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Trotz des starken Regens waren
am Donnerstagabend viele la-
chende Gesichter im Zelt auf der
Baustelle Rütibühl oberhalb von
Herrliberg zu sehen. Der Anlass
für die Feierwar die Grundstein-
legung des knapp 26 Millionen

teuren Bauprojekts der Martin-
Stiftung. «Es ist ein denkwürdi-
gerTag»,dieserSatz fielwährend
der Reden von Jürg Hofer, dem
CEOderMartin-Stiftung,undvon
Stiftungspräsidentin Annemarie
Grether-Escher immerwieder.

«Wir bauen für Leute, die
oft vor geschlossenen Türen
stehen», sagte Grether-Escher.
Umso glücklicher sei man über
das Interesse an diesem Pro-
jekt. Rund 130 Gäste wohnten
der Grundsteinlegung bei, dar-
unter Bewohnerinnen und Be-
wohner des Heims, aber auch
Persönlichkeiten der Gemeinde
Herrliberg. Sie alle steuerten et-
was für die Zeitkapsel bei, die im
Fundament desNeubaus vergra-
ben wurde.

Neben persönlichen Gegen-
ständen derBewohnerinnenund
Jahrbüchern überviele Jahrzehn-
te Rütibühl-Geschichte landet
auch eine «Zürichsee-Zeitung» in
dem Aluminiumkoffer. «In tau-

send Jahren denken sich die Leu-
te dann: Ach, guck mal, damals
gab es noch Zeitungen», scherz-
te jemand aus dem Publikum.

Die Planung des Neubaus für
dasWohnheimRütibühl begann
2018 mit einem Projektwettbe-

werb, den das ZürcherArchitek-
turbüro Parameter gewann. Bis
in zwei Jahren entstehenvierGe-
bäudemit 32Wohn- undTages-
strukturplätzen für Menschen
mit kognitiven Beeinträchtigun-
gen. Durch die Anordnung der

Gebäude in einemKreis soll trotz
der abgelegenen Lage amWald-
rand Dorfcharakter entstehen.

Die verschiedenen Wohn-
gruppenwerden auf die Bedürf-
nisse der Bewohnerinnen und
Bewohner ausgerichtet. Beson-
ders für die Wohngruppe für
Menschen mit herausfordern-
demVerhalten seien spezielle In-
frastrukturen nötig, sagt Nicole
Rode, Leiterin Wohnen bei der
Martin-Stiftung.

Diese Infrastrukturen sind
auch die grössten Kostentreiber
des 25-Millionen-Franken-Pro-
jekts. Ein Grossteil der Kosten ist
bereits durch Beiträge des kan-
tonalen Sozialamts, die Eigen-
mittel der Martin-Stiftung und
ein Bankdarlehen gedeckt. Die
noch offenen sechs Millionen
Frankenmüssen durch Spenden
gedecktwerden. «Mit 2,8Millio-
nen Franken haben wir schon
fast die Hälfte davon zusam-
men», sagt Jürg Hofer. (aro)

«Wir bauen für Leute, die oft vor geschlossenen Türen stehen»
Neubau Rütibühl Mit der Grundsteinlegung hat der Bau des neuenWohnheims Rütibühl in Herrliberg begonnen.
In rund zwei Jahren soll der fast 26 Millionen Franken teure Bau abgeschlossen sein.

Alles ist bereit zur Grundsteinlegung, und zwei künftige Bewohnerinnen
des neuen Rütibühlheims greifen zur Schaufel. Foto: Michael Trost

Thomas Schär

Meilen braucht attraktivere Ein-
speisevergütungen für Fotovol-
taikanlagen aufGemeindeboden:
Diese Forderung erhebt die SVP
Meilen in einem offenen Brief an
den Gemeinderat. Die Behörde
wird im Brief um prioritäre Be-
handlung desAnliegens gebeten,
indemsieVorschlägeunterbreiten
soll,wie derVorstoss schnell um-
gesetztwerdenkann.Das Prinzip
der Einspeisevergütung funktio-
niert vereinfacht gesagt übrigens
so,dasswerSolarenergie insNetz
einspeist, einen Betrag, also be-
sagte Vergütung, dafür erhält.

Mit ihrem Begehren nimmt
die SVP Meilen ein genuin grü-
nes Anliegen auf. Dass die Par-
tei, welche die Sonne in ihrem
Logo trägt, dabei einen wunden
Punkt in der Förderung von So-
larstrom trifft, ist aber nicht von
der Hand zuweisen. Der Kanton
Zürich bildet landesweit das
Schlusslicht, was den Bau von
Solaranlagen betrifft. Auch das
Interesse am Ökostrom inner-
halb der Gemeinde Meilen ist
bislang eher bescheiden.

Bauern nutzen Solarstrom
Für denMeilemer SVP-Präsiden-
tenAdrian Bergmann handelt es
sich beim von seiner Partei auf-
gegriffenen Thema allerdings
«keineswegs umein speziell grü-
nes Anliegen, denn die Energie-
problematik betrifft uns alle».
Er habe selber im letzten Jahr
zwei Fotovoltaikanlagen auf dem
Hausdach seines Ferienhauses
installiert: «Hätte ich darauf ver-
zichten sollen, nur weil ich Mit-
glied der SVP bin?» Die meis-
ten Fotovoltaikanlagen in der
Schweiz befänden sich zudem
auf den Dächern von Bauern re-
spektive SVP-Mitgliedern.

Dass der offene Brief der SVP
Meilen genau zum jetzigen Zeit-

punkt, unmittelbar vor den Er-
neuerungswahlen im Bezirk
Meilen vom 15. Mai, eingereicht
wurde, bezeichnet Bergmann als
glücklichen Zufall: «Das ist zwar
schön, aber dass wir momentan
im Wahlkampf stecken, dafür
kann ich nichts.» Die Wahlen
fänden nun mal alle vier Jahre
statt. Zudem: «Die SVP befindet
sich immer imWahlkampf.»

«Eigeninitiative behindert»
Für Bergmann, der zusammen
mit Initiant Rolf Grütter einer
parteiinternen Arbeitsgruppe
angehört, die sich mit der The-
matik vertieft auseinandersetzt,
sind die Gründe für die verhalte-

ne Nachfrage klar. Die Rückver-
gütung müsse für den Herstel-
ler von Fotovoltaikstrom wirt-
schaftlich sein. Das sei zurzeit
nicht der Fall.

Es sei erfreulich,wenn die In-
frastruktur (Infra) Zürichsee AG
– als Energie- undWasserversor-
gerin derGemeindenMeilen und
Uetikon – ihr Fotovoltaikgeschäft
forciere und damit auch an die
eigeneWirtschaftlichkeit denke.
«Andererseits sollte dann aber
bei privaten Erstellern von Foto-
voltaikanlagen nicht noch eine
so hohe Marge bei der Einspei-
sung abgeschöpft werden», ver-
bildlicht Bergmann, wo ein Teil
der Kosten hingeht.

Dies werde dem Label von Mei-
len als Energiestadt Gold nicht
gerecht und behindere die Eigen-
initiative von Liegenschaftsbe-
sitzern, erklärt Bergmann. Falls
die Antwort des Gemeinderates
unbefriedigend ausfalle, behalte
sich die Partei denWeg über eine
Initiative vor, «aber ich gehe da-
von aus, dass der Gemeinderat
für unser Anliegen offen ist».

Stellungnahme folgt
Nach Angaben von Meilens Ge-
meindeschreiber Didier Mayen-
zet hat der Gemeinderat am
Donnerstag den offenen Brief
erhalten, wird diesen selbstver-
ständlich zur Kenntnis nehmen

und dann auch eine Stellungnah-
me formulieren, «in Absprache
mit der Infra AG». Das Anliegen
der SVP sei auf den ersten Blick
nachvollziehbar: «Es gibt tat-
sächlich Gemeinden mit höhe-
renVergütungsansätzen; es gibt
auch solchemitwesentlich tiefe-
ren Einspeisepreisen.»

Die Infra AG halte sich an
gesetzliche Vorgaben; zu hohe
Margen dürften gar nicht abge-
schöpft werden. Ob die Quer-
subvention für private Fotovol-
taikanlagen durch die übrigen
Strombezüger oder mit Steuer-
geldern zu finanzieren sei, da-
rüber könne man geteilter Mei-
nung sein.

SVPMeilenmacht sich für Solarstrom
stark – undwird damit grüner
Vorstoss in Meilen Die SVPMeilen fordert höhere Einspeisevergütungen für Fotovoltaikanlagen.
Vielleicht könnte sogar das Volk über das Anliegen entscheiden.

Der Bau von Solaranlagen auf den Hausdächern in Meilen geht der SVP zu langsam voran. Symbolfoto: Moritz Hager

Architektur- und
Kunstführung
Zollikon Vor 100 Jahrenwurde das
Holzbad Zollikonvon 1883 durch
das heutige Seebad ersetzt. Es
war grosszügiger, und der Pro-
jektname «Sonne, Luft undWas-
ser» war Programm. Nach gel-
tender Sitte lud auch das neue
Seebad zum geschlechterge-
trennten Baden ein. An einer
Führung erklärt der Kunsthisto-
rikerThomasMüller,wie das Bad
baulich geplant und verändert
wurde und warum die Badean-
lage kulturrelevant ist. Regula
Schmid,Kunstnachlassverwalte-
rin, richtet den Fokus auf die
Kunstwerke im Bad. (red)

Dienstag, 10. Mai, 18 Uhr,
Seebad Zollikon.

Vortrag zu Zivilcourage
im ForumKirchbühl
Stäfa «Zeuge von Gewalt im öf-
fentlichen Raum, Helfen mit Zi-
vilcourage – aber richtig!» ist der
erste Vortrag einer Reihe zum
Thema Zivilcourage. Eine star-
ke Zivilgesellschaft lebt von ih-
ren couragierten Bürgerinnen
und Bürgern. Wie können wir
uns als Zeugen in einer solchen
Situation aber richtig verhalten?
Darüber informieren auf Ein-
ladung der Grünliberalen Par-
tei Stäfa der Präventionsspezia-
list Rolf Decker und der Bezirks-
chef vonMeilen Ueli Hell von der
Kantonspolizei Zürich. EinApéro
rundet den Anlass ab. (red)

Dienstag, 10. Mai, um 19 Uhr.
Forum Kirchbühl Stäfa. Eintritt frei.

Anlässe

Wunschkonzert
und Tanz
Stäfa DerVerein für Altersfragen
Stäfa lädt zum Wunschkonzert
undTanz imAlterszentrum Lan-
zeln ein. Es musiziert der virtuo-
seAkkordeonist Geri Knobel.Wer
gernedasTanzbein schwingt oder
einen gemütlichen Nachmittag
verbringenmöchte, ist zu diesem
geselligenAnlass eingeladen. (red)

Konzert und Tanz amMittwoch,
11. Mai, ab 14.30 Uhr. Alterzentrum
Lanzeln in Stäfa.

Reparieren
statt wegwerfen
Horgen Es können defekte Geräte
und Gegenstände gebracht wer-
den,wenn die Garantie abgelau-
fen ist. Vor Ort werden diese mit
Hilfe von ehrenamtlichen Fach-
personen repariert. Auch bei Ge-
brauchsanleitungen wird gehol-
fen. Werkzeug steht zur Verfü-
gung.GängigeErsatzteile können
amAnlass gekauft werden. (red)

Freitag, 13. Mai, 17–19 Uhr; Sams-
tag, 14. Mai, 10–12 Uhr, Senioren-
begegnungszentrum Baumgärtli-
hof, Baumgärtlistrasse 12, Horgen.

Neu in den Gemeinderat und
als Gemeindepräsident

Daniel
Kellenberger

#esistzeit
für einen Generationenwechsel

Männedorf

wieder in die Schulpflege und
neu als Schulpräsidentin

Rahel
Haldi Moser
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