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Als Besitzerin der Nachbarliegen-
schaft des Hauptmann-Alder-Areals,
auf dem das heutige «Hortbaräggli»
steht, wollte ich erst keine Stellung
zum Projekt nehmen – zu schnell
wird man in die Schublade «Eigenin-
teresse» gesteckt. Nach verschiede-
nen Leserbriefen greife ich nun doch
in die Tasten. Heute sehe ich die
Hortkinder vor oder nach dem Essen
auf der Spielwiese herumtollen und
sich beim Fussballspiel austoben. In
einer Zeit, in der es vielen Kindern
an Bewegung mangelt, sehe ich mit
Freude, wie die Kinder den Spielplatz
nutzen und geniessen.

Wenn ich mir die Pläne vom Hort-
baräggli zur dreigeschossigen Hort-
baracke näher ansehe, frage ich
mich, wo noch Platz zum Spielen im
Freien bleibt. Wenn entlang den Glei-
sen dazu noch Platz für einen Strah-
lenschutz benötigt wird, bleibt ledig-
lich ein schmaler Streifen zum Spie-
len. Die veröffentlichten Visualisierun-
gen täuschen betreffend Umschwung.
Auch die stolze Buche im Areal wird
Opfer des Projekts. Wo ist die nächste
Wiese, auf der Kinder frei und doch
betreut spielen können? Braucht es
wirklich eine so grosse «Baracke» für
die Tagesstätte? Bewegung ist ebenso
wichtig wie Verpflegung!

Korrekter als die Bezeichnung
«Projekt Hortbaräggli» wäre «Neuge-
staltung des denkmalgeschützten
Hauptmann-Alder-Areals»!

Wenig nachvollziehbar ist zudem
die Umgestaltung der Parkplätze für
0,5 Mio. Grund dafür soll das gefahr-
lose Aus- und Einladen der Kinder
sein. Die heutigen Parkplätze sind
bereits weg von der Strasse!

Sabeth Bollmann, Küsnacht

LESERBRIEFE

Kein Fussball mehr in
Nachbars Garten!

Im Dezember stimmten die Küs-
nachter an der Gemeindeversamm-
lung einer Umzonung des betroffenen
Grundstücks in die Zone der öffentli-
chen Bauten zu. Dadurch soll der Bau
des Hortbaräggli im sogenannten Al-
dergarten ermöglicht werden, ein
Bau, in dem die Tagesbetreuung und
der Mittagstisch der Primarschüler
und Kindergärtler der Schule Dorf si-
chergestellt werden soll. Über den
Ausführungskredit des Hortbaräggli
stimmt der Souverän am 14. Juni ab.
Im Vorfeld wird die Schule Küsnacht
Fragen der Bevölkerung an einem In-
foanlass beantworten.
Alfred Egli kritisierte in seinem Leser-
brief letzte Woche, dass die Buche im Al-
dergarten nicht krank sei. Wie stehen Sie
dazu?
Glarner: Der Bedarf an Betreuungs-
plätzen in der familienergänzenden
Betreuung hat in den vergangenen
Jahren stark zugenommen. Mit der
Zurverfügungstellung eines passenden
Angebots kommt die Schule ihren Ver-
pflichtungen gemäss Volksschulgesetz
nach. Die bestehenden Räumlichkei-
ten für den KICK der Schule Dorf sind
voll ausgelastet, an einzelnen Tagen
kann der Richtwert der kantonalen
Hortrichtlinien (4 m² pro Kind) bereits
heute nicht mehr eingehalten werden.
Es ist mit einer weiterhin steigenden
Nachfrage zu rechnen. Die Schulpflege

hat die räumliche Erweiterung inner-
halb des engen Korsetts der baurecht-
lichen Eckpunkte sorgfältig geplant.
Das neue Gebäude gruppiert sich um
einen Baum, der als Ersatzpflanzung
für die bestehende Buche vorgesehen
ist. Die grossgewachsene Rotbuche
wird dem Neubau weichen müssen.
Abklärungen durch den Fachmann
haben ergeben, dass der statische
Aufbau und die Vitalität des Baumes
als mässig eingestuft werden. Die Er-
haltung der Buche am heutigen Stand-
ort ist äusserst schwierig, zumal der
Baum durch die Bauarbeiten und die
zunehmende Belastung im Wurzelbe-
reich durch die künftige Nutzung zu-
sätzlich geschwächt wird. Ausserdem
können bei einer weiteren Vitalitäts-
einbusse Personen und/oder die un-
mittelbar benachbarte Eisenbahnlinie
der SBB beeinträchtigt werden.

Gäbe es einen al-
ternativen Stand-
ort für das Hort-
baräggli, z.B. auf
dem Pausenplatz
der Schule Dorf?
Nein, es gibt kei-
ne Raumressour-
cen für das defi-
nierte Raumpro-
gramm im Radius
der Schule Dorf.
Der Pausenplatz
als ganzjähriges
Erholungs- und
Freizeitareal für
Schülerinnen und
Schüler darf aus
pädagogischen
Gründen nicht
beschnitten wer-
den.

Im «Küsnachter»
vom 29. Januar
wurde ein amtli-
ches Inserat zu ei-
nem «2. Projekt
Neubau Hortba-
räggli» in der Rub-

rik Bauprojekte publiziert. Gibt es neben
dem bereits der Öffentlichkeit vorgestell-
ten Projekt noch ein weiteres Projekt?
Aufgrund einer privatrechtlichen An-
gelegenheit mit einzelnen Nachbarn
entschied sich die Projektgruppe zur
Vermeidung des in Aussicht gestell-
ten Bauverbots und daraus resultie-
renden langwierigen rechtlichen Aus-
einandersetzungen Ende 2014 dazu,
ein zweites Projekt zur Bewilligung
einzureichen. Das zweite Projekt un-
terscheidet sich vom ersten haupt-
sächlich dahingehend, dass der zwei-
geschossige Teil des Neubaus um 50
cm in Richtung Eisenbahnlinie ver-
schoben ist.

Der geplante Bau des Hort-
baräggli auf dem Areal der
Oberen Wiltisgasse 28 und
vor allem die dafür notwen-
dige Fällung einer Buche
sorgt für Unmut, wie die
Reaktionen in den Leser-
briefspalten zeigen. Die
Küsnachter Schulpräsiden-
tin Danièle Glarner (FDP)
bezieht Stellung.

Interview: Philippa Schmidt*

Hortbaräggli erhitzt die Gemüter

Die Schule Küsnacht plant im Mai einen
Infoanlass zur Abstimmung über den Aus-
führungskredit. Der genaue Termin wird
noch bekannt gegeben.
Das Interview wurde schriftlich geführt.

Die betroffene Buche. Im Hintergrund sind das Alder-
haus und das Schulhaus Wiltisgasse zu sehen. Foto: phs.

Die Ende November von Hermann
Gericke eingereichte Initiative «Alter-
native Lösung Areal Zürichstrasse»
ist ein Gegenprojekt zum vom Ge-
meinderat beantragten Projekt «Bau-
liche Neugestaltung des Zentrums»
der Architekten ‹Schulze und Schult-
ze›». Der Projektierungskredit von
Letzterem wurde im Mai 2014 von
65,5 Prozent der Stimmbürger an der
Urne angenommen.

Die Initiative wurde vom Gemein-
derat Küsnacht geprüft und bis auf
einen Passus für gültig erklärt (ge-
samte Medienmitteilung, Seite 4). So-
mit wird an der nächsten Gemeinde-
versammlung vom 22. Juni über den
Projektierungskredit von 420 000
Franken abgestimmt. Für ungültig
erklärt wurde aus formellen Gründen
der Passus, dass der Baukredit für
das Alternativprojekt gleichzeitig mit
der endgültigen Abstimmung zu
«Schulze und Schultze» den Stimm-
bürgern vorzulegen sei. Den Abstim-
mungszeitpunkt zu bestimmen, liege

nicht im Kompetenzbereich der vom
Initiativkomitee angerufenen Ge-
meindeversammlung, begründet der
Gemeinderat diesen Entscheid.

Dennoch: Sollte die Initiative an-
genommen werden, sei es aufgrund
des inhaltlichen Zusammenhangs
auch dem Gemeinderat ein Anliegen,
dass die beiden Ausführungskredite
gleichzeitig zur Abstimmung gelan-
gen. Geht es nach dem Gemeinderat,
soll es aber nicht soweit kommen: Er
empfiehlt die Initiative, die fast 1600
Küsnachter unterschrieben haben,
zur Ablehnung. Es sei ein Projekt,
das sich auf Parkplätze beschränke
und deshalb nicht dem Nutzen der
ganzen Bevölkerung diene, wie es im
Mitwirkungsverfahren für die Neuge-
staltung des Zentrums als Ziel formu-
liert worden sei.

Die Gericke-Initiative ist wesent-
lich kleiner dimensioniert als der
Vorschlag des Gemeinderats: So feh-
len die beiden Gebäude, die Wohn-
und Kulturraum, inklusive neuer Bi-
bliothek, Familienzentrum, Läden
und einem Bistro beherbergen sollen.
Stattdessen will das alternative Pro-
jekt auf dem Areal Zürichstrasse eine
zweigeschossige Parkanlage errich-
ten und auf das unterirdischen Park-
haus verzichten. Folglich belaufen
sich auch die Gesamtkosten – sie
werden vom Initiativkomitee auf 8,6
Millionen Franken geschätzt – auf ei-
nen Bruchteil des 64-Millionen-Pro-
jekts des Gemeinderats. (pd./aj.)

Die Initiative «Alternative
Lösung Areal Zürichstrasse»
auch bekannt als Gericke-
Initiative wurde vom Ge-
meinderat als «teilweise
gültig» erklärt. Somit
kommt sie im Juni vor die
Gemeindeversammlung.

«Gericke-Initiative» kommt vor
die Gemeindeversammlung

APROPOS . . .

Konflikte um Bäume bzw. die
Frage, ob diese gefällt werden dür-
fen, werden in Küsnacht langsam
zur Tradition. Man erinnere sich
dabei nur an den Silberahorn
vorm Gemeindehaus oder an die
Sequoia vor der reformierten Kir-
che. Doch warum lösen gerade
Bäume derartige Emotionen aus?
Bäume begleiten uns über Jahre
und gerade die markanten Exem-
plare prägen die Landschaft und
das Dorfbild entscheidend. Zudem
sind Bäume lebendige Geschöpfe,

dies ist in unserer zunehmend zu-
betonierten Landschaft tröstlich.
Im Fall Hortbaräggli geht es um ei-
ne etwa 80-jährige Buche im Al-
dergarten – um einen stattlichen,
einen schönen Baum. Dieser soll
gefällt werden, um dem neuen
Hortbaräggli Platz zu machen.
Doch auch bei einem stattlichen
Baum will ich nicht, dass er mir
auf den Kopf fällt und schon gar
nicht, dass er das Wohl der Kinder,
die dort betreut werden, gefährdet.
Ein Kurzgutachten einer Baum-
pflegefirma legt genau dies nahe
und warnt davor, dass Personen zu
Schaden kommen könnten.

Der Küsnachter Kulturpreis-
träger und pensionierte Lehrer
Alfred Egli hatte in seinem Leser-
brief letzte Woche bezweifelt, dass
die Buche krank sei. Die Worte
«Krankheit» oder «krank» stehen
auch wirklich nicht im Kurzgut-
achten, aber einige fachliche For-
mulierungen lassen erahnen, dass
es dem Baum nicht gut geht – ob
mit oder ohne Hortbaräggli. Im
schlimmsten Fall haben wir am
Ende also weder ein Hortbaräggli
noch einen Baum, insbesondere
da die Buche die nahe Bahnlinie
gefährden könnte.

Das eine ist der Baum, das an-
dere ist die Frage, ob wir ein
Hortbaräggli zur Kinderbetreuung
brauchen. Angesichts der Tatsa-
che, dass die Zahlen der betreu-
ten Kinder steigen und dass es ge-
rade bei der derzeitigen Wirt-
schaftslage wichtig ist, dass Fami-
lien eine finanzielle Absicherung,
sprich nicht nur einen Ernährer,
haben, ist eine gute Betreuungssi-
tuation wichtig. Dem steht die
Sorge um den Baum gegenüber.
Ein zweites Gutachten zu dessen
Gesundheit wäre angesichts des
Misstrauens in der Bevölkerung
angebracht. Doch so schön es wä-
re, den Baum und eine Betreu-
ungslösung zu haben, kann es an-
gesichts mangelnder Alternativ-
Standorte (siehe Interview) gut
sein, dass wir uns schliesslich
entscheiden müssen.

Philippa Schmidt

Und wieder ist
es ein Baum …

Zum Thema Umzonung des Areals
beim Alderhaus veranstaltete die
Schule letztes Jahr einen Infoabend.
Zum Erstaunen aller Anwesenden
wurde gleichzeitig auch das Baupro-
jekt «Hortbaräggli» vorgestellt. Die
Schulpflege liess also ein Projekt aus-
arbeiten, bevor das dazu benötigte
Land umgezont war. Das grosse Ge-
bäude, das hinter dem Alderhaus ge-
baut werden sollte, erschreckte die
Anwesenden.

Gemäss dem «Küsnachter» vom
29. Januar 2015 schreibt nun die
Schulgemeinde ein Bauprojekt unter
dem Titel «2. Projekt zum Neubau
Hortbaräggli und Umgestaltung Park-
platz» aus. Das zweistöckige Gebäu-
de für die Kinderbetreuung umfasst
4070 m³. Das Projekt rechnet mit
Kosten von Fr. 3775 pro Kubikmeter,
was zu Gesamtkosten von über 15
Millionen Franken führt!

Es ist äusserst befremdend, wenn
die Küsnachterinnen und Küsnachter
von einem solchen Vorhaben ohne
vorherige Orientierung aus der Zei-
tung erfahren müssen. Es scheint, als
seien zwei Projekte mit dem Geld der
Steuerzahler ausgearbeitet worden,
wobei ein erstes Projekt wohl nicht
umgesetzt wurde! Durch diese Aus-
schreibung wird die Mitwirkung der
Bevölkerung verunmöglicht. Wenn
für das Projekt allenfalls Einsprachen
eingehen oder es gar vom Souverän
abgelehnt wird, darf sich die Schul-
pflege mit diesem Vorgehen nicht
wundern.

Werner Furrer, Vizepräsident

SVP Küsnacht

Der «Küsnachter» gibt Partei-Vor-
standsmitgliedschaften von Leser-
briefschreibern an, um Transparenz
zu schaffen. (Anm. d. Redaktion)

Die Schule und ihr
Hortbaräggli

Zum Tötungsdelikt in der Itschna-
cher Villa der Küsnachter Galleris-
tenfamilie Ende Dezember sind in
derWeltwoche neue Details aufge-
taucht.

Demnach soll der 29-jährige
Sohn der Familie, der die Tat bereits
gestanden hat, seinen 23-jährigen
Bekannten im Streit mit einem
Leuchter erschlagen haben. Er soll
dabei unter Einfluss von Ketamin
gestanden haben, einem Narkose-
mittel, das Halluzinationen hervor-
rufen kann und in Verbindung mit
Alkohol hoch gefährlich ist. Zuvor
hätten die beiden Männer in Zürich
gefeiert.

Der zuständige Staatsanwalt Ale-
xander Knaus will dies jedoch nicht
bestätigen. Bevor alle rechtsmedizi-
nischen und kriminaltechnischen
Untersuchungen nicht abgeschlos-
sen sind, bleibe alles spekulativ. (aj.)

Tötete Galeristensohn
im Drogenrausch?


