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Zumikon Der Dorfplatz von Zu-
mikon hat in den letzten Jahren
zunehmend anAttraktivität ver-
loren. Den Abwärtstrend um-
kehren will der Gemeinderat
mittels einer baulichen und
funktionellen Erneuerung.Hier-
für engagierte er im Jahr 2018
Architektenteams. Diese unter-
zogen den Zumiker Dorfplatz
und seine Umgebung einer ein-
gehenden Analyse. Die Ergeb-
nisse dieser Testplanung fasste
der Gemeinderat in zehn Hand-
lungsgrundsätzen zusammen.
Die daraus abgeleiteten Schluss-
folgerungen wurden der Bevöl-
kerung an einer Infoveranstal-
tung imMärz vorgestellt und im
«Schlussbericht Testplanung»
veröffentlicht. Parallel dazu
wurde als nächster Entwick-
lungsschritt das Büro Eckhaus
AG Städtebau Raumplanung,
Zürich, mit der Erarbeitung
eines Masterplans für den Dorf-
platz beauftragt. Wie der Ge-
meinderat mitteilt, konnte er
diesen nun genehmigen.

DerMasterplan gilt als behör-
denverbindliches Planungs-,
Führungs- und Steuerungsins-
trument. Er zeigt in einemÜber-
sichtsplan sowie in verschiede-
nen thematischen Einzelplänen
auf,welche Inhalte und Interes-
sen die Gemeinde am und
um den Dorfplatz verfolgt und
mitwelchenMitteln und Instru-
menten diese umgesetztwerden
sollen. Der Masterplan geht je-
doch nicht in die Details und
kann bei Bedarf, aufgrund künf-
tiger neuer Anforderungen und
Rahmenbedingungen, weiter-
entwickelt und angepasst
werden. Er bildet die Grundlage
für das nachfolgende Wettbe-
werbsverfahren zur Erlangung
von abstimmungsreifen Pro-
jektvorlagen. (red)

Masterplan
für Dorfplatz
genehmigt

Uetikon Die Sammelstelle «Kun-
terbunt» bei der Schneider
Umweltservice AG in der Beu-
gen steht im Auftrag der Ge-
meinden Meilen, Uetikon und
Herrliberg undwird von der Be-
völkerung zur Entsorgung ge-
nutzt. Die Sammelstelle wurde
seit 2005 von einem Proviso-
rium ins nächste gezügelt, doch
nun hat sie ihren festen Platz im
Rotholz gefunden. In unmittel-
barer Nähe des Recycling-Cen-
ters von Schneider Umweltser-
vice AG, an der Grenze von Mei-
len zu Uetikon,wird amMontag,
6. Januar 2020, die «Sammel-
stelle Rotholz» in Betrieb ge-
nommen.

Der neue Standort ist hell und
übersichtlich gestaltet und bie-
tet überdachte, grosszügige
Autoparkplätze,wie die Schnei-
der Umweltservice AG in einer
Medienmitteilung schreibt. Die
Öffnungszeiten von täglich 8 bis
12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr,
am Samstag durchgehend von
8 bis 16 Uhr, würden beibehal-
ten. Das Angebot werde zudem
stetig ausgebaut, und für Fragen
im Umgang mit Abfällen und
Wertstoffen würden die Recyc-
ling-Profis vor Ort Red undAnt-
wort stehen. Neu sei an der
Sammelstelle auch ein Sammel-
sack für Haushaltkunststoffe in
verschiedenen Grössen erhält-
lich, heisst es in der Mitteilung
weiter. (red)

Neuer Standort
und Name
für Sammelstelle

Michel Wenzler

Fast alles drehte sich an derMän-
nedörfler Gemeindeversamm-
lung um Spiel und Sport – und
mitunter wurde es einem fast
schwindlig dabei. Grund dafür
war nicht die geplante Erweite-
rung des SportplatzesWidenbad,
für welche die Stimmberechtig-
ten einen Projektierungskredit
sprechen sollten. Geduld auf-
bringenmussten sie amMontag-
abend vielmehr für den Versuch
eines Bürgers, mit diversen An-
trägen übers Budget 2020 Ein-
fluss auf das Sportangebot im
Dorf zu nehmen.

Matthias Steiger forderte mit
seiner von ihm lancierten Grup-
pierung «Männedorf aktiv»Aus-
gabenvonbis zu 510000Franken
für den Breitensport und für ein
aktives Dorfleben. Beispielswei-
se verlangte er Tanz-, Theater-
und Fitnesskurse. Ebenso wollte
er in derGemeindeEvents durch-
führen lassen, damit die Männe-
dörfler neue Sport- und Freizeit-
geräte imWidenbad testen konn-
ten. Der Spielplatz Brüschhalde
sollte seiner Meinung an Strom
und Wasser angeschlossen wer-
den. Und um den traditionellen
Räbeliechtli-Umzug zu retten so-
wie fürdieAnschubfinanzierung
neuer Anlässe im Dorf, wollte er
ebenfalls Geld.

Fragen über Fragen
SechsAnträgewollte derMänne-
dörfler stellen.Hinzu kamen sie-
ben Anfragen zu einzelnen Pos-
ten imBudget, die Gemeindeprä-
sidentAndréThouvenin (FDP) zu
Beginn beantwortete. Was aber
wollte Steigermit seinemVorge-
hen bezwecken? Er wolle, sagte
er, die Frage aufwerfen, wofür
die Bürger das Geld einsetzen
wollten. «Für die Kinder imDorf
und die ganze Bevölkerung?
Oder für Investitionen, die nicht
wirklich zwingend sind und kei-
nen konkretenNutzen bringen?»
Steiger verwies unter anderem
auf die aus seiner Sicht miss-
glückte Entwicklung des grünen
Streifens an der Pfruenderhaab.

Bei den 297 Stimmberechtig-
ten hatte Steiger aber wenig
Rückhalt. Sie wollten praktisch
nicht darüber diskutierten und

lehnten fast alle Begehren mit
grossemMehr ab.Nurder Strom-
und Wasseranschluss in der
Brüschhalde fand Zuspruch. Die
Abstimmung endete aber unent-
schieden – und Gemeindepräsi-
dent Thouvenin gab den Stich-
entscheid zu einemNein. Es gibt
nun aber einenmobilenWasser-
anschluss. Steiger schloss
schliesslich die verbleibenden
Anträge zurück.

Zuvor hatte die Rechnungs-
prüfungskommission (RPK) drei
weitere gestellt. Präsidentin Su-
sanTannerBurckhardt (FDP) kri-
tisierte die Gemeinde dafür, dass
die Ausgaben Jahr für Jahr zu-
nehmen. «Die Personalkosten
steigen markant und schneller,
als die Bevölkerung wächst»,
sagte sie. Die RPKbeantragte, die

Vergabe des Sportpreises abzu-
schaffen, auf die geplante Station
für StandUp Paddles zu verzich-
ten und die heutigen Kehricht-
marken beizubehalten statt die
Einführung farbiger Kehrichtsä-
cke zu prüfen.Die Stimmberech-
tigten folgten der Kommission –
nur auf den Sportpreis wollten
sie nicht verzichten.

Beim Personal sparen?
FDP-Präsident RolandThomann
stellte zudem den Antrag, den
Personalaufwand imBudget um
eine halbeMillion zu kürzen.Der
Gemeindepräsident wehrte sich
dezidiert dagegen. Die Gemein-
de brauche das Personal drin-
gend. Die Versammlung folgte
seinem Appell und lehnte den
Antrag ab.

Einen Antrag zur Verwendung
derZKB-Jubiläumsdividendevon
rund 370 000 Franken stellte
schliesslich die CVP. Sie wollte,
dass der Betrag nicht einfach
sang- und klanglos im Budget
2020 verschwinde. Das Geld sol-
le für die Förderung der Identi-
fikation der Männedörfler mit
ihrerWohngemeinde eingesetzt
werden. Die Partei will einen
Ideenwettbewerb durchführen
lassen, wie das Geld verwendet
werden soll. «Unser Kapital liegt
nicht in der Infrastruktur, son-
dern im Menschen», begründe-
te Kantonsrat Lorenz Schmid den
Vorstoss und präsentierte eine
mögliche Idee: Ein Open-Air-Ki-
no, das die nächsten Jahre jeweils
im Sommer stattfände, könnte
die Männedörfler zusammen-

bringen.Die Stimmberechtigten
lehnten allerdings den CVP-An-
trag ab.

Ob der vielen Begehren ging
das Budget als Gesamtes, das Fi-
nanzvorstand Giampaolo Fabris
(FDP) vorgestellt hatte, beinahe
unter. Es sah ursprünglich ein
Plus von 190000 Franken und
einen gleich bleibenden Steuer-
fuss von 95 Prozent vor. Auf-
grund der angenommenen An-
träge verändert sich der Voran-
schlag nun geringfügig.

Erst spät amAbend kam jenes
Geschäft an die Reihe, das wohl
am meisten Leute an die Ver-
sammlung gelockt hatte: Die De-
batte über den Projektierungs-
kredit für den SportplatzWiden-
bad war bei Redaktionsschluss
noch in Gang (Bericht folgt).

Sturmlauf aufsMännedörfler Budget
Männedorf Mit sechs Anträgen hat ein Bürger an der Gemeindeversammlung versucht, das Budget zu zerzausen.
Die Rechnungsprüfer, CVP, FDP und Einzelpersonen stellten sieben weitere – amMontag war Geduld gefragt.

Die Sportinfrastruktur – nicht nur jene für den FC im Widenbad – sorgte an der Gemeindeversammlung für Diskussionen. Archivfoto: Michael Trost

Unweit des Hallenbads Fohrbach
in Zollikon tobt ein erbitterter
Nachbarschaftsstreit. Das Streit-
objekt: eine Amateurfunkanla-
ge. Genauer gesagt die Anten-
nen, die der Funker auf seinem
Grundstück anbringenwill. Eine
ist 12 Meter hoch, eine wird auf
einer Höhe von 11 Metern quer
angebracht. Auch in der Hori-
zontale lassen sie sich sehen.
Eine ist 8 Meter, die andere 34
Meter lang.

Die Baukommission Zollikon
hatte kein Problem mit der
Antenne. Doch ein klageberech-
tigter Nachbar sah eine «Ver-
schandelung des Quartiers» dro-
hen und zog ans Baurekursge-
richt. Dieses gab ihm teilweise
recht. Der Hobbyfunker wurde

dazu verpflichtet, dass Antenne
2 ausserhalb der Betriebszeiten
auf eine Höhe von 4,75 Metern
zurückgestuft werdenmuss. Bei
Antenne 1 soll der Pneumatik-
mast derRichtantenne bei Nicht-
gebrauch auf 2 bis 3 Meter ein-
gefahren werden. Als jährliche
Betriebszeit definiere das erstin-
stanzliche Gericht 799 Stunden.
Würde alles so umgesetzt, stün-
de demAufbau derAnlage nichts
imWege.

Zurück auf Feld 1
Ein salomonisches Urteil, das
keinen derNachbarn zufrieden-
stellte. Beide zogen den Ent-
scheid ans Verwaltungsgericht
weiter. Dieses kommt jetzt zu
einem Urteil, das demAmateur-

funker garnicht schmeckenwird.
Denn für ihn heisst es nun: zu-
rück auf Feld 1. Die Baubewilli-
gungwird aufgehoben, das Bau-
projekt muss neu ausgeschrie-
ben werden. Grund dafür sind
ausgerechnet die Anpassungen,
welche die Vorinstanz beschlos-
sen hatte. Gemäss den Richtern
führen diese zu einem komplett
anderen Erscheinungsbild. Die-
ses könnte auch andere Nach-
barn interessieren, die zwar die
Pläne angefordert, aber nicht re-
kurriert hatten. Im Baugesuch
muss auch festgehaltenwerden,
wie viele Stunden pro Jahr der
Amateurfunker seine Anlage in
Betrieb halten darf.

Das Ortsbild werde hingegen
nicht entscheidend gestört, hält

das Verwaltungsgericht fest.
Schützenswerte Objekte sind zu
weit entfernt. Neben den Einfa-
milienhäusern und demHallen-
bad stehen zwei Mehrfamilien-
häuser in der Nähe. Das ergebe
zwar ein «ansprechendes archi-
tektonisches Umfeld», doch sei
es ortsbaulichwenig einheitlich.
Die Antennen würden sich dar-
in einordnen.

Nun vors Bundesgericht?
Mit seinen Beschwerden zum
Einfahren der Antennen schei-
tert der Funker. Ermoniert, dass
bei einem Umklappen oder Ein-
ziehen der Masten Drähte und
Kabel herumhängen würden.
Dieswürde den Betrachter in der
näheren Umgebung beträchtlich

stören. Die Richter wischen die-
se BedenkenmitVerweis auf ver-
schiedene Hersteller weg. Bei
fachgerechterAbsenkungwerde
es keine herabhängenden Seile
geben.

Ob der Entscheid Bestand ha-
ben wird, bleibt offen. Er kann
noch ans Bundesgericht weiter-
gezogenwerden. Sonstmuss die
Gemeinde das Projekt noch mal
ausschreiben. Beendet ist der
Antennenstreit also sicher noch
nicht. Die Gerichtskosten von
6150 Frankenmuss derAmateur-
funker übernehmen. Zudem
muss er seinem Nachbarn eine
Parteientschädigung von 2500
Franken entrichten.

Pascal Jäggi

Zolliker Amateurfunker darf Antenne noch nicht bauen
Verwaltungsgericht Stören Antennen einer Funkanlage das Ortsbild? Wann ist eine Antenne zu hoch? Mit solchen
Fragen hat sich jetzt schon das zweite Gericht befassenmüssen. Es dürfte nicht das letzte gewesen sein.


