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Ehemalige Sonne beherbergt
keine Asylsuchenden mehr
Meilen Vor vier Jahren
machte ein Brand an der
Meilemer Seestrasse
das damalige Asylhaus
unbewohnbar. Inzwischen
weht ein anderer Geist in der
Liegenschaft. Unter Schutz
gestellt und saniert, spricht sie
mittelständische Mieter an.

«Erstvermietung nach Totalsa-
nierung», preist das Inserat auf
dem Wohnungsportal Homegate
die2,5-Zimmer-Wohnung inMei-
len an. Das stattliche renovierte
Haus auf dem Foto hat nichts ge-
meinmit derLiegenschaft,wie sie
sich vor vier Jahren präsentierte.
Damals wurde das ehemalige
Gasthaus Sonne an der Seestras-
se alsAsylunterkunft genutzt. Bis
es ein Brand imMärz 2012 unbe-
wohnbarmachte.

1900 Franken für 2,5 Zimmer
Bei der ausgeschriebenen Woh-
nung handelt es sich um die letz-
te, die noch nicht vermietet ist.
Die Gemeinde Meilen, die Besit-
zerin der Liegenschaft, verlangt
fürdieMiete inklusiveNebenkos-
ten 1900FrankenproMonat– für
46 Quadratmeter im Dachge-
schoss. Ein moderater Mietpreis,
von dem der Gemeinderat ur-
sprünglich sprach, scheint dies
nicht zu sein.Gemeindeschreiber
Didier Mayenzet sieht es anders.
«Es handelt sich um eine neue
Wohnung, deshalbkannderMiet-
zins durchaus als moderat be-
zeichnet werden.» Dafür spreche
auch, dass die anderen sieben
Wohnungen bereits vermietet
seien.
Wie vomGemeinderat vorgese-

hen, wird die Liegenschaft ge-
mischt genutzt. ZweiWohnungen
sind laut Mayenzet an Personen
vermietet, die hin und wieder
Kontakt mit der Sozialabteilung
haben. Asylsuchende sind in der
sanierten Liegenschaft keine
mehr untergebracht. Es sei aller-

dings nicht ganz ausgeschlossen,
dass die Gemeinde irgendwann
wieder welche einquartieren
würde.

Haus im Haus
DieSanierungderüber200Jahre
alten Liegenschaft zog sich hin,
nachdem sie der Brand vor vier
Jahren stark verwüstet hatte.
Eine Erklärung dafür ist histori-
sche Bausubstanz: Der Gemein-
derat hatte das ehemalige Gast-
hausZurSonneEnde2012alsOb-
jekt von kommunaler Bedeutung
unter Schutz gestellt.
Wegen Auflagen der Denkmal-

pflege wurde ein Haus im Haus

gebaut. Dazu waren laut Didier
Mayenzet langwierige Abklärun-
gen nötig. Zudem gestalteten
sich die Sanierungsarbeiten an-
spruchsvoll. Sie waren von zahl-
reichen bautechnischen Heraus-
forderungen begleitet – somach-
tenFeuchtigkeit imKellerunddie
Baustatik Probleme.
Der Wiederaufbau des Wohn-

hauses hat insgesamt 3,3 Millio-
nenFrankengekostet.Davonent-
fielen 2,5 Millionen Franken auf
die Gemeinde und 0,8 Millionen
Franken auf die Gebäudeversi-
cherung. Im ehemaligen Gast-
haus sind heute drei 2,5-, zwei
3,5- und drei 4,5-Zimmer-Woh-

nungen untergebracht. DieWoh-
nungspreise sind je nach Aus-
richtung abstuft. So kostet die
günstigste der 4,5-Zimmer-Woh-
nungen–ebenerdigunddirekt an

derSeestrasse–2200Franken in-
klusive Nebenkosten im Monat.
Die exklusivereWohnung im neu
erstellten Dachstock bietet dafür
Seesicht. Regula Lienin

Nur noch eine Wohnung ist zu haben in der ehemaligen Sonne: Die Gemeinde Meilen sucht derzeit einen Mieter für die Dachwohnung. Michael Trost

KULtUrKeLLer ZUM MIeteN

Die sanierte Liegenschaft ent-
hält einen Kulturkeller, den die
Gemeinde Meilen ab Mitte März
vermietet. Der Aufenthaltsraum
ist 60 Quadratmeter gross. Er
verfügt über eine separate Kü-
che und ein WC. Der Raum
kann von Vereinen, privaten
und öffentlichen Körperschaften

und Insititutionen sowie Privat-
personen gemietet werden. Die
Kapazität beträgt 30 bis 40 Per-
sonen. Die Tarife sind abhängig
von Mietdauer und Nutzer. Am
günstigsten ist die Miete für
Meilemer Einwohner, am kost-
spieligsten für kommerzielle
Nutzer. rli

Pater
Adelrich Staub

Uznach

Zum Sonntag

Der Dornbusch

Wermit voller Über-
zeugung und gutem
Selbstbewusstsein von

sich sagt: «Ich bin es» (was im-
mer dieses «es» bedeutet), wird
von vielen als jemand betrachtet,
der weiss, was er/sie will, sich im
Leben durchzusetzen und die
eigenen Ziele zu erreichen ver-
steht. Andere dagegen sind der
Meinung, ein solcherMensch
(obMann oder Frau) sei arro-
gant, selbstbezogen und selbst-
gefällig. Je findetman einen
solchenMenschen nachdem
sympathisch oder eben nicht.
Ich bin, der Ich bin: In der Er-

zählung vom brennendenDorn-
busch hörtMose diese geheim-
nisvolle Stimme undwird sich
bewusst, dass es die StimmeGot-
tes ist, dermit seinemVolk Er-
barmen hat und es in die Freiheit
führenwill. DurchMose, der das
Volk durch dieWüste bringen
wird. «Ich bin der ‹Ich bin›» –
mit diesemNamen gibt Gott sich
selber zu erkennen und sagt
gleichzeitig, dass er nicht einfach
nur da ist, sondern dass er für die
Seinen da ist. Das erfahren die
Menschen imAlten Testament
in der Geschichte ihres Volkes
immer vonNeuem. «Er will auf
das Seufzen der Gefangenen
hören und alle befreien, die
demTod geweiht sind», sagt der
Beter von Psalm 102.
Dieses Für-Sein wird dann im

Leben undWirken Jesu konkret
erfahrbar und sichtbar. Er ist für
jene da, diemit ihrenNöten und
Leiden zu ihm kommen, ihm
vertrauen und ihm folgen. In sei-
nemhelfenden und heilenden
Wirken erfahren sie, dass er
«derWeg, dieWahrheit und das
Leben» ist. In ihm begegnen sie
auf neueWeise demGott, der ihr
Volk in das Land geführt hatte,
das vonMilch undHonig fliesst.
ImEvangelium dieses Sonn-

tags – von der Verklärung Jesu
auf demBerg – hören die Jünger,
ähnlich wieMose, Gottes Stim-
me: Dies istmein Sohn, auf ihn
sollt ihr hören. Die drei Jünger
möchten am liebsten auf dem
Berg bleiben: Hier ist gut sein ...
Aber nachdemdas geheimnis-
volle Ereignis vorbei ist, gehen
sie, imGlauben neu gestärkt,
mit ihremMeister wieder auf
die Strassen, in die Dörfer und
Städte, um die Frohe Botschaft
zu verkünden.
Auf ihn sollt ihr hören. Das

Wort gilt heute uns. In unserer
Zeit, die inmancher Beziehung
sehr laut ist, ist das nicht immer
ganz einfach. DieWochen bis
Ostern sind eine Gelegenheit,
dieses Hören neu zu üben.

Adelrich Staub, Benediktiner
auf St.Otmarsberg, Uznach.

Strasse wegen Amphibienwanderung
nachts gesperrt
HoMbRecHtikon Ab heute
herrscht auf der Badstrasse
in Hombrechtikon während
eines Monats ein nächtliches
Fahrverbot. erwirkt hat es
der Ornithologische Verein,
um das Leben laichbereiter
Amphibien zu retten.

Vor einem Jahr noch lauerte auf
der Hombrechtiker Badstrasse
der Tod: Unzählige Amphibien
wurden überfahren, als sie die
1120Meter langeStrasse zumLai-
chen im Lützelsee überquerten.
Ab heute bis Montag, 28. März,
gilt auf der Badstrasse von 18 bis
7 Uhr einNachtfahrverbot.
Initiiert hat esderOrnithologi-

sche Verein, der sich in der Ge-
meinde seit vielen Jahren für den
Amphibienschutz einsetzt und
demMassensterben nicht länger
zusehenwollte. «Die Zahl der ge-
fundenen toten Tiere ist gross im
Verhältnis zu den durchfahren-
den Autos», heisst es in seinem
Gesuch an denGemeinderat.

Bewilligung für weitere Jahre
Der Hombrechtiker Sicherheits-
vorstand hat dem Verein für die-
ses und die folgenden Jahre die
Bewilligungerteilt, zwischendem
1.Februarunddem31.März an30
Tagen die Badstrasse zu sperren.
«Wanndie grosseWanderungein-

setzt, ist wetterabhängig», sagt
Walter Nater, Mitglied des Orni-
thologischenVereinsundVerant-
wortlicher für die Amphibien-

wanderung. Ideal seienNässeund
eine Temperatur von 2 Grad
Celsius. Nater ist bereits seit drei
Wochen daran, beim Hochgass-

wäldli – einer anderen kritischen
Stelle – Tiere von Hand einzu-
sammeln.Dort einenZaunaufzu-
stellen, istwegenderWurzelnun-
denkbar. An der Badstrasse kam
er nicht infrage, weil diese über
einenKilometer lang ist.
Laut Hansueli Nüssli, Leiter

der Sicherheitsabteilung, hat die
Gemeinde Hombrechtikon zum
ersten Mal ein Nachtfahrverbot
wegenderAmphibienwanderung
erlassen. «Die Badstrasse ist in
dieser Jahreszeit sehr wenig be-
fahren», sagt er. Sie werde vor al-
lem von Anwohnern benutzt,
ausserdembestehe ein Sonntags-
fahrverbot.

Über 2000 gerettete Tiere
Die Amphibienfreunde freut es.
Ihre Statistik weist für letztes
Jahr 2204 gerettete Tiere aus,
darunter 1623 Kröten, 224 Frö-
sche und 357 Bergmolche. Ge-
zähltwerdendabei jeneTiere, die
dieHelfer entlangderSchutzzäu-
nebei derHerrgassundbeimSee-
weidsee inKübeln einfangen und
dann inGewässernäheaussetzen.
Auch fürdieses Jahr rechnetWal-
ter Nater mit hohen Werten. Er
habe bereits mehrere Hundert
Tiere beim Hochgasswäldli ge-
zählt.Dabei steht die grosseFrüh-
lingswanderung erst noch bevor.

Regula Lieninein erdkrötenmännchen bei seiner Frühlingswanderung. Sabine Rock

LeSerBrIeFe

Leserbriefe beziehen sich zum
grossen Teil auf einen Artikel,
der in der «Zürichsee-Zeitung»
erschienen ist. Der Redaktion
wird die Arbeit erleichtert, wenn
der genaue Titel dieses Artikels
sowie das Erscheinungsdatum
schon von der Verfasserin oder
vom Verfasser des Briefs ge-
nannt werden. Das heisst, wenn
nicht einfach auf «Ihre Bericht-
erstattung zum Thema XY»
verwiesen wird. zsz

ZUMIPARK Alters- und PflegeresidenzKüsnachterstrasse 7 | CH-8126 ZumikonTel. 044 919 85 00 | www.zumipark.ch
Boutique-Residenz mit 24h- Pflegeservice.

«Unsere Mutter fühlte
sich sehr wohl im Zumipark
und wurde stets liebevoll

betreut.»
(Angehörigenzitat)


