
Im Streit um das Glockengeläut in Gossau

ziehen die Lärmgegner der IG Stiller nun vor

den Europäischen Gerichtshof für

Menschenrechte in Strassburg. Am

Bundesgericht ist die IG abgeblitzt. Mehr...

An der gestrigen

Kirchgemeindeversammlung wollten einige

Uetiker das Kirchengeläut eindämmen. Sie

hatten keinen Erfolg. Mehr...

Seit acht Jahren kämpft der Unternehmer

Christian Frei an seinem Wohnort Gossau

(ZH) gegen das nächtliche Läuten der

reformierten Kirchenglocken. Nun klagt er

sein Recht auf Nachtruhe beim Europäischen

Gerichtshof für Menschenrechte ein. Mehr...

@tagi folgen

Nachtruhe ist wichtiger als die Zeitansage. Die Kirchenglocken von Wädenswil dürfen nur noch zur
vollen Stunde schlagen. Das Urteil könnte wegweisend für eine Praxisänderung sein.

Von 22 Uhr bis 7 Uhr sind die Kirchenglocken in der Zürcher Seegemeinde künftig

nur noch jede volle Stunde zu hören. So gibt es ein Entscheid des Zürcher

Verwaltungsgerichts vor, der heute Montag publiziert wurde.

Damit lehnt es eine Beschwerde der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde

Wädenswil und der Stadt Wädenwil ab. Diese haben gegen einen Entscheid des

Baurekursgerichts rekurriert, das den Viertelstundenschlag der Kirchenglocken

verboten hat.

Ein Ehepaar hatte sich in seiner Nachtruhe gestört gefühlt. Das Paar, das 200 Meter

vom Kirchturm entfernt wohnt, werde durch das Geläut regelmässig aus dem Schlaf

gerissen, machte es in seiner Beschwerde geltend. Stadt und Kirchgemeinde hatten

vergeblich argumentiert, dass das Kirchengeläut eine lange und wertvolle Tradition

habe. Zudem habe das Ehepaar vom Kirchengeläut gewusst, als es in die Wohnung

gezogen sei.

Tradition wird nicht beschnitten

Für das Verwaltungsgericht war klar, dass das Interesse an mehr Nachtruhe das

Interesse an der Aufrechterhaltung der Tradition und der Zeitansage überwiegt, wie

aus dem am Montag veröffentlichen Urteil hervorgeht.

Für das Gericht ist zudem nicht ersichtlich, weshalb der Tradition nicht Genüge

getan werde, da der nächtliche Stundenschlag ja weiterhin gestattet sei. Ausserdem

habe die Zeitansage durch Kirchenglocken heute nicht mehr dieselbe Bedeutung und

müsse jedenfalls nicht mehr viertelstündlich erfolgen.

Das Gericht geht sogar soweit und glaubt, dass die Bevölkerung nachts aufgrund des

Viertelstundenschlags keine verlässliche Auskunft über die Uhrzeit erhält. «Aus der

Wahrnehmung eines nächtlichen Viertelstundenschlags lässt sich die eher

interessierende Stundenzeit gerade nicht heraushören.»
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Urteil noch nicht rechtskräftig

Für das Ehepaar würde sich die Situation erheblich verbessern, wenn pro Stunde nur

noch einmal statt viermal die Glocken läuten. Und obwohl sich sonst niemand

beschwert hatte, kann daraus gemäss Verwaltungsgericht nicht geschlossen werden,

dass sich keine weiteren Personen am Geläut stören würden.

Deshalb stützt das Gericht das Baurekursgericht, das zu Recht davon ausgehe, dass

nächtliche Viertelstundenschläge nicht mit dem Vorsorgeprinzip vereinbar seien.

Noch ist das Urteil allerdings nicht rechtskräftig.

Wegweisender Entscheid

Das Verwaltungsgericht glaubt, dass das Urteil wegweisend sein könnte. Denn die

bisherige Rechtsprechung habe die nächtlichen Viertelstundenschläge jeweils

geschützt. Nun sei zu prüfen, ob die vorliegende Neubeurteilung vor den

Voraussetzungen einer Praxisänderung standhalte.

Eine neue wissenschaftliche Studie der ETH, die kürzlich veröffentlicht wurde, stellt

neben anderen einen solchen Grund für eine Neubetrachtung dar. Gemäss dieser

Studie treten zusätzliche Aufwachreaktionen bei viertelstündlichem Kirchengeläut je

nach Schlafdauer bereits ab 40 bis 45 Dezibel auf. Bisher lag die Grenze für eine

Legitimation bei Lärmimmissionen von 60 Dezibel.

Das Baurekursgericht hat sich bei seinem Urteil auf diese neue Studie gestützt. Das

Verwaltungsgericht geht deshalb davon aus, dass das Baurekursgericht an der neuen

Praxis festhalten werde. (sda)
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