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Für das Areal des Klosters 
Fahr werden Ideen und 
Investoren gesucht.

«Das Kloster rüstet sich für die Zukunft.» 
Mit diesen Worten eröffnete die Vorste-
herin des Benediktinerinnenklosters 
Fahr, Irene Gassmann, gestern eine Me-
dieninformation, in der sie mit der Ver-
walterin Verena Gysin erklärte, dass das 
Kloster seine Annexgebäude und Be-
triebe entwickeln wolle. Flankiert wur-
den die beiden von zwei Vertretern des 
Klosters Einsiedeln, mit denen das Fahr 
ein Doppelkloster bildet. Mit der Aus-
schreibung beauftragt wurde die Immo-
bilienspezialistin Wüest Partner.

Gesucht sind visionäre Ideen für die 
Nutzung von Bäuerinnenschule, Wirts-
haus, Meierhof, Fährhaus und ein paar 
weiteren Gebäuden sowie dem Land-
wirtschaftbetrieb samt Stallungen und 
Weinkeller. Sie werden zur Miete, zur 
langfristigen Pacht oder unter Umstän-
den auch zur Abgabe im Baurecht ange-
boten. Nicht Teil der Ausschreibung sind 
die eigentlichen barocken Klosterge-

bäude. Laut Priorin Irene Gassmann ist 
der Fahrer Konvent für viele Nutzungen 
offen, sofern sie sich mit dem benedikti-
nischen Geist vertragen und das Kloster-
leben nicht einschränken. Auch soll das 
Fahr weiterhin ein gastfreundlicher Ort 
und eine grüne, ruhige Oase sein. Der 
Wunsch besteht zudem, dass das Areal  
nicht zerstückelt, sondern als Einheit 
verstanden wird. 

Das um 1130 gegründete Kloster Fahr 
ist das grösste und eines der ältesten 
noch existierenden Benediktinerinnen-
klöster der Schweiz. Es ist seit 1803 eine 
vom Kanton Zürich umschlossene Ex-
klave des Kantons Aargau. Der Land-
wirtschaftsbetrieb liegt aber auf Zürcher 
Boden. Die Gebäude wurden zwischen 
dem 17. und 20. Jahrhundert gebaut und 
stehen teilweise unter Denkmalschutz. 
Das Ensemble ist im Bundesinventar der 
schützenswerten Ortsbilder inventari-
siert. Dazu gehören über 50  Hektaren 
landwirtschaftlich nutzbares Land mit 
Reben und 35 Hektaren Wald. (net)

Unterlagen: fahr@wuestpartner.com. 
Anmeldung bis 28. November.  

Umnutzung

Ein Kloster sucht Visionen

Mit Priorin Irene Gassmann          
sprach Helene Arnet

Sie suchen Investoren für die  
klostereigenen Gebäude. Ist das der 
Anfang vom Ende des Klosters Fahr?
Es ist ein wichtiger Schritt für das Klos-
ter, damit beginnt tatsächlich ein neuer 
Abschnitt in der fast 900-jährigen Klos-
tergeschichte. In den letzten Jahrzehn-
ten haben sich die gesellschaftlichen 
Strukturen grundlegend geändert, diese 
Entwicklung macht auch vor dem Klos-
ter nicht halt. Gerade wenn wir diesen 
Ort der Spiritualität und Ruhe erhalten 
wollen, müssen wir uns öffnen und be-
reit für Kooperationen sein.

Wenn sich ein klausuriertes,  
also ein geschlossenes Kloster  
wie das Fahr öffnet, gibt es dann 
nicht seine Grundsätze preis?
Wir müssen den Betrieb in die Zukunft 
führen, denn er ist die wirtschaftliche 
Lebensgrundlage des Klosters. Und es 
geht auch darum, das Kloster von den 
betrieblichen Fragen zu entlasten, da-
mit wir uns wieder stärker unserem 
Kerngeschäft widmen können.

Was ist denn Ihr Kerngeschäft?
Leben in einer Gemeinschaft nach der 
Regel des heiligen Benedikts. Das be-
inhaltet auch lebendige Gastfreund-
schaft für Menschen, die auf der Suche 
nach Gott sind.

Wie stellen Sie sich eine solche 
Kooperation vor?
Wir sind wirklich offen und möchten auf 
keinen Fall vorgreifen. Wichtige Eckpfei-
ler sind aber folgende: Die Konventsge-
bäude sind nicht Teil der Ausschrei-
bung, und die neue Nutzung muss ein öf-
fentliches Gastroangebot beinhalten 
und sich mit dem Klosterbetrieb verein-
baren lassen. Auch wäre es aus unserer 
Sicht wünschenswert, wenn der Park-
platz in die Peripherie des Areals verlegt 
und der Klosterhof dadurch zum Begeg-
nungsraum würde.

Können Sie konkret sagen,  
was in Ihrem Sinn wäre?
Vorstellbar wäre zum Beispiel eine Form 
von generationenübergreifendem Woh-
nen in der Bäuerinnenschule, kombi-
niert etwa mit Kleintierhaltung und 
Schrebergärten. Es wäre aber auch eine 
Nutzung aus dem Bereich Bildung und 
Landwirtschaft denkbar oder auch eine 
Gastronomie in Verbindung mit der 
Landwirtschaft und dem Weinbau. We-
sentlich ist, dass das Areal aus einer Ge-
samtsicht heraus entwickelt wird.

Wo würden Sie denn  
die Grenze setzen? 

Wir wollen keinen Vergnügungspark 
und kein Rambazamba. Der Ort soll wei-
terhin den benediktinischen Geist at-
men. Zudem stehen die meisten Ge-
bäude unter Denkmalschutz, was ohne-
hin gewisse Nutzungen ausschliesst.

Das landwirtschaftlich genutzte 
Land liegt im Kanton Zürich und ist 
Landwirtschaftszone. Da dürfte 
Ihnen auch die Kulturlandinitiative 
in die Quere kommen.
Es ist nicht so, dass wir Renditeblöcke 
auf unserem Land errichten möchten. 
Das Kloster Fahr soll eine grüne Oase am 
Rande der Stadt Zürich und im dicht be-
siedelten Limmattal bleiben. Zudem hat 
der Konvent, also die Versammlung der 
Klosterfrauen, als wichtigen Grundsatz 
der Neuausrichtung den nachhaltigen 
Umgang mit den Ressourcen definiert.

Weshalb verkaufen Sie nicht einfach 
einzelne Gebäude?
Das widerspräche dem klösterlichen 
Geist, wie er auch in unserem Mutter-
kloster Einsiedeln definiert wird. Das 
Land wurde dem Kloster und nicht uns 
heutigen Klosterfrauen anvertraut. Wir 
dürfen es nutzen und dann an nächste 
Generationen weitergeben. Manche Par-
zellen sind seit bald 900 Jahren im Be-

sitz der Gemeinschaft. Das dürfen wir 
nicht einfach verkaufen, es sei denn, wir 
wären in existenzieller Not.

Welche Einnahmequelle hat denn 
das Kloster heute?
Wir haben Einnahmen aus dem Wein-
bau, der Landwirtschaft, der Paramen-
tenwerkstatt und dem Restaurant. Doch 
werden diese weitgehend für Löhne und 
Infrastrukturausgaben gebraucht. Dann 
haben wir Einkünfte vom Golfplatz, der 
im Baurecht vergeben wurde.

Und die AHV der Klosterfrauen?
Davon geht die Hälfte weg für die Kran-
kenkasse, und dann brauchen auch wir 
Nonnen einmal ein paar neue Schuhe 
oder ein Buch. Wir haben ohnehin nur 
die Minimalrente, da wir im Kloster ja 
nie für Geldlohn gearbeitet haben.

Das Kloster wird derzeit renoviert, 
dafür werden Spendengelder  
gesammelt. Profitiert davon nun  
ein privater Investor?
Das Geld wird für den Erhalt der denk-
malgeschützten Gebäude eingesetzt. Da-
bei geht es um die Bausubstanz, um Fas-
saden, Fenster, Dächer. Das ist auch eine 
Investition in die Zukunft, hat aber mit 
dieser Neuausrichtung nichts zu tun. Es 

fliessen keine Spendengelder in die Ta-
schen von Investoren.

Ich komme auf den Anfang zurück:  
Im Kloster leben zwanzig Nonnen, 
zwei sind noch nicht sechzig Jahre 
alt. Gibt es das Kloster Fahr in 
zwanzig Jahren noch?
Ich bin überzeugt, dass dies ein Ort blei-
ben wird, an dem in irgendeiner Form 
benediktinische Spiritualität gelebt wird. 
Ich spüre gerade hier am Rande der 
Stadt, dass sich viele Menschen nach 
einem Leben sehnen, in dem sich Arbeit 
und Einkehr die Waage halten. Vielleicht 
wird es neue Formen klösterlichen Zu-
sammenlebens geben – auf Zeit zum Bei-
spiel. Die Benediktsregel ist 1500 Jahre 
alt und ist auch in Klöstern dem Wandel 
der Zeit ausgesetzt. Doch ihre Ausstrah-
lungskraft ist nicht verblasst.

«Die Zeit macht auch  
vor dem Kloster nicht halt»
Das Kloster Fahr sucht für einen Teil seiner Liegenschaften und Betriebe neue Nutzungen. Ohne zusätzliche 
Einnahmen habe das Kloster keine Zukunft, sagt die Vorsteherin der zwanzig Nonnen.

Der Schulgarten kann neu genutzt werden, die Propstei (hinten) wird aber nur teilweise verfügbar sein.  Foto: Thomas Egli

Irene Gassmann
Die 52-Jährige  
ist vor 31 Jahren  
ins Kloster Fahr  
eingetreten.  
Seit 2003 steht  
die Benediktinerin 
dem 20-köpfigen 
Konvent des Klosters 
als Priorin vor.

Die Ecke 

Vegan
Süssmost getrunken, auf dem steht: 
«Vegan!» Und sich vorgestellt, wie sie  
in der Mosterei vor dem Pressen jedes 
Würmli aus den Äpfeln zupfen. (leu)

Die SP Kreis 1 + 2 fordert, dass nach der 
ersten Durchführung des Formel-E-Ren-
nens in Zürich-Enge im kommenden 
Sommer eine Auslegeordnung unter Ein-
bezug der Öffentlichkeit stattfindet. «Die 
Betroffenen sollen endlich adäquat Ein-
fluss nehmen können auf die Entschei-
dungsprozesse», schreibt die Kreispartei 
in einer Mitteilung. 600 Umfrageflyer 
habe sie unter den Anwohnern der Renn-
strecke verteilt, 150 Antworten seien ein-
gegangen, «eine aussergewöhnlich ho-
che Rücksendequote». Während die 
Menschen, die am Austragungsort arbei-
teten, zum grössten Teil vom Rennen be-
geistert seien, sehe es bei den Anwoh-
nern der Rennstrecke anders aus: 39 hät-
ten sich strikt gegen den Anlass ausge-
sprochen, 39 seien von der Sache begeis-
tert. Das Rennen polarisiere also, 
schreibt die SP. Moderatere Antworten 
seien kaum angekreuzt worden. Roger 
Tognella (FDP), Präsident des organisie-
renden Vereins, bezweifelt, dass die Um-
frage repräsentativ ist. Am Einbezug der 
Betroffenen über die Quartiervereine 
will er festhalten. Für die Anwohner und 
Anwohnerinnen relevante Informatio-
nen könne er erst jetzt, wo der Anlass be-
willigt sei, weitergeben. (lop)

Formel E: Was halten 
die Anwohner davon?

Zeugenaufruf
Frau angefahren –  
und das Weite gesucht
Zürich – Am Mittwochmorgen kurz nach 
5 Uhr hat ein Rollerfahrer an der Ver-
zweigung Schaffhauserstrasse/Glattal-
strasse in der Nähe der Tramendstation 
Seebach einen dumpfen Knall gehört.  
Er sah ein dunkles Auto, das davonfuhr, 
und eine am Boden liegende Frau. Sie 
wurde in kritischem Zustand ins Spital 
gebracht. Die Stadtpolizei geht davon 
aus, dass die 27-jährige Fussgängerin 
von einem Fahrzeug angefahren worden 
ist. Sie sucht Zeugen (044 411 71 17). (hoh)

Wahlen Winterthur
SP und Grüne nominieren 
Kandidatin fürs Stadtpräsidium 
Winterthur – Sie soll Stadtpräsident Mi-
chael Künzle (CVP) im März 2018 aus 
dem Amt vertreiben: SP-Gemeinderätin 
Christa Meier. Die SP und die Grünen ha-
ben die 45-Jährige am Dienstagabend an 
einer Versammlung zur Kandidatin ge-
kürt. Bereits im August stellte die SP 
Meier als Stadtratskandidatin auf. (meg)

Verfahrenskosten
Obergericht heisst 
Leimgrüblers Rekurs gut
Zürich – Die Staatsanwaltschaft hatte  
dem einstigen Dietiker Statthalter Ad-
rian Leimgrübler trotz Einstellung des 
Verfahrens gegen ihn die Hälfte der Ver-
fahrenskosten, 25 000  Franken, auf-
erlegt. Er wehrte sich dagegen – zu 
Recht, wie laut Leimgrübler das Oberge-
richt vor kurzem feststellte. (net) 

Gesucht
76-Jähriger wird  
in Effretikon vermisst 
Effretikon – Wie die Kantonspolizei mel-
det, wird seit Dienstag der Rentner Janos 
Otto Palatinus vermisst. Er ist 180 Zenti-
meter gross, schlank, sein Haar ist grau-
weiss, die Augen sind blau. Wer Hin-
weise hat, kann sich unter 044 247 22 11 
bei der Kantonspolizei melden. (meg)

Nachrichten

Baustart zwei Jahre später
Im Artikel «Linke wehrt sich gegen SBB-
Baupläne» sind zwei Fehler drin. Die 
SBB planen nicht 900 Wohnungen, son-
dern rund 300 Wohnungen für 900 Per-
sonen. Und losgehen soll es mit dem Bau 
2022, nicht 2020. (TA)

Korrekt


