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Energieeffizienz
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«Das Zusammenwirken wird einfacher»
Erweiterungsbau im Zollikerberg für Kindergärten und Musikschule 

WaZ: Warum braucht es diesen Erwei-
terungsbau?
Rolf Nimmrichter (RN): Unsere bishe-
rigen Kindergärten in den Quartieren 
sind in die Jahre gekommen und zu 
klein geworden. Zudem genügt ihre 
Energieeffizienz nicht mehr. Deshalb 
entwickelten wir die Idee, ein zusätz-
liches Gebäude in das bestehende 
Schulareal zu integrieren und dort die 
Kindergärten zusammenzufassen. Die 
Musikschule haben wir in das Projekt 
einbezogen, weil sie im baufälligen 
Provisorium am Ort des Neubaus unter- 
gebracht war.

Wie haben Sie das Gebäude auf die 
heutigen Bedürfnisse der Kinder-
gärten abgestimmt?
Beat Albonico (BA): Heute zählt eine 
enge Zusammenarbeit von Kinder-
garten und Schule, die mit den bishe-
rigen Quartierkindergärten kaum mög-
lich ist. Zudem stehen diese oft nicht 
da, wo die Kinder wohnen, was lange 
Wege bedeutet. Weiter wird die Ganz-
tagesbetreuung immer wichtiger. Und 
nicht zuletzt macht der Kanton den 

Gemeinden Vorgaben zur Zahl der Kin-
dergärten sowie zu ihrer Auslastung. 
All diesen Anforderungen werden wir  
mit dem neuen Gebäude gerecht. Bald  
sind die Kindergärten ein gleichwerti-
ger Bestandteil der Schule. Das Zu-
sammenwirken wird viel einfacher, zum  
Beispiel bei gemeinsamen Veranstal-
tungen und Projektwochen.

RN: Auch die Frage der Zuteilung zu  
einem Kindergarten, die bisher oft 
Diskussionen auslöste, stellt sich bald 
nicht mehr. Künftig geht jedes Kind 
am gleichen Ort in den Kindergarten.

Was bedeutet der Erweiterungsbau 
für die Musikschule?
Michael Gohl (MG): Wir waren von 
Anfang an in den Planungsprozess 
eingebunden und konnten auch beim 
Architekturwettbewerb mitreden. Das 
sehe ich als grosses Privileg. Wir er-
halten genau die Räume, die wir brau-
chen. Unsere Anliegen wie die richtige 
Akustik und eine genügende Beleuch-
tung des Areals am Abend wurden 
berücksichtigt. Dass die gemeinsame  

Im August erfolgte im Zollikerberg der Spatenstich für einen Neubau, der die Schulanlage  
Rüterwis erweitert. Er umfasst sechs Kindergärten, Gruppenräume und Unterrichtsräume für  
die Musikschule. Welche Verbesserungen das energieeffiziente Gebäude mit sich bringt,  
erklären Schulleiter Beat Albonico, Michael Gohl, Schulleiter der Musikschule, und Rolf  
Nimmrichter, Mitglied der Schulpflege und Ressortvorsteher Liegenschaften.

Weitere Informationen finden  
Sie auf www.schulezollikon.ch

Freuen sich auf die neuen Möglichkeiten, die 
der Erweiterungsbau bietet (v. l.): Michael Gohl  
(Schulleiter Musikschule), Beat Albonico (Schul-
leiter), Rolf Nimmrichter (Mitglied der Schul-
pflege und Ressortvorsteher Liegenschaften)



Nutzung von Gruppenräumen des Kin-
dergartens eine Vorgabe an die Archi-
tekten war, hat Pilotcharakter in Sachen 
Schulhausbau.

BA: Es ist uns wichtig, dass Musik- 
schule, Kindergarten und Schule schon  
durch den Bauprozess näher zusam-
menrücken.

Welchen Stellenwert hat die Nach-
haltigkeit bei diesem Bauprojekt?
RN: Wir achten auf hohe Energie- und 
Umweltstandards, gehen aber gleich-
zeitig haushälterisch mit dem Geld 
um. Zum Beispiel verzichten wir we-
gen der Kosten vorerst auf eine Photo-
voltaikanlage. Wir bereiten das Dach 
des Neubaus jedoch so vor, dass wir 
die Anlage später installieren können.

Welche ökologischen Anforderungen 
stellen Sie an das neue Gebäude?
RN: Beim Architekturwettbewerb haben  
wir ein besonderes Augenmerk auf  
die Energieeffizienz gelegt. Der Neu-
bau verfügt über eine gute Wärme-
dämmung und – wo es Sinn macht –  
über eine Komfortlüftung sowie elek-
trische Fenster mit Sensoren. Dank 
des geringen Wärmebedarfs reicht die 

bestehende Erdgasheizung im Schul-
haus Rüterwis auch für das neue 
Gebäude aus. Weiter haben wir auf 
langlebige und schadstofffreie Materi-
alien geachtet.

Welche Effizienzmassnahmen setzen 
Sie bei der Beleuchtung um?
RN: Wir verwenden konsequent LED-
Leuchten. Sie haben eine hohe Le-
bensdauer, verbrauchen wenig Strom 
und halten so die Betriebskosten tief. 
Bei der Aussenbeleuchtung setzen wir 
auf Bewegungsmelder. Sie aktivieren 
die volle Leistung der Leuchten erst, 
wenn sich eine Person nähert, und 
dimmen die Leuchten später wieder 
herunter. In den Räumen hingegen ver-
zichten wir aus pädagogischen Grün-
den auf Bewegungsmelder. Die Kinder 
sollen lernen, das Licht zu löschen, 
wenn sie einen Raum verlassen.

Bedeutet der Neubau für die Mit-
arbeitenden im Alltag eine grosse 
Umstellung – etwa bei der Technik?
BA: Wir haben bewusst den leitenden 
Hausabwart der Schulanlage ins Pro-
jekt einbezogen. Dank seiner Praxis- 
erfahrung macht er uns auf Punkte 
aufmerksam, die den Alltag erleich-
tern. Das können auch Kleinigkeiten 
wie richtig platzierte Steckdosen sein.  
Die Herausforderung sehe ich in einem 
anderen Bereich: Künftig sind die Kin-
dergärtnerinnen in einen Schulbetrieb 
mit einheitlichen Regeln eingebunden 
und können die Kultur ihres Kinder-
gartens nicht mehr allein prägen.

MG: Gerade von dieser gemeinsamen 
Kultur erhoffe ich mir viel – besonders 
für die Integration der Musikschule. 
Das neue Gebäude wird den Umgang 
miteinander positiv beeinflussen.

RN: Wir wollen im Zollikerberg bewei-
sen, dass sich das integrative Kon-
zept bewährt. 

«Das neue Gebäude 
wird den Umgang 
miteinander positiv 
beeinflussen.»

Die neuen Räumlichkeiten: Hell, funktional und energieeffizient




