
 

 

Scherzenbach/Zürich, 27. Oktober 2020 

 
 
 
Ortsplanungsrevision Schwerzenbach 

Zukunft mitgestalten –  
zweites Begleitgremium vom 22. September 2020 
 
Ergebnisbericht 

 
 
 

Projektunterstützung: 
Walter Schenkel 
synergo Mobilität–Politik–Raum GmbH 
Grubenstrasse 12, 8045 Zürich 
schenkel@synergo.ch, T: 043 960 77 33 



 

 2 

1. Begrüssung und Rahmenbedingungen 

Gemeindepräsident Thomas Weber begrüsst die Teilnehmenden. Wie an der ersten Begleit-
gremiumssitzung im Juni 2020 werden aufgrund der Abstandsregeln auf Diskussionen in 
Gruppen verzichtet.  Trotz der Covid-19-Situation nehmen viele Mitglieder des Begleitgremi-
ums an der Veranstaltung teil.  

Walter Schenkel, synergo, gibt eine Übersicht über den Stand der Ortsplanungsrevision. 
2019 wurden das Raumentwicklungs- und das Gesamtverkehrskonzept erarbeitet. Diese 
bilden die strategische Grundlage für die Ortsplanrevision.  

Über die Ortsplanungsrevision soll Ende 2021 abgestimmt werden. Drei Viertel der Revisi-
onsarbeiten sind abgeschlossen. Die Umsetzung des Gesamtverkehrskonzept mit der Revi-
sion des kommunalen Verkehrsrichtplans sowie die neuen Parkierungsvorschriften sind in 
Erarbeitung und waren Fokus der letzten Begleitgremiumssitzung. Folgende Diskussions-
punkte sind an der Veranstaltung und nachträglich aufgrund der zugestellten Dokumente 
eingebracht worden:  

• Diverse Begriffsklärungen: 
- Rechtseinbieger statt Rechtsabbieger 
- Fahrzeugtypen wie leichte Mfz, E-Bikes, E-Motorfahrräder, Veloanhänger, etc. 
- «siedlungsorientiert», «Aufwertung», «attraktive Strassenräume», etc.  

• Zonen und Bewirtschaftung  
- Parkverbot über ganzes Siedlungsgebiet, mit Tempo-30-Zonen verbunden 
- Chancen für flächendeckende Temporeduktion, Entscheid auf Kantonsstufe 
- zu kleinräumig, z.B. 3 Zonen, wird geprüft 
- digitales Parkierungssystem, in Abklärung 

• Parkierung 
- bei Schulhäusern, mögliches Instrument in Abklärung 
- Reduktion unter das übliche Minimalmass, Chance statt Verpflichtung 
- Tiefgaragenpflicht nicht umgehen 
- PP-Reglement straffen 
- Ladeinfrastruktur präzisieren 

• Verkehrsrichtplan 
- Personenunterführung, Fussweglücken, gehbehinderte Menschen 
- Veloparkierung und Veloschnellrouten 
- Achse Schwerzenbach-Dübendorf über Hemikon klären 
- Abklassierung Greifenseestrasse falls neue Achse 
- Untergrund einbeziehen.  

 

Alle Inputs werden aufgenommen, im nächsten Schritt geprüft und das weitere Vorgehen mit 
der Gemeinde diskutiert.  

An der heutigen Veranstaltung werden die Inhalte in der Revision der Bau- und Zonenord-
nung (BZO) zur Diskussion gestellt. Parallel dazu sind die Projekte Freiraumkonzept Chimli-
bach sowie die Energieplanung in Erarbeitung. 
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2. Revision Bau- und Zonenordnung  

Für Details der folgenden Ausführungen wird auf die Präsentation verwiesen. Diese haben 
die Mitglieder des Begleitgremiums im Nachgang an die Sitzung zugestellt bekommen. 

Lars Kundert, Planpartner AG, stellt die Resultate der Arbeiten vor. Die Stossrichtungen der 
BZO Revision und die einzelnen Um- und Aufzonungsgebiete mit den entsprechenden Grö-
ssen werden präsentiert und weitere wichtige Anpassungen der BZO erläutert.  

 

a.  Stossrichtungen BZO-Revision 

Die revidierte Bau- und Zonenordnung besteht aus einem Zonenplan, der Bau- und Zonen-
ordnung sowie einem erläuternden Bericht. Die räumlichen Entwicklungsabsichten aus dem 
REK dienen als Grundlage für die Anpassung des Zonenplans sowie Bauordnungen. Der 
Fokus der BZO Revision liegt insbesondere in den bahnhofsnahen Gebieten. Drei Varianten 
für die räumliche Entwicklung werden vorgestellt.  

Die Gesamtprojektleitung favorisiert die Variante 1: 

 
Abbildung 1: Fokus der BZO-Revision, Variante 1 wird priorisiert  
 
• Variante Minimum: Die Entwicklung ist auf die Gebiete mit den grössten Potenzialen 

fokussiert. Diese Variante wird vom Projektteam priorisiert.  

• Variante Erweitert: Der Entwicklungsperimeter wird um weitere Gebiete vergrössert, die 
neben den Gebieten mit den grössten Potenziale ebenfalls Veränderungen erfahren sol-
len. Sie beinhaltet die wesentlichen Entwicklungsabsichten aus dem REK und macht ca. 
50% der Bauzone aus. 

• Variante Maximal: Neben den Entwicklungsabsichten der Variante 2 wird zusätzlich hier 
Fokus auf eine generelle Innenverdichtung gesetzt. Die Veränderungen finden im 
Grossteil der Bauzone statt. 
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Im Weiteren stellt Lars Kundert die Gestaltungsplanpflicht vor. Eine Gestaltungsplanpflicht 
bezweckt übergeordnet Qualitätssicherung, in dem sie eine besonders gute Überbauung, 
Gestaltung und Erschließung ermöglicht und sicherstellt. Dabei wird zwischen dem exekuti-
ven und legislativen Gestaltungsplan unterschieden:  

• Exekutiver Gestaltungsplan, d.h. Kompetenz Gemeinderat: Das Bauprojekt entsprich 
der Bau- und Zonenordnung und wird durch den Gemeinderat beschlossen. Eine hohe 
Planungssicherheit seitens Eigentümer wird gewährleistet. Der ortbauliche Gewinn muss 
im Gestaltungsplan begründet sein.    

• Legislativer Gestaltungsplan, d.h. Kompetenz Gemeindeversammlung: Wenn das 
Bauprojekt von den Grundmassen der Bau- und Zonenordnung abweicht (z.B Baumasse 
oder Gebäudehöhe), dann handelt es sich um einen legislativen Gestaltungsplan. Die 
Realisierung erfolgt nur durch die Zustimmung an der Gemeindeversammlung.   

Eine weitere Stossrichtung der BZO ist es, Hochhäuser zu ermöglichen:  

• Diese können in zwei Gebieten gebaut werden – das Gebiet südlich Bahnhof bis 40 m 
hoch, das Gebiet nördlich Bahnhof bis 60 m hoch. Die Bahnhofsgebiete werden in Zen-
trumszonen umgezont (siehe nächstes Kapitel).  

• Das Bauen von Hochhäusern gewährleistet eine hohe Dichte mit mehr Freiraum. Auf-
grund der hohen Investitionskosten bei Gebäuden ab einer bestimmten Höhe wird ein 
Ausnützungsbonus für höhere Baumassen vergeben.  

 

b. Um-/Aufzonung – Gebiete 

Im REK werden drei Dichtestufen definiert. In den Zonenplan wurden die Werte für die vor-
gesehenen Dichtestufen eingearbeitet. Das Dichtemass wir mit Köpfen pro Hektare (K/ha) 
angegeben. Dabei handelt es sich sowohl um Personen, die im Gebiet wohnen, wie um Per-
sonen, die im Gebiet arbeiten. Für folgende Gebiete sieht die BZO-Revision eine Um/-
Aufzonung vor mit einer Gestaltungsplanpflicht ausser im Quartierschwerpunkt sowie das 
Fussballareal.  

 
Abbildung 2: Neuer Zonenplan mit Gestaltungspflicht 
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• Zentrumszone 7: Im REK wird festgehalten, dass für das Gebiet an der Bahnstrasse, 
am Bahnhof Nord sowie Ifang eine Dichte von 200-00 K/ha (Köpfe pro Hektare) erreicht 
werden soll. Die BZO-Revision sieht in den heutigen Wohn- und Industriezonen eine 
Umzonung in siebengeschossige Zentrumszonen (Z7) mit Mischnutzung vor. Hochhäu-
ser bis 60m sollen in diesen Gebieten realisiert werden können.   

• Bahnhof Süd 1- Zentrumszone 6: Das Areal unmittelbar südlich des Bahnhofs soll von 
einer Wohnzone (W4) heute in eine sechsgeschossige Zentrumszone (Z6) umgezont 
werden. Die heutige Dichte von 180 K/ha soll auf 150-250 K/ha erhöht werden. Hier ist 
die Errichtung von Hochhäusern bis 40m möglich. 

• Bahnhof Süd 2 - Wohnzone 5: Es handelt sich um das Areal weiter südlich vom Bahn-
hof, angrenzend an «Bahnhof Süd 1». Heute ist sie als drei- bis viergeschossige Wohn-
zonen eingezont und soll in eine fünfgeschossige Wohnzone aufgezont werde (W5) mit 
einer höheren Nutzugsziffer. Die heutige Dichte von 100-190 K/ha soll auf 150-250 K/ha 
erhöht werden. 

• Langä Blätz – Wohnzone 3, locker: Das heute als Wohnzone 1, locker (W1L) eingezon-
te Areal soll in eine dreigeschossige Wohnzone (W3L) aufgezont werden. Heute ist das 
Areal nicht genutzt. Die BZO-Revision sieht eine Dichte von 100-200 K/ha vor. So erhält 
das Gebiet viel Freiraum in der Gestaltung. 

• Zimikerriet – Wohnzone 7: Das Quartierriet Zimikerriet soll als Industriezone (I1) in eine 
Wohnzone (W7) umgezont werden. Die Dichte von nur 10K/ha ist auf 150-250 K/ha zu 
erhöhen.  

• Quartierschwerpunkt Bahnhof-/Gfennstrasse: Im REK ist festgehalten, dass das Are-
al an der Bahnhof-/Gfennstrasse als Quartierschwerpunkt gefördert werden muss. In der 
BZO-Revision wird das heute als Wohnzone (W3) nicht um-/aufgezont. Jedoch ist ein 
Bauziffer-Bonus für publikumsorientierte Nutzung im Erdgeschoss möglich. 

• Erweiterung Fussballplatz: Der Fussballplatz hinter dem Quartier Zimikerriet ist heute 
als Freihaltezone definiert. Diese soll erweitert und eine Erholungszone werden.  

Zur Veranschaulichung der Dichtestufen gemäss REK wird mit bestehenden Wohnsiedlun-
gen und Gewerbeflächen verglichen: 

 
Abbildung 3: REK-Dichtestufen mit Beispielen aus Schwerzenbach, Zürich-Schwamendingen und Uster 
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c. weitere Anpassungen BZO  

Weitere Anpassungen, die in der BZO vorgenommen werden, betreffen dem Mehrwertaus-
gleich, Stadtklima, der Ökologie sowie Energie.  

• Mehrwertausgleich: Auf Planungsvorteilen, die durch Auf- oder Umzonungen sowie 
Sondernutzungsplanungen entstehen, wird eine Mehrwertabgabe im Sinne von § 19 des 
Mehrwertausgleichgesetzes (MAG) erhoben. Die Freifläche gemäss § 19 Abs. 2 MAG 
beträgt 1'200 m2. Die Mehrwertabgabe beträgt 40 % des um Fr. 100'000.- gekürzten 
Mehrwerts. Die Erträge aus den Mehrwertabgaben fliessen in den kommunalen Mehr-
wertausgleichsfonds und werden nach Massgabe des Fondsreglements verwendet. 

• Dachbegrünung: In allen Zonen ist der nicht als begehbare Terrasse genutzte Bereich 
eines Flachdachs ökologisch wertvoll zu begrünen, auch dort, wo Solaranlagen installiert 
sind. 

• Gestaltungsplanpflicht: Einige Vorschriften bezüglich dem Gestaltungsplan sind die 
Umsetzung geeigneter Massnahmen zur Hitzeminderung im Siedlungsraum, Einhaltung 
von Neubauten an mindestens die Energiewerten des jeweils gültigen MINERGIE-
Standards oder vergleichbaren Standards. Ebenfalls gilt, dass die Anforderungen der 
kantonalen Wärmedämmvorschriften um 20 % zu übertreffen sind. 

• Energie-Bonus: Erfüllen die Neubauten mindestens die Energiewerte des jeweils 
gültigen Minergie-P-Eco Standards oder SIA Energiepfad oder vergleichbaren Standards 
ist ein Bonus von 1/10 der zonengemässen Grundziffer zulässig. 

 
3. Fragen und Inputs  

Nach Thema strukturiert bringen die Teilnehmenden Fragen und Inputs ein. Die Fachleute 
und die politisch verantwortlichen Personen geben Antwort und nehmen Stellung. Am 
Schluss der Diskussion werden die zentralen Änderungen durch Lars Kundert und Walter 
Schenkel zusammengefasst. Die aufgeworfenen Fragen werden in den nächsten Arbeits-
schritten genauer geprüft und beantwortet. 

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass die Stossrichtung, wonach die BZO-
Revision auf die Gebiete mit dem grössten Potenzial fokussiert (Variante 1: Minimum), 
vom Begleitgremium unterstützt wird. 

Zu den einzelnen Themen werden folgende Fragen gestellt und beantwortet: 

Zur BZO-Revision 

Wurde die Zahl der Zielbevölkerung in der BZO konkretisiert? 
Ausgehend von den Dichtestufen und der Zuordnung auf die einzelnen Gebiete wurde im 
REK für das Gemeindegebiet von Schwerzenbach eine Entwicklung von rund 8‘000 Köpfen 
(Einwohner und Beschäftigte) auf rund 10‘000 Köpfe (+25%) bis 2030/35 und auf 11‘200 
Köpfe (+40%) bis 2050 ermittelt. Diese Berechnungen wurden mit der vorgeschlagenen Um-
setzung in der BZO verfeinert und überprüft. Die konkreten Kennwerte der BZO entsprechen 
den im REK prognostizierten Zahlen.  
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Kann die Gemeinde zu einer Verdichtung wie sie die kantonale Planung verfolgt ver-
pflichtet werden? 
Das ist gegenwärtig nicht vorgesehen. Die im REK aufgezeigte Verdichtung kann nur umge-
setzt werden, wenn die Bevölkerung einer entsprechenden Revision der BZO an der Ge-
meindeversammlung zustimmt. Aus diesem Grund wird die BZO-Revision mit einer breit an-
gelegten Mitwirkung erarbeitet. 

Wird die Erschliessung im Ifang berücksichtigt? 
Mit dem kommunalen Verkehrsrichtplan werden die nötigen Grundlagen geschaffen. Ge-
mäss Gemeindepräsident Thomas Weber geht es um die verträgliche Erschliessung mit 
„Zweitanbindung Volkiland“. 

Zur Gestaltungsplanpflicht  

Wird das preisgünstige Wohnen im Gestaltungsplan festgehalten? 
Gemeindepräsident Thomas Weber erläutert, dass in Schwerzenbach bereits viele preisgün-
stige Wohnungen angeboten werden (Genossenschaften, private Eigentümer). Der Gemein-
derat ist der Ansicht, dass die BZO-Revision preisgünstiges Wohnen nicht explizit fördern 
muss. Es ist nicht ausgeschlossen, dass je nach Situation im Sinne der Sozialverträglichkeit 
in einzelnen Gestaltungsplänen einen Anteil für preisgünstiges Wohnen definiert wird. 

Wie kommt man zu einem guten Gestaltungsplan? Gibt es eine Vorgabe? 
Gemäss Lars Kundert gibt es keine allgemeingültigen Vorgaben zum Vorgehen. Es gibt aber 
Planungsinstrumente, die zu einem guten Resultat führen (Testplanungen, Studienaufträge).  

Zu den Hochhäusern 

Einzelne Teilnehmende äussern sich zum Thema Hochhäuser sehr kritisch. Die in der Prä-
sentation gezeigten Darstellungen und Gebäudemasse würden den Charakter der Gemeinde 
(zu) stark verändern. Mit diesen Wachstumszielen werde die BZO-Revision bei den Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürgern scheitern. Es sollte eine moderate Entwicklung angestrebt 
werden. Die präsentierten Schlussfolgerungen würden über die in der REK-Mitwirkung disku-
tierten Entwicklungsabsichten hinausgehen. Es gibt auch Stimmen, welche die vorgeschla-
genen Entwicklungen begrüssen. Hierbei wird auf die Qualität des Freiraums verwiesen. 

Entsprechen die „Hochhäuser“ der Synthese aus dem Begleitgremium oder den Ab-
sichten im REK?  
Gemäss Gemeindepräsident Thomas Weber sind die Zahlen gerechnet worden. Die „Mass-
nahme Hochhäuser“ liegen in der Bandbreite der Entwicklung. Die präsentierten Zahlen wa-
ren zu erwarten. Deshalb müsse auch in die Höhe gebaut werden, um die festgelegte Dichte 
zu erreichen und Freiraum zu erhalten. 
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Dübendorf und Volketswil verdichten ebenfalls. Ist es sinnvoll Hochhäuser verteilt zu 
errichten? Macht es nicht mehr Sinn konzentrierter zu bauen?  
Gemäss Lars Kundert führen die präsentierten Vorgaben tendenziell zu einer Konzentration 
der Hochhäuser rund um den Bahnhof. Tatsächlich kann davon ausgegangen werden, dass 
max. 4-6 Hochhäuser errichtet werden. Einerseits sind nicht mehr Hochhäuser erwünscht, 
andererseits dürften auch andere Vorgaben dem Bau von noch mehr Hochhäusern entge-
genstehen (z.B. Schattenwurf). 

Was bezweckt der Bonus bei den Hochhäusern?  
Der Bonus bezweckt, dass eine erhöhte Ausnützung nicht zu Lasten der Freiräume geht, 
sondern dass zusätzliche Geschossflächen tatsächlich über der in der Grundordnung zuläs-
sigen Gesamthöhe realisiert werden. 

Wie könnte so ein Hochhaus aussehen? Eine Visualisierung wäre geeignet.  
Lars Kundert nimmt diesen Hinweis gerne auf. Es braucht ein besseres Verständnis für die 
Grösse sowie die positiven und negativen Konsequenzen von Hochhäusern. Hingegen ist im 
Rahmen der BZO-Revision nicht klar, welche Grundeigentümer ein Interesse an einem 
Hochhaus haben und wo Hochhäuser unter den geltenden Bestimmungen effektiv möglich 
sind. Solche Nachweise sind im Rahmen der qualitätssichernden Verfahren (Testplanung, 
Studienauftrag) zu erbringen und können nicht vorweggenommen werden. Auch Visualisie-
rungen, die über die Abbildungen in der REK-Vertiefungsstudie hinausgehen, sind Gegen-
stand weiterführender Verfahren. 

Die Wirtschaftlichkeit der Hochhäuser muss besser kommuniziert werden. Wie profi-
tieren Eigentümer?  
Durch die Hochhäuser kann mehr Geschossfläche realisiert werde, was tendenziell zu einem 
höheren Ertrag bzw. einem Mehrwert führt. Andererseits resultieren durch die Brandschutz-
bestimmungen für Hochhäuser zusätzliche Kosten. 

Zu weiteren BZO-Anpassungen 

Kann ein Beispiel für die Berechnung des Mehrwertausgleichs angeben werden? 
Ein konkretes Beispiel liegt noch nicht vor. Der heutige Wert eines Grundstücks wird mit dem 
Wert nach der planerischen Massnahme verglichen. 40% des Mehrwerts soll an die Kom-
mune gehen, damit Massnahmen zur Förderung der qualitätsvollen Siedlungsentwicklung 
umgesetzt werden können. Dieser Wert ist noch nicht definitiv festgelegt.  

Kann es beispielsweise aufgrund von Hochhäusern auch zu einer Verminderung des 
Werts von Grundstücken kommen?  
Hochhäuser müssen einen erheblichen Mehrwert bringen und dürfen andere Gebiete nicht 
benachteiligen. Die Bestimmungen, wonach ein Hochhaus nicht zu einer wesentlichen 
Mehrbeschattung führen darf, zielen darauf ab, erhebliche Wertverminderungen anderer 
Areale auszuschliessen. 
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An wen genau geht die Mehrwertabgabe?  
Es gibt zwei Varianten des Mehrwertausgleichs. Bei der Einzonung geht der Mehrwert an 
den Kanton. Bei Um- und Aufzonungen geht die Mehrwertabgabe an die Gemeinde. Im vor-
liegenden Fall der BZO-Revision handelt sich um Um- und Aufzonungen. 

Wird der Bonus bei der Mehrwertabgabe eingerechnet?  
Der Kanton ist derzeit daran, ein standardisiertes Tool für die Berechnung des Mehrwertaus-
gleichs zu entwickeln. Auf der Website des Kantons im Kapitel Publikationen ist ein kommu-
nales Fonds-Musterreglement aufgeschaltet. 

Gilt für den Energie-Bonus der Energieverbrauch oder das Label?  
Die Zertifizierung ist nicht wichtig. Nur der Kennwert des Verbrauchs ist relevant. 

Weitere Fragen und Hinweise 

Zum Vorhaben der Veloschnellroute entlang der Bahnlinie: Was passiert mit 
Grundstücken, die im betroffenen Korridor liegen?  
Der Kanton wird sich bei den Grundeigentümerschaften Kontakt aufnehmen und mit ihnen in 
Verhandlung treten. 

Die heutige Diskussion hat gezeigt, dass die Verdichtungsfragen im Begleitgremium 
noch nicht ausdiskutiert sind. Könnte eine zusätzliche Sitzung organisiert werden, um 
diese noch offenen Fragen zu klären? 
Vom Zeitplan her gesehen ist das gut möglich. Gemeindepräsident Thomas Weber schlägt 
vor, Anfang 2021 eine weitere Sitzung mit dem Begleitgremium einzuschalten. 

 

4. Weiteres Vorgehen  

Aufgrund der dynamischen und auch emotional geführten Diskussion verweist Walter 
Schenkel auf die Wichtigkeit eines gemeinsamen Konsenses im Begleitgremium. Ebenso ist 
es ein Anliegen des Begleitgremiums vor dem öffentlichen Forum im Frühjahr 2021 noch-
mals eine Begleitgremiumssitzung zu organisieren. Diese wird voraussichtlich im Januar 
2021 stattfinden. Die Fachpersonen nehmen die Anliegen und Hinweise auf. Folgende Ter-
mine sind für das weitere Vorgehen und die Mitwirkung von Bedeutung: 

Was Wann  Warum 

Begleitgremium I 29. Juni 2020 Relaunch und Konsultation mit Fokus 
Verkehrsrichtplan / Parkierung 

Begleitgremium II 22. Sept. 2020 Konsultation mit Fokus BZO 

Öffentliches Forum I 4. Nov. 2020 Infoveranstaltung 
Auftakt öffentliche Auflage Verkehrsrichtplan 

Begleitgremium III Januar 2021 Fortsetzung Konsultation mit Fokus BZO 

Öffentliches Forum II März 2021 Infoveranstaltung 
Auftakt öffentliche Auflage BZO 

Begleitgremium IV Sommer 2021 Infoveranstaltung mit Fokus angepasste BZO 

Öffentliches Forum III Herbst 2021 Infoveranstaltung 
Vorbereitung Gemeindeversammlung 
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5. Schluss 

Thomas Weber, Lars Kundert und Walter Schenkel bedanken sich für die Teilnahme und die 
hilfreichen Inputs. Das weitere Vorgehen sieht kurzfristig wie folgt aus:  

• Der Ergebnisbericht der heutigen Veranstaltung folgt bis Oktober. Darin werden  
auch die nachträglich eingereichten Inputs eingebaut. 

• Informationen sind über www.schwerzenbach.ch oder 
https://zukunftsbild.wordpress.com/ abrufbar.  

• Weitere Rückmeldungen können jederzeit an 
Walter Schenkel, schenkel@synergo.ch, eingebracht werden werden. 

• Aufgrund der heutigen Diskussion wird auf Anfang 2021 ein weiteres Begleitgremium  
zum Thema BZO eingeplant. Der Termin wird bis Ende Oktober kommuniziert. 
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Anhang: nachträgliche Rückmeldungen 
Nach der Veranstaltung sind auf schriftlichem Weg weitere Rückmeldungen eingegangen, 
die hier leicht angepasst aufgeführt werden (Antworten in rot). 

Eigentümerschaft 

Es wird von einer Verdoppelung der künftigen Verdichtung für Wohnen und Arbeiten bis ins 
Jahr 2050 ausgegangen. Wie weit ist diese Verdichtung von bestehenden gesetzlichen Be-
stimmungen vorgegeben? Wo liegt der Handlungsspielraum der stimmberechtigten Bevölke-
rung? Können die StimmbürgerInnen im Extremfall sagen, wir wollen nur eine minimale Ver-
dichtung von beispielsweise 10-20% bis ins Jahr 2035 (nächste BZO-Revision)?  

Es sind heute bereits rund 8000 Köpfe (Einwohner und Beschäftigte), es ist also keine Ver-
doppelung, sondern bis 2050 ca. 40% mehr. Bis 2035 geht das REK von einer Zunahme der 
Köpfe um 25% aus. 

In den Dokumentationen wird wiederholt von «qualitativer Verdichtung» gesprochen. Der 
Begriff «qualitativ» wurde unter anderem als Schaffung von zusätzlichen Grünflächen in be-
reits heute bebauten Zonen definiert. Nimmt man die geplanten Hauptverdichtungszonen 
nördlich und südlich des Bahnhofs, die heute mehrheitlich bereits überbaut sind, sollten 
durch die Verdichtung im Vergleich zu heute zusätzliche Grünflächen entstehen – dies durch 
eine Verdichtung in die Höhe. Um wie viele Prozente wird die Grünfläche im Vergleich zu 
heute in den entsprechenden Gebieten zunehmen?  

Es ist heute schwierig abzuschätzen, ob tatsächlich in die Höhe gebaut und dadurch zusätz-
liche Freifläche frei gespielt wird. Es ist aber vorgesehen, in der BZO für Hochhäuser eine 
höhere Grünflächenziffer festzulegen. 

Es wird von einer «Personendichte Wohnen und Arbeiten» von 12'000 im Jahr 2050 ausge-
gangen. Das entspricht einer Verdoppelung der heutigen Situation. Wenn alle Zonen gemäss 
REK-Dichtestufen auf eine «minimale», respektive «maximale» Verdichtung (unabhängig 
von der Realisierungszeit) umgezont und ausgebaut würden, welche Personendichten für 
Wohnen und Arbeiten würden entstehen? 

Siehe oben: Es sind bereits heute rund 8000 Köpfe (Einwohner und Beschäftigte). 

Die Mehrwertabschöpfung soll in einen Mehrwertausgleichsfonds fliessen. Ein entsprechen-
des Fondsreglement soll über die Verwendung der Gelder bestimmen. Wird vor der Abstim-
mung über eine BZO-Revision ein Entwurf des Fondsreglements vorliegen und wird die 
Stimmbürgerschaft über das finale Fondsreglement abstimmen können?  

Gemäss neuen Anweisungen der Baudirektion muss der Artikel zum Mehrwertausgleich vor 
der Revision BZO zur Abstimmung gelangen. Insofern muss das MAG inkl. Fondsreglement 
im Juni 2021 der Gemeindeversammlung vorgelegt werden. Ein Musterreglement ist auf der 
Webseite der Baudirektion einsehbar. Aus heutiger Sicht ist es ohne Abänderung für 
Schwerzenbach tauglich. 

Durch das Einhalten von Energiestandards wird ein Bonus von 1/10 der zonenmässigen 
Grundziffer zulässig. Ist die Annahme richtig, dass beispielsweise in Zonen mit einer Bauhö-
he von 60 Metern durch das Energie-Bonus-Model Gebäude von über 60 Meter Höhe ent-
stehen können?  

Der Energiebonus bezieht sich auf die Baumasse, nicht auf die Gebäudehöhe. 
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Wie wird die „Skyline“ von Schwerzenbach über die beiden Bahnhofzonen hinweg im Jahre 
2050, verglichen mit der heutigen Situation, aussehen? Wäre eine einfach verständliche 
Computer-Simulation machbar? 

Nach der Zustimmung zur BZO-Revision werden im Rahmen der Erarbeitung der verlangten 
Gestaltungspläne in qualifizierten Verfahren (Testplanung, Studienauftrag) konkrete Bebau-
ungsvorschläge ermittelt. Erst dann hätte man eine hinreichend konkretisierte Grundlage, die 
man visualisieren könnte. Eine beispielhafte Visualisierung ist möglich, sie ist aber mangels 
Grundlage wenig aussagekräftig. 

Für die BZO-Revision stehen drei Varianten zur Diskussion. Welche Variante wird aus der 
Sicht der Verantwortlichen bevorzugt? Falls es nicht die Maximal-Variante ist, inwieweit wer-
den die nicht in der kommenden BZO-Revision enthaltenen Varianten in einigen Jahre bei 
einer erneuten BZO-Revision noch Gültigkeit haben? 

Aus unserer Sicht wird die Variante 1 priorisiert. Wie eine künftige BZO-Revision abläuft, 
hängt von vielen Faktoren ab. 

Ist in der kommenden BZO-Revision eine Bezeichnungsänderung von Zonen, die ausserhalb 
des geplanten Verdichtungsgebiets liegen (z.B. Kernzone A) vorgesehen (z.B. Kernzone A)? 
Werden künftig die Zonen rund um den Bahnhof zur Kernzone werden? 

Neben den Gebieten, die Im Fokus der BZO-Revision liegen, sind keine Änderungen der 
Zonenbezeichnung vorgesehen. Im Zentrumsbereich rund um den Bahnhof werden neu Zen-
trumszonen geschaffen. Zentrumszonen bezwecken eine dichte Überbauung zur Entwick-
lung von Stadt-, Orts- und Quartierzentren, die abgesehen vom Wohnen vorab der Ansied-
lung von Handels- und Dienstleistungsbetrieben, Verwaltungen sowie mässig störenden 
Gewerbebetrieben dienen. 

Durch die Veränderung der «Personendichte Wohnen und Arbeiten» wird in den Bahnhofs-
gebieten ein neues Zentrum entstehen. Welche damit verknüpften gesellschaftlichen und 
kulturellen Veränderungen könnten damit einhergehen? 

Durch die Forderung nach mindestens 25% Arbeiten soll es möglich sein, dort zu arbeiten, 
wo auch gewohnt wird. Wenn die ersten beiden Geschosse fürs Gewerbe reserviert sind, ist 
eine lebendige Zentrumsgestaltung möglich. 

Die geplante Veränderung der Wohn- und Arbeitsdichten wird Auswirkungen auf die Steuer-
situation der Gemeinde haben. Welche Veränderungen (z.B. Steuerertrag, Sozialausgaben) 
werden erwartet und/oder eingeplant? 

Man kann erwarten, dass sich Aufwand und Ertrag im Lauf der Jahre linear entwickeln. Für 
Details ist es aber noch zu früh, dazu Aussagen zu machen. 

Die Zusammensetzung des Begleitgremiums hat sich in den letzten Jahren verändert. Wie 
stark wird im Begleitgremium die Stimm- und Wohnbevölkerung, wie stark die Interessen-
gruppen und Investoren abgebildet? 

Die Zusammensetzung des Begleitgremiums hat sich seit Beginn des Prozesses wenig ge-
ändert und ist stabil. Das Begleitgremium setzt sich aus der organisierten Öffentlichkeit zu-
sammen, also Interessengruppen, Parteien, Eigentümer und Investoren. Es geht nicht um 
eine paritätische Verteilung, sondern um die Mitarbeit und die Konsultation. Die breite Bevöl-
kerung wird über das Forum und weitere Kommunikationsaktivitäten angesprochen. Die 
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emotionale Bindung der breiten Bevölkerung mit Schwerzenbach sollte aber nicht unter-
schätzt werden. Auch das Begleitgremium hat dazu wichtige Hinweise gegeben. 

Arbeitsgemeinschaft Wohnliches Schwerzenbach 

Das präsentierte Resultat der BZO-Revision dürfte es an der Gemeindeversammlung schwer 
haben. Es bestehen Befürchtungen, dass sich Schwerzenbach zu einer Schlafgemeinde 
ohne Aufenthaltsqualität entwickelt. Es muss mehr über die Wohnlichkeit und die sozialver-
trägliche Entwicklung von Schwerzenbach diskutiert werden. Wo bleibt die Aufenthaltsquali-
tät; was wird dafür getan? Mit welchen Anreizen kann zur Wohnlichkeit beigetragen werden? 

Die BZO-Revision zielt darauf ab, neben zusätzlichen Einwohnerinnen und Einwohnern auch 
zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen. Das heutige Verhältnis von Wohnen zu Arbeiten wird 
sich deshalb mit der geplanten Revision nicht in Richtung Schlafgemeinde verändern. 

Aufenthaltsqualität und Wohnlichkeit können auf der Ebene der Nutzungsplanung nicht wirk-
lich thematisiert werden. Deshalb besteht für Gebiete, die eine starke Veränderung erfahren 
werden, eine Gestaltungsplanpflicht. Mit dem Gestaltungsplan werden Anzahl, Lage und 
Form der Gebäude sowie die Qualitäten der Freiräume eigentümerverbindlich festgelegt. In 
diesem Rahmen sind Aufenthalts- und Wohnqualitäten zentrale Aspekte.  

Damit der geplante Siedlungsumbau qualitätsvoll erfolgen kann, werden für die fraglichen 
Gebiete Testplanungen oder Studienaufträge durchgeführt. Mit diesen Planungsinstrumen-
ten lassen sich unterschiedliche Lösungen aufzeigen, miteinander vergleichen und mit Blick 
auf die Qualitäten auch bewerten. 

Die Planungsgruppe Glattal geht von einem Wachstum von 30-50% mehr Einwohner im obe-
ren Glattal“ aus. Ist es nötig, dass Schwerzenbach diese Ziele zu erreichen versucht, oder 
kann auch eine moderatere Strategie eingeschlagen werden? 

Mit der Vertiefungsstudie konnte aufgezeigt werden, dass sich der Raum um den Bahnhof 
Schwerzenbach gut eignet, einen Teil des Wachstums im Gebiet der ZPG aufzunehmen. 

Aus der Präsentation geht hervor, dass dem Gemeinderat eine sehr hohe Eigenkompetenz 
in Sachen „Boni“ zugeteilt werden soll (Energie, Gestaltung). Für den „Quartierschwerpunkt 
Bahnhof/Gfennstrasse“ soll ein unwirksam geringer Bonus von +0,7 für „publikumsorientierte 
Nutzung im EG“ gelten. Sind bessere Bonus-Anreize zugunsten mehr Wohnlichkeit möglich? 

Der Bonus für den Quartierschwerpunkt entspricht einem zusätzlichen Geschoss, was im 
Zusammenhang mit einer langfristigen Erneuerung durchaus wirksam ist. Elementare Vor-
gaben zur Wohnqualität (sanitäre Einrichtung, Besonnung, Belichtung, etc.) sind im kantona-
len Planungs- und Baugesetz (PBG) verankert. Weiterführende Bestimmungen in der Regel-
bauweise sind uns nicht bekannt. Deshalb ist die Gestaltungsplanpflicht mit Blick auf die 
Wohnlichkeit zentral.  

War die „Erweiterung Fussballplatz“ bereits Bestandteil der REK-Studie? Muss sie zwingend 
Bestandteil der BZO-Revision sein? 

Die Erweiterung ist bereits im REK vorgesehen. Der Einbezug ist nicht zwingend, im Sinne 
der Effizienz aber sinnvoll. 

Es fehlen Modellrechnungen zu den monetären Auswirkungen (Erträge aus Mehrwertab-
schöpfung, Kostenfolgen für Infrastrukturen, Auswirkungen auf Steuersatz). Können dazu 
Angaben gemacht werden? 
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Der Kanton hat in Aussucht gestellt, für den Vollzug des Mehrwertausgleichs ein Webportal 
zur Verfügung zu stellen. Die Applikation Mehrwert beinhaltet eine automatisierte Bemes-
sung des Mehrwerts auf der Basis hinterlegter Landpreismodelle. Ohne MAG-Ausgleich sind 
Modellrechnungen wenig aussagekräftig. Angestrebt wird eine MAG-Abschöpfung, welche 
die diversen zusätzlichen Kosten für Infrastruktur und Entwicklung der Wohnqualitäten ab-
deckt. Auf diese Weise müsste auch der Steuerfuss nicht tangiert werden. 

Für die Installation von Ladesystemen für e-Fahrzeuge könnte die vorsorgliche Dimensionie-
rung gemäss SIA 2060 vorgeschrieben werden. Bei Neubauten und bedeutenden Umbauten 
von Mehrfamilienhäusern und Einstellgaragen muss entsprechend vorgesorgt werden. 

Wird beim Thema Verkehr geprüft. 

Erbengemeinschaft 

Die Gemeinde Volketswil ist dabei, die Nutzungsplanung gesamthaft zu revidieren. Aufgrund 
der Dringlichkeit der Regelungen zum Mehrwertausgleich wird die erforderliche Änderung 
der BZO in einem eigenständigen Verfahren vorgezogen (Freifläche beträgt 2‘000 m2, Abga-
be beträgt 25%). Wie wird die Regelung in Schwerzenbach aussehen? Wer entscheidet über 
die Frage der Verwendung dieser Einnahmen? Auf welcher Grundlage? 

Gemäss neuen Anweisungen der Baudirektion wird die Regelung zum Mehrwertausgleich in 
Schwerzenbach ebenfalls entkoppelt. Die genauen Regelungen werden gegenwärtig disku-
tiert. Die Verwendung der Mittel richtet sich nach dem Fondsregelement der Gemeinde, wel-
ches entsprechend der gesetzlichen Vorgaben ausgestaltet sein muss. Der Kanton hat ein 
Musterfondsreglement zur Verfügung gestellt. Dieses dürfte in der Gemeinde Schwerzen-
bach gut anwendbar sein. 

Das Grundstück "Langer Blätz" hat gegenwärtig eine zu tiefe Ausnützung, weshalb wir in 
einer aufwendigen Testplanung mögliche Entwicklungen aufgezeigt und diese der Gemeinde 
erläutert haben. Die entsprechenden Erkenntnisse sind zu wenig in das Verfahren eingeflos-
sen. 

Gemäss rechtskräftigem Zonenplan ist der „Lange Blätz“ der W1L mit einer Baumassenziffer 
von 1.1 zugeordnet. Die in der BZO für den „langen Blätz“ vorgeschlagenen Grundmasse 
W3L mit einer Baumasse von 1.8 entsprechen den Empfehlungen im Schlussbericht der 
Testplanung. Darüber hinaus kann ein Bonus von 10% beansprucht werden. 

Die Leitfrage des Partizipationsprozesses ist, wie sich das Gebiet von Schwerzenbach rund 
um den Bahnhof entwickeln soll. Hintergrund ist die mögliche Verdoppelung der Wohn- und 
Arbeitsbevölkerung in diesem Perimeter von heute 6'000 auf 12'000 Personen in den näch-
sten 30 bis 40 Jahren. Möglich, aber auch wünschenswert? Sind wir über das Ziel hinausge-
schossen? Müssen wir den Wachstumsprognosen des Kantons Folge leisten? 

Wichtig ist zu unterstreichen, dass bereits heute mit 8'000 Köpfen gerechnet wird. Zudem 
geht es bei den „Personen“ nicht um ein kommunales Bevölkerungswachstum, sondern um 
die Zunahme von EinwohnerInnen und Beschäftigen (Köpfe). Die Schaffung von Arbeitsplät-
zen ist wichtig und erlaubt eine gute Durchmischung der Nutzungen und der Menschen, die 
sich in Schwerzenbach aufhalten. 

Ausgehend von den Dichtestufen und der Zuordnung auf die einzelnen Gebiete wurde im 
REK für das Gemeindegebiet von Schwerzenbach eine Entwicklung von rund 8‘000 Köpfen 
(Einwohner und Beschäftigte) auf rund 10‘000 Köpfe (+25%) bis 2030/35 und auf 11‘200 
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Köpfe (+40%) bis 2050 ermittelt. Es muss mehr über die Entwicklung der Wohnqualität ge-
sprochen werden. Der Charakter der Gemeinde darf nicht verloren gehen. Schwerzenbach 
darf keine gesichtslose Vorortsgemeinde oder gar Schlafstadt werden. Die Stimmbevölke-
rung wird solchen Entwicklungen nicht zustimmen. 

Die Wohnqualität wird ein zentraler Aspekt in den notwendigen Gestaltungsplänen sein (vgl. 
ausführliche Antwort weiter oben). Es ist anzumerken, dass durch die angestrebte akzentu-
ierte Entwicklung im Bereich rund um den Bahnhof dafür weite Teile der Gemeinde kaum 
Veränderungen erfahren werden. 

Schwerzenbach sieht sich mit Problemen der Kriminalität, des Littering sowie der wachsen-
den Sozialausgaben konfrontiert. Diese Probleme haben viel mit der Quantität des Wach-
stums zu tun. Bei kleinen Gemeinden ist die soziale Kontrolle der Bevölkerung noch weitge-
hend intakt. Eine starke Verdichtung verstärkt diese Probleme. Wollen wir bzw. unsere 
Nachkommen dieses Wachstum (siehe auch die 10-Mio-Schweiz)? Wie kann die BZO-
Revision zum qualitativen und weniger zum quantitativen Wachstum beitragen? 

Die Stossrichtung der BZO-Revision entspricht der übergeordneten Planung. Wie stark die 
Entwicklung im Bereich rund um den Bahnhof Schwerzenbach sein kann, wurde im Rahmen 
der Vertiefungsstudie ermittelt und mit dem REK für die Gemeinde Schwerzenbach konkreti-
siert. Die BZO-Revision zielt klar auf ein qualitätsvolles Wachstum ab, indem für alle Gebie-
te, die eine markante Veränderung erfahren werden, eine Gestaltungsplanpflicht verankert 
werden soll. Im Rahmen dieser Verfahren werden die angestrebten Qualitäten nachgewie-
sen und verbindlich festgelegt. Das betrifft auch die Lage und die Qualitäten der Freiräume, 
was im Rahmen der Grundordnung (BZO) nicht geregelt werden kann. 

GLP 

Im Rahmen der Energiestrategie 2050 wurde der bundesweite Ausstieg aus der Kernenergie 
beschlossen. Dieser Produktionsverminderung steht mit der Elektrifizierung der Mobilität und 
der Heizungen eine Stromverbrauchszunahme gegenüber. Deshalb sollen Neubauten so 
ausgerüstet werden, dass ein Teil der benötigten Elektrizität selber erzeugt wird. Photovol-
taik-Anlagen werden die häufigste Lösung sein, da einfach realisierbar und zunehmend ko-
stengünstiger erstellbar. 

Das in Revision befindliche Energiegesetz des Kantons Zürich beinhaltet zudem die Anforde-
rung, dass der Energiebedarf von Neubauten für Heizung, Warmwasser, Lüftung und Klima-
tisierung ohne CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen gedeckt werden muss. Wann das 
Gesetz in Kraft treten wird ist noch offen. 

Im Rahmen der BZO sollte die Installation von Photovoltaik-Anlagen auf Dächern von Neu-
bauten daher obligatorisch festgeschrieben werden, unabhängig von der Form des Daches. 
Ausnahmen könnten möglich sein für die Kernzone sowie geschützte Bauten. 

Der bei Art. 44a geforderte MINERGIE-Standard sollte für alle Neubauten im Gemeindege-
biet vorgeschrieben werden, auch wenn keine Gestaltungsplanpflicht besteht. Aus unserer 
Sicht müsste dies auch für die zunehmenden Ersatzneubauten gelten. 

Unseres Erachtens besteht keine gesetzliche Grundlage, Photovoltaik-Anlagen auf Dächern 
und den MINERGIE-Standard in der Regelbauweise vorzuschreiben. 

Das Rückgrat der Weiterentwicklung des Siedlungsgebietes von Schwerzenbach mit der 
angestrebten Verdichtung der Bauzonen bilden der Chimlibach sowie weitere Freiraumach-
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sen und -plätze. Auch hier sollte gelten, dass die Sicherung von Freiraum sowohl für Gestal-
tungsplangebiete wie alle übrigen Neubauten erforderlich ist. Ergänzend sollte auch der Bei-
trag an die Biodiversität verankert werden. Beispielgebend könnte das Merkblatt der Ge-
meinde Zumikon zu den Anforderungen ökologischer Ausgleich sein. Im Unterschied zu Zu-
mikon sehen wir die Notwendigkeit entsprechender Massnahmen nicht nur im Bereich von 
Zonen mit hohem Grünanteil. 

Das Anliegen wird geprüft. 

In den Ausführungen zum neuen Art. 44a anlässlich des Begleitgremiums wurde durch den 
Gemeinderat lediglich der Wunsch einer etappierten Erstellung der Ersatzneubauten unter 
dem Begriff Sozialverträglichkeit ausgeführt. Die zur Verdichtung vorgesehenen Gebiete 
umfassen heute einen bedeutenden Anteil ältere Wohnbauten mit unterdurchschnittlichen, 
ortsüblichen Mietpreisen. Mit der Gebietserneuerung ist davon auszugehen, dass die Mehr-
heit der heutigen Mieter in Schwerzenbach keinen adäquaten Ersatz finden wird und die 
Nachfolgemieten nicht zahlen können. Zur Vermeidung der Gentrifizierung des Bahnhofspe-
rimeters und zum Erhalt einer durchmischten Bevölkerungsstruktur in Schwerzenbach, ist in 
den Gestaltungsplangebieten ein definierter Anteil kostengünstiger Wohnungen für Familien 
und Senioren als Anforderung festzulegen. Auch aus Sicht der Gemeindefinanzen scheint es 
angebracht, einen Anteil günstiger Wohnungen in Schwerzenbach sicherzustellen, da an-
dernfalls die Sozialhilfe für Hilfsbedürftige mangels Alternativen vermehrt hohe Mietkosten 
übernehmen müsste. 

Der Gemeinderat hat das Anliegen geprüft und ist zum Schluss gekommen, dass die BZO-
Revision preisgünstiges Wohnen nicht explizit fördern muss. Es ist aber nicht ausgeschlos-
sen, dass je nach Situation im Sinne der Sozialverträglichkeit in einzelnen Gestaltungsplä-
nen einen Anteil für preisgünstiges Wohnen zu definieren. 
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Anhang: Teilnehmerliste Begleitgremium  
Die Liste umfasst jene Personen bzw. Organisationen, welche eingeladen werden. Einige 
haben sich für die Veranstaltung am 22. September 2020 abgemeldet. 
 
Nachname Vorname Organisation 

Aepli Thomas AWS Schwerzenbach 

Angehrn Otto Erbengemeinschaft Langer Blätz 

Bamert Valentin Implenia Schweiz AG 

Berchtold Peter B+B Yacht 

Buchmann Daniel PREVAG Immobilien AG 

Castegnaro Marco BVK Personalvorsorge 
Cerutti Maria Martina Einzelperson 
Dasen Christiane Amt für Verkehr Kanton Zürich 

Dasen Stefan GLP Schwerzenbach 

Eckert Wim e2a 

Ehrlich Remo Credit Suisse 

Fanconi Romano GEHAG Real Estate AG 

Flüeler Florian Tectus GEHAG Real Estate 

Furrer Jürg AWS Schwerzenbach 

Grebe Birgit Amt für Verkehr, Kanton Zürich 

Gutknecht Franziska Elternforum Schule Schwerzenbach  

Häni Daniela Helvetia Versicherungen 

Häussermann Tom Vertreter Imhofbio 

Herren Marcel Eigentümer 

Herrmann Martin Eigentümer 

Hofmann Denis FDP Schwerzenbach 

Hohl Willi Eigentümer / Migros-Pensionskasse 

Huder Silvia DTV Schwerzenbach 

Hüppi Benno Planungsgruppe Glatttal, Gewerbeverein Schwerzenbach 

Imhof Hansjürg Eigentümer 

Keser Anne Implenia 

Knoke David Implenia Schweiz AG 

Meier Markus Eigentümer 

Portmann Reto Präsident RPK 

Rominger Gian Real Estate Management AG 

Scagliola Renzo SVP Schwerzenbach 

Schatt Michael Einzelperson 

Schmid Tanja Odinga Picenoni Hagen AG 

Signer Markus evang. Kirchgemeinde / Alterswohnen 

Staub Tanja Eigentümerin 

Steiner Hansjörg CVP Schwerzenbach 

Textor Lorenz Implenia 
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Untersander Rolf RPK Schwerzenbach 

Weber Eveline Eigentümerin 

Weber Viktor Eigentümer 

Wienecke Julia Amt für Raumentwicklung, Kanton Zürich 

Winkler Ernst Erbengemeinschaft Langer Blätz / GEFAG 

Zellweger Hansueli Schulpflege, Immobilien 

Zweidler Peter Eigentümer 

 
 
Gesamtprojektleitung und Projektteam  
 
Nachname Vorname Organisation 

Arter Regina Gemeinderätin Volketswil 

Ayar Karin Gemeinderätin Volketswil 

Borra Esther Gemeinderätin Schwerzenbach 

Echsle Lukas Projektteam, Planpartner 

Furrer Linus Gemeinde Schwerzenbach 

Haltinner Reto Gemeinderat Sicherheit 

Kundert Lars Projektteam, Planpartner 

Letter Roger Abteilungsleiter Tiefbau Volketswil 

Merlo Oscar Projektteam, TEAMverkehr 

Müller Daniela Projektteam, TEAMverkehr 

Rütsche Karl Gemeinde Schwerzenbach 

Schenkel Walter Projektteam, synergo 

Schüpbach Beat Gemeinderat Schwerzenbach 

Tran Sara Projektteam, synergo 

Weber Thomas Gemeindepräsident Schwerzenbach 
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