einer Sitzstufenarena für den Pfadi
betrieb entstehen. Auch für die Aus
führung der anstehenden Renova
tionsarbeiten ist die Stiftung Pfadi
heim Buech weiterhin auf Spenden
angewiesen.
Pfadi Herrliberg-Meilen
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Abend findet dann in der Buech eine
Weihnachtsfeier statt, denn die Pfadi
Meilen-Herrliberg darf gleich drei
fach feiern: Einerseits kann die Bu
ech als «Weihnachtsgeschenk» den
Pfadis übergeben werden, anderer
seits werden die Abteilung Meilen
Herrliberg 80 Jahre (gegründet am
12. Dezember 1936) und das Pfadi-
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fand es aber als gut, das Areal im
Baurecht abzugeben. «Die Gemeinde
muss das strategische Land behalten,
kann sich das Projekt aber selbst nicht
leisten», erklärte er. Das Areal 82 Jah
re abzugeben, bezeichnete er als an
gemessen. Die übliche Zahl liege zwi
schen 60 und 80 Jahren.
Esther Meier verstand den Frust
des Gemeinderats. Es sei aber sehr
wichtig, über das Projekt zu sprechen.
Ein Investor komme nur, wenn er Ge
winn machen könne. «Wenn ein In
vestor Gewinn machen kann, kann die
Gemeinde das auch», sagte sie.
Christine Hoff von der GLP wies
darauf hin, dass ihre Partei eine Ein
gabe zum Gestaltungsplan gemacht
habe. Sie verlangte darin, dass das
mittlere Mietzinsniveau konkretisiert

www.pfadiheimbuech.ch

werde. «Wir haben gute Genossen
schaftswohnungen, aber Wohnungen
fürs mittlere Segment fehlen», erklärte
sie. Ausserdem betonte sie, wie wich
tig Mehrgenerationenwohnen sei. Das
müsse von Anfang mitgeplant werden.

«Abgabe in Baurecht macht Sinn»

Das Fremdkapital in Zollikon liegt
momentan bei 115 Millionen Fran
ken. Bis 2020 steige es weiter auf
142 Millionen Franken, so Thomas
Gugler (SVP). Ausserdem seien be
reits 12 Prozent der Wohnungen in
der Gemeinde genossenschaftlich.
«Die Gemeinde ist nicht in der Lage,
das Projekt zu entwickeln, umzuset
zen und langfristig zu begleiten», so
Gugler. Die Abgabe für 82 Jahre sei
zwar lange, mache aber Sinn.
Wie es mit dem Areal Beugi wei
ter geht, entscheidet sich im nächsten
Jahr.

