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Startschuss für die Schulraumplanung 

Aufgrund der aktuellen Raumnot in den Dürntner Schulen, die mit dem erwarteten 

Bevölkerungswachstum noch prekärer werden dürfte, hat der Gemeinderat entschie-

den, dass die Schulraumplanung unverzüglich an die Hand genommen werden soll. 

Mit der Auftragsvergabe und Kreditgenehmigung kann das Projekt nun gestartet wer-

den. 

Die Schulhäuser Bogenacker und Tannenbühl stossen seit längerer Zeit an ihre Kapazitäts-

grenzen. Einerseits sind aufgrund der enormen Bautätigkeit die Schülerzahlen in diesem Orts-

teil angestiegen und werden laut Prognosen noch weiter ansteigen, andererseits sind die 

Schulanlagen nicht mehr zeitgemäss und haben zu wenig Räume.  

Ein von der Hochschule Luzern entwickeltes Schulraum-Simulationsprogramm hat für verschie-

dene Szenarien der Gemeindeentwicklung eindeutig aufgezeigt, dass in der Schulanlage Bo-

genacker/Tannenbühl dringender Bedarf an Gruppenräumen, Lehrerarbeitsplätzen, Werkräu-

men, einem grossen Singsaal usw. besteht. Auch im Ortsteil Dürnten ist in mittelfristiger Zukunft 

mit einem starken Bevölkerungszuwachs zu rechnen. Ein Neubau im Bogenacker/Tannenbühl 

bietet die Möglichkeit, auch Engpässe in anderen Ortsteilen von Dürnten aufzufangen, ohne 

sofort weitere grosse Investitionen tätigen zu müssen. Der im Bogenacker/Tannenbühl ermittel-

te Bedarf an Schulraum beträgt rund 2‘260 m2.  

Standortfrage steht im Zentrum 

Der Standort eines neuen Gebäudes muss sich in unmittelbarer Nähe der Schulhäuser Bogen-

acker und Tannenbühl befinden, um es optimal nutzen zu können. Geprüft werden sollen des-

halb Standortvarianten an der Bogenackerstrasse 12 und 16, die Wiese zwischen dem Feuer-

wehrdepot und dem Schulhaus Tannenbühl, der Platz des Feuerwehrdepots und der Scheune 

„Hänleinschopf“ sowie allfällige weitere Möglichkeiten.  

Die Schulbehörde ist daran interessiert, in einem Zweckbau Raum zu schaffen, der eine maxi-

male Flexibilität in der Nutzung bietet. Klassenräume sollen zum Beispiel von Kindergarten und 

Primarschulklassen genutzt werden können. Später könnten die multifunktionalen Räume auch 

für weitere Nutzungsmöglichkeiten der Gemeinde oder für andere Institutionen offen sein, so-

fern der Eigenbedarf der Schule wider Erwarten auf lange Sicht nicht mehr gegeben sein sollte. 

Es ist deshalb bereits in der Planung darauf zu achten, dass viele grössere Räume ohne bauli-

che Eingriffe unterteilt werden könnten.  

Planungsauftrag erteilt 

Für die Projektierung haben drei fachlich ausgewiesene Büros Offerten eingereicht. Die Offerte 

der Basler & Hofmann AG, Zürich, hat dabei am besten überzeugt, weshalb der Gemeinderat  

beschlossen hat, das Büro Basler & Hofmann AG, Zürich, mit der Schulraumplanung zu beauf-

tragen. Hierfür wurde ein Kredit von 58‘100 Franken genehmigt. 
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Kurzinformationen 

 Der Auftrag für die Bauherrenberatung für den Neubau des FeuerWerkWasser-Gebäudes 

wurde mit einem Gesamtkredit von 67‘000 Franken an die Schader Hegnauer Ammann Ar-

chitekten AG, Zürich, erteilt. 

 Das Konzept für die Vereinsunterstützung wurde angepasst und in der Handhabung verein-

facht. Für Anlässe oder Veranstaltungen, die im öffentlichen Interesse liegen, in Dürnten 

über einen entsprechenden Bekanntheitsgrad verfügen und mit einem Beitrag von mehr als  

1'000 Franken unterstützt werden sollen, sind künftig mit den verantwortlichen Vereinen und 

Institutionen Leistungsvereinbarungen abzuschliessen. Darin werden die Pflichten beider 

Vertragspartner, die Beitragshöhe sowie die Dauer der Leistungsvereinbarung festgelegt. 

Über einmalige Beitragsgesuche für Kultur- oder Sportanlässe entscheiden die zuständigen 

Ressortleiter im Rahmen des Jahresbudgets direkt. So können die Gesuche rasch bearbei-

tet werden. 

 Im Bereich der Landwirtschaft ist es das Ziel der Gemeinde, den Fortbestand der Haupter-

werbsbetriebe zu fördern. Die Vergabe von Gemeindepachtland bildet hierfür ein probates 

Mittel. Denn gerade bei dem knapper werdenden Boden in der Schweiz sind landwirtschaft-

liche Haupterwerbsbetriebe hinsichtlich ihres Fortbestehens auf jeden Quadratmeter Nutz-

fläche angewiesen Künftig sollen deshalb bei der Vergabe von Gemeindepachtland in erster 

Linie Haupterwerbsbetriebe berücksichtigt werden. Dabei handelt es sich um landwirtschaft-

liche Betriebe, deren Inhaber ihren Lebensunterhalt fast ausschliesslich mit dem Einkom-

men aus der eigenen Betriebstätigkeit finanzieren. Einkommen aus landwirtschaftlichen Ne-

benerwerben (z. B. Hofladen, Eventbauernhof etc.) sowie landwirtschaftliche Subventionen 

(z. B. Direktzahlungen) können angerechnet werden. Deshalb hat der Gemeinderat ent-

schieden, dass als Vergabekriterium für Gemeindepachtland die Mindestgrösse des Land-

wirtschaftsbetriebes auf 1,0 Standardarbeitskräfte festgelegt wird. 

 Der Verbandssitz für den neu gegründeten Sicherheits-Zweckverband Bachtel soll in Rüti 

angesiedelt werden. Der Gemeinderat delegiert den Ressortleiter Schutz + Sicherheit in die 

neue Sicherheitskommission. 

 Aufgrund der stark angestiegenen Fallzahlen in der Sozialhilfe und bei den Zusatzleistungen 

hat der Gemeinderat für die Sozialabteilung eine Erhöhung um 40 Stellenprozente geneh-

migt. Zusätzlich sind 40 Stellenprozente notwendig, um die gesetzlich vorgeschriebene An-

lauf-, Informations- und Koordinationsstelle für Altersfragen einrichten zu können, die bereits 

im Herbst 2013 mit der Genehmigung des Alterskonzeptes gutgeheissen wurde. 

 An der Bubikonerstrasse (Abschnitt Kreuzstrasse bis Sennweidstrasse / Gemeindegrenze) 

werden im Zusammenhang mit den Sanierungsarbeiten gebührenpflichtige Parkplätze er-

stellt. Die Tarife entsprechen denjenigen beim P + R Bahnhof Bubikon Nord. 

 Der erste Wahlgang für die Erneuerungswahl des Friedenrichters findet am 8. März 2015 

statt, sofern keine stille Wahl zustande kommt. 

______________________________ 

8635 Dürnten, 1. September 2014 

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

gung. 


