeg-

nungsort mit einem Kiosk oder einer Cafeteria, wo sie sich nach der Schule 

treffen und engagieren könnten. Die Jugend will den Platz nicht nur für sich be-

anspruchen, sondern einen generationsübergreifenden Begegnungsort mitge-

stalten. Es wurde von einer Cafeteria gesprochen, wo vielleicht ein «Jugend-

Corner» Platz hat und gleichzeitig aber Barbetrieb für Erwachsene oder die 

Umsetzung eines Senioren-Cafés möglich sein soll. Dabei soll ein Grossteil 

der benutzten Fläche für alle zugänglich sein, Begegnungen ermöglichen, die 

Integration neuzugezogener Menschen vereinfachen und so das Gemein-

schaftsgefühl im Dorf stärken. 

4 1 Offene Werkstatt wird begrüsst 
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Ein mehrfach genannter Wunsch der Jugendlichen ist ein grosses Trampolin, 

welches im Garten aufgestellt werden könnte. Eine Boccia-Bahn und ein gros-

ses Schachfeld etwa könnten den Ort bereichern und zu einem attraktiven 

Treffpunkt für die gesamte Bevölkerung machen. Flächen für «Urban-Garde-

ning» wurden ebenfalls als Wunsch platziert. 

Offene Werkstatt 

Viele Jugendliche aus Oberägeri würden eine offene Werkstatt begrüssen, wo 

sie selbständig ihre Fahrräder und Mofas reparieren könnten. Eine solche 

Werkstatt wäre für die Förderung von organisatorischen, handwerklichen und 

sozialen Kompetenzen Jugendlicher ein geeignetes Gefäss. 

Räume 

Auch die jungen Erwachsenen unter den Befragten sprachen sich für einen 

Begegnungsort mit Gastrobetrieb aus. Weiter erachten sie es als wünschens-

wert, insbesondere die Räume im Haus für Kurse und Kunstschaffende zur 

Verfügung zu stellen. 

Deutschkurse, Yoga-Kurse, Töpferkurse und Kerzenziehen wurden als Bei-

spiele genannt. Ein junger Musiker aus Oberägeri fände einen Musikraum für 

Proben und Tonaufnahmen gewinnbringend. 

Der Wunsch nach einem Raum zum Lernen für die Schule oder fürs Studium 

wurde von jungen Erwachsenen als ebenso wichtig eingeschätzt. 

Der Bedürfnis nach Räumen für verschiedenste Nutzungsarten ist grundsätz-

lich sehr präsent und kann durch die Angebote der Jugendarbeit zu einem Teil 

gedeckt werden. Das Areal an der Mitteldorfstrasse könnte hier ergänzend Lü-

cken füllen und für alle Generationen Räume bieten. 

Mitwirkung 

Zahlreiche Jugendliche und die zwei befragten 25-jährigen Erwachsenen aus 

Oberägeri würden sich grundsätzlich bereit erklären, während der Aufbau- und 

Umsetzungsphase in einer Form mitzuwirken. Zum Beispiel beim Betrieb einer 

Cafeteria oder eines Kioskes sowie auch bei Aufbauarbeiten und beim Einrich-

ten einer Werkstatt. 
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Die Mitarbeitenden der Jugendarbeit Ägerital motivieren und unterstützen Ju-

gendliche dabei, an der Planung und Umsetzung der Zwischennutzung in 

Oberägeri teilzuhaben. 

Ebenfalls übernimmt die Jugendarbeit gerne die Vermittlungsrolle zwischen 

der Gemeinde Oberägeri und Akteuren aus anderen Gemeinden, welche be-

reits brachliegende Flächen zwischennutzen und etwa durch temporäre 

Gastro-Betriebe oder Kulturlokale beleben. 

Weitere genannte Wünsche Jugendlicher 

• Skatepark 

• Pumptrack 

• Streethockey und Streetsoccer-Feld 

• Boxautomat 

1 Sekc  • Allgemeine Werkstatt 

• Kleines Restaurant für Schüler 

• Partyraum mit Musikboxen zum Mieten 

• Musikstudio 

• Bar mit DJ-Pult 

• Rollschuhbahn 

• Kletterwand 

• Spielplatz 

• Spielbibliothek 

• Freiraum 

• Pausenräume, Aufenthaltsräume 

• Escape Room 

• Kino 

• Pausenkiosk 

• Trampolin 

• Gamingroom 

• Skatepark 

• Parcours-Lauf 

9 7 Zustimmung für offene Werkstatts 

Einwohnerin Eine Art "Freiruum" in Oberägeri wäre cool: Kleine Pop-up-Beizli und eine 

Bühne für die kleine, aber feine Kulturszene im Ägerital. 

5 12 Ein Gemeinschaftszentrum mit ei-

ner kleinen Bibliothek. Hier kann 

man verweilen und ein Kaffee kos-

tet Fr. 1.00. Hier können aber auch 
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Ausstellungen und Lesezirkel statt-

finden. 

Einwohner Gemeinwesenarbeit:  

Im denkmalgeschützten Haus könnte Platz geschaffen werden für eine Ju-

gend- und Gemeinwesenarbeit mit den Themenfeldern Familie / Kind, Jugend, 

Alter, Integration, Freiwilligenarbeit (analog Gemeinde Cham). Die Räume sol-

len für verschiedene Gruppen zur Verfügung stehen und auch mehrfach ge-

nutzt werden können. Beispielsweise kann am Morgen eine Chinderhüeti statt-

finden, am Nachmittag das Seniorenkaffee und am Abend ein Jugendanlass. 

In Cham wurde ein Pilotprojekt gestartet und nach drei oder vier Jahren dar-

über abgestimmt, ob das Angebot definitiv eingeführt werden soll. Bei diesem 

Angebot im denkmalgeschützten Haus wäre sogar eine langfristige Lösung 

denkbar, ohne nach einer Zwischennutzung einen neuen Standort finden zu 

müssen. 

1 11 - 

Einwohner Der Garten muss unbedingt als Spielplatz oder Pausenplatz für die Schule um-

gestaltet werden. Der Pausenplatz der Schule ist schon zu lange zu klein. Es 

gibt Studien die dies belegen. Es wäre nun falsch, diesen Platz für andere Akti-

vitäten zu nutzen. 

1 11- - 

Einwohner Begegnungsraum Pausenplatz:  

Die Räume vielfältig nutzen als Sitzungsraum für Elterngespräche mit der 

Schule, Elternkaffee. Den Garten unbedingt als Pausenplatz der Schule ver-

wenden mit der Wiese und dem Baumbestand ein Paradies! 

1 11 -* 

Einwohnerin Buntes Allerlei:  

Ich stelle mir eine Belebung von Jung bis Alt vor. Treffpunkt mit einem schö-

nen Sitzplatz mit Tisch und Bänken. Z.B. könnte dieser dort sein, wo nun der 

abbruchwürdige Schopf steht. Etwas zurückversetzt, damit vorne die Kinder 

"arbeiten" können und so z.B. ihr "Traumhaus", ihr "Traumtöff", ihr "Schiff"... 

mit zur Verfügung gestellten Latten, Ästen, Nägeln ... basteln können. Ein 

grosser Sandhaufen wäre cool und Wasser sowieso. Das eine Angebot z.B. 

mit einem Sonnensegel gedeckt. 

2 12 - 
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Dieses Angebot schliesst einen Gemeinschaftsgarten nicht aus. In der Stadt 

Luzern habe ich z.B. gesehen, dass Beeren auf einem kleinen Platz gepflanzt 

und vom Quartier gepflegt wurden. Pflücken durften alle, wenn ihnen gerade 

danach ist und es natürlich Beeren hatte ;-) 

Schön wäre z.B. auch eine Boccia-Bahn für Senioren, Schach- und Mühle-

Spielfeld oder ein Treffpunkt-Bänkli (das würde ich jedoch auch an der Seepro-

menade sehen). 

Auch Jugendliche sollten sich in ihrer Freizeit gerne dort treffen. Es müsste ei-

nen Stromanschluss haben, damit sie ihre Geräte aufladen können, Musik ab-

spielen (in normaler Lautstärke) muss erlaubt sein. Eine Feuerstelle wäre su-

per. 

Schön wäre es natürlich auch, wenn der Weg zum Zurlaubenhaus nur noch 

ein Fuss- und Veloweg wäre. 

 

Für später wäre es wichtig, dass man für die Tiefgarage Hofmatt, in Zusam-

menhang mit einer Erweiterung der Tiefgarage, eine zweite Ausfahrtsmöglich-

keit erhält. 

Ich bin überzeugt, dass es bei uns Menschen gibt, die froh sind, für einen klei-

nen Mietzins in dieses Haus einziehen zu können. 

... und das wichtigste zum Schluss: Ich finde, dass es wichtig ist, dass nicht al-

les einfach so von der Gemeinde organisiert wird. Wie wäre es, wenn die Seni-

oren für zur Verfügungstellung des Materials die Boccia-Bahn selber bauen? 

Die Jugendlichen ihre Aufenthaltswünsche selber umsetzen, der Gemein-

schaftsgarten ebenso und auch der Robinson-Spielplatz. Es müssten "nur" die 

Materialien innerhalb eines Budgets zur Verfügung gestellt werden. Ganz nach 

dem Motto: Angebot und Nachfrage. Wer etwas wirklich tun möchte, setzt sich 

dafür ein. 

Einwohner Gemeinschaftszentrum:  

Räume mit einer Bibliothek (Bücher bringen, lesen und mitnehmen) . Kaffee 

Fr. 1.00 - Ausstellungsräume 

2 13  

 


