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«Mehr Männedorf» initiiert und begleitet Projekte, welche die Attraktivität, Lebendigkeit und Lebensqualität der Wohngemeinde stärken 
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UNSERE VISION: EIN LEBENDIGES UND DYNAMISCHES ZENTRUM
Unsere Vision, dass das Untervogthaus im Herzen von Männedorf zu 
einem Begegnungs- und Austauschort für alle wird, ist am Samstag,  
7. Dezember, für einen Tag Wirklichkeit geworden. Die IG Mehr 
Männedorf und der Vorstand des Untervogthauses haben im Rahmen 
eines Weihnachtsapéros das Untervogthaus zum Leben erweckt. Mit 
den zukünftigen Mieterinnen und den zahlreichen freiwilligen Helfe-
rinnen konnte im weihnachtlich dekorierten Treffpunkt gebührend 
auf das bisher Erreichte angestossen werden. 
Es war ein äusserst gelungener Anlass, welcher für die Projektinfor-
mation und das Netzwerken genutzt wurde.

VIELEN DANK ALLEN, DIE ZU DIESEM WUNDERBAREN UND FEI-
ERLICHEN ANLASS BEIGETRAGEN HABEN UND UNS MIT ALLER-
LEI KÖSTLICHKEITEN VERWÖHNT HABEN.

Der Vereinsvorstand informierte, dass es noch etwas dauern wird, 
bis wir das Untervogthaus einrichten und beziehen können. Der Ge-
meinderat hat am 6. November 2019 den Renovations- resp. Wieder-
instandstellungskredit für das Untervogthaus gesprochen. Die vertief-
ten denkmalpflegerischen sowie feuerpolizeilichen Abklärungen und 
die daraus entstehenden Arbeiten führen jedoch zu einer mehrmo-
natiger Verzögerung, weil Baubewilligungen notwendig sind. Derzeit 
ist der vorgelegte Entwurf des Hauptmietvertrags in Überarbeitung. 
Anschliessend können die Untermietverträge erstellt werden. 
Zeitnah und als erstes könnten der Treffpunkt, die Dachgeschossräu-
me sowie der untere linke Flügel auf der Ebene Treffpunkt bezogen 
werden. In diesen Räumen darf die Brandschutzsignaletik ohne Be-
willigungsprozess des Denkmalschutzes montiert werden, da diese 
Räume bereits über Brandschutztüren verfügen.
Unser Plan ist es, in einer Vorprobephase mit 2-4 Mietern und dem 
Treffpunkt im ersten Quartal 2020 zu starten. Die feuerpolizeilichen 
Umbauten können während dieser Vorprobephase stattfinden. 

Es gibt noch vieles zu tun: das Projekt lebt durch konkretes Engage-
ment. Wir brauchen alle, die mitanpacken wollen! Mit Ideen, mit per-
sönlichen und/oder finanziellen Ressourcen und dann auch mit der 
Nutzung des Treffpunkts. Kommt, lasst euch inspirieren und inspiriert 
andere, packt mit an - wir freuen uns auf den Probebetrieb.
willkommen@mehrmaennedorf.ch

Wir wünschen allen einen schönen Dezember, frohe und besinnliche 
Weihnachten sowie einen fulminanten Start ins neue Jahr.


