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Zolliker Zumiker B

Das Beugi lebt - lang lebe das Beugi

In glücklichen Momenten im Leben Fürs Dritte werden Studierende der
kann es vorkommen, dass alles sich ETH künftig die Zimmer als einfa
fügt und ordnet zu einem unerwar che Kleinwohnungen nutzen. Die
teten Ganzen. So sehe ich die Er Zwischennutzung zeigt auf, wie das
Beugi gebraucht werden kann, ohne
eignisse ums Beugi herum.
Fürs Erste hat die Initiative der dass wir teure neue Wohnhäuser
Gruppe um Jürg Widmer und Mar erstellen.
kus Meienberg das stattliche Zent Die Lösung behebt gleich mehrere
rumshaus vor den Baggern des Probleme gleichzeitig. Die Wohn
Megastores gerettet. Die klare An bedürfnisse der Bevölkerung, die
nahme durch die Gemeindever ihr Alter selbständig und doch in
sammlung wird sich auch in der Gemeinschaft eingebunden gestal
ten wollen, werden gestärkt. Ein in
Volksabstimmung bestätigen.
Fürs zweite hat der Rekurs von Ueli Gestalt und Standort allseits akzep
Kieser und Vera Rottenberg das Ver tiertes, gut erhaltenes Gebäude wird
schwinden des Heinrich-Ernst-Le umgenutzt. Es gibt keinen Ressour
gats verhindert. Vom Standort her ist cenverschleiss. Die ideale Lage für
aber das Haus am See für jede Form Alterswohnungen bleibt dieser Nut
von Alterswohnen ungeeignet. Der zung erhalten. Die Zweckgebunden
Verkauf scheint mir sinnvoll, wenn heit der Schenkung Heinrich Ernst
der Erlös im Heinrich-Ernst-Fonds für ist gewährleistet.
die Umgestaltung des Beugi in Alters
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wohnungen verwendet werden kann.

Unwürdiger Schutzvertrag

Das für Zumikon einmalige, in
klassizistischem Stil unter grossen
Opfern im Jahre 1867 fertiggestellte
erste Pfarrhaus soll als Baudenkmal
geschützt werden. Soweit sind sich
die politische Gemeinde und die
reformierte Kirchgemeinde durch
den Abschluss eines sogenannten
Schutzvertrages einig geworden.
Für mich ist ein fauler unangemes
sener Vertrag geschlossen worden.
Er ist einem Denkmalschutzobjekt
nicht angemessen - er schützt das
Pfarrhaus absolut ungenügend.
Überzeugen Sie sich selbst aufgrund
der aufliegenden Pläne im Bauamt.
Das Verlegen der sich bisher im Ge
meinschaftszentrum befindlichen
Räume der Kirchgemeinde wurde
zwar von der Kirchgemeindever
sammlung abgelehnt, doch das an
sich bereits ausgearbeitete Vorpro
jekt wurde als kubisches Beispiel in
die Schutzvereinbarung integriert.
Damals wurde es unterlassen, diese
Pläne zur Einsicht aufzulegen, sonst
hätte man wohl schon damals «aus
gerufen». Eine einfache kubische
Darstellung in einem Modell hätte
wohl entscheidend zu einer Ableh
nung geführt. Die nun als massge
bend erklärten Pläne stellen folgen
des dar: Das bestehende Pfarrhaus
soll dreiseitig mit Neubauten, seit
lich mit einem Abstand von 1,80
Meter (!) und bergseitig direkt ein
geschlossen werden. Dies gegen-

Leserbriefe

über der Dorfstrassenseite bloss um
3,40 Meter zurückversetzt. In der
Höhe reichen diese zweigeschossi
gen Neubaukuben bis wenig unters
Dachgesimse des Pfarrhauses. Aus
der Optik des F ussgängers ver
schwindet im Umfange der Einhül
lungsbauten somit der Kubus des
«Schutzobjektes» weitgehend. Mehr
Respekt wäre notwendig gewesen.
Die zu ermöglichen vorgesehenen
Bauten hatten enthalten: Gegen den
heutigen Zumitreff hin ein Kirchge
meindesaalgebäude, auf der Walti
kerseite ein Unterrichtszimmer über
einer Sammelgarage und darüber
ein Sitzungszimmer und zwei Büros.
Beide Geschosse wären durch einen
Zwischenbau mit dem Pfarrhaus
verbunden. Bergseitig soll ein Grenz
bau, bzw. im Abstand von etwa 1,20
Meter ein 35 Meter langes Bauwerk
entstehen. Das Pfarrhaus wird.somit
entsprechend «erweitert». Wie ge
sagt: Damit wird eine Maximalmög
lichkeit definiert. Ohne Zwang, von
dieser Gebrauch zu machen. Ein
schwacher Trost. Es kann solches
Bauen gegebenenfalls den Schutz
zweck nicht mehr erfüllen, hätte
also nicht vertraglich vereinbart
werden dürfen.
Die 30-tägige Rekursfrist begann am
25. August 2017. Nur bei rechtzeiti
ger und begründeter Einsprache be
steht eine Chance für ein: So nicht!

Hugo Rhiner, Zumikon

Die unter der Rubrik «Meinungen» veröffentlichten Leserbriefe geben

meinderat eine Zwischennutzung
Artikel «ETH zieht ins Beugi ein»
einige Fragen:
Darf der Gemeinderat, ent
gegen dem Willen der Bürger
(Gemeindeversammlung vom
22. März 2017), einen Vertrag
mit der Baugenossenschaft
Zurlinden Zürich abschliessen?
Kann der Baurechtsvertrag mit
der Baugenossenschaft Zurlin
den Zürich, welcher öffentlich
beurkundet wurde, auf der
Gemeinde eingesehen werden
(Öffentlichkeitsprinzip)?

