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Hittnaus Verwaltung darf wachsen
Hittnau Nachdem die Hittnauer Bevölkerung noch vor fünf Jahren den Baukredit für ein neues Gemeindehaus versenkt hatte,  
war die Zustimmung beim Urnengang gestern Sonntag gross. Zur Aufstockung des heutigen Werkgebäudes sagten über 80 Prozent Ja.
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In keiner anderen Gemeinde im 
Bezirk Pfäffikon schaffte es am 
Sonntag eine Abstimmungsvor-
lage auf eine Stimmbeteiligung 
von über 30 Prozent – ausser in 
Hittnau, wo rund 35,5 Prozent 
der Bevölkerung ihre Unterlagen 
einreichten. Der dritte Anlauf für 
den Bau einer neuen Gemeinde-
verwaltung vermochte das Volk 
an die Urnen zu ziehen. Mit  
769 Ja- zu 174 Nein-Stimmen für  
den Baukredit in Höhe von rund  
4,33 Millionen Franken für die 
Aufstockung des Feuerwehr- und 
Werkgebäudes war die Abstim-
mung eine klare Sache. 

«Das ist natürlich eine schö-
ne Honorierung unserer Vor-
arbeit», freut sich Hochbauvor-
stand Carlo Hächler (FDP). «Die 
Mitwirkungsveranstaltungen in 
den letzten Jahren haben den 
Grundstein für das gute Resultat 
gelegt.» Auch wenn das Ja der  
Bevölkerung zum Bauprojekt  
absehbar war, sei Hächler «ein 
Stein vom Herzen gefallen». 

Anlage erneut unbestritten
Bereits 2011 hatte sich der Ge-
meinderat für einen Neubau der 
Gemeindeverwaltung eingesetzt. 
2014 hatten die Hittnauer 
Stimmberechtigten dann den 
Kredit für einen Neubau am 
Standort des alten Sekundar-
schulhauses mit 830 Nein- zu 
669 Ja-Stimmen abgelehnt. Be-

reits damals war eine Photovol-
taikanlage für 98 000 Franken 
geplant – und wurde im Gegen-
satz zum Gemeindehaus ange-
nommen. Dies, obwohl die Rech-
nungsprüfungskommission da-
mals genau die umgekehrte 
Version empfahl: Ja zum Ge-
meindehaus, Nein zur Photovol-
taikanlage. Dieses Mal erhielt die 
Anlage erneut etwas mehr Zu-

stimmung – mit 13 Ja-Stimmen 
knapp ein Prozent. 

Carlo Hächler hatte sich im 
Vorfeld einen Ja- Anteil von über 
70 Prozent gewünscht, das Re-
sultat habe ihn nun positiv über-
rascht. «Und bei rund 81,5 Pro-
zent Ja-Stimmenanteil für das 
neue Gemeindehaus ist die  
kleine Abweichung zur Photovol-
taikanlage kein Grund, sich den 

Kopf zu zerbrechen», sagt er. «Es 
gibt wohl solche, die für die An-
lage gestimmt haben und gegen 
das Gemeindehaus – und an-
dersherum genauso.» 

Bezug Ende 2021 geplant
Nun können die Bauvisiere, die 
seit Anfang Sommer die Dimen-
sionen der Aufstockung des Hitt-
nauer Werkgebäudes anschau-

lich demonstrieren, wie geplant 
für die öffentliche Ausschreibung 
des Bauprojekts stehen bleiben. 
Mit der Aufstockung und dem 
Anbau werden die Räume der 
Hittnauer Gemeindeverwaltung 
um dringend nötige 35 Prozent 
anwachsen – von heute 900 auf 
neu 1215 Quadratmeter. 

Wird der Zeitplan eingehalten, 
beginnen im Oktober 2020 die 

Bauarbeiten, und die Verwal-
tungsangestellten können die 
neuen Räume Ende 2021 bezie-
hen. Gemeinderat und Schulpfle-
ge beabsichtigen, das alte Gemein-
dehaus dann an die Schulgemein-
de zu übertragen, sodass es nach 
einer Sanierung als Kindertages-
stätte genutzt werden kann. Da-
für würde dem Souverän erneut 
eine Kreditvorlage unterbreitet.

Gemeindeordnung unbestritten
Pfäffikon Die neue Gemeindeordnung und die Sanierung Südtrakt 
des Schulhauses Mettlen wurden klar angenommen.

Deutliche Zahlen in Pfäffikon: Auf 
knapp 83 Prozent der eingelegten 
Wahlzettel war am Sonntag ein Ja 
zur neuen Gemeindeordnung zu 
lesen. Die ursprüngliche Vorlage 
des Gemeinderats wurde nach der 
Gemeindeversammlung im Juni 
noch einmal angepasst, als die 
Rechnungsprüfungskommission 
(RPK) einige Änderungsanträge 
gestellt hatte, die allesamt vom 
Souverän genehmigt wurden.

Neue Kommission
Die Anträge zielten in erster Linie 
auf die Eigenkompetenzen des 
Gemeinderats, der die Limite für 
wiederkehrende Ausgaben, die im 
Budget nicht enthalten sind, von 
100 000 auf 250 000 Franken pro 
Jahr erhöhen wollte – dasselbe bei 
der Schulpflege. Nun hat die Pfäf-
fiker Bevölkerung die abgeänder-
ten Vorlage mit der von RPK und 

Gemeindeversammlung geforder-
ten neuen Limite von 150 000 
Franken offiziell an der Urne an-
genommen. 

Durch die neue Gemeindeord-
nung, die im Januar in Kraft tritt, 
ergeben sich mit Ausnahme der 
Bildung einer Orts- und Denkmal-
schutzkommission anstelle der 
heutigen Natur- und Denkmal-
schutzkommission keine unmit-
telbaren Auswirkungen. Die  neuen 
Vorschriften können allesamt 
während der Amtsdauer in Kraft 
treten. So auch die Umwandlung 
der Rechnungsprüfungskommis-
sion in eine Rechnungs- und Ge-
schäftsprüfungskommission.

Neben der Gemeindeordnung 
stimmten die Pfäffikerinnen und 
Pfäffiker auch über den Baukre-
dit für den Umbau und die Sanie-
rung des Südtrakts der Sekun-
darschulanlage Mettlen für 4,89 

Millionen Franken ab. Mit 1796 
Ja- zu 351 Nein-Stimmen lag der 
Zuspruch bei rund 83,6 Prozent. 
Das Ganze bei einer Stimmbetei-
ligung von rund 27,4 Prozent. 

Die Sanierung des Schulhau-
ses ist der nächste Schritt der ko-
ordinierten Massnahmenplanung 
Schule. Die Gebäudeteile verzeich-
nen die Baujahre 1950 und 1985, 
das heutige Raumkonzept ent-
spricht nicht den kantonalen 
Empfehlungen, und das Gebäude 
weist grossen Sanierungsbedarf 
auf. Der Start der Bauarbeiten ist 
auf den nächsten Frühling ange-
setzt, der Bezug der modernisier-
ten Räume soll im Sommer 2021 
stattfinden. In der Zwischenzeit 
werden die Klassen im temporä-
ren Schulraum Sandgrueb unter-
gebracht.
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Tag der offenen Tür im Schulhaus 
Pfäffikon Am Samstag hat sich die Bevölkerung  einen ersten 
Eindruck vom ausgebauten Schulhaus Pfaffberg machen können.

Für 4,5 Millionen Franken hatte 
die Gemeinde Pfäffikon den tem-
porären Schulraum Sandgrueb 
erstellen lassen. Nachdem be-
reits die Schüler des Primar-
schulhauses Steinacker ein Jahr 
in den Räumen verbracht haben, 
wurden die temporären Klassen-
zimmer im letzten Schuljahr von 
den Schülern des Pfaffbergs be-
legt. Jetzt sind die Sekundar-
schüler wieder zurück in den 
ausgebauten Klassenzimmern.

Am Samstag hatte die Bevöl-
kerung die Möglichkeit, den In-
nenausbau anzuschauen. Natür-
lich durfte auch die feierliche 
Schlüsselübergabe nicht fehlen.
SVP-Gemeinderätin Rajka Frei  
freute sich, dass das Projekt  
im budgetierten Kostenrahmen 

blieb. Schulpräsident Hanspeter 
Hugentobler (EVP) bezeichnete 
das abgeschlossene Projekt als 
«weiteren erfolgreichen Schritt» 
in der Strategie, die Schulgebäu-
de von Pfäffikon für die nächs-
ten Generationen fit zu machen. 

In den Jahren 2010 bis 2013 
wurden im Schulhaus Pfaffberg 
und der Hauswartwohnung 
etappenweise grössere Sanie-
rungen vorwiegend im Sanitär-
bereich durchgeführt – die Klas-
senzimmer entsprachen jedoch 
noch dem Erstbauzustand von 
1969.

Neue Rampe, besserer Lift
Um den heutigen schulbetrieb-
lichen Rahmenbedingungen ge-
recht zu werden, wurde das 

 bestehende Raumkonzept über-
arbeitet.

Im Zuge der Sanierung wur-
den Anpassungen zur Hinder-
nisfreiheit durchgeführt. Über 
eine Rampe ist ein neuer Zugang 
ins Untergeschoss entstanden. 
Dieser dient gleichzeitig auch als 
Notausgang. Der bestehende 
Aufzug wurde durch einen roll-
stuhlgerechten Aufzug ersetzt. 
Zudem wurde eine behinderten-
gerechte Toilette gebaut. 

Im Zusammenhang mit der 
Sanierung des Schulhauses wur-
de auch die bestehende Hei-
zungsanlage erneuert, und da-
bei von Öl auf Gas umgerüstet, 
sowie die Schmutz- und Regen-
wasserleitungen instand ge-
stellt.  (zo)

Das Hittnauer Gemeindehaus an der Jakob-Stutz-Strasse (im Hintergrund) liegt direkt neben dem Werkhof. Archivfoto: Seraina Boner

Freuen sich (v.l.): Raijka Frei, Patrick Duvoisin, Andi Räz, Hanspeter Hugentobler.

Pfäffiker Weihnachtsbeleuchtung ist bestellt
Pfäffikon Zuerst war die Rede von 
120 000 Franken, welche gesam-
melt werden müssen, um eine 
neue Weihnachtsbeleuchtung auf 
der umgestalteten Seestrasse zu 
sichern. Ein hoch gestecktes Ziel, 
wie Kritiker monierten. Zu hoch? 
Bis im Juli war noch nicht einmal 
die Hälfte zusammengekommen. 

Dann folgte von den Initianten 
der Spendensammlung die Ent-
warnung: Detailliertere Offerten 
zeigten, dass die Beleuchtung be-
reits mit 60 000 Franken sicher-
gestellt werden kann, weil viele 

der nötigen Fassadenanker für die 
Befestigung bereits existieren. 

Lokale Sponsoren
Nun konnten die nötigen 60 000 
Franken gesammelt werden – und 
mehr noch: Derzeit zeigt der Spen-
denstand eine Summe von knapp 
70 000 Franken auf. Dies nicht zu-
letzt dank dem «Tag der Seestras-
se», der am Samstag in Pfäffikon 
über die Bühne ging. Alle Einnah-
men aus dem Verkauf von Spei-
sen und Getränken flossen in die 
Spendenkasse. Wie Mitinitiant 

Lukas Steudler mitteilt, kamen 
3200 Franken zusammen: «Ein 
spezieller Dank geht an die Spon-
soren der Metzgerei Hotz, der 
Brauerei Uster und der Bäckerei 
Schneiders Quer sowie dem tat-
kräftigen Einsatz der Vorstands-
mitglieder des Gewerbevereins.»

Die Finanzierung der Weih-
nachtsbeleuchtung konnte ter-
mingerecht sichergestellt werden. 
Die Bestellung für die Lichter-
vorhänge sei bereits ausgelöst 
worden, damit die Beleuchtung 
pünktlich erstrahlen könne.  (lcm)


