
Zürichsee-Zeitung BeZirk Meilen
Freitag, 23. November 2012 Zürichsee 3

ein nussbaum scheidet die geister: Bundesgericht und gemeinde schützen ihn – die Besitzer wollen ihn fällen dürfen. bild: Silvia Luckner

Im Streit um den Hüttengraben
ist eine Lösung in Sicht

küsnacht. 70Wohnungen für den Mittelstand sollen im Gebiet
Hüttengraben oberhalb von Küsnacht entstehen. Bislang wurde das
Projekt von Rekursen blockiert. Nun sollte es vorwärtsgehen.

Daniel Fritzsche

Mit Freuden hat Hochbauvorstand
Martin Schneider (SVP) die Post des
Verwaltungsgerichtes Zürich gelesen.
Das Gericht teilte ihm mit, dass es zwei
Rekurse, die gegen das Bauprojekt
Hüttengraben vorlagen, vollumfänglich
ablehnt. «Der Entscheid freut uns sehr»,
sagt Schneider. «Er ist wichtig für Küs-
nacht, dass das Projekt nicht länger ver-
zögert wird und dass es jetzt endlich vor-
wärtsgehen kann.»

Im Gebiet Hüttengraben möchte die
Baugenossenschaft Zurlinden 70 Woh-
nungen für den Mittelstand erstellen.

Der Plan fand in der Küsnachter Bevöl-
kerung breite Unterstützung. Vor rund
zwei Jahren erteilten die Stimmbürger
grünes Licht für die Überbauung mit
acht Häusern – dem Baurechtsvertrag
mit der Genossenschaft Zurlinden und
einem entsprechenden Gestaltungsplan
wurde stattgegeben.

Mit allen juristischen Mitteln
Die Wohnungen im Hüttengraben sind
in erster Linie für Familien gedacht.Der
durchschnittliche Mietzins für eine 4½-
Zimmer-Wohnung soll etwa bei 2500
Franken liegen. Es werden aber auch
kleinere Wohnungen entstehen, zum

Beispiel für ältere Personen. Ein Pflege-
wohnbereich mit sieben bis acht Plätzen
ist ebenfalls vorgesehen.

Allen gefallen die Pläne im Hütten-
graben dennoch nicht. Eine Gruppe von
Anwohnern wehrt sich seit Beginn mit
allen juristischen Mitteln gegen das Pro-
jekt.Zuerst gelangten vier Nachbarnmit
Beschwerden gegen die Baubewilligung
vom Sommer 2011 ans Baurekursgericht.
Diese wurden abgewiesen, worauf zwei
Anwohner im Juni 2012 die nächst-
höhere Instanz, das Verwaltungsgericht,
anriefen.

Ein Rekurrent gab an, dass auf dem
Gelände, auf dem die Genossenschafts-
wohnungen geplant sind, bei Regen
Überschwemmungsgefahr bestehe. Das
bringe künftige Mieter in Gefahr. Das
sei kein gültiger Grund für einen Rekurs,
befand das Verwaltungsgericht. Die «di-

rekte Betroffenheit» desAnwohners feh-
le, da nicht er selber von einer allfälligen
Überschwemmung bedroht wäre. In der
anderen Beschwerde wurde die Abwas-
sererschliessung der neuen Siedlung in
Frage gestellt.Das Gericht entschied nun
aber, dass der Gemeinderat alle nötigen
Abklärungen getroffen habe.

Kostspieliger Prozess
Mit der Abfuhr vor Verwaltungsgericht
bliebe den Rekurrenten nun noch der
Gang vor die höchste richterliche In-
stanz im Land, das Bundesgericht.
Gemeinderat Martin Schneider sagt, er
bezweifle, dass die Beschwerdeführer
diesen kostspieligen Prozess weiterfüh-
ren werden. Das Urteil sei klar und
deckungsgleich mit jenem des Baure-
kursgerichtes. Schneider meint: «Wenn
sie intelligent sind, hören sie jetzt auf.»

Bundesgericht schützt Nussbaum
küsnacht.Die Gemeinde Küs-
nacht hat einen alten Nussbaum
unter Schutz gestellt. Dessen
Besitzer wehrten sich dagegen
bis vor das Bundesgericht – ohne
Erfolg:Das Ortsbild sei wichtiger
als finanzielle Interessen.

anne-sophie Galli

Sie sind Zeugen der landwirtschaftlichen
Vergangenheit eines idyllischenWeilers:
Ein ehemaliges Bauernhaus, eine Re-
mise und ein mächtiger Nussbaum. Seit
70 Jahren steht der Baum im Dörfli 14
und prägt Itschnach.

Auf Anraten ihrer Natur- und Denk-
malschutzkommission hat ihn die Ge-
meinde Küsnacht 2009 ins Ortsbildin-
ventar aufgenommen – gegen denWillen
der Besitzer. Diese wehrten sich gegen
die Gemeinde und die Baukommission
Küsnacht bis vors Bundesgericht. Der
Grund: Sie fühlen sich in ihrer Eigen-

tumsgarantie verletzt. Die höchste Ins-
tanz hat ihre Beschwerde nun zurückge-
wiesen.

Prägendes Element im Ortsbild
Die Bundesrichter bestätigten, dass der
Baum ein prägendes Element im Orts-
bild darstelle. Auch ohne den Baum zu
fällen, gebe es für die Besitzer immer
noch umfangreiche Möglichkeiten zur
Bebauung des über 8000 Quadratmeter
grossen Grundstücks. Rein finanzielle
Interessen seien bei ausgewiesener
Schutzwürdigkeit nicht ausschlaggebend,
hält das Bundesgericht fest.

Ebenso wiesen die Bundesrichter den
Vorwurf der Beschwerdeführer zurück,
wonach Vorinstanzen in willkürlicher
Weise unrichtig ermittelt hätten. Diese
sagten, dass am Baum öffentliches Inte-
resse bestehe, da er von der Strasse aus
gut zu sehen sei. Das Interesse bezwei-
felten die Beschwerdeführer.

Von der Erbengemeinschaft Ehrler,
welcher das Land gehört, wollte sich
niemand zum höchstrichterlichen Urteil

äussern.Man müsse es zuerst genau stu-
dieren. Zu Beginn des Rekurses 2009
sagte Besitzer Ernst Ehrler gegenüber
dem «Tages-Anzeiger», dass die Unter-
schutzstellung ein «massiver Eingriff ins
Privateigentum» sei. Und weiter: «Wir
wollen selber entscheiden können, was
mit dem Baum geschieht.» Die Besitzer-
familie wolle das Erbe bald teilen und
sich dabei alle Optionen offenhalten.

Landbesitzer zur Kasse gebeten
Nach der abgewiesenen Beschwerde
müssen die Erben die Gerichtskosten
von 4000 Franken übernehmen und den
Baumweiterhin fachgerecht pflegen.Ob
die Familie Ehrler Schadenersatz wegen
einer Einschränkung ihrer Bautätigkeit
fordern wird, bleibt offen. Gemeinde-
schreiber Peter Wettstein sieht dieser
Möglichkeit gelassen entgegen: «Ich
glaube nicht, dass sie damit durchkom-
men würden. Die Einschränkung durch
die Unterschutzstellung ist nicht gravie-
rend genug, um als materielle Enteig-
nung zu gelten.»

Bosshard kandidiert
für Bezirksrat

küsnacht. Für die Erneuerungswahlen
desMeilemerBezirksrats vom 3.März ha-
ben die Grünen den Küsnachter Marcus
Bosshard aufgestellt.Bosshard ist Kader-
mitglied einer Schwei-
zer Handelsfirma und
amtiert zurzeit in der
Rechnungsprüfungs-
kommission von Küs-
nacht, wie die Grüne
Partei des BezirksMei-
len mitteilt. Bosshard
ist Vater von vier Kin-
dern,hat selber inKüs-
nacht die Schule besucht und ist bis heu-
te in zahlreichenVereinen aktiv.

Marcus Bosshard gelte in der Partei
als analytischeVertrauensperson, schrei-
ben die Grünen weiter. Er falle durch
einen ruhigen Stil und ein fundiertes
Wissen in Verwaltungsangelegenheiten,
wirtschaftlichen und politischen Sachfra-
gen auf.Von seiner beruflichenTätigkeit
bringe Marcus Bosshard Erfahrung im
Controlling und imAnalysieren von Pro-
zessen undAbläufen mit, die sich im Be-
zirksrat einbringen lassen.

Seit mehreren Amtsperioden teilen
SVP und FDP die Stellen des Bezirks-
statthalters und der zwei nebenamtli-
chen Bezirksräte unter sich auf. Eine
neue Perspektive ausserhalb des rechts-
bürgerlichen Lagers könne für mehr
Ausgewogenheit sorgen, schreiben die
Grünen. Eine neue Zusammensetzung
des Rats befürworteten auch die SP, die
Grünliberalen und die EVP,die der Grü-
nen-Kandidatur ihre Unterstützung zu-
gesagt hätten. (zsz)

«Kabale und Liebe»
im Gemeindesaal

stäfa. Die Lesegesellschaft Stäfa lädt
am Freitag, 30.November, um 20.15 Uhr
in den Gemeindesaal zum Drama «Ka-
bale und Liebe» von Friedrich Schiller
ein. Es spielt das Ensemble desTheaters
des Kantons Zürich unter der Regie von
Barbara-David Brüesch. Beim Stück
geht es um die leidenschaftliche Liebe
der bürgerlichen Luise und des Präsiden-
tensohns Ferdinand, die von den Vätern
nicht akzeptiert wird. (e)

Geschichte von
Küsnacht entdecken
küsnacht. Am Sonntag, 2. Dezember,
um 16Uhr schliesst dasOrtsmuseumKüs-
nacht die diesjährigeVeranstaltungsreihe
mit einem geführtenRundgang durch die
Dauerausstellung: Auf der Zeitreise gibt
es vom Nashorn im Tobel über einen
Hund alsHilfsmatrose bis zumUnterwas-
ser-Sprungturm Verblüffendes zu hören.
Kuratorin Elisabeth Abgottspon erklärt
das Konzept der Ausstellung «Spurensu-
che – eine Reise durch Ort und Zeit». (e)
Das museum bleibt vom 22.Dezember bis
6. Januar geschlossen.

Kraftwerk
kann kommen

küsnacht.DasVerwaltungs-
gericht Zürich kippt eine
Beschwerde gegen ein umstritte-
nes Kleinwasserkraftwerk
beim Küsnachter Tobel.

Mit dem Abwasser aus Zumikon wird
Strom für Küsnacht produziert: Ermög-
lichen soll dieses Vorhaben ein Klein-
wasserkraftwerk im Bereich der Felsen-
eggstrasse. Gegen das Projekt laufen
seit Jahren vier Anwohner Sturm. Als
Rekursgemeinschaft Felsenegg wehren
sie sich auf juristischem Wege gegen
den von ihnen befürchteten Lärm und
Gestank, die dasMini-Kraftwerk angeb-
lich produzieren würde.

Das Baurekursgericht hatte der
Gruppe zumTeil Recht gegeben («ZSZ»
vom 27. April). In der Folge musste der
Gemeinderat das Projekt leicht abän-
dern. Neu wird das geplante Kraftwerk
mit einer 90000 Franken teuren Filter-
anlage ausgestattet, die den Gestank
vermindern soll. Ansonsten, befand das
Baurekursgericht aber, sei gegen die
Anlage nichts einzuwenden. Darum
haben sich die Rekurrenten vor einem
halben Jahr ans Verwaltungsgericht ge-
wendet. Dieses erteilte den Anwohnern
nun aber eine erneute Abfuhr: Der
Gemeinderat habe in der Planung alles
richtig gemacht – sowohl was die Zonen-
konformität als auch die Standortge-
bundenheit anbelangt. Tiefbauvorstand
Markus Ernst (FDP) ist glücklich über
den jüngsten Gerichtsentscheid: «Jetzt
herrscht endlich Klarheit», sagt er. Ob
die Rekurrenten das Urteil noch ans
Bundesgericht weiterziehen, wollten sie
gestern nicht verraten. (dfr)

Ob Deutscher, Amerikaner,
Italiener, Japaner,
Franzose oder Spanier:
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ein offenes Garagetor.
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044 918 08 88
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