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Klassengrösse fallen, können seit 
der Gesetzesänderung, mit der die 
Kindergärten Teil der Volksschule 
wurden und das Volksschulamt die 
Kindergartenlehrstellen bestimmt, 
nicht mehr betrieben werden. Es 
gebe ständige Zuteilungsprobleme. 
Der Schulleiter sieht im Projekt 
mannigfaltige Chancen: Die Indi
vidualität und Intimität der Kinder
gärten könne damit nicht nur ge
wahrt werden, es könne auch die 
Zusammenarbeit mit der Primar
schule erhöhen und die Identität der 
Schule insgesamt stärken. Überdies 
könne aktuell bei einzelnen peri
pheren Kindergärten das Maximum 
an Sicherheit nicht mehr gewähr
leistet werden. «Freude herrscht!», 
meint Michael Gohl. Seit 15 Jahren 
hoffe er auf bessere Räumlichkei
ten. Der bestehende Pavillon sei im 
Winter eiskalt, im Sommer sehr 
heiss. Wenn es regne, tropfe es 
durch die Decke und zudem höre 
man alles, was im Nachbarzimmer 
vor sich gehe. Ihn freue das Projekt 
sehr, die Musikschülerinnen und 
schüler und auch die Musiklehr
personen würden davon profi 
tieren. Abschliessend erläuterte 
Architekt Christoph Gschwind das 
Bauprojekt anhand verschiedener 
Pläne: «Eine grosse Herausforde
rung war die Hindernisfreiheit, das 
natürliche Gelände ist abfallend 
und das Gebäude übernimmt diese 
Stufen.» Doch mit den leicht abfal

lenden Rampen wird die Hinder
nisfreiheit gewährleistet werden. 
Ein weiterer Plan zeigte die sechs 
«Häuser» im Stil von Reihenhäu
sern, die jedem Kindergarten eine 
eigene Adresse ermöglichen. 
Nach der Projektpräsentation wur
de das Wort dem Publikum über
geben. Die Anwesenden wollten 
nicht nur wissen, was mit den 
 Liegenschaften der aufzulösenden 
Kindergärten passiere (die Gemein
deversammlung wird über den Ver
kauf oder die Abgabe im Baurecht 
der einzelnen Liegenschaften ent
scheiden können) oder über die 
Transportmöglichkeiten der Kinder 
informiert werden (dass die Kinder 
von ihren Eltern mit dem Auto zur 
Schule gefahren werden, ist zu ver

meiden, und der Sicherheit der 
Fussgänger wird im Bereich der 
 Rosengartenstrasse Beachtung ge
schenkt), sondern sie interessierten 
sich auch für die Regelung der 
Spielzonen der Kindergärten (es 
wird einen gemeinsamen Aussen
raum für alle Kindergärten geben 
sowie verschiedene Spielzonen, die 
durch die Gestaltung der Bodenbe
läge den einzelnen Kindergärten 
zugewiesen sind). Nebst der Beant
wortung offener Fragen wurde auch 
klar, dass alles nach Plan zu laufen 
scheint: Der Spatenstich wird im 
Sommer des nächsten Jahres erfol
gen, bezugsbereit soll die bauliche 
Erweiterung, deren Lebensdauer 
auf ungefähr 60 Jahre geschätzt 
wird, im Herbst 2017 sein.
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Das neue Zolliker Jahrheft ist da
Wie jedes Jahr wird in den letzten Novembertagen das neuste Zolliker Jahrheft von der Druckerei 
ins Gemeindehaus geliefert. Dort wird es verpackt und an die Abonnenten und Abonnentinnen ver-
schickt. Auch dieses Jahr fi nden sich auf über hundert Seiten spannende Geschichten.

Vor einem Jahr wurde Betti Hilde
brandt von Christine Wettstein 
 angefragt, ob sie die Redaktions

leitung des Zolliker Jahrhefts 
übernehmen möchte. Damals 
konnte sie sich nicht recht vorstel

len, welche Aufgaben sie mit die
sem Amt übernehmen würde. Im 
Laufe des letzten Jahres hat sie 
sich eingearbeitet und das Redak
tionsteam kennengelernt. Wäh
rend der Teamsitzungen erfuhr sie 
mehr über die Arbeitsabläufe und 
die Zusammenarbeit mit den Kol
legen. Vieles konnte sie von ihrer 
Vorgängerin übernehmen. Zum 
Team stiess neu der Grafi ker Flo
rian Bachofen dazu, er übernahm 
die Neugestaltung des Layouts. 
Nun ist das Jahr um, der Zolliker 
Weihnachtsmarkt steht vor der 
Tür und das Jahrheft liegt für 
 seine Leser druckfrisch bereit. Da
rin fi nden sich Porträts von Zolli
ker Persönlichkeiten, die das 
 Gemeindeleben jahrzehntelang 
mitgeprägt haben. Das Leben in 
Zollikon während des Zweiten 
Weltkriegs ist anschaulich be
schrieben und die farbige Gemein

dechronik ruft uns nochmals die 
wichtigsten Ereignisse des Jahres 
in Erinnerung.
Das Redaktionsteam freut sich, am 
29. November während des Weih
nachtsmarkts die neue Ausgabe 
des Jahrhefts zu präsentieren. Am 
Stand im Foyer des Gemeindesaals 
wartet das Heft auf alle, die neu
gierig auf spannende Geschichten 
über die Gemeinde Zollikon sind. 
(e)

 X Sonntag, 29. November, 11 bis 18 Uhr, 
Foyer Gemeindesaal. Nach dem Markt 
kann das Jahrheft in der Gemeinderats-
kanzlei bestellt werden. Auch Wünsche 
für ein Abonnement werden gerne 
per Email an gemeinderatskanzlei@
zollikon.ch entgegengenommen.

Von links: Christine Wettstein, Florian Bachofen und 
Betti Hildebrandt. (Bild: Thomas Entzeroth)

Keine Antenne 
an der Seestrasse
Zollikon hat erneut eine Mobil
funkantenne abgelehnt. 2007 lehn
te Zollikon eine Mobilfunkantenne 
von Sunrise ab, 2014 eine der Swiss
com und nun entschied das Bau
rekursgericht erneut gegen eine 
Antenne des grössten Mobilfunk
anbieters in der Schweiz. Die Bau
behörde in Zollikon befand die von 
der Swisscom geplante Antenne an 
der Seestrasse 25 als nicht zulässi
ges Bauvorhaben, da die Antenne 
eine erhebliche Grösse aufweise 
und die Platzierung ungeschickt 
sei. Die 3,5 Meter hohe Antenne 
passe nicht in die Umgebung, in der 
auch die Villa Borsari liegt, die 
unter Denkmalschutz steht. Wie 
die ZürichseeZeitung berichtete, 
stützte das Baurekursgericht die
sen Entscheid, unter anderem des
halb, weil die Baubehörde Zollikon 
alternative Standorte angeboten, 
die Swisscom diese jedoch abge
lehnt habe. Diese kann den Ent
scheid an das Verwaltungsgericht 
weiterziehen. (ft)

Fortsetzung von Seite 1

Der Neubau bietet Platz für sechs moderne Kindergärten, acht 
Unterrichtszimmer für die Musikschule und fünf weitere Zimmer zur 
Mehrfachnutzung. (Plan: zvg)


