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Illnau-Effretikon Vier Wohnhäuser und der neu gestaltete Dorfplatz in Unter-Illnau sollen im Frühling 2011 fertig sein

Endlich kommt Bewegung in den Dorfkern

So könnte der Dorfplatz 2011 aussehen, die Details der Gestaltung sind aber noch in Arbeit. Fest steht, dass der
Volg ins Erdgeschoss des Neubaus, der an den Dorfplatz angrenzt, einziehen wird. (ü)

Lange war es still um die
Gestaltung des Dorfkerns in
Unter-Illnau. Nun kommt mit
einer neuen Bauherrschaft
endlich Schwung in das
Projekt – der Baubeginn ist
für diesen Sommer geplant.
Susanne Meier
Die Wohnüberbauung in Unter-Illnau auf dem Gebiet zwischen Kempt,
Usterstrasse und Länggstrasse sowie der
neue Dorfplatz könnten schon lange im
Bau sein. Denn die Baubewilligung dieses Projekts liegt seit Juli 2007 vor. Dennoch hat sich bis jetzt nichts getan.
Grund: Die ursprüngliche Bauherrschaft, die Uster AG aus Wädenswil, beschloss, das baureife Projekt aus wirtschaftlichen Gründen nicht zu realisieren. Ihr Vorhaben löste im Jahr 2005 einen Gestaltungsplan aus. Dieser wurde
2006 vom Stadtparlament festgesetzt
und schreibt die Umgestaltung des Dorfplatzes sowie die Erstellung einer Tiefgarage vor (wir berichteten).
Jetzt, einige Jahre später, kommt
wieder Bewegung in das Projekt, denn
inzwischen hat die Uster AG eine neue

Bauherrschaft gefunden, die das bereits
bewilligte Projekt realisieren will: das
Architekturbüro Hänni Lanz Partner Architekten AG aus Effretikon. Das Büro
hat inzwischen dem Grundeigentümer
Emil Hofer das Land abgekauft, wie
Marcel Müller, Architekt von Hänni
Lanz Partner, bestätigt: «Wir haben den
Kaufvertrag letzte Woche unterschrieben.»
Damit ist die Basis für die Realisierung des Bauvorhabens gelegt, das im
Dorfkern auf dem Gebiet K1 und W1
(siehe Skizze rechts oben) vier neue
Wohngebäude mit total 24 Mietwohnungen vorsieht. In den nächsten Monaten müssen laut Müller noch gewisse
Details geklärt und die Ausführungsplanung erstellt werden. Auch die beiden
Häuser auf dem Grundstück K1 müssen
erst noch abgebrochen werden. Dann
aber sollte einem Spatenstich nichts
mehr im Wege stehen; Müller rechnet
damit, dass es im Sommer so weit ist.
Hänni Lanz Partner ist zurzeit in Verhandlungen mit einem Investor, dem sie
das Projekt verkaufen will. Im April soll
der Vertrag unterzeichnet sein.

Aufwertung des Dorfplatzes
Läuft alles nach Plan, werden die
Bauten im Frühling 2011 fertig sein.
Dazu gehört auch die Umgestaltung des
Dorfplatzes. Dessen Aufwertung ist in

Bauma Krise trifft die Wolfensberger AG

Kurzarbeit eingeführt
und Stellen gestrichen
Die Edelstahlgiesserei
Wolfensberger AG führt ab
März Kurzarbeit ein. Bereits
im Januar baute die Baumer
Firma fünfzehn Stellen ab.
Schon im letzten Herbst habe sie
erste Anzeichen der Krise gespürt,
schreibt die Wolfensberger AG mit Sitz
in Bauma in einer Mitteilung. Seit Beginn des neuen Jahres allerdings sei der
Auftragseingang zusehends eingebrochen. Mit dem Abbau von Überzeit- und
Ferienguthaben habe man den Auftragsrückgang teilweise noch auffangen können, dennoch habe man bereits im Januar wegen der mangelnden Auslastung
rund fünfzehn Stellen abbauen müssen.
Gegenwärtig seien keine weiteren
Entlassungen vorgesehen, heisst es
weiter. «Wir versuchen, durch die Einführung von Kurzarbeit unser Personal
möglichst zu halten», sagt Geschäftsführer Markus Schmidhauser. Ab 1. März
wird in der Sandgiesserei und in den
damit verbundenen Bereichen voraussichtlich 50-Prozent-Kurzarbeit einge-
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Auf den Grundstücken K1 und W1 entstehen vier Wohnhäuser mit ingesamt 24 Mietwohnungen
sowie eine Tiefgarage mit 60 Parkplätzen. Der Dorfplatz ist orange eingefärbt. (ü)

Unter-Illnau schon lange ein Thema. Mit
dem geplanten Baustart der Wohnüberbauung soll auch der Dorfplatz bald in
neuem Glanz erstrahlen. Laut Reinhard
Fürst, Bauvorstand von Illnau-Effretikon, habe man mit der Detailplanung
des Platzes so lange zugewartet, bis klar
war, dass die Wohnüberbauung so umgesetzt wird, wie sie 2007 bewilligt
wurde. Denn der Dorfplatz soll auf die
umliegenden Bauten abgestimmt sein.

Verhandlungen mit Anstössern
Zurzeit verhandelt Hänni Lanz Partner mit der Stadt und den Anstössern
über die optimale Gestaltung des Dorfplatzes. Dieser muss, so schreibt es der
Gestaltungsplan vor, verschieden nutzbar sein und sowohl als Parkplatz wie
auch als Begegnungsort dienen. Mit der
Integration des Brunnens, einem neuen
Bodenbelag sowie Bäumen sollte das
laut Architekt Müller gelingen. Er betont, dass der Platz auch für das umliegende Gewerbe interessant bleiben und
daher genügend Parkplätze aufweisen
müsse. Neben der Clientis Sparkasse
und der Bäckerei Nüssli wird neu ein
Volg in den Dorfkern einziehen, und
zwar in jenes Wohnhaus, das direkt an
den Dorfplatz angrenzt.
Gemäss Bauvorstand Fürst werde
man in diesem Zusammenhang auch
die Usterstrasse und die gegenüber-

liegende Seite des Dorfplatzes in die
Planung einbeziehen.

Usterstrasse 23 abreissen?
Im gleichen Zug will die Stadt die Interpellation der FDP/JLIE-Fraktion des
Grossen Gemeinderats beantworten.
Diese forderte letzten September eine
Antwort auf die Frage, ob die Liegenschaft Usterstrasse 23 zugunsten einer
Vergrösserung des Dorfplatzes abgerissen werden könnte. Fürst erklärt allerdings bereits heute, dass die Baubehörde an diesem Gebäude festhalten
wolle. Man werde dem Parlament aber
bald Vorschläge unterbreiten, wie man
dieses Gebäude nutzen wolle.

Nüssli kauft keine Parkplätze
Neben der Gestaltung des Dorfplatzes schreibt der Gestaltungsplan zudem
den Bau einer Tiefgarage vor, die von
den anstossenden Landeigentümern gemeinsam erstellt werden muss. Ursprünglich war die Rede davon, dass die
Bäckerei Nüssli sechs Parkplätze kaufen
und dafür 200 000 Franken zahlen
müsse. Dagegen wehrte sich der Eigentümer Hansueli Nüssli erfolgreich: Er hat
sich mit der Stadt darauf geeinigt, dass
er die Plätze nicht kaufen muss. Sollte
Nüssli seine Bäckerei dereinst vergrössern wollen, ist er allerdings verpﬂichtet,
Parkplätze in der Tiefgarage zu mieten.

Hittnau

Der Gestaltungsplan zum Dorfkern
von Unter-Illnau schreibt vor, dass
sämtliche Neubauten nach Minergiestandard gebaut oder ihren Wärmebedarf zu mindestens 80 Prozent aus
erneuerbaren Energieträgern decken
müssen. Ursprünglich sollte die ansässige Spiess Ofenbau AG eine Holzschnitzelheizung realisieren. In der
Zwischenzeit musste die Firma Konkurs anmelden. Deshalb ist geplant,
dem Wärmeverbund der Wohn- und
Gewerbeüberbauung Station Illnau
unterhalb des Bahnhofs beizutreten,
dort wird eine Holzschnitzelanlage
erstellt. Mittels einer Verbundleitung
können sämtliche der im Gestaltungsplan Dorfkern enthaltenen Neubauten davon gespiesen werden. Die
Clientis, die Nüssli-Bäckerei und die
Toyota-Garage müssen sich dem Verbund erst dann anschliessen, wenn
sie ihre Heizung ersetzen wollen. Die
Stadt sieht vor, ihre Liegenschaften
Usterstrasse 23/25 im Zuge der Bauarbeiten an die Holzschnitzelheizung
anzuschliessen. (sum)
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Umzug von Seitz
verzögert sich

führt. Auch im keramischen Genauguss
sei die Einführung von Kurzarbeit ab
April wahrscheinlich. Die Abteilung für
mechanische Bearbeitung hingegen sei
derzeit noch gut ausgelastet.

Kunden bauen Lagerbestände ab
Als reiner Zulieferer seien sie stark
von der Entwicklung ihrer Kunden abhängig, schreibt die Wolfensberger AG.
In den letzten Jahren hatten sich viele
Kunden wegen langer Lieferfristen vorsorglich mit Teilen eingedeckt und
grosszügig disponiert. Gleichzeitig mit
dem Rückgang ihres Gussbedarfs bauten die Kunden nun auch ihre Lagerbestände ab, was den Auftragsrückgang
bei der Giesserei Wolfensberger zusätzlich beschleunigt.
Das Unternehmen hat bis auf Weiteres seine Investitionen stark reduziert
und versucht mit Sparprogrammen,
einen Einbruch der Ertragskraft zu verhindern. Noch für das vergangene Jahr
2008 konnte die Giesserei Wolfensberger einen Rekordumsatz vermelden. Mit
82,5 Millionen Franken hat sie ihren
Umsatz vom Vorjahr sogar um zwölf
Prozent übertroffen. (zo)

Holzschnitzel
heizen Gebäude

(Bild: Thomas Hulliger )

Ein nicht alltägliches Baugespann
Mit 60 Metern Länge und 10 Metern
Höhe ist es das grösste Baugespann,
das Hittnau je gesehen hat. Es gehört
zur geplanten Doppelmehrzweckturnhalle und wurde gestern Donnerstagnachmittag aufgestellt. Christoph Boog,
Leiter der Schulverwaltung, nennt die
Baueingabe den ersten Meilenstein in
der Umsetzungsphase der Halle.
Der nächste wichtige Schritt sei die
Vergabe des Energiecontractings für die

Holzschnitzelanlage. Zurzeit läuft das
Submissionsverfahren, Ende März wird
der Entscheid für einen Anbieter fallen.
Parallel werden die übrigen Arbeiten
öffentlich ausgeschrieben. «Wenn alles
optimal läuft, können wir im Juni mit
dem Bau starten», sagt Boog.
Auf jeden Fall soll die Doppelmehrzweckhalle zum Beginn des Schuljahres 2010/2011 für die ersten Turnstunden bereitstehen. (sum)

Der Umzug des Ventilherstellers
Eugen Seitz AG von Wetzikon nach Pfäfﬁkon wird sich voraussichtlich verzögern. Dies teilte der Verwaltungsrat Urs
Seitz dem «Tages-Anzeiger» mit. Im letzten August hatte sich die Seitz AG mit
dem Pfäfﬁker Gemeinderat über den
Kauf von rund 14 000 Quadratmeter Industrieland im Witzberg geeinigt; der
Verkaufspreis liegt bei rund 5,7 Millionen Franken. Es wurde ausgehandelt,
dass Seitz das Grundstück bis spätestens Ende 2009 übernimmt.
Auf Anfrage erklärt Seitz nun, dass
sich die schlechte Wirtschaftslage negativ auf das Auftragsvolumen der Firma
ausgewirkt habe. Man kläre zurzeit
noch ab, wie weit diese Umstände die
Firma in ihrer Planung zurückgeworfen
haben, und wann man nun umziehen
könne. «Bei der momentanen Zinssituation könnten wir uns auch vorstellen,
das Land dieses Jahr zu übernehmen,
mit dem Bauprojekt aber noch zuzuwarten», so Urs Seitz.
Der Pfäfﬁker Gemeindepräsident
Hans Heinrich Raths will nicht spekulieren, ob der Landverkauf wie geplant
stattﬁnden kann. «Wir haben in der
nächsten Woche eine Besprechung mit
der Seitz AG, die uns über ihre Pläne
informieren wird. Dann sehen wir weiter», so Raths. (jae)

