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Zweiter Anlauf für  
Dürntner Rothaus-Projekt
Dürnten Drei Jahre, nachdem die Dürntner Bevölkerung Ja zum Sportcenter auf dem Rothaus-Areal sagten, 
steht das Projekt erneut auf der Traktandenliste der Gemeindeversammlung. Die Gründe sind Formfehler 
und unpräzise Formulierungen.

Fabia Bernet

Wer sich in Dürnten für das po
litische Gemeindeleben inte
ressiert, hat in den kommenden 
Wochen einiges zu tun. Gleich 
zweimal lädt der Gemeinderat 
zur Gemeindeversammlung.

Immerhin zwei Traktanden 
dürften den Dürntnern bekannt 
vorkommen, sie haben eigent
lich bereits darüber befunden. 
Einerseits geht es um die Teilre
vision der Richt und Nutzungs
planung Rothaus und anderer
seits um den dazugehörigen pri
vaten Gestaltungsplan.

Vorhaben scheitert
Bereits im September 2017 hat 
sich der Souverän an der Ge
meindeversammlung für das 
Projekt ausgesprochen. Die Bau
arbeiten für die neue Tennishal
le und eine private Sportschule 
für Sekundarschüler auf dem 
Dürntner RothausAreal hätten 
im Folgejahr schon beginnen sol
len. Formfehler und unpräzise 
Formulierungen im Nutzungs
plan machten den Plänen einen 
Strich durch die Rechnung.

Nach der Gemeindeversamm
lung legte die Gemeinde der kan
tonalen Baudirektion das Vorha
ben vor und scheiterte. Das Amt 
für Raumentwicklung (ARE) for
derte, dass verkehrsintensive 
Einrichtungen im Gewerbegebiet 
ausgeschlossen werden müssen, 
damit es nicht zur überdurch
schnittlichen Verkehrsentwick
lung in diesem Gebiet kommt.

Hat man sich zu wenig vorbe
reitet, bevor das Geschäft vor die 
Gemeinde kam? «Zu wenig vor
bereitet war man bestimmt 
nicht», sagt dazu Gemeinde
schreiber Daniel Bosshard. Der 
Kanton habe verschiedene Din
ge gerügt. In einem Gespräch von 
Ende Mai 2018 habe sich heraus
kristallisiert, dass eine Anpas
sung der beiden Vorlagen not
wendig sein würde.

«Es war nie die Absicht des 
Gemeinderats, in diesem Gebiet 
zum Beispiel ein Einkaufszent
rum zuzulassen», sagt Bosshard. 
Dies sei eigentlich aufgrund der 
bestehenden Bauvorschriften 
auch nicht möglich. Der Gemein
derat habe aber Verständnis ge

zeigt, dass die Nutzweise in die
sem Gebiet beschränkt sei.

Kein Verständnis
Kein Verständnis habe der Ge
meinderat aber bei der Forde
rung gezeigt, generell Handels 
und Dienstleistungsbetriebe 
auszuschliessen, denn «bereits 
heute sind diverse solche Be
triebe im Gebiet Rothaus ange
siedelt.»

Dazu werde nun in der Bau 
und Zonenordnung klar fest
gehalten, dass auf der betref
fenden Parzelle zusätzlich eine 

private Sportschule sowie Sport 
und Freizeitbetriebe zulässig 
seien. Auf den übrigen Grund
stücken in der Gewerbezone 
Rothaus seien aber nach wie vor 
Handels und Dienstleistungs
betriebe sowie andere Betriebe 
zulässig.

«Aufgrund der vom Kanton 
auferlegten Beschränkungen der 
Handels und Dienstleistungs
betrieben wurde das Projekt ge
ändert», sagt der Grundeigentü
mer der alten Tennishalle, Wal
ter Künzi. Das bedeute, dass die 
im zweiten Untergeschoss mit 

1500 Quadratmetern und die im 
zweiten Obergeschoss mit 420 
Quadratmetern vorgesehenen 
Gewerberäume wegfallen. Zu
dem habe das Hochwasser
schutzkonzept verbessert wer
den müssen, so Künzi.

«Durch diese Massnahmen 
wird es praktisch keinen Mehr
verkehr geben. Die 60 bis 90 
Schüler kommen ausschliesslich 
mit dem öffentlichen Verkehr, 
dem Velo oder dem Töffli.» Un
bestritten sei, dass das Restau
rant Mehrverkehr generieren 
könnte. Das werde aber keine 

Probleme verursachen, da im 
neuen Projekt 50 Parkplätze 
mehr als bisher vorgesehen sein 
werden.

Fehlende Unterschrift
Der zweite Punkt des ARE be
zieht sich auf den privaten Ge
staltungsplan. Sowohl der Ge
meinderat als auch der zustän
dige Planer gingen davon aus, 
dass alle betroffenen Grundei
gentümer ebendiesem Plan zu
gestimmt und ihn unterschrie
ben hätten. Dem war nicht so, die 
Unterschrift der Polysport AG, 
Eigentümerin einer angrenzen
den Parzelle, fehlte.

Es sehe auch nicht so aus, als 
ob diese Unterschrift jetzt noch 
kommen würde, so Bosshard. 
«Daher wird der Gestaltungsplan 
als allgemeinverbindlich er
klärt.» Dies ist möglich, wenn 
 genügend Grundeigentümer zu
stimmen, dass mindestens zwei 
Drittel der einbezogenen Flächen 
vertreten sind, und wenn keine 
schutzwürdigen Interessen der 
anderen Grundeigentümer ver
letzt werden. «Wir sehen derzeit 
keinen Bedarf für eine öffentli
che Stellungnahme », heisst es 
seitens der Polysport AG auf An
frage.

10 Millionen Franken
Die Voraussetzungen seien er
füllt, dass der Gestaltungsplan 
als allgemeinverbindlich erklärt 
werden könne, sagt Künzi. Die 
Unterschrift jedes Nachbarn 
werde nicht benötigt.

Er sei zuversichtlich, dass al
les gut komme.  «Ich möchte das 
Projekt wirklich bauen. Nicht für 
mich, sondern für die Zukunft», 
sagt der 78Jährige. Er werde 
über 10 Millionen Franken in
vestieren. Die Aufträge würden 
ausschliesslich in der Region ver
geben.

Auch der Gemeinderat Dürn
ten rechnet damit, dass die 
Dürntner und Dürntnerinnen 
den Geschäften zustimmen wer
den. Bosshard sagt: «Die Unstim
migkeiten vom letzten Mal wur
den beseitigt, und es besteht 
auch kein Formfehler mehr, wes
halb das Geschäft in der Folge 
auch vom Kanton genehmigt 
werden kann.»

Zwei Gemeindeversammlungen 
Über acht Geschäfte müssen die 
Dürntner an zwei Abenden 
befinden. Am 17. September steht 
die Jahresrechnung 2019, die 
Initiative zum Zusammenschluss 
von Bubikon, Dürnten und Rüti, 
die Initiative zu Photovoltaikanla-
gen auf dem Feuerwehr-Depot 
und den geeigneten Dächern der 
Gebäude des Tanner Sekundar-
schulhauses und der Projektie-
rungskredit zur Vorbereitung 
eines Urnengeschäfts zur verti-

kalen Integration auf dem Plan. 
Am 24. September stehen erneut 
vier Traktanden an. Es sind dies 
die Teilrevision der Richt- und 
Nutzungsplanung Rothaus und 
der private Gestaltungsplan 
Rothaus. Auch befinden die 
Dürntner über die Bauabrech-
nung zweier Kredite zur Schule 
Bogenacker-Tannenbühl. Zum 
einen über den Projektierungs-
kredit der Schulraumplanung und 
zum anderen über den Planungs-

kredit Vorarbeiten und Durchfüh-
rung Projektwettbewerb der 
Erweiterung. Die Versammlung 
schliesst mit einem vorberaten-
den Geschäft zuhanden der 
Urnenabstimmung. Dabei geht es 
um die Projekt- und Kreditgeneh-
migung für die Erweiterung und 
die Sanierung der Schulanlage 
Bogenacker-Tannenbühl. 
Beide Versammlungen finden 
um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle 
Blatt in Tann statt. (zo)

FDP Rüti fasst 
Ja-Parolen
Rüti An ihrer Parteiversammlung 
hat die Rütner FDP die Parolen 
zu sämtlichen Geschäften der 
kommenden Gemeindever
sammlung beschlossen, wie die 
Partei in einer Mitteilung 
schreibt. Die FDP sagt Ja zu den 
Jahresrechnungen 2019 der Po
litischen und der Schulgemein
de, zur Erheblichkeitserklärung 
der Einzelinitiative «Fusion 
 RütiDürntenBubikon», zum 
Baurechtsvertrag Werkstrasse 18 
und zum Kredit zur Erweiterung 
des Gemeinschaftsgrabes. Für 
die Ersatzwahl in den Gemein
derat hat die Partei die Stimm
freigabe beschlossen. (zo)

SVP Rüti ist gegen 
Zusammenschluss
Rüti Die Rütner SVP lehnt die Er
heblicherklärung der Einzelini
tiative «Zusammenschluss Bu
bikon – Dürnten – Rüti: Stärkung 
unserer vernetzten Region» ab, 
wie sie in einer Mitteilung 
schreibt. Für die restlichen Ge
schäfte der kommenden Ge
meindeversammlung – die Ab
nahme der Jahresrechnung 2019, 
den Baurechtsvertrag für das 
Grundstück an der Werkstrasse 
18 sowie der Kredit für die Er
weiterung des Gemeinschafts
grabes – hat die Partei die JaPa
role gefasst. (zo)

EVP Rüti portiert 
grüne Kandidatin
Rüti An ihrer Parteiversammlung 
hat die EVP Rüti die beiden Kan
didaten für die Ersatzwahl in den 
Gemeinderat, Seraina Steinlin 
(Grüne) und Thomas Stauber 
(SVP), angehört und sich ein
stimmig zur Unterstützung von 
Seraina Steinlin entschieden. 
Wie die Partei weiter schreibt, 
hat sie für die Erheblicherklä
rung zur Einzelinitiative «Fu 
sion RütiDürntenBubikon» 
Stimmfreigabe beschlossen. Für 
die anderen Geschäfte – die Jah
resrechnungen 2019, den Bau
rechtsvertrag Werkstrasse 18 
und den Kredit für die Erweite
rung des Gemeinschaftsgrabes – 
hat die Partei die JaParole ge
fasst. (zo)

5G-Gegner blitzen mit Petition beim Stadtrat ab
Wetzikon Der Verein Wetzi-com geht gegen 5G-Antennen vor. Der Stadtrat sieht den Bund in der Pflicht.

Wie in vielen anderen Gemeinden 
sorgen sich auch in Wetzikon ge
wisse Bürger über die Auswirkun
gen von 5GStrahlen. Der Verein 
Wetzicom hat im März beim 
Stadtrat eine Petition mit 1928 
Unterschriften eingereicht.

Darin fordert er, dass auf dem 
ganzen Gemeindegebiet keine 
Baubewilligungen für neue 
5GSendeanlagen erteilt werden. 
Bestehende Mobilfunksendean
lagen sollen zudem nicht auf 5G 
aufgerüstet oder nicht in Betrieb 
genommen werden.

Im Rahmen der Beantwortung 
verschiedener Vorstösse des Par
laments habe sich der Stadtrat 

 bereits intensiv mit den Themen 
Mobilfunkantennen und 5GNetz 
auseinandergesetzt, teilt dieser 
nun mit. Dabei habe er die Beden
ken einzelner Teile der Bevölke
rung in Bezug auf die möglichen 
gesundheitlichen Auswirkungen 
der fünften Mobilfunkgeneration 
immer ernst genommen.

Trotzdem: «Aus Sicht des 
Stadtrats besteht auf kommuna
ler Ebene weder ein Bedarf noch 
ein rechtlicher Spielraum für ein 
5GMoratorium», heisst es in der 
Mitteilung weiter. Abschliessend 
seien Mobilfunkantennen auf 
Bundes und Kantonsebene ge
regelt, wobei der Bund für den 

Immissionsschutz und die vor
sorgliche Emissionsbegrenzung 
der MobilfunkStrahlung verant
wortlich sei. Entsprechend erfol
ge die wissenschaftliche Diskus
sion aufgrund der bestehenden 
Vorbehalte gegenüber dem Aus
bau des 5GNetzes auf Bundes
ebene. «Der Stadtrat kann den 
Forderungen der Petition nicht 
nachkommen.»

Er sei der Ansicht, dass es Auf
gabe des Bundes sei, auch in die
sem Bereich die Bestimmungen 
so anzusetzen, dass der Gesund
heit und dem Wohlbefinden der 
Bevölkerung Rechnung getragen 
werde. (zo)

Walter Künzi (Mitte) mit Mathias Müller (links) und Claude Keller, den Inhabern der künftigen 
 Sportschule. Archivfoto: Carole Fleischmann

Ja zur Sanierung 
Elba-Sporthalle
Wald Die SVP Wald hat ihre Pa
rolen im Hinblick auf die Abstim
mung am 27. September festge
legt. An der Urne wird etwa über 
die Aufstockung und die Sanie
rung der ElbaSporthalle befun
den. Die SVP unterstützt das Vor
haben, wie sie in einer Mitteilung 
schreibt. Dieser notwendigen Re
novation und der für die Vereine 
sehr wertvollen Realisierung ei
ner Zuschauertribüne und eines 
kleinen Bistros haben die Partei
mitglieder einstimmig zuge
stimmt. (zo)

Ferner hat der Stadtrat

■ Die Antwort auf die schriftliche 
Anfrage «Sozialhilfegesetz» der 
Sozialbehörde vom 25. August 
wird zustimmend zur Kenntnis 
genommen und dem Parlament 
weitergeleitet. 
■ Es wird festgestellt, dass die 
Volksinitiative «Lebensqualität 
Oberwetzikon» zustande gekom-
men ist.
■ Die Urnenabstimmung über 
den Gegenvorschlag zur Volksini-
tiative «Fernwärme-Initiative» 
wird auf den 29. November 
angeordnet.

■ Die Urnenabstimmung über 
den Austritt aus dem Zweck-
verband Gesa Betzholz per 
31. Dezember wird auf den 
29. November angeordnet. 
■ Das Bauprojekt für die Sanie-
rung der Strandbadstrasse, 
Einlenker Industriestrasse bis zum 
Areal Stucki, wird genehmigt.
■ Das Inventarobjekt Nr. 4.84 
(Mammutbaum) auf dem Grund-
stück Kat.-Nr. 4265 ist innert 
Jahresfrist mit einer Mehlbeere zu 
ersetzen und bleibt im Natur- und 
Landschaftsschutz inventar.  (zo)

In Kürze

Abschlussklasse 
im Sternenkeller 
Rüti Die comartAbschlussklasse 
präsentiert die abendfüllende 
TourneeProduktion: «Seven 
Days!» morgen Samstag, 12. Sep
tember, um 20.30 Uhr im Ster
nenkeller Rüti. (zo)


