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Zum Eingang informierte Gemeinde-
präsident Markus Ernst (FDP), dass
erstmals ein Versammlungs-Shuttle
Teilnehmende vom Berg zur Hesli-
halle transportiert habe und im An-
schluss auch wieder nach Hause
bringen werde. Und man werde dies
auch in Zukunft so halten.

Dann wogten die Diskussionen
hin und her. «Figures und Facts» er-
schienen auf der Leinwand – die Vo-
tanten waren gut vorbereitet. Knapp
zwei Stunden dauerte die «Rede-
schlacht», die nur in einem einzigen
Fall ausuferte. Ansonsten wurde
sachlich und fair diskutiert, auch
wenn die Standpunkte kontrovers
waren.

Worum geht es? In Zentrum steht
das Zentrum – der Parkplatz ober-
halb des Bahnhofes Küsnacht. Und
da geht es um die planungsrechtli-
chen Grundlagen für die Überbauung
dieses Areals. Um eine Absichtserklä-

rung der Bevölkerung, auf der man
die weitere Planung aufbauen kann.
2014, voraussichtlich im März, wird
über den Projektierungskredit abge-
stimmt werden.

Das «Nein-Lager» argumentierte
indessen, dass man vor der Abstim-
mung über den Gestaltungsplan alle
Fakten auf den Tisch legen sollte. Ein
Votant war der Ansicht, dass man et-
wa 70 Millionen für strukturelle Ver-
schlechterungen ausgeben würde.
Dass Küsnacht als Energiestadt nach
dem Minergie-P-Standard bauen sol-
le, wurde ebenfalls gewünscht. Und
Elisabeth von Schulthess wollte wis-

sen, ob man auch berücksichtigt ha-
be, dass man während der Bauphase
auch parkieren könne, wenn man
seine Einkäufe erledige. Das sei nicht
Bestandteil des Gestaltungsplanes,
aber man werde dies berücksichti-
gen, wurde ihr beschieden.

Schule gut, alles gut
Die Kritik richtete sich gegen zu we-
nig Ladenfläche, mangelnde Ästhetik,
man könne nicht planen, ohne zu
wissen, wie das SBB-Areal gegenüber
aussehen werde. Der Kritik wurde
entgegengehalten, dass der Souverän
jeweils Schritt für Schritt informiert

worden sei, der Gestaltungsplan also
ganz demokratisch entstanden sei.
Ein Ordnungsantrag stoppte die Dis-
kussionen. Der Rückweisungsantrag
wurde deutlich abgelehnt – der Ge-
staltungsplan überzeugend durchge-
winkt. Damit wird, wie erwähnt, im
Frühjahr über den Projektierungskre-
dit abgestimmt.

Diskussionslos durchgewinkt wur-
de dann das Schulprojekt. Der Kredit
von 1,2 Millionen für ein Schulprovi-
sorium, nämlich die Pavillons beim
Schulhaus Erb während des Neubaus
der Schulanlage Goldbach, wurde
einstimmig genehmigt.

Das Zentrum stand in Küsnacht im Zentrum

Willy Neubauer

Die Gemeindeversammlung
Küsnacht in der Heslihalle
entpuppte sich als Lehr-
stück gelebter Demokratie.
Nach langen Diskussionen
stimmte der Souverän dem
Privaten Gestaltungsplan
Zentrumsentwicklung zu –
ein Rückweisungsantrag
wurde wuchtig abgelehnt.

Der Parkplatz zwischen Zürichstrasse und Bahnhof wird wohl bald der Vergangenheit angehören. Foto: P. Schmidt

Offensichtlich trieb die Angst um das
eigene Hab und Gut beziehungsweise
den eigenen Grundbesitz einige der
241 anwesenden Erlenbacherinnen
und Erlenbacher dazu, am Montag-
abend Anträge zu stellen. So etwa
der Bauer, der darauf beharrte, dass
es den Weg 15, der festgelegt werden
sollte, so gar nicht gebe. Eine Aussa-
ge, die Planungsvorstand Sascha Pa-
tak (FDP), der nach eigenem Bekun-
den regelmässig dort entlangjoggt,
doch etwas verwunderte.

Ein weiterer Erlenbacher hatte
Angst, dass seine Wiese in den
«Sigst-Park» integriert werden könn-
te. Eine Befürchtung, die der Ge-

meinderat alsbald zerstreute.
«Selbstverständlich würden wir in ei-
nem solchen Fall rechtzeitig mit den
Grundeigentümern Kontakt aufneh-
men und eine einvernehmliche Lö-
sung finden», beruhigte Gemeinde-
präsident Ferdy Arnold (CVP) mehr-
fach.

Diskussionen um Seeuferweg
Auch zu reden gab der Seeuferweg,
der in den Anpassungen des Ver-
kehrsplans behoben werden soll. Ein
Vorhaben, das Thomas Forrer, dem
Vertreter der Erlenbacher Grünen,
gehörig gegen den Strich ging.

Patak betonte in der Diskussion
den Wert der öffentlichen Plätze am
See. «Mit Landabtausch könnten wir
noch mehr Zugang zum See erwir-
ken, auf den Seeuferweg warten wir
bis Anno Domini», nahm Arnold Stel-
lung. Forrers Antrag, den Seeuferweg
in der Ortsplanung unangetastet zu
lassen, wurde mit 74 zu 130 Stim-
men allerdings nicht gut geheissen.

Erfolg hatte der Antrag eines Bür-
gers einen Wanderweg aus dem
Quartier Stalden durchs Tobel zum

Aussichtspunkt Bergli wieder in den
Plan aufzunehmen. Eine Schlaufe, die
den Wanderer zurückführen soll, falls
der Kanton die Wegführung durchs
Tobel nicht genehmigt – diese Gefahr
hatte die Streichung der Verbindung
vonseiten der Gemeinde zur Folge – ,
wurde im Plan belassen. Patak muss-
te jedoch klarstellen, dass konkrete
Projekte abgestimmt würden und
dass es jetzt um die Planung gehe.

Zu keinen Diskussionen führten
die neue Attikaregelung, Gewerbeer-
leichterungen sowie Bauerleichterun-
gen für «besonders gute Projekte» in
den Kernzonen. Der Antrag eines
Herrn Aufschüttungen von mehr als
anderthalb Meter zuzulassen, fand
kein Gehör beim Souverän. Die Teil-
revision wurde schliesslich mit gros-
ser Mehrheit angenommen.

Kein Anlass für Anträge und Dis-
kussionen lieferte an diesem Abend
die zweite Vorlage, die Teilrevision
des «Öffentlichen Gestaltungsplans
Neuer Gehren». Sie wurde mit gros-
ser Mehrheit angenommen. Im No-
vember entscheiden die Stimmbürger
dann über den Projektierungskredit.

Philippa Schmidt

Viele Wege führen nach Erlenbach
Diskussionslos ging die Teil-
revision der Ortsplanung an
der Gemeindeversammlung
Erlenbach nicht über die
Bühne, aber die Exekutive
konnte sich in fast allen
Punkten durchsetzen.

APROPOS . . .

Sind Sie dafür, das Küsnachter
Höchhus abzureissen? Eine ab-
surde Frage? Dies mag aus heuti-
ger Sicht so erscheinen, doch als
die Küsnachter Gemeindever-
sammlung 1967 genau darüber
abstimmte, fand sich eine Mehr-
heit, welche diesem Vorhaben zu-
stimmte. Für einmal können wir

nachfolgende Generationen froh
sein, dass der Kanton die direkte
Demokratie auf Gemeindeebene
aushebelte. 1971 stimmte die
Küsnachter Gemeindeversamm-
lung schliesslich dem Erhalt und
der Sanierung des historischen
Bijoux zu. Vielleicht war die Ver-
sammlung klüger geworden, weil
inzwischen auch die Frauen eine
Stimme hatten?

Ein Küsnacht ohne Höchhus,
das erscheint uns heute fast wie
ein Küsnacht ohne Burgruine
Wulp, ohne Horn oder ohne
Forchdenkmal – unvorstellbar.
Deswegen ist es auch zu begrüs-
sen, dass das mittelalterliche
Haus gehegt und gepflegt wird,
beispielsweise in Form des Ein-
setzens neuer, alter Fenster. Doch
das Höchhus ist auch ein Mahn-
mal – ein Mahnmal für den Erhalt
historisch wertvoller Häuser. Es
geht nicht darum, aus Küsnacht
ein Museumsdorf zu machen,
aber aus blindem Fortschritts-
glauben oder aufgrund des Rufs
nach Verdichtung alte Häuser zu
opfern, ist ein Vorgehen, das wir
später einmal bitterlich bereuen
könnten.

Was die dicken Mauern des
Höchhus in den mehr als 700
Jahren ihrer Existenz wohl schon
alles gesehen und gehört haben?
Die Fantasie, welche diese Frage
anregt, ist wertvoller, als alles
Geld, das sich mit einem gesichts-
losen Glaskubus erwirtschaften
lässt. Vielleicht können Bauherren
durch Neubauten Platz effizienter
nutzen und Wohnungen sowie
Büros luxuriöser gestalten, doch
gibt es genügend Menschen, die
noch so gerne in historischen
Häusern wohnen und dafür auch
die eine oder andere Macke in
Kauf nehmen – Macken, die sich
in manchen Fällen auch beheben
lassen, wie die Arbeiten im Höch-
hus beweisen.

Neubauten sollen ihren Platz
haben, aber sie dürfen nicht auf
Kosten unserer Historie errichtet
werden.

Philippa Schmidt

Mahnmal Höchhus

57,8 Prozent betrug der Ja-Anteil,
mit dem die Erlenbacherinnen und
Erlenbacher dem Kleinschwimmbe-
cken für die Primarschüler und Kin-

dergärtler am Sonntag den Zuschlag
gaben. Immerhin 61,3 Prozent der
Stimmberechtigten hatten ihr Votum
abgegeben. Mit dem neuen Bad kom-
men Kinder bis und mit zur 6. Klasse
in den Genuss von Schwimmunter-
richt. Bis anhin waren die 1.- und
2.-Klässler im Therapiebad im Alten
Gehren untergekommen. 2015 soll
nun das neue Bad seine Pforten öff-
nen , sodass ein nahtloser Übergang
für die Schwimmschüler möglich sein
wird. Noch unklar ist, ob doch ein
Lift für Gehbehinderte eingebaut
werden soll, wie es in einer Podiums-
diskussion angeregt wurde. (pd/phs.)

Erlenbacher stimmen
Kleinschwimmbecken zu
Die Abstimmung über das
Kleinschwimmbecken Alst
Allmendli hatte im Vorfeld
für Emotionen gesorgt, da
die Rpk eine Ablehnung
empfohlen hatte. Nun hat
die Mehrheit an der Urne
zugestimmt.

Die Zollikerinnen und Zolliker haben
am Sonntag alle drei Vorlagen zur
Sanierung und zum Ausbau der
Schulanlage Rüterwis angenommen.
Eine Zustimmung von 80 Prozent
konnte der zweite Hauptantrag vor-
weisen, bei dem es um einen Rah-
menkredit über 2,29 Millionen Fran-
ken für die Sanierung und Anpassun-
gen im Schulhaus Rüterwis A ging.
Der erste Hauptantrag erhielt eine
Zustimmung von 77 Prozent, damit
stimmte der Souverän einem Rah-
menkredit von 9,77 Millionen Fran-
ken zu, der für den Ersatz- und Er-
weiterungsbau von Rüterwis D einge-
setzt wird.

In einem Zusatzantrag stimmten
69 Prozent der Einhaltung des Miner-
gie-Standards bei diesem Bauvorha-
ben und damit einem Kredit von
325 000 Franken zu. Die Stimmbetei-
ligung in Zollikon betrug insgesamt
53 Prozent. (pd./phs.)

Zollikon: Schulvorlagen
mit deutlichem Mehr
angenommen
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