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Kulturleitbild der Gemeinde Richterswil 
 

Die Gemeinde Richterswil möchte ein ansprechendes, inspirierendes, vielseitiges und gut 
koordiniertes Kulturangebot. Zur Erreichung dieses Ziels orientieren sich Gemeinderat und 
Kommission Kultur nach den folgenden Kulturleitsätzen:  
 
Wir pflegen eine lebendige, identitätsstiftende, vielfältige und inspirierende 
Kultur und fördern damit die Wohn- und Lebensqualität.  

Wir … 

… fördern die bildende Kunst, die Literatur, die Musik, den Tanz und das Theater, aber auch 
neue Formen des Kunstschaffens 
… fördern das Kulturschaffen in Richterswil und mit Bezug zu Richterswil 
… unterstützen geeignete Veranstaltungen und Werke finanziell oder mit konkreter Hilfe 
(Werbung usw.); setzen dabei Schwerpunkte, berücksichtigen jedoch auch spontane Unter-
stützungsgesuche 
… unterstützen die Schaffung und Optimierung einer guten Kultur-Infrastruktur  
… tätigen einzelne Kunst-Anschaffungen zur Verschönerung und Belebung des öffentlichen 
Raums und der öffentlichen Gebäude 
… setzen uns ein für die Kunst am Bau in ausgewählten Gebäuden; nach Möglichkeit be-
rücksichtigen wir lokale und regionale Kunstschaffende 
… wir führen ein aktuelles Kunst-Inventar 

 
Wir anerkennen und pflegen Kultur als Standortfaktor.  

Wir …  

… unterstützen Kulturschaffen, welches positiv auf Richterswil aufmerksam macht 
… betreiben eine aktive und attraktive Öffentlichkeitsarbeit 
… unterstützen kulturelle Anlässe in der Region, soweit diese für die Richterswiler Bevölke-
rung von erheblichem Interesse sind  
 
Wir erhalten und fördern Traditionen. 

Wir … 

… unterstützen den Erhalt der traditionellen Richterswiler Kulturereignisse, wie zum Beispiel 
Räbechilbi und Haaggeri  
 
Wir ermöglichen die kreative Begegnung von Menschen und fördern den Aus-
tausch zwischen der Bevölkerung und Kulturschaffenden. 

Wir … 

… stellen nach Möglichkeit Infrastruktur bereit 
… geben Kulturschaffenden die Gelegenheit, sich zu präsentieren, zu vernetzen („Künstler 
Apéro“) und mit der Kommission Kultur, Kulturveranstaltenden und der Bevölkerung in Aus-
tausch zu treten 
… ermuntern die Bevölkerung zur aktiven Teilnahme am Gemeindeleben und unterstützen 
die Vereine bei ihren kulturellen Anlässen 
… sind in der Regel nicht selber Veranstalter; periodisch führen wir jedoch eigene Anlässe 
unter aktiver Teilnahme der Bevölkerung durch, oder ergänzen das Kulturangebot mit dem 
Einkauf geeigneter Veranstaltungen (z.B. Vorstellungen des Theaters für den Kanton Zürich) 
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Wir koordinieren die Kultur-Anlässe in der Gemeinde 

Wir … 

… sind Drehscheibe für kulturelle Veranstaltungen in der Gemeinde. Mit Kulturschaffenden 
und Veranstaltern/Veranstalterinnen pflegen wir den Informationsaustausch  
… sind im Austausch mit dem Kulturforum, dem Verkehrsverein, dem Ortsmuseum und an-
deren Organisationen, welche sich des kulturellen Lebens im Dorf annehmen 
… wirken bei Kunstanschaffungen der Gemeinde beratend mit 
 
Wir haben transparente Vergabekriterien  

Wir …  

… schaffen anhand der Vergabekriterien Transparenz in der Kulturförderung.  
… prüfen Gesuche, vergeben entsprechende Gelder und bieten Hilfeleistungen durch Infor-
mation und Koordination 
 
Wir verfügen über die finanziellen Mittel für eine wirkungsvolle Kulturförderung 

Der Gemeinderat übergibt der Kommission Kultur die Verantwortung zur Förderung, Umset-
zung und Begleitung kultureller Projekte. Als beratende Behörde legt die Kommission Kultur 
in Absprache mit dem Gemeinderat Ziele fest und stellt Förderkriterien auf.  

 
Der Gemeinderat stellt die finanziellen Mittel für eine wirkungsvolle Kulturförderung - gemäss 
den Leitsätzen - zur Verfügung. Die Kommission Kultur bemüht sich um Subventionen der 
kantonalen Kulturförderung (Fachstelle Kultur). 
 
 
 

 
 
 
 
Richterswil, 11. Mai 2015 


