Richterswil Experten geben Favoriten für die Überbauung des Areals Mülenen Nord bekannt

Exklusive Wohnungen für Gutbetuchte
27 Eig ntum wohnung n im
ober n Pr i gm nt i ht der
Proj ktvor hlag für da G bi t Mül nen or. i oll n
End 2011 b zug b r iL in.
Oliver Lutz
Da Gebiet Mülenen ord unterhalb
der See tra e zwi ehen RichterswiJ und
Wädenswil. welches heute aus einem
Komplex der Carfa. einer Scheune und
offenem WiesJand besteht. soll bald neu
gestaltet werden. Künftig ollen auf dem
Land am See Wohnungen dominieren.
während der Gewerbeanteil auf ein Minimum schrumpft. Dem ent prechenden
privaten Ge taltungsplan hat die Richterswiler Gemeindeversammlung Ende
,WOB zugestimmt.
Bis 2,7 Mio. Franken pro Wohnung

Jetzt liegt der Bericht des Beurteilung gremium vor, welches die ProjektstudIen von vier ArchitekturbÜIo analysiert haI. Die Experten um Landeigentümer und Studienauftragsgeber JeanPierre Dreyfus von der Logos Holding
AG und der RichterswiJer Gemeindepräsident Ruedi Hatt favorisieren den Vorehlag der Phalt GmbH Architekten au
Zürich. Dieser iehl entlang der Seetras e drei Gebäude mit je drei eingeschossigen Wohnungen sowie vier ler-

Der Projektvorschla9 der phalt GmbH Architekten enthält sieben Wohnhäuser. Pro Quadratmeter Wohnraum müssen potenzielle Käufer mit 8500 bis gooo Franken rechnen. (Visua/Illerungzvg)
ra sierte Häu er mH 18 ein- bis dreislöekigeo Wohneinheiten vor. Die 41hbis S'.I,-Zimmer-Wohnungen werden voraussichtlich zwischen I.B und 2,7 Mio.
Franken kosten.
Sämtliche Wohnungen ollen Richtung
Zürichsee ausgerichtete Thrra sen erhalten, für die gewerbliche utzung stehen
in der Überbaung künftig nur noch 760
Quadratmeter bereit. Die Verkebrserchliessung geschieht über die Seestrasse
millel einer Tiefgarage. Fonn und Anordnung der Bauren sowie eine begrünte
Lärmschutzwand sollen den erforderll-

ehen Schutz vor Emis ionen durch den
Schienenverkehr gewährleisten.
(( Keinen Dorfcharakterll

Das ExpeJ1engremium empfiehlt. das
Thema «LärmschuLV> entlang der Bahntrassee weiterzuverfolgen. Daneben sei
auch eine bessere Aobinduog der Wohnungen an den Verkehr zu prüfen. Ansonsten konnte der Entwurf «durch
seine sorgfältige Abstimmung auf die
landschaftlichen und orts baulichen Gegebenheiten überzeugen», wie es im
Bericht heisst.

({Ein ent meidender Punkt ist, das
das Projekt keinen Anspruch auf einen
eigenen Dorfcharakter hat)>, erklärte
Gemeindeprä iden! Ruedi Hau ge lern
Abend an der öffemlichen Projektau stellung im Hotel Drei Könige. «Das Projekt ermöglicht qualitativ gute Wohnen
und beeinträchtigt den Seeblick von der
Seestras e her nicht.>,
Die Bagger sollen bereits im Frühjahr
auffahren und die Wohnungen bis Ende
2011 {ertiggesteJJt sein. AJs erster Schritt
wird demnächst ein Baugesuch eingereicht.

