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Ab September 2020 gehts los!
Das Untervogthaus erwacht!

Einwohnerinnen und Einwohner vonMänne-
dorf, grosse und kleine, Coworker und Ge-
niesser erhalten die Chance, die historischen
Untervogthaus-Räumlichkeiten mit ihren
Geschäften, Ateliers und Kursen zu beleben.
Der Gemeinderat hat das, für Männedorf
einmalige, Projekt letzten Herbst bewilligt.
Gemeinsam nutzten wir mit dem zwischen-
zeitlich gegründeten Verein Untervogthaus
die Covid-19-Zeit zur Finalisierung der Ver-
trags- und Rahmenbedingungen.
Damit sich die Belebung über das Untervogt-
haus hinaus auf die Kernzone des Dorfes aus-
weitet, werden die historischen Räumlichkei-
ten auf Strassenebene in einen attraktiven
öffentlichen Treffpunkt verwandelt.
Noch gibt es viel zu tun. In Abstimmung mit
demDenkmalschutz wird gemalt, gegipst und
Brandschutzmassnahmen umgesetzt. Unter-
mietverträge gilt es zu erstellen, das Logo zu
finalisieren, die Homepage und Buchungs-
möglichkeiten zu kreieren. Freiwillige koordi-

Es ist so weit! Die Vision der IG «Mehr Männedorf», im Untervogthaus im Herzen vonMän-
nedorf einen Ort der besonderen Art zu schaffen, geht in die nächste Phase! Per 1. Septem-
ber wird das 500-jährige gelbe Haus im Zentrum von Männedorf mit neuem Leben erfüllt.
(Wir berichteten im Fischotter Nr. 4/2019.)

nieren ihre Arbeitseinsätze für den Treffpunkt,
Coworking- und Sitzungsräume werden mö-
bliert und die ersten Events geplant.
Wir sind voller Elan, hochmotiviert und freuen
uns, in allen Bereichen professionelle und frei-
willige Unterstützung sowie tatkräftiges Anpa-
cken zu erhalten. Vielen Dank an alle! Nur ge-
meinsam ist so ein Projekt überhauptmöglich!
Voraussichtlich und in Übereinstimmung mit
der Entwicklung der Covid-Situation findet
am 5. September unser Eröffnungsfest statt.

Das historische Untervogthaus wird belebt.

Es hat noch ein paar wenige freie
Räume zu vermieten

Wir freuen uns über Interessentinnen und
Interessenten, Anpacker, künftige Cowor-
ker, Treffpunktreservationen, weitere Ver-
einsmitglieder und Gönner.
Wer uns bei Aufbau und Gestaltung des
Treffpunktes und Coworking Space finanziell
unterstützen möchte: Verein Untervogt-
haus, IBAN CH21 0070 0114 8030 5039 0.
Wir danken für jede Spende sei sie noch so
gross oder klein! DANKE!
Meldet euch, wir geben gerne Auskunft.
willkommen@mehrmaennedorf.ch




