Dienstag, 14. Juni 2022

Seite 5

Das alte Schulhaus Rikon
erstrahlt nun in neuem Glanz
Das über 120 Jahre alte Schulhaus an der Tösstalstrasse in Rikon wurde saniert und erweitert.
Anlässlich des Tages der offenen Tür wurde das Projekt am Samstag der Gemeinde vorgestellt.
RIKON «Eine Riesenbereicherung, ich bin glücklich für die
Gemeinde!» Heinz Pantli arbeitet seit über 30 Jahren als denkmalpflegerischer Berater in Rikon. Er ist sehr froh darüber,
dass zu den Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten im Schulhaus keine Einsprachen erfolgt
sind. In den letzten Jahren sei es
aufgrund der Anforderungen
des Heimatschutzes deutlich
schwieriger geworden, solche
Projekte umzusetzen. Einen
Grund für die gelungene Sanierung sieht Pantli auch im Engagement des Architekturbüros
Lattmann: «Es und sein Team
können auf grosse Erfahrung im
Bereich Altbau zurückgreifen.»

Riesiges Interesse
Der Tag der offenen Tür stiess in
der Bevölkerung auf grosses Interesse. Einige wollten sehen, wo
der Nachwuchs bald zur Schule
gehen wird, andere sich nur vergewissern, dass das Steuergeld
gut eingesetzt wurde. Es gab verschiedene Beweggründe, die als
Grund zum Besuch des Schulhauses genannt wurden.
Dann gab es auch Menschen,
die einst hier zur Schule gegangen sind und alte Erinnerungen
aufgefrischt haben. So, wie zum
Beispiel Dora Rüegg, die ihr ganzes Leben in Rikon verbracht
hat. «In den 1940er Jahren habe
ich hier sechs Jahre lang die Primarschule besucht.» Sie wusste
viel zu erzählen, was sich in jener
Zeit hier zugetragen und wie damals alles ausgesehen hat. Auch
Rüegg fand nur lobende Worte
über die Art und Weise, wie «ihr»
Schulhaus umgebaut wurde. Zu
ihrer Zeit befanden sich im Erdgeschoss zwei Klassenräume,
und einen Stock höher waren
Wohnungen eingebaut. Die bei-

So präsentiert sich das Rikemer Schulhaus heute. Nur die Begrünung am Zaun braucht noch etwas Zeit.

den Schulräume wurden jetzt
komplett renoviert, während die
Wohnungen zwei weiteren Klassenzimmern gewichen sind.
Platz für Gruppenräume und ein
Lehrerzimmer wurde im obersten Geschoss geschaffen.

Konzert zur Einweihung
Was beim Betreten der «alten»
Räume sofort auffällt: Trotz
Einbau moderner Technik blieb
die Ambiance eines Schulzimmers aus vergangenen Zeiten erhalten. Ein riesiger Touchscreen
statt einer Wandtafel zu einem
alten Parkettboden? Passt! Genauso wie moderne Schulbänke
vor urtümlichen, neu gestrichenen Holzwänden.

Einer der Hauptverantwortlichen für die Sanierung ist Architekt Thomas Wäger, der gleichzeitig als Projektleiter und Bauleiter im Einsatz stand. Zweimal
führte er die Besucher durch das
neue alte Schulhaus und liess dabei spüren, mit wie viel Herzblut
er die vergangenen Monate bei
der Arbeit war. «Ich bin sehr froh
darüber, dass dieses Haus so umgebaut wurde und weiterhin
seine Geschichte erzählen darf.»
Für einen würdigen Rahmen
bei der festlichen Einweihung
sorgten die Schüler und Schülerinnen der Jugendmusikschule
Winterthur mit einem Konzert,
das ebenfalls grossen Anklang
fand.
Willy Roth
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Ein alter Parkettboden und ein riesiger Touchscreen – auch so kann ein Klassenzimmer aussehen.

GEMEINDE TURBENTHAL

Zusicherung eines Beitrags an den geplanten Kirchenpark
TURBENTHAL Mit dem Neubau
des Kreisels bei der Kreuzung
Tösstal-/St."Gallerstrasse wurde
auch die Umgebung der Kirche
stark in Mitleidenschaft gezogen, sodass eine umfassende Sanierung erforderlich ist. Bereits
vor Baubeginn hat sich gezeigt,
dass das Areal zu wenig attraktiv
gestaltet war und deshalb nur
selten genutzt wurde. Dies, obwohl der zentrale Standort für
die Bevölkerung einen Mehrwert bieten könnte.
Der neue Kirchenpark soll zu
einem Ort werden, wo Menschen
aller Altersgruppen und unterschiedlicher kultureller Hintergründe zusammenkommen können. Bei der Planung war auch
schnell klar, dass dazu ein öffentlicher Spielplatz gehört. Daneben soll die Umgebung naturnah gestaltet werden, und es sollen Sitz- und Ruheflächen zur
Verfügung stehen.
Das Projekt ist ausgearbeitet
und die Baueingabe erfolgt. Die
Realisierung des Vorhabens bedarf der Zustimmung der Kirchgemeindeversammlung und der
Landeskirche. Die grösste Herausforderung im ganzen Prozess
ist die Finanzierung der hohen
Investitionen, welche sich gemäss Kostenzusammenstellung
auf 490"000 Franken belaufen.
Die Reformierte Kirchenpflege

ist deshalb auf der Suche nach
Sponsoren, welche das Projekt
finanziell unterstützen. In diesem Zusammenhang hat sie den
Gemeinderat ersucht, einen substanziellen Beitrag an das Vorhaben zu leisten.
Für den Gemeinderat ist das
Projekt durchdacht und gut gestaltet. Es wertet den Bereich
zwischen der Kirche und dem
Restaurant Landenberg auf und
bietet für die Bevölkerung stimmige Aufenthaltsgelegenheiten.
Der Kinderspielplatz beseitigt einen Mangel im Zentrum von Turbenthal, womit ein wichtiges Anliegen des Gemeinderats erfüllt
werden kann. Die Behörde hat
angesichts der erwähnten positiven Aspekte entschieden, die Realisierung des Kirchenparks mit
einem Beitrag von 20 Prozent der
Baukosten, maximal 100"000
Franken, zu unterstützen.

Neuer Laufbrunnen bei
der reformierten Kirche
Der bisher auf dem Kirchenareal
platzierte und im Besitz der Politischen Gemeinde stehende
Laufbrunnen musste dem neuen
Kreisel weichen. Der Brunnen
befand sich in einem schlechten
Zustand und wurde im Hinblick
auf die geplanten Veränderungen in den letzten Jahren nur
noch minimal unterhalten.

Als Ersatz ist ein neuer Laufbrunnen im Kirchenpark vorgesehen. Gemäss den eingeholten
Offerten und Kostenschätzungen ist für den Brunnen, das
Fundament und die Anschlüsse
an das Wasser- und Abwassernetz mit Kosten von 24"500
Franken zu rechnen. Der Gemeinderat hat diesen Kredit bewilligt. Nach der Erstellung geht
der neue Laufbrunnen ins Eigentum der Reformierten Kirchgemeinde über, welche damit
auch für den künftigen Unterhalt verantwortlich ist.

Neuer Platz
heisst Mühleplatz
Im Zusammenhang mit dem Bau
des Kreisels wird auch der öffentliche Parkplatz zwischen der
reformierten Kirche und dem
Restaurant Landenberg erneuert. Der künftige Platz präsentiert sich im Einklang mit der
Gestaltung des Kreisels und des
geplanten Kirchenparks. Die Arbeiten sind weit fortgeschritten,
und die zukünftige Platzierung
der öffentlichen Parkplätze, der
Freiflächen und der Bäume lässt
sich bereits erahnen.
Die Zufahrt zu den Parkplätzen und zu den Liegenschaften
Tösstalstrasse 88 und 88a sowie
Mühleweg 1 und 2 erfolgt heute
über den Mühleweg. Dieser wird

als Folge der Neugestaltung des
Platzes verändert geführt und
verliert die markante Lage entlang der Liegenschaft «Landenberg». Neu schlängelt sich der
Fahrweg um die Linde in der
Mitte des Platzes.
Der bisherige Platz trug keine
Bezeichnung wie beispielsweise
die Sandplatte oder der Gemeindehausplatz. Da der neu gestaltete Platz nicht mehr nur zu Parkierungszwecken, sondern auch
als öffentlicher Aufenthaltsraum dient, ist es angezeigt, ihm
einen passenden Namen zu geben. Dieser soll sich am ortstypischen Begriff Mühle orientieren,
aber den geplanten Kirchenpark
nicht konkurrenzieren. Angesichts dieser Rahmenbedingungen hat sich der Gemeinderat für
die Bezeichnung Mühleplatz
entschieden. Die Adressierung
der umliegenden Gebäude wird
dadurch nicht verändert, da das
Wegstück im Anschluss an den
Platz die bisherige Bezeichnung
Mühleweg beibehält.

Neugestaltung des
Einlenkers Usserdorfweg
Im Rahmen der ersten Etappe
der Erneuerung der Tösstalstrasse realisiert das Tiefbauamt des Kantons Zürich einen
neuen
Fussgängerübergang
beim Käppeliweg. Gleichzeitig

wird auch die Bushaltestelle
Usserdorfweg umgestaltet.
Der heute zu breite Einlenker
in den Usserdorfweg wird im
Rahmen der erwähnten Bauarbeiten auf ein normgerechtes
Mass verkleinert. Im Weiteren
wird der Durchlass des Gewerbekanals unter der Tösstalstrasse abgedichtet. Dies zum langfristigen Schutz des Bauwerks
vor Korrosionsschäden. Der Gemeinderat hat zur Ausführung
dieser Massnahmen einen Kredit von 105"000 Franken genehmigt. Die Arbeiten wurden der
Firma Kibag AG vergeben, welche auch die Sanierungsarbeiten
an der Tösstalstrasse ausführt.

Bürowechsel in der
Gemeindeverwaltung
Die Schaffung einer zusätzlichen Stelle in der Sozialabteilung erfordert einen weiteren
Arbeitsplatz. Da in den bisherigen Räumen keinerlei Reserven
mehr bestehen, musste eine andere Lösung gesucht werden.
Diese sieht folgendermassen aus:
■ Für die Tiefbauabteilung wird
in den Reserveräumen im
zweiten Obergeschoss ein
neues Büro geschaffen.
■ Die Gemeindekanzlei wechselt in den heutigen Büroraum
der Abteilung Tiefbau und
Werke.

■ Der

Sozialabteilung steht
künftig das heutige Büro der
Gemeindekanzlei zur Verfügung. Sie erhält so den benötigten Platz und zusätzlich einen vollwertigen Schalter.
Für die nötigen baulichen Anpassungsarbeiten und die zusätzlich benötigten Büromöbel
hat der Gemeinderat einen Kredit von 35"000 Franken bewilligt.

Im Weiteren hat der
Gemeinderat:
■ der Neuregelung für den Einsatz der First Responder zugestimmt. Diese bisher aus Feuerwehrangehörigen bestehende Gruppe leistet möglichst
rasch medizinische Hilfe bei
Personen, die einen HerzKreislauf-Stillstand erleiden,
und überbrückt so die Zeit bis
zum Eintreffen des Rettungsdiensts oder Notarztes;
■ einen Kredit von 5000 Franken für die Beschaffung von
Büromobiliar im Gemeindewerkhof bewilligt;
■ die Kreditabrechnung für den
Ersatz der Wasserleitung in
der St."Gallerstrasse mit geringfügigen Minderkosten genehmigt;
■ verschiedene Grundstückgewinnsteuern veranlagt.
Jürg Schenkel,
Gemeindeschreiber

