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haus Farlifang kann zum Seniorenzen-
trum und Kindergarten umgebaut
werden; die Ältesten und die Jüngsten
passen prima zusammen. Auch die
Lage ist ideal. Und die Schüler aller
Stufen, wohin mit ihnen? Klar: In das
bestehende und funktionierende Schul-
haus Juch, dort drängt sich ein Schul-
zentrum direkt auf. Die Infrastruktur ist
intakt, und es gibt genug Reserven für
An-, Um- oder Neubauten. Ein Verkauf
dieser Anlage an eine weitere inter-
nationale Schule darf nicht zugelassen
werden. Die Folgen sind von der ICS
her bekannt. Finanziell sehen die zwei
Projekte Seniorenzentrum und
Schulzentrum nicht so düster aus. Selbst
wenn der im Juli 2008 gesprochene
Projektierungskredit von 1,5 Millionen
Franken dazu dient, festzustellen,
dass ein Schulzentrum Farlifang unver-
nünftig ist, hat man doch vieles ge-
wonnen. Auch die Zeit zur Umkehr! Prio-
ritär sollen nun das Seniorenzentrum
mit Kindergärten und das Schulzentrum
Juch behandelt werden. Erst dann
soll festgelegt werden, welche zusätzli-
chen Projekte realisiert oder auf spä-
ter verschoben werden sollen. Wenn all
dies klar ist und die Stimmbürger hin-
ter den Lösungen stehen, dürfte eine
moderate Steuerfusserhöhung ak-
zeptiert werden. Und nur dann.

Walter Kunz, Zumikon

Zumikon. Ein Seniorenzentrum im Dorf.

Das Farlifang für die Senioren,
das Juch für die Schüler.
Im Dezember 2008 wurde das Projekt Al-
terswohnungen in Waltikon richti-
gerweise abgelehnt. Trotzdem braucht
Zumikon Alterswohnungen im Dorf.
Zumikerinnen und Zumiker, die einen
Grossteil ihres Lebens hier verbracht
und Steuern bezahlt haben, wollen nicht
ins Zollingerheim nach Forch/Maur
abgeschoben werden. Eine bestechende
Lösung liegt auf der Hand: Das Schul-
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Zollikon

Für eine halbe Million die
Abdankungshalle sanieren
Die Abdankungshalle des Zolliker Fried-
hofs Dorf ist in schlechtem baulichem
Zustand, wie die Gemeinde informiert.
Der Raum ist vor allem im Winter sehr
kalt. Der Gemeinderat bewilligte des-
halb für die Sanierung einen Kredit von
505 000 Franken. Folgende Arbeiten
sind geplant: Betonsanierung der Ge-
bäudehülle, Ersatz der Fenster im Un-
tergeschoss, Flachdachsanierung und
Kirchensitzheizung. Diese Heizung
spart Energie, weil nicht die ganze
Kirche beheizt wird, sondern in den
Sitzauflagen der Kirchenbänke elektri-
sche Heizdrähte eingebaut sind. (ps)

Zollikon

Pavillon beim Gemeindehaus
wird abgebrochen
Während des Baus des Schulhauses
Oescher war das Betreuungshaus der
Schule vorübergehend im Freizeitpavil-
lon hinter dem Gemeindehaus unterge-
bracht. Der Pavillon wird dieser Tage
abgebrochen und «fachgerecht ent-
sorgt», wie es in einer Medienmitteilung
der Gemeinde heisst. Dank der Fertig-
stellung der Schule wird er nicht mehr
benötigt. (hub)

Zollikon

Sanierung der Zolliker
Lüftungsanlagen auf Kurs
Die erste Phase der Sanierungsarbeiten
an den Lüftungsanlagen von Gemeinde-
saal, Foyer und Restaurant Zolliker-
stube ist abgeschlossen, wie der Zolliker
Gemeinderat in einer Medienmitteilung
schreibt. In einer zweiten Phase müssen
nun die Heizungs- und Kälteanlagen im
Gemeindesaal saniert werden. Zollikon
setzt dabei auf eine Wärmepumpe mit
Erdsonde für den Kühlbetrieb im Som-
mer und den Heizbetrieb im Winter. Die
Sanierungsarbeiten beginnen erst im
nächsten Jahr. (pbe)

Zollikon

Neues Programm für
die Zolliker Verwaltung
Ab Januar 2010 nutzt die ganze Zolliker
Verwaltung ein neues Geschäftsverwal-
tungsprogramm für Gemeinde- und
Stadtverwaltungen. Der Gemeinderat
bewilligte dafür einen Nachtragskredit
von 92 000 Franken. Das Programm
dient den Benutzern zur Bewirtschaf-
tung aller Dokumente, Geschäfte und
Beschlüsse. Zentrale Funktionen wie
Traktandieren, Protokollieren und Pen-
denzenverwaltung sind in einem Pro-
dukt vereint. Es wurde 2006 in Zollikon
als Pilotprojekt eingeführt. (pbe)

Noch dieses Jahr sollen auf diesem Stück Land neben dem auffälligen Neubau die Bagger auffahren. Foto: Michael Trost

Die sechs Wohnungen sind konsequent auf den See hin ausgerichtet. Visualisierung: PD

Privates Glück für Reiche
Für vermögende Pärchen entsteht direkt am See in Uetikon ein «Privée au Lac». Was bisher nicht bekannt war:
Es steht teilweise auf öffentlichem Land. Das kritisieren Uetiker, die sich für mehr Seezugang einsetzen.

die Eigentümer das Land, das sie selber
aufschütten mussten, einst vom Kanton
gratis zur Verfügung gestellt bekom-
men. Das Grundstück habe zudem stra-
tegischen Wert, es hätte etwa als Erwei-
terung der Badi Uetikon dienen können
oder zur Aufwertung der Hafenanlage.

Die Gemeinde Uetikon hat, was das
Optische angeht, einige Auflagen ge-
macht beim Gestaltungsplan. So muss
die Betonmauer um alle drei Gebäude
im pigmentierten Beton des bereits be-
stehenden Hauses gehalten werden,
ebenso das Lifthäuschen zwischen den
beiden neuen Häusern. «Damit ein an-
sprechender Gesamteindruck ent-
steht», sagt der Uetiker Bausekretär Oli-
ver Räss. Zudem würde zur Auflocke-
rung eine Reihe Bäume zwischen dem
Trottoir und den Neubauten gepflanzt.
Die Bauarbeiten sollen gemäss Baulei-
tung noch dieses Jahr beginnen. Fertig-
gestellt sind die Häuser voraussichtlich
im Frühsommer 2011.

Nicht erste Priorität
Nur ein Teil des Grundstücks verfügt
über direkten Seezugang. Dem ande-
ren ist ein Landstreifen mit einem
Bootshaus vorgelagert, das einem Drit-
ten gehört. Bausekretär Räss verweist
auf die Bemühungen des Gemeindera-
tes, dort einen öffentlichen Seezugang
zu schaffen. Allerdings habe dieser
Standort geringere Priorität als der
Seeuferweg bei der Chemie Uetikon.
«Weil dort mit einem einzigen Ver-
handlungspartner ein viel grösseres

Stück öffentlichen Seezugangs geschaf-
fen werden könnte», erklärt der Ueti-
ker Bausekretär.

Der Verein «Uetikon an den See», ge-
gründet im Mai dieses Jahres, will den
Verantwortlichen keinen Vorwurf ma-
chen. Das Beispiel zeige vielmehr, dass
eine erhöhte Aufmerksamkeit um die
Vorgänge am Seeufer nötig sei. Dieser
Aufgabe stelle sich der Verein, schreibt
er in seiner Mitteilung.

Konstruktiver Dialog
Einen ersten Erfolg kann «Uetikon an
den See», der sich zum grossen Teil aus
ehemaligen Kämpfern gegen den Ge-
staltungsplan «Uetikon West» der CU
Chemie Uetikon zusammensetzt, be-
reits vorweisen. In einem internen
Workshop habe man sich mit Gemein-
depräsident Kurt Hänggi (parteilos) und
Gemeinderat Erich Stark (SP) über den
kommunalen Richtplan ausgetauscht:
konstruktiv und in angenehmer Atmo-
sphäre. Der Verein werde zur überar-
beiteten Fassung des Richtplanes eine
neue Stellungnahme veröffentlichen,
lässt er ausrichten.

www.uetikon-an-den-see.ch
www.privee-au-lac.ch

Von Lorenzo Petrò

Uetikon – Der markante Neubau an der
Seestrasse direkt beim Uetiker Hafen ist
kaum fertig, schon wird auf dem an-
grenzenden Grundstück in Richtung
Männedorf eine weitere Baugrube aus-
gehoben. Das exklusive Seehaus in hel-
lem Sichtbeton werde um zwei Mehrfa-
milienhäuser mit sechs Wohneinheiten
ergänzt, schreibt der Verein «Uetikon
an den See» in einer Mitteilung.

Der Uetiker Verein hat mit dem Bau
nichts zu tun, er will mit seiner Mel-
dung auch nicht den Verkauf der Lie-
genschaften mit Namen «Privée au Lac»
ankurbeln – allesamt 4!-Zimmer-Woh-
nungen mit 118 Quadratmeter Wohnflä-
che und einer 40 Quadratmeter gros-
sen Terrasse, die zwischen 2,3 und
3,2 Millionen Franken kosten sollen.
Nein, es geht dem Verein um etwas an-
deres: Beim Studium der Akten auf
dem Uetiker Bauamt ist Ko-Präsident
Rolf Käppeli aufgefallen, dass die bei-
den neuen Häuser, genauso wie das be-
reits realisierte, zum Teil auf aufge-
schüttetem, sogenanntem Konzessions-
land erstellt werden.

Land mit strategischem Wert
«Diese Tatsache war bei der Präsenta-
tion des dem Projekt zugrunde liegen-
den Gestaltungsplanes kein Thema und
nicht genügend bekannt», sagt Käppeli.
Den Gestaltungsplan zur Überbauung
des Geländes hatte die Uetiker Gemein-
deversammlung im Juni 2006 gutge-
heissen.

Weil der Besitzstatus von Konzessi-
onsland nicht restlos geklärt sei, hätte
die Gemeinde den Besitzern damals
strengere Auflagen machen können,
sagt Käppeli. Etwa was den öffentlichen
Seezugang angehe. Schliesslich hätten

Ruderer muss Busse bezahlen

Sperrzone eingedrungen sei. Das Ge-
richt erklärte, dass die Sperrzone mit
den zwei gelben Tonnen im Wasser klar
erkenntlich und der Badesteg mit den
Haltegriffen an den Seiten ebenfalls klar
als solcher zu erkennen sei. Deshalb sei
auch das Anlegen von Booten an dieser
Stelle nicht gestattet. Der Ruderer, so
argumentiert das Gericht weiter, hätte
ohne weiteres an einer anderen Stelle
ohne die Gefährdung von Badegästen
an einem Steg anlegen können.

Das letzte Wort steht noch aus
Die tatsächliche Gefährdung von Bade-
gästen stuft das Gericht hingegen als
sehr gering ein. Es gab dem Ruderer
auch darin Recht, dass er – anders als
von der Polizei rapportiert – nicht 15 Me-
ter, sondern nur 20 Zentimeter in die
Sperrzone hineingefahren ist. Anders
als bei einem Motorboot hätte auch kein
Schwimmer durch eine unter dem Boot
liegende Antriebsschraube verletzt wer-
den können.

Der Ruderer will das Urteil nicht ak-
zeptieren und zieht es ans Obergericht
weiter. Es könne nicht sein, dass er als
Ruderer wissen müsse, wo die Sperr-
zone aufhöre und den Katasterplan dau-
ernd mit sich führen müsse, erklärte
der Verurteilte. Die Busse ist noch nicht
rechtskräftig. Rachel Van der Elst

Ein Bootsführer, der mit
seinem Weidling ein Stück
weit in die Badi Winkel fuhr,
ist vor Gericht abgeblitzt.

Erlenbach – Das Bezirksgericht Meilen
hat die Busse gegen einen Ruderer, der
im Sommer vor einem Jahr an den Steg
der Badi Winkel fuhr, bestätigt. Die
Busse beträgt 150 Franken, hinzu kom-
men die Kosten des Statthalteramtes
und des Gerichtes von 833 Franken.

Der Ruderer war am 5. Juli letzten
Jahres mit seinem Stehruderweidling
an den äusseren Steg der Badi Winkel
gefahren, um nach eigenen Angaben
ein sehbehindertes Kind ins Wasser zu
lassen. Weil er dabei gemäss dem Poli-
zeiprotokoll 15 Meter in die für die
Schifffahrt gesperrte Zone eindrang,
wurde er von der Seepolizei gebüsst,
was der Ruderer nicht akzeptierte. Er
verlangte stattdessen ein richterliches
Urteil (TA vom 2. 9.).

Geringfügige Gefährdung
Der Ruderer hatte gegenüber den Rich-
tern geltend gemacht, dass die Sperrflä-
che für den Schiffsverkehr nicht genau
ersichtlich gewesen sei. Er habe also
nicht wissen können, dass er in die

Neue Namen bei der

FDP Stäfa für 2010

Stäfa – Die FDP Stäfa setzt nicht nur im
Gemeinderat auf frische Kräfte: Für die
Schulpflege ist neben den Bisherigen,
Präsident Jürg Meili und Patrick Beetz,
neu Marianne Sigg vorgesehen. Nomi-
niert für die Rechnungsprüfungskom-
mission (RPK) sind die beiden Bisheri-
gen, Robert Brusa und Michael Meyer.
Die RPK soll aber neu von Meyer präsi-
diert werden. Die Werkbehörde soll ne-
ben Roland Gebhardt (bisher) mit Ro-
man Hermann und Michael Schäppi er-
neuert werden. Für die Fürsorge sind
die Bisherigen Urs Dettling und David
Dubach nominiert.

Im Gemeinderat strebt die Partei die
Verjüngung mit den beiden Neuen Urs
Simon Hämmerli und Peter Vollenwei-
der an (TA vom 26. 10.). Der amtie-
rende Gemeindepräsident Karl Rahm
und der Finanzvorstand Alfred Rech-
steiner stehen ebenfalls auf der Liste
der Partei. (lum)


