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Der Stadtrat wird beauftragt, dem Gemeinderat eine kreditschaffende Weisung vorzulegen,
mit der in Witikon durch Bau, Kauf oder Miete Raum für ein Gemeinschaftszentrum geschaffen wird. Ziel: ein zentral gelegenes Gemeinschaftszentrum mit genügend Innenraum und
Aussenraum als Begegnungsort in Witikon.
Begründung
In den letzten Jahren wurden immer mehr private und öffentliche Dienstleistungsangebote in
Witikon abgebaut, beispielsweise wurde die Sekundarschule aufgehoben und mehrere
Restaurants wurden geschlossen. Wenn es so weitergeht, verkommt Witikon zu einem
Schlafquartier.
Jetzt droht die Gefahr, dass das Gemeinschaftszentrum aufgehoben wird . Die Eigentümerschaft der Liegenschaft Witikonerstrasse 405, in der das Gemeinschaftszentrum eingemietet
ist, plant eine Arealüberbauung auf dem Grundstück. Das Haus Witikonerstrasse 405 wurde
mit Stadtratsbeschluss vom 19. Dezember 2018 aus dem Inventar der Denkmalpflege
entlassen; es wird daher möglicherweise abgebrochen. Der das GZ betreffende Mietvertrag
läuft bis 2025, er wird voraussichtlich von der Eigentümerschaft nicht mehr erneuert.
Das GZ ist für ein lebendiges Quartier enorm wichtig. Seine Aktivitäten sind vielfältig und
richten sich an Jung und Alt. Zahlreiche Begegnungsangebote des GZ sorgen dafür, dass sich
die Menschen im Quartier wohl fühlen. Damit das GZ auch in Zukunft Gutes für Witikon tun
kann, fordern wir den Stadtrat auf, durch Bau, Kauf oder Miete Raum zur Verfügung zu stellen
- möglichst zentral im Quartier gelegen.
Dabei sollte ein Nachteil am jetzigen Standort des GZ behoben werden: Das Haus Witikonerstrasse 405 weist relativ wenig Innenraum auf und praktisch keinen Aussenraum. Tatsächlich
gehört heute zum GZ Witikon nur ein ganz kleiner Aussenbereich - und der ist direkt an der
lärmigen Witikonerstrasse gelegen.
In die Suche nach Standort und Raum fürs GZ soll die Quartierbevölkerung einbezogen
werden. Stimmen aus dem Quartier schlagen beispielsweise vor, auf dem Areal der alten
Buswendeschleife Berghalde ein Gebäude fürs GZ zu errichten. Der Ort ist zentral in Witikon
gelegen, und es steht genügend Aussenraum zur Verfügung .

