
 

 

Nutzungs- und Betriebskonzept 

Bachstrasse 36, St.Gallen 

Verein Rümpeltum 

 

Das Rümpeltum ist ein nichtkommerzieller, in erster Linie nicht gewinnorientierter Kultur-Verein. Wir 

sind nicht im Handelsregister eingetragen. Politisch sind wir niemandem verpflichtet, in der Grundhal-

tung aber eher links. Von 2003 bis 2018 hatten wir ein Haus an der Haldenstrasse 23, St.Gallen ge-

mietet. In diesem haben wir nach viel Umbauarbeiten unser Vereinslokal eröffnet. Seitdem haben wir 

dort kulturelle Anlässe aller Art durchführen können. Wir arrangieren uns mit der Nachbarschaft und 

dem Quartier. Das heisst: wir achten darauf, dass es draussen nicht zu laut wird und der Dreck nicht 

liegen bleibt. Dies hat bis heute immer gut funktioniert.  

Ende August 2018 wurde uns gekündigt da das Haus einem Neubau weichen musste. Als Übergangs-

lösung sind wir in die Liegenschaft Magniberg 5a gezogen. Aufgrund des bestehenden Projektes 

‘neuer HSG-Campus Platztor’ hat es sich nicht gelohnt viel Zeit und Anstrengung in den Umbau der 

bestehenden Halle zu investieren. Folglich konnten wir auch nur in sehr beschränktem Masse kultu-

relle Veranstaltungen durchführen. Nun haben wir mit dem ehem. Stützpunkt der SBB-Berufswehr an 

der Bachstrasse ein neues Vereinslokal gefunden das unseren Bedürfnissen entspricht. Mit Eigenleis-

tung und Spenden wollen wir es umbauen damit wir dort wieder ein breites Angebot an kulturellen 

Veranstaltungen durchführen können. 

 

Unser Ziel ist weiterhin die Durchführung verschiedenster Anlässe und damit die Förderung der kultu-

rellen Vielfalt. Zudem soll es weiterhin ein Treffpunkt für Jung und Alt, reich und arm sowie allen Spar-

ten dazwischen sein. Wir möchten eine Plattform bieten für Live-Musik, Workshops, Lesungen, Thea-

ter, Fremdveranstaltungen, Bar- und Kaffeebetrieb wie auch eine Art Vereins-Küche… 

 

Durchschnittlich haben wir zwei bis drei Veranstaltungen in der Woche. Schön wäre es dazu eine Art 

Kaffeehaus zu betreiben. 

Bis anhin haben wir über die Sommermonate (August – September) eine Betriebspause gemacht. 

 

Für die Sicherheit sorgen wir selbstständig. Besonders ab 22 Uhr wird draussen eine angepasste 

Lautstärke herrschen. Die Besucher werden angehalten sich tolerant und anständig zu verhalten. Wird 

dies nicht eingehalten, behalten wir uns vor auch Hausverbote auszusprechen. Für die Sicherheit sor-

gen wir selbstständig. 

Die Haupteingänge liegen auf der Süd-West Seite, der Nord-Ost Ausgang dient nur als Notausgang. 

Die behördlichen Auflagen für die Lautstärke werden eingehalten. Die Fenster werden während den 

Anlässen geschlossen sein und, wenn notwendig, noch zusätzlich isoliert. 


