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Projektierung des FeuerWerkWasser-Gebäudes geht weiter 

Nachdem der Gemeinderat die Projektierung für das neue FeuerWerkWasser-Gebäude im 

Herbst letzten Jahres stoppen musste, da sich aus verschiedenen Gründen erhebliche 

Kostenüberschreitungen abzeichneten, liegen nun neue Ideen für die Weiterführung des 

Projektes vor. 

Mit dem Projekt-Stopp hatte der Gemeinderat die Liegenschaftenkommission beauftragt, meh-

rere Varianten für das FeuerWerkWasser-Gebäude auszuarbeiten (z. B. Prüfung eines Nach-

tragskredites über 1,5 Mio. Franken, Standortalternativen, Einbezug der Schulhaussituation/ 

Schulraumerweiterung, Parkplatzsituation, weitere Möglichkeiten der Projektänderung), damit 

das Projekt wieder aufgenommen werden kann – mit dem Ziel der Antragstellung an die Ge-

meindeversammlung vom 5. Juni 2014. 

Die Liegenschaftenkommission hat daraufhin zahlreiche Fragestellungen geprüft. Eine Tren-

nung des Werkhofgebäudes vom Feuerwehrgebäude wurde verworfen, da die in einem ge-

meinsamen Gebäude mögliche Nutzung von Synergien sehr hoch gewichtet wurde. Zudem 

wurden auch weitere Standorte nach einer sorgfältig Prüfung nicht in die engere Wahl genom-

men, da sie zum Beispiel mitten im Wohnquartier liegen, keine Erweiterungsmöglichkeiten mehr 

bieten, Reserveräume für eine spätere Schulraumerweiterung (z. B. im Nauen) einschränken 

oder zu peripher liegen. Somit wird nur ein Standort als sinnvoll erachtet, nämlich der bisher 

geplante Standort im Blatt. 

Die Verteuerung des Baugrundes macht aber eine weitere Nutzung dieses Standortes notwen-

dig, um ein besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis zu erzielen. Einerseits steht hier der erweiterte 

Schulraumbedarf zur Diskussion, andererseits die Raumknappheit der Verwaltung im Gemein-

dehaus im Zentrum von Dürnten. 

Drei Varianten diskutiert 

Gestützt auf diese Vorarbeiten der Liegenschaftenkommission hat der Gemeinderat drei Varian-

ten diskutiert: 

− Erweiterung und Aufstockung des FeuerWerkWasser-Gebäudes am bisher geplanten 

Standort im Blatt zur Deckung der Raumbedürfnisse der Gemeindeverwaltung (für die 

Raumbedürfnisse der Schule ist der Standort nicht optimal und die Grundfläche nicht aus-

reichend); 

− Anpassung des bestehenden Projektes: Verzicht auf die Tiefgarage, um den von den 

Stimmberechtigten bewilligten Kreditrahmen einhalten zu können; 

− Nachtragskredit von 1,5 Mio. Franken, um das bestehende Projekt realisieren zu können. 

 

In der weiteren Diskussion hat der Gemeinderat die Variante Verzicht auf Tiefgarage wieder 

gestrichen, da die zusätzlichen Parkiermöglichkeiten für die Nutzung der Mehrzweckhalle Blatt 

dringend notwendig sind und allfällige Nutzungserweiterungen des FeuerWerkWasser-

Gebäudes – zum Beispiel für die Bedürfnisse der Gemeindeverwaltung oder Schule – ohne 
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Parkplätze ohnehin nicht realisierbar wären. Schlussendlich ist der Gemeinderat der Meinung, 

dass lediglich die Variante der Erweiterung und Aufstockung des bestehenden Projektes zur 

Deckung der Raumbedürfnisse der Gemeindeverwaltung effektiv Sinn macht, denn mit dieser 

Variante können die kostenintensiven Investitionen aufgrund des schwierigen Baugrundes und 

für die Tiefgarage am ökonomischsten genutzt werden. 

Diskussionsgrundlage für Gemeindeversammlung im Dezember 

Die Liegenschaftenkommission muss dem Gemeinderat nun an der nächsten Sitzung den 

notwendigen Projektierungskredit beantragen, und die Projektergänzung ausarbeiten zu kön-

nen. Ziel ist, das neue Projekt der Dezember-Gemeindeversammlung zur Vorberatung zu Han-

den der Urnenabstimmung vorlegen zu können – unter dem Vorbehalt, dass die Projekterarbei-

tung rasch genug vonstatten geht, denn für die Dezember-Gemeindeversammlung muss sie 

aufgrund des gesetzlichen Fristenlaufs bereits nach den Sommerferien beschlussreif vorliegen. 

An der Gemeindeversammlung vom 5. Juni 2014 sollen die Stimmberechtigen über den bis 

dahin bekannten Projektstand informiert werden. 

Der Gemeinderat ist überzeugt, mit der geplanten Projektanpassung sowohl für die Feuerwehr, 

den Werkdienst und die Wasserversorgung, aber auch für die übrigen Nutzenden und im Sinne 

der Stimmberechtigten und Steuerzahlenden die bestmögliche Lösung für das weitere Vorge-

hen gewählt zu haben. 

 

Kurzinformationen 

− Im Mai 2013 hatte der Gemeinderat für die gesetzlich vorgeschriebenen und zeitlich drin-

genden Brandschutzmassnahmen im Alters- und Pflegeheim Nauengut einen Kredit in der 

Höhe von Fr. 479'000.-- bewilligt. Im Dezember 2013 wurde von der Gemeindeversamm-

lung für ergänzende bauliche Massnahmen ein zusätzlicher Kredit von Fr. 231'000.-- ge-

nehmigt. Bei einem erneuten Kontrollgang hat die Gebäudeversicherung Kanton Zürich 

(GVZ) weitere, zeitlich nicht dringende Massnahmen mit geschätzten Folgekosten von rund 

1,2 Mio. Franken aufgelistet. Deren Ausführung macht zur Zeit jedoch wenig Sinn, zumal 

erst die bauliche Entwicklung des Alters- und Pflegeheimes Nauengut grundsätzlich disku-

tiert werden soll. Demzufolge hat der Gemeinderat beschlossen, auf die Ausführung dieser 

zusätzlichen freiwilligen Massnahmen und damit auch auf die entsprechenden GVZ-

Subventionen zu verzichten. 

− Die Gemeinden Rüti, Dürnten, Bubikon, Hinwil und Bäretswil planen, ihre Zivilschutzorgani-

sation in einem neuen Zweckverband „Zivilschutzorganisation Bachtel“ zusammenzu-

schliessen. Die Statuten dieses neuen Zweckverbandes werden der Gemeindeversamm-

lung vom 5. Juni 2014 zur Genehmigung vorgelegt. 

− Der Gemeinderat hat fünf Einbürgerungsgesuche bewilligt. Die Gesuchstellerinnen und 

Gesuchsteller erfüllen alle Einbürgerungsvoraussetzungen und haben einen Anspruch auf 

Einbürgerung, da sie in der Schweiz geboren sind oder die obligatorische Schulzeit hier ab-

solviert haben. 
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− Im Rahmen der Studie Langsamverkehr Oberdürnten hat der Gemeinderat die Handlungs-

schwerpunkte festgelegt. Neben zahlreichen Fussgängerübergängen zur Sicherung der 

Schulwege ist entlang der Hinwilerstrasse im Abschnitt Siedlungsgebiet eine durchgehende 

sichere Verbindung für die Zufussgehenden zu schaffen. Zusammen mit der Planung der 

Radweglückenschliessung Dürnten–Oberdürnten–Kreisel Walderstrasse sind beim Hueb-

weg und Ettenboolweg sichere Fussgängerübergänge und allfällige verkehrsberuhigende 

Elemente (Eingangstor) vorzusehen. Aufgrund der beschränken Platzverhältnisse für den 

hindernisfreien Ausbau der Bushaltestelle Oberdürnten müssen anstelle der Busbuchten 

Fahrbahnhaltestellen erstellt werden. Der Verkehrsausschuss wurde beauftragt, bei den 

weitergehenden Planungen neben den Strassennormalien auch das Konzept Tempo 30 mit 

einzubeziehen. 

− Für den Ausbau des Bahnhofs Tann-Dürnten muss die Gemeinde Dürnten 185 m2 Land an 

die SBB abtreten (Neubau Personenunterführung und hindernisfreier Zugang zum Perron). 

Weitere 114 m2 werden während der Bauphase vorübergehend beansprucht. Gemäss heu-

tiger Terminplanung beginnen die Bauarbeiten etwa Mitte 2017 und dauern bis Ende 2018. 

− Da der Hasenweidweg heute ein kommunaler Wanderweg ist und ihm keine landwirtschaft-

liche Bedeutung mehr zukommt, übernimmt ihn die Gemeinde Dürnten von der Unterhalts-

genossenschaft. Gleiches gilt für den Kiesfang Chatzentobel im Katzentobelbach und den 

Kiesfang Leiss im Mannenrainbach. 

− Der Gemeinderat hat im Rahmen der öffentlichen Auflage, die vom 17. Januar bis 18. März 

2014 dauert, zur Gesamtrevision des Privaten Gestaltungsplans Gärtnerei Tann Stellung 

genommen. Die geplante Revision wird grundsätzlich positiv beurteilt. 

− Der Massnahmenplan 2014/15 im Themenbereich Nachhaltigkeit umfasst den Abschluss 

der Energieplanung, die Weiterführung der Energiebuchhaltung und der Energieberatung für 

Private, Energieverbrauchsanalysen in der Strassenbeleuchtung und Wasserversorgung, 

die Erarbeitung eines Konzeptes für die Nutzung nachhaltiger Heizenergie in den Gemein-

deliegenschaften, die Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme der Energietankstelle auf dem 

Gemeindeparkplatz sowie weitere administrative Schwerpunkte. 

− Die neue Erschliessungsstrasse im Gebiet Tüelen (Breitenmatt) erhält die Bezeichnung 

„Weidstrasse“. Und die Radwegverbindung zwischen der Rütistrasse und der Oberdürnt-

nerstrasse entlang der Chilbiwiese heisst neu „Pfarrwisweg“. 

______________________________ 

8635 Dürnten, 5. März 2014 

Für Auskünfte steht die Gemeindeschreiberin Brigit Frick (Tel. 055 251 57 05) gerne zur Verfü-

gung. 


