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Es lebe die Kugelgasse!
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Das ist unser Anliegen. Statt über die  leeren 
Schaufenster zu klagen, suchen wir nach 
Möglichkeiten, diese Strasse mit dem schö-
nen Altstadtfl air zu erhalten und die etwas 
verwaiste Gasse wieder mit Leben zu füllen. 
Doch eins nach dem andern. 
Wer ist «Mehr Männedorf»? Diese Frage 
wurde uns oft gestellt und vielleicht geht 
es Ihnen ähnlich. Am Einweihungsfest des 
Schul- und Mehrzweckgebäudes Blatten Ende 
Mai waren wir erstmals in der Öffentlichkeit 
präsent und am Herbstmärt erfreuten wir uns 
über regen Besuch an unserem Stand. Even-
tuell haben wir dort gemeinsam Ideen auf-
geschrieben, Anliegen formuliert, den  Dialog 
gefunden, von alten Zeiten geschwärmt oder 
Neues für Männedorf entworfen. Vielleicht 
haben Sie auch einfach unseren Flyer gese-
hen. In der Papeterie Pfi ster, der Bibliothek, 
im Schaufenster der Kugelgasse 20 oder in 
den Räumen der Gemeinde. 
«Mehr Männedorf» ist eine gemeinnützige 
Interessengemeinschaft, unabhängig und po-
litisch neutral. Wir haben das gemeinsame 
Ziel, die Attraktivität und die Lebendigkeit 
von Männedorf zu erhalten und zu erhöhen 

und damit einen Beitrag zur Lebensqualität 
unserer Wohngemeinde zu leisten. Wir tun 
dies, indem wir uns engagieren. Wir bespre-
chen Möglichkeiten und probieren, was funk -
tioniert. Wir suchen den Erfahrungsaus-
tausch, auch mit Behörden, Vereinen und 
Unternehmen, lassen uns inspirieren und tei-
len unser Netzwerk und unsere Expertise. So 
suchen wir Schritt für Schritt nach konkreten 
Handlungsoptionen, die zu unserem Anlie-
gen, der Belebung der Kugelgasse und später 
auch der erweiterten Kernzone, passen.
Zur Illustration, wie das funktionieren kann, 
hier das aktuellste Beispiel: Ab November hat 
das Ladenlokal des ehemaligen Heller-Haus-
haltgeschäfts einen neuen Mieter. Durch die 
Vermittlung von «Mehr Männedorf» wer-
den auch Produkte, die in Männedorf herge- 
stellt werden, in diesem neuen Geschäft 
 verkauft. Mehr Menschen werden so aus 
unterschiedlichen Gründen die Kugelgasse 
20  betreten und ein Teil unserer kreativen 
Männe dörfl er erhält dadurch eine Plattform 
an prominen ter Lage.
Wenn auch Sie gerne anpacken und Syner-
gien suchen, dann sind Sie herzlich willkom-
men am Mittwoch, 28. November, zwischen 
19 und 21 Uhr an der Kugelgasse 20. Bei ei-
nem kleinen «Mehr Männedorf»-Steh-Apéro 
können wir uns kennen lernen, Anliegen 
diskutieren und eventuell schon einen ers-
ten konkreten Schritt initialisieren. Ihre An-
meldung nehmen wir gerne entgegen unter 
 willkommen@mehrmännedorf.ch. Wer  sofort 
mehr wissen möchte, fi ndet Informationen 
zu unseren Aktivitäten auf unserer Website 
www.mehrmännedorf.ch. Dort können Sie 
sich auch einschreiben, um unseren News-
letter zu erhalten.

Wir freuen uns, 
Sie persönlich kennen zu lernen!

Drei InitiantInnen der IG «Mehr Männedorf»: 
Susanne Achermann, Viktoria Herzog und 
 Marie-Lou Z’graggen.


