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Ansprache von Herrn Regierungsrat Markus Kägi

Sehr geehrter Herr Dr. Omachen
Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident
Sehr geehrte Frau Vogel, sehr geehrter Herr Vogel
Geschätzte Herren Amtsvorsteher
Liebe Angehörige der Baudirektion
Liebe Bewohner und Gäste
Es ist bei vielen Preisverleihungen auf dieser Welt so: Den Preis bekommen fast immer die
Falschen – in diesem Fall ich. Aber das ist halt so, wenn man den Kanton repräsentiert und
es nicht auf die Person ankommt. Darum danke ich Ihnen, Herr Omachen, ausdrücklich im
Namen des Kantons Zürich für diesen ehrenvollen Preis!
Aber wenn ich ganz nebenbei auch im Namen meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
der Baudirektion merci sagen darf, dann bin ich doch ein wenig stolz darauf – ganz persönlich.
Wir freuen uns jedenfalls sehr über die Auszeichnung durch die KSD. Die Instandsetzung
des Menzihauses ist nicht zuletzt ein Projekt gewesen, das die faszinierende Aufgabenvielfalt der Baudirektion aufgezeigt hat.
Neben der Restaurierung dieses schönen Bauernhauses war auch die Verpachtung des
Landwirtschaftslands neu zu gestalten. Das Land gehört dem Kanton – Pachtland, das sich
zudem in einer national bedeutenden Moorlandschaft befindet.
Entsprechend viele Ämter und Fachstellen sind involviert gewesen: das Immobilienamt,
das Hochbauamt, das Amt für Raumentwicklung, das sich mit der Denkmalpflege, dem
Ortsbildschutz und dem Bauen ausserhalb von Bauzonen beschäftigt; im Weiteren das Amt
für Landschaft und Natur mit der Fachstelle Naturschutz.
Dass es die Frucht dieser interdisziplinären Zusammenarbeit ist, was jetzt mit dem Denkmalpreis ausgezeichnet wird, freut mich sehr.
Die Liegenschaft ist im Jahr 1964 an den Kanton verkauft worden, und zwar im Zusammenhang mit seinen Bestrebungen, die einmalige Moorlandschaft um den Lützelsee zu
schützen. 2012 ist der langjährige Pächter unerwartet und kurz vor seiner Pensionierung
verstorben. Für den Kanton hat sich die Frage gestellt, was mit der Liegenschaft passieren
soll.
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Soll das Objekt vermietet und das Land separat zur Pacht ausgeschrieben werden? Das
wäre eine Möglichkeit gewesen. Im Rahmen einer Analyse hat sich allerdings gezeigt, dass
der Betrieb weiterhin eine Existenzgrundlage darstellen kann. Wir haben uns entschieden,
die Liegenschaft als Einheit zusammenzuhalten, also als Hof, auf dem gewirtschaftet und
gewohnt wird.
Trotzdem hat es danach noch viel Arbeit gegeben. Das Haus und sein Inneres haben ungefähr dem Stand von 1975 entsprochen. Seit über 40 Jahren ist nicht mehr viel verändert
worden. Das Haus hat beispielsweise keine Zentralheizung gehabt. Nur mit einem der beiden Kachelöfen konnte man es knapp warm halten.
Es war unvermeidbar, das Ganze umfassend in Stand zu stellen. Vorher wäre gar nicht an
eine weitere Verpachtung zu denken gewesen. Das war gar nicht so einfach. Verschiedene
Interessen und Aufgaben des Kantons haben sich überlagert:


Der Weiler Lützelsee ist ein Ortsbild von überkommunaler Bedeutung und ist auch
im Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz erfasst.



Gebäude und Pachtland befinden sich in der Landschaftsschutzzone der Verordnung zum Schutz des Lützelseegebiets. Sie ist 1997 in Kraft getreten.



Das Menzihaus mit Gewölbekeller und Stöckli ist 1979 ins Inventar der kantonalen
Denkmalschutzobjekte aufgenommen worden.



Und dann gibt es betriebliche Zielsetzungen, die heutzutage von grosser Bedeutung sind: die Energieeffizienz und die Reduktion des CO2-Ausstosses.

All diese Interessen hat man koordinieren müssen.
Wie gesagt, ist diese Liegenschaft auch im Zusammenhang von Bestrebungen in den Besitz des Kantons gelangt, diese einmalig schöne Natur- und Kulturlandschaft zu erhalten.
Gebäude und Grundstücke sind Teil des Natur- und Heimatschutzfonds und befinden sich
dort im Portfolio der kantonalen Denkmalpflege. Entsprechend hoch war die Bedeutung,
welche die Aspekte Naturschutz und Denkmalpflege bei allen Überlegungen hatten.
Gerade weil die Baudirektion die Chance hatte, die Liegenschaft als Ganzes zu denken,
war es möglich, das landwirtschaftliche Betriebskonzept und den denkmalpflegerisch sorgfältigen Umgang mit dem Menzihaus und dem Ortsbild aufeinander abzustimmen. Aus
Konflikten zwischen verschiedenen Interessen sind so Synergien entstanden.
Fast 50 Kandidaten haben sich für die Liegenschaft interessiert. 13 Bewerber sind eingeladen worden, ein Betriebskonzept einzureichen. Die Familie von Lina Ott und Nico Scacchi
hat am meisten überzeugt. In ihrer Bewerbung sind zwei Sachen deutlich sichtbar geworden: dass ihnen der sorgfältige Umgang mit Natur und Tieren wichtig ist; und dass sie
grosse Lust haben, ein altehrwürdiges Haus zu bewohnen und zu pflegen.
Ihre Nutzungsidee ist sehr präzise auf die Gegebenheiten abgestimmt, alle vorhandenen
Gebäude werden ideal genutzt. Sie betreiben die Landwirtschaft als 7-köpfiger Familienbe-
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trieb. Im Stöckli gerade neben dem Menzihaus leben zwei von der Familie betreute Menschen, die in der Alltagsbeschäftigung auf dem Hof und im Haushalt Halt und Rhythmus
finden. Ohne grosse Umbauten bietet der Stall Platz für das rätische Grauvieh, und in der
Scheune sollen bald auch Schafe ein Dach über dem Kopf haben.
Im Wohnhaus, dem Menzihaus, hat man bewusst nur eine massvolle Steigerung des
Wohnkomforts und damit eine geringe Eingriffstiefe angestrebt, nach der Devise: Die Reparatur steht vor dem Ersatz. Wie es bereits in den vielen früheren Jahrzehnten passiert
ist, hat man trotzdem massvolle Anpassungen an die aktuellen Bedürfnisse umgesetzt.
Im Unterschied zu einem Neubau hat man sich zum Beispiel sehr genau überlegt, welche
Teile des Hauses wirklich isoliert und beheizt sein müssen. Das Haus ist effizient dort isoliert worden, wo die Wirkung am grössten ist, nämlich zum Dach und zum Keller hin.
Das beheizte und isolierte Volumen ist auf die zwei Wohngeschosse konzentriert worden.
Die Kellergeschosse und das Dachgeschoss bleiben kalt und werden als wertvolle Stauund Lagerräume vom Hofbetrieb und der Familie intensiv genutzt. Die Gebäudehülle wurde
mit Rücksicht auf denkmalpflegerisch wertvolle Teile nachisoliert. Auf den Ersatz der noch
gut erhaltenen Fenstern wurde verzichtet.
In den Stuben des Menzihauses befinden sich zwei grosse Kachelöfen. Uns hat es gereizt,
für die Beheizung ein System zu finden, das es möglich macht, die Öfen als unabdingbares
Zentrum der Wärmeerzeugung beizubehalten.
Der wunderschöne 1774 vom Hafner Neeracher aus Stäfa gebaute Ofen ist in ganz traditionellem Hafnerhandwerk in Stand gesetzt worden. Den ungefähr 100-jährige grünen Ofen
hingegen haben wir mit einem modernen Register ausgestattet. Es transportiert die Wärme
des Holzfeuers auch in die Zimmer des Obergeschosses, und es erzeugt gleichzeitig
Warmwasser.
Damit auch der Strom zum Kochen und das Warmwasser im Sommer aus nachhaltigen
Energiequellen kommen, haben wir sorgfältig abgeklärt, ob sich eine Photovoltaikanlage
realisieren lässt. Dank der sorgfältigen Gestaltung und geringen Einsehbarkeit ist es möglich gewesen, eine Anlage zu realisieren, ohne dass das Ortsbild beeinträchtigt wird. Dieses gesamte Konzept hat es zudem ermöglicht, die Eingriffe für die haustechnischen Installationen im Menzihaus sehr gering zu halten.
Man kann nicht bei jedem Schutzobjekt und nicht überall in schützenswerten Ortsbildern
eine Solaranlage aufstellen. Wichtig ist, dass man jeden Fall einzeln anschaut und ein
bisschen nach links und rechts guckt.
Die Anlage konnte natürlich nicht auf den Ziegeldächern des Menzihauses installiert werden. Das Dach des Rinderstalls war hingegen geeignet. Die Anlage kann man aus der
Umgebung kaum sehen, und eine Anlage dort stört das Gesamtbild des Weilers nicht. Das
relativ moderne Stallgebäude hat keinen denkmalpflegerischen Wert. So hat man nichts
Historisches kaputt gemacht.
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Mit ungefähr der Hälfte des Stroms, der mit der Anlage erzeugt wird, wird eine elektrische
Ergänzungsheizung und im Sommer die Warmwasseraufbereitung des Menzihauses betrieben.
Meine Damen und Herren, das tönt jetzt schon fast wie bei der Erteilung eines Energiestadtlabels, und tatsächlich gehört auch das kantonale Energiewesen in die Zuständigkeit
der Baudirektion. Das unterstreicht noch einmal, wie viel das Menzihaus mit meiner Direktion zu tun hat.
Ich glaube, mit der Neuverpachtung und der Restaurierung des Menzihauses haben wir ein
paar wesentliche Sachen zum Umgang mit denkmalpflegerisch wertvollen Bauten aufgezeigt.
Wenn die Nutzung zu den Gebäuden passt, ergeben sich naheliegende und einfache Lösungen und weniger Zielkonflikte. Aktuelle Ansprüche wie Wohnkomfort oder Energieeffizienz lassen sich durchaus auch in denkmalpflegerischen Gebäuden umsetzen.
Die Suche nach einer Lösung braucht in solchen Situationen sicher ein wenig mehr Meinungs- und Wissensaustausch, Engagement und Willen. Sicher braucht es auch mehr Zeit
und einen gewissen Mut, etwas Neues und Innovatives zu wagen: wie hier die Kombination
eines 250-jährigen Ofens mit einer Photovoltaikanlage der neuesten Generation.
Die gemeinsam erarbeiteten Resultate lösen umso mehr Freude aus. Es lässt einen nicht
unberührt, dass die Konferenz der Schweizer Denkmalpflegerinnen und Denkmalpfleger
unsere Bestrebungen mit einem Preis würdigt.
Im Namen des Kantons Zürich sage ich herzlich Danke für diesen Preis, und ich danke
allen, die im Vorfeld dazu beigetragen haben, dass wir überhaupt in die Kränze gekommen
sind. Ich danke dem Architektenteam vvmv, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Baudirektion und den ausführenden Firmen.
Wir alle haben viel Freude am Menzihaus. Ich wünsche der Familie von Lina Ott und Nico
Scacchi viele gute Jahre in einer unserer schönsten kantonalen Liegenschaften.
Herzlichen Dank!

