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Liebe Freunde des Projektes Gemeinsam für ein Musikschulhaus 
 
Mit dem letzten Bulletin im Juli haben wir den Start der Bauarbeiten angekündigt. Die Bauge-
rüste und viele Handwerker an der Arbeit zeigen, dass der Umbau des Rebbauernhauses in 
vollem Gange ist – bald sind das auch die Umgebungsarbeiten. 
 

   
Zimmer mit Kassettendecke Erneuerung Dach Fassaden Wiederentdeckte Küchenwand 

 
Entwicklungen seit Juni 2019  

Nach der Baufreigabe am 22.6.2020 konnten wir wie geplant vor den Sommerferien mit der 
Sanierung starten. Während der Freilegungsarbeiten sind verschiedene Details des alten Ge-
bäudes zum Vorschein gekommen. Trotz morschem Deckenbalken kann das bisherige Klavier-
zimmer im UG um die beiden bisherigen Lagerräume wie beabsichtigt zu einem weiteren Grup-
penraum erweitert werden. Der bisher nicht zugängliche Raum im UG enthielt nicht wie vermutet 
eine Brunnenanlage, sondern war mit Steinen aufgefüllt; er wird neu als Lagerraum dienen. 
Teile des Ober- und das Dachgeschoss können dank Beseitigung der Decken resp. Einbezug 
des Estrichs in nach oben offene, hellere Räume umgewandelt werden. Im Hochparterre ist eine 
weitere Kassettendecke und im künftigen Sekretariat eine alte Küchenwand mit Ofenlöchern 
zum Vorschein gekommen. Soweit möglich wollen wir solche Elemente erhalten.  
 
Wichtig ist uns, die Beeinträchtigungen für den Schulbetrieb während der Umbauzeit möglichst 
klein zu halten. Wir hoffen, die Bauarbeiten per April 2021 abschliessen und den Unterricht in 
beiden Häusern aufnehmen zu können. 
 

Aktuelle Kostenprognose und Stand der Finanzierung 

Die Projektgruppe überprüft laufend die Entwicklung der Baukosten. Mit den Änderungen wäh-
rend des Rohbaus und den damit verbundenen Kostensteigerungen zeigt die aktuelle Baukos-
tenprognose inkl. Zusatzkosten von 83'308 Fr. einen Betrag von ca. 2'035’406 Fr. Davon sind 
ca. 1'950'944 Fr. bereits finanziert. Die Planung der verbleibenden ca. 85’000 Fr. insbesondere 
durch Beiträge von Firmen und Privatpersonen stimmt uns zuversichtlich. Gerne zählen wir wei-
terhin auf Ihre sehr willkommenen Spenden. 
 

Das im November geplante Benefizkonzert muss leider coronabedingt ausfallen. 

 
Im Namen des Vorstandes der Musikschule Stäfa und der Projektgruppe danken wir Ihnen herz-
lich für Ihr Vertrauen und freuen uns, Sie weiterhin zu den Förderern unseres Musikschulhauses 
und einer guten musikalischen Bildung zählen zu dürfen. 

http://www.musikschule-staefa.ch/gemeinsam-fuer-ein-musikschulhaus.html

