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Das Efeuhäuschen soll fallen – 
TA vom 8. 2.

Schützen lohnt sich nicht
Die Aryaner-Sekte, die neben obskuren 
Ideen auch rassistische Theorien 
verkündete, war seinerzeit in Herrli-
berg wenig beliebt. Aus diesem Grund 
wurde den Häusern dieser Bewegung 
kein Strom geliefert, und die Bewohner 
mussten deshalb eine eigene Trafosta-
tion erstellen. Nur wenige Jahre waren 
sie mit wenigen Personen in Herrliberg 
aktiv, und weltweit waren es nur einige 
Hundert Mitglieder. Somit war sie als 
religiöse Bewegung völlig bedeutungs-
los. Auch das besagte Efeuhäuschen 
der Aryaner weist keine besonderen 
architektonischen Merkmale auf, es 
wirkt bescheiden und unscheinbar. 
Zudem ist dem Haus ein verwilderter 
Garten vorgelagert, der ebenfalls keine 
besonderen Merkmale aufweist. Hinzu 
kommt, dass die Bauqualität schlecht 
und die Wärmedämmung völlig unge-

nügend ist. Die Aussen- und die Innen-
wände bestehen aus verrottetem 
Eternit der ersten Generation und sind 
mit Asbest belastet. Ein Zustand, der so 
nicht belassen werden kann. Trotzdem 
wollen die Exponenten des Heimat-
schutzes das Gebäude schützen, indem 
sie mit einem weiteren Rechtsmittel-
verfahren an das Verwaltungsgericht 
gelangen, nachdem bereits Gemeinde-
rat und Baurekursgericht anders ent-
schieden hatten. Auf dem Grundstück 
sollen anstelle des Efeuhäuschens ein 
kleines Mehrfamilienhaus mit vier 
Wohnungen sowie ein Einfamilienhaus 
erstellt werden. Das Grundstück mit 
circa 1500 Quadratmetern hat heute 
einen Marktwert von über 3,5 Millionen 
Franken. Im Falle einer Unterschutz-
stellung des unbedeutenden Häus-
chens müsste die Gemeinde diese 
Liegenschaft wohl übernehmen und 
entsprechend entschädigen. Ein teurer 
Preis für wenig Schützenswertes. 

Walter Kummer, Herrliberg

Leserbrief

Das umstrittene Haus der Aryaner in Herrliberg. Foto: Daniel Kellenberger

Von Lucien Scherrer
Meilen – Um den Bau von günstigen 
Wohnungen kommt an der wohlhaben-
den Goldküste kaum noch eine Ge-
meinde herum, sofern sie nicht zum ex-
klusiven Refugium der Reichen und Al-
ten werden will. Jüngstes Beispiel in Mei-
len ist die geplante Überbauung in Dol-
likon: Die Gemeinde will 3000 Quadrat-
meter Land zwischen See- und Dolli-
kerstrasse im Baurecht an die Baugenos-
senschaft Zurlinden abgeben, die eine 
Siedlung mit preisgünstigen Wohnungen 
erstellen soll. Die Zürcher Genossen-
schaft hat auf eigene Rechnung  einen 
Architekturwettbewerb durchgeführt, 
und das Siegerprojekt ist nun erkoren 
worden.

Das Rennen gemacht hat das Zürcher 
Architekturbüro von Barbara Neff 
und Bettina Neumann, wie Meilens 
 Gemeinderat gestern mitgeteilt hat. 
Es umfasst 25 Wohneinheiten, nämlich 
drei 2½-, acht 3½-, dreizehn 4½-Zimmer-
Wohnungen sowie eine 5½-Zimmer-
Wohnung. «Wir sind zuversichtlich, dass 
das  Projekt ohne grössere Widerstände 
umgesetzt werden kann», sagt Rolf Hefti, 
Geschäftsführer der Baugenossenschaft 
Zurlinden. 

Keine kritischen Stimmen
Tatsächlich hat das Projekt bisher kei-
nen grossen Wirbel ausgelöst: «Es 
scheint akzeptiert zu sein», sagt Ge-
meindeschreiber Didier Mayenzet. 
 Obwohl die Jurierung öffentlich war, 
hätten sich fast nur Fachleute für das 
Vorhaben interessiert. Geht alles nach 
Plan, werden die Wohnungen Anfang 
2014 bezugsbereit sein.

Bis dann muss das Bauvorhaben je-
doch noch einige Hürden nehmen: Zu-
erst wird die Gemeindeversammlung 
am 6. Juni über den Baurechtsvertrag 
zwischen der Gemeinde und der Ge-
nossenschaft entscheiden; danach folgt 
das Bewilligungsverfahren.

Mit dem Projekt in Meilen verstärkt  
die Genossenschaft Zurlinden, die bis-
her vor allem im Raum Zürich und im 
Sihltal tätig war, ihr Engagement an der 

Goldküste. Denn hier mangelt es zu-
nehmend an bezahlbaren Wohnungen, 
und die Leute in den Dörfern sorgen 
sich um die soziale Durchmischung. 
«Die  Gemeinden haben Bedürfnisse, die 
wir erfüllen können», sagt Rolf Hefti, 
«schliesslich bauen wir für Leute, die 
sich keine Villen leisten können.» 

In Küsnacht hat Heftis Genossen-
schaft den Zuschlag für die Überbauung 
im Hüttengraben erhalten, wo 70 Woh-
nungen für den Mittelstand geplant sind. 
Die Stimmbürger haben bereits einem 

Baurechtsvertrag und einem Gestal-
tungsplan zugestimmt. Das Projekt stiess 
im Vorfeld allerdings auf erbitterten 
 Widerstand von Anwohnern; gleich-
zeitig wurden die Mieten kritisiert, die 
bei 2400 Franken für eine 4½-Zimmer-
Wohnung liegen sollen. 

2500 Franken für 4½ Zimmer
Auf diesem Niveau werden sich auch die 
Preise in Meilen bewegen: Laut Gemein-
deschreiber Didier Mayenzet liegen die 
Zielvorgaben bei 2500 Franken für eine 

4½-Zimmer-Wohnung. Wie das Projekt 
in der Öffentlichkeit ankommt, könnte 
sich vor der Gemeindeversammlung 
vom 14. März zeigen – dann gibt es 
 nämlich eine Präsentation und eine 
 Fragerunde für die Stimmbürger.

Alle eingereichten Projekte werden 
demnächst im Dorfprovisorium (DOP), 
Schulhausstrasse 23, ausgestellt. 
Eröffnung ist am 4. März, 19–20 Uhr. 
Weitere Zeiten: 5. März, 10–12 Uhr,  
7. und 8. März, jeweils 18–20 Uhr.

So soll Meilens Mittelstand wohnen 
Die Baugenossenschaft Zurlinden will im Auftrag der Gemeinde 25 preisgünstige Wohnungen bauen.  
Jetzt ist bekannt, wie die Siedlung aussehen wird. 

Dieser Vorschlag für die Überbauung in Dollikon hat sich im Architekturwettbewerb durchgesetzt. Visualisierung: PD

Matthias Rüegg muss einen 
Teil seiner Cheminéefirma 
nach Hinwil auslagern. An 
seinem angestammten Sitz 
fand er kein bezahlbares 
Land, um zu expandieren.

Von Patrick Gut
Zumikon – Es ist erst zwei Monate her, 
dass der Zumiker Matthias Rüegg den 
Zürichsee-Unternehmer-Award verlie-
hen bekam. Der Besitzer der  Rüegg Che-
minée AG wurde unter anderem ausge-
zeichnet, weil er Arbeitsplätze geschaf-
fen hatte und weil seine Firma regional 
verankert ist. Doch jetzt packt Rüegg die 
Zügelkisten. Schon nächste Woche zieht 
er mit einem Teil seiner Firma nach Hin-
wil im Zürcher Oberland. Betroffen ist 
die Verkaufsabteilung für die Schweiz 
mit rund 12 Angestellten. Diese zieht in 
eine neue Liegenschaft, wo es Raum hat 
für 20 Arbeitsplätze, eine Ausstellungs-
fläche von 320 Quadratmetern und ein 
Hochlager mit Platz für 1200 Palette. 

«In Zumikon fehlt es uns schlicht und 
einfach an Platz», sagt Matthias Rüegg. 

Man habe hier auf Ausstellungsräume 
verzichten müssen, was ein grosser 
Nachteil sei. «Ein Ausstellungsraum ist 
wichtig, damit der Kunde die Ware eins 
zu eins sieht und sich besser entschei-
den kann», sagt Rüegg. Zu knapp sind in 
Zumikon auch die Lagerkapazitäten. 
Umso mehr, als eine Scheune, die als Er-
satzteillager diente, abgebrochen wird. 
An ihrer Stelle entstehen Wohnungen.

Bereits im November 2008 sind laut 
Rüegg erste Ideen für einen Ausbau der 
Cheminéefirma entstanden. Zunächst 
habe man prioritär nach einer Lösung 
mit einem einzigen Standort gesucht. 
«Wir haben rasch gesehen, dass das in 
Zumikon nicht möglich wäre», sagt der 
Unternehmer. Entweder sei das nötige 
Platzangebot gar nicht vorhanden, oder 
es würde die finanziellen Möglichkeiten 
der Firma sprengen.

Der Firmensitz bleibt
Man habe sich dann überlegt, wie die 
Firma auf zwei Standorte aufgeteilt wer-
den könnte. Die Verkaufsabteilung abzu-
spalten, erschien als die richtige Va-
riante. «Sie braucht die Nähe zum Mar-
keting und zur Entwicklungsabteilung 
nicht», sagt Rüegg. Der Standort in Hin-
wil habe bezüglich Preis und zeitlicher 
Realisierbarkeit obenaus geschwungen. 
«Mit der Nähe zur Oberlandautobahn ist 
Hinwil logistisch sogar besser angebun-
den als Zumikon», sagt Rüegg.

Ganz aus Zumikon wegziehen wird 
die Rüegg Cheminée AG nicht. Der Fir-
mensitz mit 28 Mitarbeitenden wird in 
der Goldküstengemeinde bleiben und 
dort auch Steuern abliefern. Auf der Flä-
che, die in Zumikon frei wird, will Rüegg 
unter anderem ein Schulungszentrum 
für in- und ausländische Kunden ein-
richten. «Herz und Kopf der Firma blei-
ben also in Zumikon», sagt Rüegg. Per-
sönlich werde er aber den Kundenkon-
takt vermissen.

In Zumikon hat es keinen Platz  
für den Unternehmer des Jahres

Der Einsatz der Feuerwehr 
hat gestern Uetikon vor 
einem Grossbrand bewahrt.

Von Christian Dietz-Saluz
Uetikon – Es war 11.37 Uhr, als gestern 
bei der Feuerwehr Männedorf-Uetikon 
gestern  der Alarm losging. An der Müh-
lestrasse stehe eine Wohnung im ersten 
Ober geschoss eines vierstöckigen Hau-
ses in Brand. Als die Feuerwehrleute vor 
Ort eintrafen, befanden sich alle Bewoh-
ner schon im Freien. Sie hatten sich aus 
eigenen Kräften in Sicherheit bringen 
können. 

Die Feuerwehrleute montierten um-
gehend ihre Atemschutzgeräte und rück-
ten in mehreren Trupps in die Wohnung 
vor, wie Einsatzleiter Linus Kraus auf 
Anfrage berichtete. Dort sei es ihnen 
rasch gelungen, den Brand unter Kont-
rolle zu bekommen und schliesslich 
ganz zu löschen.

Täter noch nicht bekannt
Als darauf der Brandermittler der Kan-
tonspolizei die Wohnung untersuchte, 
wurde klar, dass das Feuer wohl nicht 
zufällig ausgebrochen war. Der Spezia-
list kam zum Schluss, dass Brandstiftung 
im Vordergrund stehe. Wer dafür ver-
antwortlich sein könnte, war aber ges-
tern noch nicht bekannt. Die Polizei 
nahm Ermittlungen auf. 

Sie konnte noch nicht genau sagen, 
wie teuer es wird, den angerichteten 
Schaden zu beheben. Gemäss ersten 
Schätzungen ist aber von mehreren  
Zehntausend Franken auszugehen. Die 
versengte Wohnung ist vorläufig nicht 
mehr bewohnbar.

Insgesamt standen während des gest-
rigen Brandes 45 Feuerwehrleute im 
Einsatz. Auch die Stützpunktfeuerwehr 
Meilen war mit einem Team vor Ort. Sie 
leistete mit ihrer Autodrehleiter Nach-
barschaftshilfe.

Brandstifter legt 
Feuer in Wohnung

Herrliberg – Zwischen den Jahren 1730 
und 1910 bewegte sich die Einwohner- 
zahl von Herrliberg immer zwischen 
900 und 1100. In den letzten 100 Jahren 
aber ist diese Zahl mit wenigen Aus-
nahmen nur noch gestiegen. Eine neue 
Schwelle hat die Gemeinde per Ende 
2010 überschritten. Mit 6069 Einwohne-
rinnen und Einwohnern wurde erstmals 
die Grenze von 6000 überschritten, wie 
es in einer Mitteilung aus dem Gemein-
dehaus heisst. Von den 3131 Frauen und 
2938 Männern sind 18 Prozent Auslän-
der. Eine Person ist älter als 100 Jahre, 
5 Prozent der Einwohner sind 80-jährig 
und älter, und ebenfalls 5 Prozent sind 
bis 5 Jahre jung. Im Bezirk Meilen ist 
Herrliberg die siebtgrösste Gemeinde. 
Weniger Einwohner haben Uetikon, 
 Zumikon, Erlenbach und Oetwil. (TA)

Erstmals mehr als 
6000 Herrliberger

Stäfa – Der Schwyzer Regionalradiosen-
der Central erhält einen Sender am rech-
ten Zürichseeufer. Laut einer Medien-
mitteilung hat der Gemeinderat Stäfa als 
Grundeigentümer den Radiobetreibern 
bewilligt, eine Empfangs- und Sende-
antenne auf einem Beleuchtungsmast 
der Sportanlage Frohberg zu installieren 
und zu betreiben. Was noch fehlt, ist die 
dafür nö tige Baubewilligung. Im Rah-
men des Bewilligungsverfahrens wird 
unter anderem die Strahlungsleistung 
der Anlage zu prüfen sein. Laut Angaben 
des Kantons soll sie allerdings nur etwa 
der Lichtleistung einer Glühbirne ent-
sprechen. (TA)

Radio Central sendet 
vom Frohberg aus




TOURING-GARAGE

LUGGEN AG
Laubisrütistrasse 68, 8712 Stäfa
Tel. 044 928 70 00
www.touringgarage-luggen.ch

Wir sind immer für Sie da!

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle


