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Nicht alle wollen Umbau absegnen
MÖNCHALTORF Am Sonntag 
stimmt die Kirchgemeinde 
über einen Planungskredit  
für die Totalrenovation  
einer Liegenschaft an der 
Oberdorfstrasse ab. Nicht 
überall stösst das Vorhaben 
auf Begeisterung.

Von aussen macht das Haus an 
der Mönchaltorfer Oberdorf-
strasse 1a einen frischen Ein-
druck: Bunte, von Kinderhand 
angefertigte Blumen zieren die 
Fassade, eine Stehfahne weist auf 
eine Aktion der Reformierten 
Kirche hin. 

Im Innern bietet sich derweil 
ein anderes Bild: Der Putz brö-
ckelt von den Wänden, die gröss-
tenteils leer stehenden Räume 
scheinen förmlich nach einer 
Renovation zu schreien. Eine 
solche soll der Mönchaltorfer 
Kirchenpflege zufolge auch bald 
an Hand genommen werden:  
Am kommenden Sonntag stimmt 
die Kirchgemeindeversamm-
lung über einen Planungskredit 
in Höhe von 89!000 Franken ab. 

Geplant ist eine Totalüberho-
lung der Liegenschaft. Im Par-
terre sollen zwei Gruppenräume, 
eine Küche sowie die sanitären 
Anlagen untergebracht werden. 
Im 1. Stock ist ein multifunktio-
naler Gemeinschaftsraum vorge-
sehen, aussen ein neu gestalteter 
Garten. «Es soll hier ein Begeg-
nungsort für Jung und Alt entste-
hen», sagt Uwe Naujoks, Vor-
stand der Liegenschaftsabteilung 
der Reformierten Kirche Mönch-
altorf. Die Kirchenpflege spricht 
von «angebotenen Aktivitäten, 
die nicht nur das kirchliche 
 Leben bereichern, sondern auch 
eine Ausstrahlung auf die Ge-
meinde Mönchaltorf» haben sol-
len.

Eine Million Baukosten
Weniger schwärmerisch be-
urteilt Eduard Meier das Projekt. 
Wie andere Mitglieder der Kirch-
gemeinde, die nicht namentlich 
genannt werden wollen, steht der 
ehemalige Mönchaltorfer Ge-
meinderat dem Umbauvorhaben 

kritisch gegenüber. «Wenn man 
sich vor Augen führt, wie wenig 
Leute jeweils die Gottesdienste 
besuchen, erscheinen mir einige 
Vorstellungen etwas gar eupho-
risch», sagt er. Die Räumlich-
keiten würden nicht in dem Aus-
mass besucht werden, wie dies 
 einige Kirchenpfleger derzeit 
hoffen. 

Die Baukosten für die Total-
renovation der denkmalgeschütz-
ten Liegenschaft werden laut 
Naujoks rund eine Million Fran-
ken betragen. Im Begleittext zum 
Antrag für den Planungskredit ist 
diese Summe nicht erwähnt. 
«Wir wollten keinen Betrag in 
den Raum stellen, welche nur zu 
einer Diskussion über Zahlen 
 geführt hätte. Wir möchten, dass 
die Kirchgemeindemitglieder das 
Projekt als Ganzes sehen», sagt 
Simone Kühne, Vizepräsidentin 
der Reformierten Kirche Mönch-
altorf und Verantwortliche für 

das Ressort Finanzen. Eduard 
Meier stört sich an dieser Infor-
mationspolitik und glaubt, dass 
das Projekt der Reformierten 
Kirche langfristig finanziell 
schade. «Neben den Baukosten 
kommen auch Kosten für den 
Unterhalt dazu.» Die Kirche wür-
de mit dem Pfarrhaus und den 
Räumlichkeiten beim Mönchhof 
bereits Liegenschaften in der Ge-
meinde besitzen. «Wegen der an-
fallenden Folgekosten würde sich 
die Kirche mit diesem Vorhaben 
übernehmen», so Meier. 

Kein zweiter «Fall Bäretswil»
Einen solchen ausdrücklich ab-
gelehnt hat die Kirchgemeinde-
versammlung vom 27. November 
2011. Sie erteilte der Kirchen-
pflege damals den Auftrag, einen 
Projektvorschlag auszuarbeiten. 

1981 hat die Reformierte Kir-
che Mönchaltorf das Haus an der 
Oberdorfstrasse 1a erworben. 

Bis 2013 wurden die Räumlich-
keiten an Einzelpersonen und 
Familien vermietet. Mit den 
Mietzinsen hätten laut Kühne 
keine Rendite erzielt werden 
können – immer wieder habe 
man das baufällige Gebäude re-
novieren müssen. 

Wirtschaftliche Überlegun-
gen würden aber auch bei der 
nun geplanten Totalrenovation 
nicht im Vordergrund stehen. 
«Ich gebe zu: Das Projekt belas-
tet unseren Finanzhaushalt. Es 
stellt aber auch eine Investition 
in die Zukunft dar», sagt Kühne. 
Dass das renovierte Haus der-
einst nicht besucht wird, glaubt 
sie nicht. Mönchaltorf rechne in 
den nächsten Jahren mit einem 
Bevölkerungswachstum, von 
welchem auch die Kirche profi-
tieren würde.

In Kühnes Überlegungen 
fliesst auch das kantonale Kir-
chenfusionsprojekt «Kirchge-

meinde plus» mit ein. Sollte 
Mönchaltorf dereinst mit ande-
ren Kirchgemeinden im Umland 
fusionieren, sei es wichtig, im 
Dorf über eigene Räumlichkei-
ten zu verfügen. «Die Mönch-
altorfer Kirchgänger sollen für 
Begegnungen nicht nach Egg 
ausweichen müssen», sagt sie.

Stimmt die Kirchgemeinde-
versammlung am kommenden 
Sonntag dem Projekt zu, stehen 
dem Bau keine Hindernisse ent-
gegen. Ein zweiter «Fall Bärets-
wil» droht in Mönchaltorf nicht. 
Dort hatte der Kirchenrat eine 
Renovation der reformierten 
Kirche gestoppt, da Bäretswil 
Finanzausgleich bezieht, und die 
Kosten für die Renovation zu 
einem grossen Teil von der Kan-
tonskirche hätten gestemmt 
werden müssen. In Mönchaltorf 
ist die Reformierte Kirche nicht 
Teil des Finanzausgleichs.

 Benjamin Rothschild

Das denkmalgeschützte Haus an der Oberdorfstrasse 1a soll für rund eine Million Franken renoviert werden.  James D. Walder

Eine harte Landung auf der Erde
USTER Das A-cappella-Trio 
Zapzarap ist seit Oktober mit 
seinem Programm für Kinder 
unterwegs. «Bingel, Bengel 
und Bangel» heisst das Stück, 
in welchem drei Engel 
versuchen, sich auf der Erde 
zurechtzufinden.

Drei Schutzengel steigen vom 
Himmel herab. Bingel, Bengel 
und Bangel, gespielt von der 
Oberländer Theater- und A-cap-
pella-Gruppe Zapzarap, werden 
von Petrus auf die Erde nach 
Uster ins Kinotheater Central 
geschickt, um dort ein Konzert 
für Kinder zu geben. Die Reise ist 
der Preis für den gewonnenen 
 Gesangswettbewerb im Himmel.

Doch bevor das Konzert los-
gehen kann, haben die Himmels-
gesandten ein Problem zu bewäl-
tigen: Sie können sich kaum rich-
tig bewegen. Sobald sich die 
Schutzengel, gespielt von Marion 
Mühlebach, Anna-Tina Hess und 
Lotti Happle, in ihrem Körper 
zurechtgefunden haben, sind sie 
bereit für den Auftritt.

«Das darfst du nicht»
Das Trio erzählt die Geschichte 
der Schutzengel durch Lieder 
und Schauspiel. Die Schwierig-
keiten der Protagonisten be-
stehen aus alltäglichen Proble-
men, die heutige Kinder zu be-
wältigen haben. Diese werden  

in meist selbst geschriebenen 
Liedern vorgetragen. Die Melo-
dien sind aber meistens be-
kannt. Der wohl meistgehörte 
Satz im Leben eines Kindes ist 
«Das darfst du nicht», was in 
einer Passage im Lied «Dörfsch 

nöd» thematisiert wird. Es 
zeigt, was Kindern heutzutage 
verboten wird.

Eine tiefere Bedeutung stecke 
jedoch nicht hinter dieser Aussa-
ge, sagt die Schauspielerin und 
Sängerin Mühlebach. «Ich habe 

mich für die Themenwahl an 
meine eigene Kindheit zurück-
erinnert und mich von meinen 
Kindern inspirieren lassen.» Ob-
wohl keine tiefgrün digen Aussa-
gen im Programm versteckt sein 
sollen, sind die Schutzengel ein 

Spiegelbild der jüngeren Zu-
schauer. Daraus könnte ein tief-
sinniger Betrachter auf eine Aus-
sage für weniger Einschränkun-
gen für Kinder schliessen.

«Kinder sind knallhart»
Bereits über 20-mal seien sie mit 
dem neuen Programm aufgetre-
ten, sagt eine der Protagonistin-
nen, Anna-Tina Hess. «Bingel, 
Bengel und Bangel» ist das erste 
Stück, das sie speziell für Kinder 
aufführen. Das Programm sei 
«für kleine Menschen ab fünf 
Jahren». Der Unterschied zu 
einem rein erwachsenen Publi-
kum sei die ausgeprägte Sponta-
nität der Kinder. «Sie rufen und 
lachen, wenn ihnen danach ist», 
sagt Mühlebach.

Ein solch junges Publikum sei 
sehr anspruchsvoll. «Kinder 
sind knallhart.» Die Umstellung 
von einem älteren zu einem jün-
geren Publikum sei Zapzarap  
gut gelungen, meint eine Besu-
cherin. «Obwohl die Kleinen 
vielleicht nicht jedes Wort ver-
standen haben, waren sie be-
geistert.» Im Publikum war zu 
keiner Zeit Unruhe zu spüren.

Künftig seien weitere Pro-
gramme speziell für Kinder 
denkbar. «In Planung ist aber 
noch keines», sagt Mühlebach. 
Mit «Bingel, Bengel und Bangel» 
tritt Zapzarap noch bis Ende 
2015 auf. Philipp Burkart

Drei Engel für Uster: Zapzarap spielen im neuen Programm Schutzengel auf der Erde. James D. Walder

Sportpreis für 
Jeannine Gmelin 
USTER Der diesjährige Sport-
preis der Stadt Uster geht an die 
24-jährige Ruderin Jeannine 
Gmelin. Damit würdigt die 
Stadt die sechsfache Elite-
Schweizer-Meisterin in ver-
schiedenen Bootsklassen, deren 
grosses Ziel die Teilnahme an 
den Olympischen Sommerspie-
len 2016 in Rio ist.

Im World Ranking der Einer-
fahrerinnen (Skiff ) ist Gmelin 
in den Top 15 etabliert. Sie 
 gehört dem Nationalkader des 
Schweizerischen Ruderverbands 
an und wurde vor Kurzem ins 
offizielle Förderprogramm von 
Olympic Solidarity für Rio 2016 
aufgenommen. Gmelin ist Ak-
tivmitglied des Ruderclubs 
Uster. 

Ihre Karriere startete Gmelin 
im Ustermer Club, wo sie in 
ihrer Jugendzeit von der Förde-
rung der Nachwuchsabteilung 
profitieren konnte. Deshalb ist 
die Preisvergabe an Gmelin 
auch eine Anerkennung für den 
Ruderclub Uster, der seit Jahren 
«hervorragende Vereinsarbeit 
leistet», wie die Stadt Uster mit-
teilt. Sie überreicht Jeannine 
Gmelin den mit 10 000 Franken 
dotierten Sportpreis am 11. De-
zember. zo

Gegenseitige 
Unterstützung
REGION Ab dem 1. Januar 2015 
arbeiten die beiden Feuerweh-
ren Greifensee und Schwer-
zenbach zusammen. Ein ent-
sprechender Vertrag werde im 
Dezember von den beiden Ge-
meinden unterschrieben. Die 
Gemeinderäte von Greifensee 
und Schwerzenbach haben dem 
Zusammenarbeitsvertrag zwi-
schen den beiden Feuerwehren 
Greifensee und Schwerzenbach 
zugestimmt, wie die Gemeinde 
Schwerzenbach mitteilt. Die 
Zusammenarbeit werde auf den 
1. Januar 2015 beginnen. 

Es werde weiterhin je Ge-
meinde eine eigene Kommando-
struktur geben. Die gegensei-
tige Unterstützung sei im neuen 
Zusammenarbeitsvertrag gere-
gelt. Dieses Vertragswerk werde 
zwischen den beiden Exeku-
tiven im Beisein der Feuer 
 wehr kommandanten und Sicher-
heitsvorstände am Freitag,  
12. Dezember, um 14 Uhr im 
Feuerwehrgebäude an der Ziel-
ackerstrasse 9 unterzeichnet. zo

In Kürze
MÖNCHALTORF

Beitritt zur Kultur 
Zürioberland
Der Gemeinderat von Mönch-
altorf genehmigte das Gesamt-
konzept Kultur Zürioberland 
der Region Zürcher Oberland 
(RZO) und tritt per 1. Januar 
2015 dem Projekt Kultur Zürio-
berland bei. Für die ersten zwei 
Jahre 2015 und 2016 (Pilotpha-
se) bewilligte der Mönchaltorfer 
Gemeinderat zudem einen Jah-
resbeitrag von 3000 Franken. zo

MÖNCHALTORF

Versammlungs-
termine festgelegt
Der Mönchaltorfer Gemeinderat 
teilt mit, dass im Jahr 2015 nebst 
den bereits festgelegten Daten 
vom 25. Juni 2015 und vom 7. De-
zember 2015 zusätzlich am 
 Montag, 30. März 2015, eine 
 Gemeindeversammlung statt-
finden wird. zo


