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Auswahl einiger Objekte  

Ausgangslage  Vorgehen  Rechtswirkung 
Gemäss § 203 Abs. 2 PBG haben die 
Gemeinden über ihre Schutzobjekte 
einstweilige Inventare zu erstellen. 
Schutzobjekte sind als wichtige Zeu-
gen einer politischen, wirtschaftli-
chen, sozialen oder baukünstleri-
schen Epoche erhaltenswürdig. Im 
Wesentlichen geht es um Gebäude. 
Daneben können Einzelobjekte wie 
Brunnen, Wirtshausschilder, Mühle-
räder, Kachelöfen und Ähnliches 
schutzwürdig sein. 
Die Inventaraufnahme verpflichtet 
den Gemeinderat, dafür zu sorgen, 
dass die Schutzobjekte geschont 
werden und, wo das öffentliche Inte-
resse überwiegt, erhalten bleiben 
(§ 204 PBG). 
Weiningen verfügte bisher noch 
nicht über ein kommunales Inventar 
der schützenswerten Objekte. Aus-
gelöst durch einen Entscheid des 
Baurekursgerichts soll dieses nun 
erstellt werden. 

 Der Inventarisierungsprozess glie-
dert sich in vier Bearbeitungs-
phasen: 

In der Grundlagenphase wurden 
102 Objekte ausgewählt und nach 
Erhaltungsprioritäten beurteilt. 
In der Vertiefungsphase wurden 
54 Objekte näher untersucht und 
baugeschichtliche Daten, Schutz-
begründungen und Schutzziele 
erstellt. 
In der Bereinigungsphase wurden 
die Inventarblätter von 33 Objek-
ten mit ausführlichen Beschrei-
bungen ergänzt. 
In der Festsetzungsphase erfolgte 
die Beratung durch den Gemein-
derat und eine Reduktion auf 22 
Objekte. 
Im Einklang mit dem Muster-In-
ventarblatt der kantonalen Denk-
malpflege beschränkt sich die Er-
hebung auf das Gebäudeäussere. 

 Der Gemeinderat hat das kommu-
nale Inventar der schützenswerten 
Objekte festgesetzt.  
Mit der Aufnahme ins Inventar wird 
festgestellt, dass eine Schutzvermu-
tung besteht. Das Objekt ist damit 
noch nicht formell geschützt, son-
dern erst ein Kandidat dafür. Ein de-
finitiver Entscheid über die Schutz-
würdigkeit ist zu treffen, wenn  

der Eigentümer dies wünscht oder 
ein aktuelles Interesse glaubhaft 
macht, z.B. bei einem Abbruch- 
oder Umbauvorhaben (Provo-
kationsbegehren, § 213 PBG) 
aufgrund eines Bauvorhabens der 
im Inventar umschriebene Schutz-
zweck beeinträchtigt werden 
könnte; in diesem Fall wird dem 
Eigentümer die Einleitung eines 
Schutzabklärungsverfahrens mit-
geteilt (Inventareröffnung, § 209 
PBG) 
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Daten 

Auftraggeber  Bearbeitung  Arbeitsschritte 
Gemeinde Weiningen 

Gemeindegrösse  
4'760 Einwohner 

Bearbeitungszeitraum  
2016–2017 

 Zusammenarbeit mit der  
begleitenden Kommission 
Kernzone 
Kontakt mit der kantonalen 
Denkmalpflege 

 

 Begehungen und Fotodoku-
mentation 
Literatur- und Quellenstudium 
Erarbeitung Schutzbegründung 
und Schutzziele  
Erstellung der Inventarblätter 

 
Auszug aus dem Inventarblatt eines Objektes  
Beschreibung: 
Das traufständige Gebäude tritt in 
seiner Kleinheit im Strassenraum un-
auffällig, in seiner speziellen Eigenart 
jedoch auffällig in Erscheinung. Das 
eigenwillige zweigeschossige Wohn-
haus war einst ein Ökonomiegebäu-
de, das den ortsansässigen Familien 
als Speicher diente. Das offene, teil-
weise holzverschalte Erdgeschoss 
wurde lange Zeit als Lagerraum und 
Remise genutzt.  
Mit dem Umbau von 1980 blieb das 
Riegelwerk im Obergeschoss beste-
hen und wurde unter Beibehaltung 
der Tragstruktur auf das Erdgeschoss 
ausgedehnt. In den beiden äusseren 
Feldern zwischen den Pfosten wur-
den mit Steingewände eingefasste 
Doppelfenster samt Fensterläden 
und im mittleren Feld eine Eingangs-
türe eingebaut.  
Alle Fassaden sind in Übereinstim-
mung mit der Konstruktion symme-
trisch gegliedert. Das Satteldach ist 
mit Aufschieblingen versehen und mit 
Tonziegeln eingedeckt. Beide Giebel-
dreiecke sind holzverschalt, wobei 
das westseitige um das Mass des 
Dachvorsprungs vorsteht und von 
Bughölzern gestützt wird. Dieser 
Schmalseite des Gebäudes ist ein 
kleiner Vorgarten vorgelagert. 

 

  
 

  Das Gebäude einst und heute 
   
Schutzziel: 
Erhalten des Gebäudes in seiner 
ortsbildprägenden Stellung und Er-
scheinung. Erhalten der originalen 
Bausubstanz samt Tragstruktur un-
ter Wahrung des baugeschichtlichen 
und des wirtschaftsgeschichtlichen 
Zeugnischarakters. 

 Schutzbegründung: 
Die Lage des ehemaligen Speichers ist bereits im Gemeindeplan von 1748-
1779 bezeichnet. Das Gebäude repräsentiert mit der erfolgten Umnutzung in 
ein Wohnhaus den wirtschaftlichen Wandel vom Bauern- zum Wohndorf. Die 
äussere Erscheinung ist trotz der Ausfachung des ursprünglich offenen, teil-
weise holzverschalten Erdgeschosses strukturell klar ablesbar geblieben. Der 
kleine Riegelbau entfaltet durch seinen weitgehend originalen architektoni-
schen Ausdruck eine prägende Wirkung im Orts- und Strassenbild. 

 


