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Ergebnisbericht

1. Begrüssung
Thomas Weber begrüsst die Teilnehmenden und ist erfreut über das grosse Interesse. Es sind über
100 Personen anwesend. Auch die Lokalpresse ist vertreten und wird über den Anlass berichten.
Eine wichtige Grundlage für die Ortsplanungsrevision von Schwerzenbach ist die in diesem Jahr abgeschlossene Vertiefungsstudie, welche zusammen mit der Gemeinde Volketswil erarbeitet worden
ist. Bei dieser Gelegenheit begrüsst Thomas Weber auch Regina Arter, Gemeinderätin aus Volketswil.
Sie ist in der Gesamtprojektleitung für die Ortsplanungsrevision Schwerzenbach vertreten. Zudem
schätzt er die Anwesenheit der Vertreterinnen des Amtes für Verkehr von Kanton sehr.
Warum braucht es eine Ortsplanrevision? Schwerzenbach ist in den letzten Jahrzehnten stark
gewachsen. Die drei Abbildungen (siehe Abb. 1-1) verdeutlichen, dass sich die Einwohnerzahl in den
letzten 60 Jahren verzehnfacht hat. Auch in Zukunft wird die Region weiter wachsen. Schwerzenbach
stellt sich der Herausforderung, einem der vier urbanen Gebiete anzugehören, in denen der Kanton
Zürich 80% des künftigen Wachstums vorsieht. Ziel ist es – und das hat gerade in Schwerzenbach
grosse Bedeutung, – Stichwort Naherholung – dass der Kanton Zürich nicht vollends zersiedelt wird.
Freiräume, Naherholungsgebiete und unbebaute Landschaften gilt es zu schützen. Es macht deshalb
Sinn, die Siedlungsentwicklung zu konzentrieren. Mit einer guten Ortsplanungsrevision können diese
Qualitäten von Schwerzenbach erhalten werden.
Drei Punkte machen deutlich, warum Schwerzenbach die Ortsplanungsrevision braucht:
•

Schwerzenbach hat Qualitäten, die es zu bewahren und zu fördern gilt. Dichter bauen heisst
nicht, dass Freiräume verloren gehen und es unkontrolliert zu mehr Verkehr kommt. Im Gegenteil:
Dichter bauen benötigt Freiräume von hoher Qualität. Und es werden innovative Mobilitätslösungen möglich, die im Rahmen der heutigen Siedlungsstruktur schwierig umzusetzen sind.
Ein Beispiel dafür ist die flächendeckende Temporeduktion auf 40 km/h. Eine solche Lösung
macht vor allem in belebten Gebieten Sinn, wo Menschen zu Fuss oder mit dem Velo unterwegs
sind. Der Gemeinderat unterstützt eine solche Lösung.

•

Schwerzenbach wächst. Mit der Schaffung einer guten Ortsplanung kann das Wachstum so
gesteuert werden, dass die Siedlungsqualitäten erhöht, die Mobilität und die Erreichbarkeiten optimiert und die Freiräume erweitert werden. Wichtig ist aber, dass die Gemeinde nach innen
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wächst, damit die freien Flächen geschont werden können. Auch der Siedlungsrand der Gemeinde ist bereits bebaut.
•

Schwerzenbach handelt. Der Gemeinderat macht zügig vorwärts. Im Frühjahr 2018 wurde die
Vertiefungsstudie für Volketswil und Schwerzenbach abgeschlossen. Nach den Sommerferien hat
Schwerzenbach die konkrete Umsetzung in Form der angestrebten Ortsplanungsrevision lanciert.
Auch die Mitwirkung ist mit einem Begleitgremium und der heutigen Veranstaltung gestartet worden. Dem Gemeinderat ist es ein Anliegen, dass die Zukunft von Schwerzenbach öffentlich diskutiert und mitgestaltet wird. Gemeinsam gilt es vorauszuschauen und gute Grundlagen zu schaffen,
um die Lebensqualität und die Planungssicherheit zu erhöhen.

Abbildung 1-1: Siedlungswachstum Schwerzenbach 1950 bis 2015

2. Vorgehen
Walter Schenkel blickt zuerst kurz zurück. Ausgangspunkt war der Masterplan 2050, welcher der
Kanton für die Region Schwerzenbach-Volketswil-Uster erarbeitet hat. Daraus ist die von Volketswil
und Schwerzenbach erarbeitete Vertiefungsstudie über die Stossrichtungen im Siedlungsgebiet, bei
den Freiräumen und beim Verkehr abgeleitet worden.
Jetzt geht es in Richtung Anpassung der Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Schwerzenbach:
Wo bewahren, wo entwickeln, wo verdichten? Bei der Mobilität stehen die Fuss- und Veloverbindungen sowie der öffentliche Verkehr im Zentrum. Das Wachstum sollte nicht mit dem Ausbau der Infrastruktur für den MIV einhergehen. In der jetzt laufenden Planungsphase werden das Raumentwicklungs- und das Verkehrskonzept erarbeitet. Nach Verabschiedung durch den Gemeinderat wird
der kommunale Verkehrsrichtplan erarbeitet. Nach der öffentlichen Auflage wird die Gemeindeversammlung darüber entscheiden. In der letzten Phase geht es um die Revision der Bau- und Zonenordnung. Auch diese wird öffentlich aufgelegt und durch die Gemeindeversammlung verabschiedet.
Die Mitwirkung hat schon bei der Vertiefungsstudie eine wichtige Rolle gespielt. Es sind zwei öffentlichen Foren mit jeweils über 200 Personen sowie drei Veranstaltungen mit dem sogenannten Begleitgremium durchgeführt worden. Für Schwerzenbach ist das Begleitgremium, bestehend aus Vertreterinnen und Vertreter von lokalen Organisationen, Grundeigentümern und kantonalen Akteuren, angepasst worden. Die heutigen Unterlagen sind bereits an der Startveranstaltung mit dem Begleitgremium
diskutiert worden. Es sind zwei weitere Veranstaltungen vorgesehen. Auch das heutige öffentliche
Forum wird im März 2019 wieder durchgeführt. Der Planungs- und Entscheidungsprozess wird also
laufend durch die Mitwirkungsgefässe begleitet.
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3. Zusammenfassung Vertiefungsstudie
Für Lars Kundert, Planpartner, ist klar, dass Veränderungen in der Siedlungsstruktur laufend stattfinden – mit oder ohne Ortsplanungsrevision. Bestehende Gebäude werden saniert, erweitert oder ersetzt. Es stellt sich also nicht Frage, ob man Siedlungsbau möchte, sondern wie der Siedlungsumbau
für die Gemeindeentwicklung gewinnbringend eingesetzt werden kann. Wie kann mit dem Siedlungsumbau bzw. der Entwicklung nach Innen Qualität geschaffen werden?
Für die Akzeptanz des Siedlungsumbaus ist eine Steigerung der Lebensqualität zu erzielen. Ein gutes Beispiel ist der Gries Park in Volketswil. Neben Hochbauten wurde ein attraktiver Freiraum geschaffen. Freiräume sind ein wesentliches Element bei der Verdichtung.
Um ein tragfähiges Konzept für die Gemeindeentwicklung zu erhalten, sind für die laufenden Arbeiten
drei Thesen formuliert worden: a) Es bestehen viele Qualitäten, die es zu erhalten und aufzuwerten
gilt. b) Innenentwicklung ist mit Mehrverkehr verbunden. Damit ein wesentlicher Teil des zusätzlichen
Verkehrs durch den öffentlichen Verkehr und den Fuss-/Veloverkehr aufgenommen wird, ist die Entwicklung an diesen Verkehrsträgern auszurichten. c) Die Gebäude sind Veränderungen unterworfen.
Das „Dazwischen“ – also der Freiraum – ist das eigentliche Grundgerüst des Konzepts.
Lars Kundert fasst die Arbeitsschritte der Vertiefungsstudie zusammen: Ermittlung der Schwerpunkte für den Siedlungsumbau – Potentialflächen, ausgebautes Spielfeld, Entwicklungsstrategie.
Markantes Element ist der Chimlibach. Dieser soll als Rückgrat gestärkt werden. Viele Gebiete am
Chimlibach sollen entwickelt werden. Weiteres wichtiges Element ist der Bahnhofplatz, der noch viel
stärker belebt werden könnte. Er soll zur Visitenkarte für Schwerzenbach und Volketswil werden. Im
Weiteren könnte das Zimikerriet, heute ein Industriegebiet, zu einer Wohnzone umstrukturiert werden.
Mit diesen Elementen wird das Zukunftsbild entwickelt (Abb. 3-1). Jeder Grundeigentümer ist natürlich frei, wie er mit dem Verdichtungspotential umgeht. Markante Aufzonungen sollen die baulichen
Erneuerungen begünstigen. Auf der Riedstrasse wird ein öV-Trassee angestrebt – ob Bus oder Tram
ist derzeit noch offen. Statt Durchgangsverkehr wird es Mischverkehr haben.
Diese Erkenntnisse werden nur auf die Entwicklung von Schwerzenbach übertragen. Es gilt die Zielvorstellung zu entwickeln und Akzeptanz für den Siedlungsumbau zu schaffen.
Abbildung 3-1: Visualisierte Zukunftsbilder Bahnhofplatz und Rietstrasse

4. Ziel und Strategie Verkehr
Oscar Merlo, TEAMverkehr, unterstreicht, dass die Siedlungentwicklung zu mehr Mobilität führen wird.
Damit dieser Mehrverkehr nachhaltig aufgefangen werden kann, braucht es eine enge Abstimmung
zwischen Siedlungs- und Verkehrsentwicklung. Im Rückblick ist diese Abstimmung in vielen Gemeinden gescheitert, dies weil zu stark auf die Entwicklung der Strasseninfrastruktur fokussiert worden ist. Mehr Strassen generieren aber mehr MIV und grosse Lärmbelastungen.
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Es braucht also eine andere Strategie (Abb. 4-1). Grundsätzlich soll in Schwerzenbach der Strassenverkehr konstant gehalten werden – abgesehen von gewissen Anpassungen an Knotenpunkten. Die
Strategie muss auf den öffentlichen Verkehr sowie den Fuss- und Veloverkehr ausgerichtet sein. Hier
sind noch Potentiale vorhanden, insbesondere wenn das entsprechende Angebot attraktiv ausgestaltet wird. Auch innovative Mobilitätslösungen wie Mobilitätshubs und Elektromobilität müssen längerfristig umgesetzt werden. Eine wichtige Voraussetzung ist, dass dort verdichtet wird, wo die Anbindung
durch den öffentlichen Verkehr bereits heute gut ist.
Bei der Massnahme flächendeckendes Tempo 40 geht es nicht in erster Linie darum, das Auto zu
behindern, sondern die Geschwindigkeiten der verschiedenen Verkehrsträger im Siedlungsgebiet
einander anzugleichen. Dies hat grosse Vorteile für den Fuss- und Veloverkehr, aber auch für den
Autoverkehr, der sich weniger staut.
Abbildung 4-1: Abstimmung zwischen Siedlung und Verkehr
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5. Verständnisfragen
Aufgrund der Inputreferate stellen ein paar Teilnehmende kurze Verständnisfragen:
•

Wie gross ist die Bevölkerungszunahme bis 2050?
Lars Kundert geht von plus 5'000 Personen über einen sehr langen Zeithorizont (2050) aus, die im
Perimeter der Vertiefungsstudie für beide Gemeinden arbeiten und wohnen. Mit einer guten
Ortsplanung könnte Schwerzenbach mit einer Zunahme von 2'500 bis 3'000 Personen (Arbeiten
und Wohnen) umgehen. Wie gross das Wachstum aber letztlich sein wird, ist heute nicht abschliessend zu sagen.

•

Warum ist die S-Bahn und der Bahnhof nicht ein wichtigeres Element im Verkehrskonzept?
Davon ist vieles abhängig, ob das Wachstum aufgefangen werden kann.
Gemäss Oscar Merlo kann die Gemeinde im Rahmen der Ortsplanungsrevision Inputs geben, wo
der Kanton aktiv werden müsste. Auch der Kanton und der Bund planen mit Blick auf das Bevölkerungswachstum. Es sind aber unterschiedliche Verfahren auf unterschiedlichen Stufen. Die Anbindung an den überregionalen öffentlichen Verkehr ist wichtig und muss genau analysiert werden.

•

Ist die gezeigte Verdichtung, zusammen mit der Schaffung von Freiraum, überhaupt möglich ohne neue Einzonungen? Wie wird mit dem zusätzlichen Lärm umgegangen?
Thomas Weber ist überzeugt, dass Schwerzenbach mit Verdichtung und Wachstum nachhaltig
umgehen kann. Verdichtung heisst auch nicht zwangsläufig mehr Verkehr und mehr Lärm. Dies
sind zentrale Fragen für die beabsichtigte Ortsplanungsrevision.
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•

Sind die demografischen Veränderungen, auch die Altersstruktur und die damit verknüpfte
Unterbelegung von Wohnraum, analysiert worden?
Lars Kundert: Die demografischen Veränderungen sind bekannt und müssen soweit als möglich in
die Planungsarbeiten einfliessen. Mit Verdichtung sind auch Fragen der Sozialverträglichkeit und
des generellen Bedarfs an Wohnfläche verbunden. Es müssen Lösungen diskutiert werden, wie
beispielsweise im Zuge der Alterung der Gesellschaft nicht zu viele Einzel- und Zweipersonenhaushalte Wohnraum in Anspruch nehmen, der für Familien geeigneter wäre. Die Frage ist notiert.

6. Diskussion in Gruppen und im Plenum
Walter Schenkel erklärt das Vorgehen an den vier Info-Points. An jedem Info-Point erläutert eine
Fachperson die Raum- und Verkehrsaspekte (Abb. 6-1). Inputs, Anliegen und Fragen der Teilnehmenden werden gesammelt und notiert. Im Vordergrund stehen drei Fragen: Was wird von einer
Ortsplanungsrevision erwartet? Wie werden die räumlichen Entwicklungsabsichten beurteilt? Wie
werden die Vorschläge für die Verbesserung der Mobilität beurteilt? Diskussionen sind erwünscht,
Widersprüche sollen offengelegt werden.
Abbildung 6-1: Gesamtplan für die Diskussion an den Info-Points
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Info-Point 1
Lukas Echsle, Planpartner, hat die Diskussion moderiert. Er fasst wie folgt zusammen:
•

Die Ortsplanungsrevision wird grundsätzlich begrüsst. Sie bietet grosses Potential für die Entwicklung der Gemeinde. Es ist wichtig, die Weichen jetzt zu stellen.

•

Es werden aber auch Bedenken geäussert: Die Entwicklungsabsichten könnten zu steigenden
Mieten führen. Auch wird davor gewarnt, ein zu rasches Wachstum zuzulassen. Bei der Ortsplanungsrevision sollte darauf geachtet werden, dass Wohnen in Schwerzenbach weiterhin bezahlbar ist. Das Wachstum darf nicht zu einer Verdrängung der heutigen Einwohnerinnen und Einwohner führen.

•

Für die Fussgängerinnen und Fussgänger sollten die Unterführungen an Qualität gewinnen.

•

Der Chimlibach, insbesondere auch seine Wasserqualität, muss verbessert werden. Die entsprechenden Vorschläge aus der Vertiefungsstudie werden unterstützt.

•

Die Ortsplanungsrevision muss das Verhältnis zwischen Wohnen und Arbeiten beachten. Derzeit besteht die Gefahr, dass Schwerzenbach zu einer Schlafgemeinde wird. Es sollte möglich
sein, in Schwerzenbach zu wohnen und zu arbeiten.

•

Grundsätzlich muss man sich die Frage stellen, ob Schwerzenbach ein Dorf oder eine Stadt sein
möchte. Parallel zur Siedlungsentwicklung muss dem Bestand Sorge getragen werden.

Auf dem Plakat werden folgende Inputs eingebracht:
•

Zusammen mit der Ortsplanungsrevision sollte diskutiert werden, ob das Wachstum beschränkt
werden kann. Uneingeschränktes Wachstum könnte den Charakter von Schwerzenbach in Frage
stellen.

•

Gute Schulen, Familienfreundlichkeit und bezahlbares Wohnen sollten Qualitäten von Schwerzenbach bleiben. Hier müssen die demografischen Entwicklungen einbezogen werden. Bezahlbares Wohnen muss auch für ältere Menschen gesichert sein. Beim Siedlungsumbau bzw. Umstrukturieren besteht die Gefahr, dass die Mieten stark ansteigen werden.

•

Die beabsichtigten Freiraumqualitäten werden unterstützt. Der Chimlibach sollte das Rückgrat
sein.

•

Beim öffentlichen Verkehr werden die derzeitigen Kapazitäten des Bahnhofs und der S-Bahn in
Frage gestellt. Neben den kommunalen Verbesserungen müssen auch die überkommunalen Kapazitäten erweitert werden. Die als öV-Korridor konzipierte Rietstrasse wird begrüsst.

•

Der kommunale öffentliche Verkehr hat zwischen Schwerzenbach, Volketswil und Fällanden
Verbesserungspotential.

•

Die Mobilitätsmassnahmen sollten zur Belebung der Quartierstrassen beitragen. Neben den
Velo- und Fusswegen sind auch sichere Schulwege und attraktive Unterführungen vorzusehen.
Konkret sollte auch die Velo- und Fussverbindung Richtung Volkiland verbessert werden.

•

Die für die Umfahrung freigehaltenen Flächen sollten weiterhin gesichert bleiben.

•

Eine zu klärende Frage ist der Fluglärm: Welche Bedeutung hat der Fluglärm für die Ortsplanungsrevision? Wie muss darauf Rücksicht genommen werden?
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Info-Point 2
Lars Kundert, Planpartner, hat die Diskussion moderiert. Er fasst wie folgt zusammen:
•

Die Mehrheit der Teilnehmenden am Info-Point ist mit den Entwicklungsabsichten grundsätzlich
einverstanden (Verdichtung und Konzentration beim Bahnhof). Es sollte aber darauf geachtet
werden, dass die Veränderungen nicht zu schnell geschehen. Das Wachstum muss gut mit den
kommunalen Infrastrukturen abgestimmt werden, so beispielsweise mit den Schulen und den
Bahnhofskapazitäten.

•

Die in Aussicht genommene Umzonung im Zimikerriet wird kontrovers diskutiert – es gibt zustimmende, aber auch kritische Stimmen. Zu klären sind insbesondere die Verkehrserschliessung
und die Gefahr, dass Arbeitsplätze verloren gehen.

•

Die Absicht, den Chimlibach als attraktiven Freiraum und als Rückgrat der Siedlungsentwicklung
zu konzipieren, wird sehr begrüsst. Es braucht dazu markante Aufwertungsmassnahmen.

•

Beim Verkehr sind die vorgeschlagene Temporeduktion (flächendeckend 40 km/h) und die Umfahrungsstrasse (müsste im Plan eingezeichnet werden) wichtige Themen.

Auf dem Plakat werden folgende Inputs eingebracht:
•

Die angestrebte Nutzungskonzentration zugunsten Erhalt und Schaffung von Freiräumen erscheint den Teilnehmenden plausibel („Auszonen und Stapeln“).

•

Beim geplanten Siedlungsumbau muss die Schulraumplanung einbezogen werden (z.B. Zimikerriet).

•

Die Ortsplanungsrevision sollte Arbeits- und Wohnfunktionen in ein zweckmässiges Verhältnis
setzen. Schwerzenbach braucht weiterhin Arbeitsplätze, was letztlich auch für die Pendlermobilität
von Vorteil ist – mehr Wohnen und Arbeiten in der Gemeinde.

•

Bei den Verkehrsmassnahmen werden Temporeduktionen mehrheitlich begrüsst. Wichtig ist die
Abstimmung zwischen Siedlungs- und Verkehrsentwicklung sowie die Frage nach der Finanzierung möglicher Massnahmen.

•

Im Weiteren ist aufzuzeigen, was an der Hauptstrasse im Zusammenhang mit dem Betriebs- und
Gestaltungskonzept umgesetzt werden kann.

•

Die engen Platzverhältnisse am Bahnhof zu Stosszeiten werden als grosse Herausforderungen
wahrgenommen. Da braucht es Lösungen und positive Signale von übergeordneten Behörden.

•

Bei der Umfahrungsstrasse wird die Frage gestellt, ob diese auch auf kommunaler Stufe klassifiziert werden könnte.

•

Die vorgeschlagenen Verbesserungen an der östlichen Verbindung zwischen dem Fussballplatz
im Zimikerriet und der Industriestrasse in Volketswil werden begrüsst. Hier wird deutlich, dass gerade im Verkehrsbereich eng mit der Gemeinde Volketswil zusammengearbeitet werden muss.

•

Es wird darauf hingewiesen, dass die Fusswegverbindung in der Kernzone östlich der Kirche
heute so nicht besteht.
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Info-Point 3
Flavio Poletti, TEAMverkehr, hat die Diskussion moderiert. Er fasst wie folgt zusammen:
•

Im Rahmen der Entwicklungsabsichten sollte der „halbstädtische Charakter“ von Schwerzenbach bewahrt bleiben. Die Ortsplanungsrevision wird zwangsläufig zu Nutzungskonflikten führen.
Da braucht es Antworten.

•

Die vorgeschlagene Entwicklung attraktiver Freiräume wird unterstützt. Dabei könnte es in Gestaltungsfragen zu Konflikten mit den Anforderungen an die Behindertengerechtigkeit kommen.

•

Es braucht sichere Wohnstrassen für Kinder und weitere Optimierungen des Fusswegnetzes.

Auf dem Plakat werden folgende Inputs eingebracht:
•

Generell werden die Vorschläge bei der Siedlungsentwicklung und bei der Mobilität unterstützt.
Sie erscheinen logisch und stimmig. Zentrale Elemente wie die Aufwertung des Chimlibachs sind
wichtig.

•

Mit der Ortsplanungsrevision sollte das Wachstum nicht aktiv gefördert werden. Die Gemeinde
wird wachsen – da besteht Einigkeit: Dieses Wachstum ist in erster Linie zu steuern und nicht
noch weiter zu verstärken. Im Zimikerriet könnte ein Nutzungskonflikt zwischen Wohnen und Arbeiten entstehen. Eine Umzonung des Gewerbegebiets ist umstritten.

•

Beim Freiraum sollte auch die Landwirtschaft beachtet werden. Zudem sollen naturnahe Freiräume geschaffen werden mit naturnahen Wegen (wenig Schotter, wenig Asphalt). Hier entstehen
aber Widersprüche mit den Anforderungen an die Behindertengerechtigkeit.

•

Es sollten auch Freizeitangebote vor Ort, im Siedlungsgebiet verbessert werden. Hier gehört,
dazu mehr öffentliche Toiletten zu schaffen.

•

Schwerzenbach sollte seinen Charakter bewahren. Es stellt sich deshalb die Frage, ob Hochhäuser in Schwerzenbach geeignet sind oder nicht.

•

Zum Velo- und Fusswegnetz werden verschiedene Punkte eingebracht: Wohnstrassen sind
wichtig, die Bedürfnisse der Schulkinder sind zu beachten (z.B. Gfennstrasse), Wege müssen behindertengerecht sein, Haltestellen und Unterführungen attraktiver sein, auf den Fuss- und Velowegen braucht es Lösungen für abgestufte Geschwindigkeiten.

•

Die Temporeduktion wird begrüsst. Es braucht nähere Angaben zum Durchgangsverkehr in
Spitzenzeiten und zu den gegenwärtigen Geschwindigkeiten auf der Hauptstrasse. Es wird vermutet, dass faktisch bereits heute Tempo 40 gefahren wird. Die Temporeduktion ist insbesondere in
den Quartierstrassen nötig. Es gilt auch Schleichwege zu unterbinden (z.B. Erschliessung des
Gebiets rund um die Guntenbachstrasse).
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Info-Point 4
Oscar Merlo, TEAMverkehr, hat die Diskussion moderiert. Er fasst wie folgt zusammen:
•

Die meisten der an den Info-Points 1-3 genannten Punkte sind auch am Info-Point 4 bestätigt
worden: so die Unterstützung der generellen Entwicklungsabsichten und der Fokus auf den
Fuss- und Veloverkehr.

•

Für die weiteren Diskussionen müssen zwingend Datengrundlagen und Aussagen über die zahlenmässige Entwicklung heutiger und künftiger Bewohnerinnen bzw. Bewohner und Beschäftigter
aufgearbeitet werden. Dasselbe gilt auch für die Zahlen und Prognosen beim Verkehr.

•

Im Zusammenhang mit der Aufwertung des Chimlibachs sollte auch der Hochwasserschutz am
Guntenbach berücksichtigt werden.

•

Zusätzlich werden mögliche Lärmkonflikte thematisiert: beispielsweise beim Güterbahnhof und
den umliegenden Wohnquartieren. Ob diese beiden Nutzungen nebeneinander hergehen können,
wird in Frage gestellt. Ähnliche Lärmkonflikte bestehen bei der Erschliessung von Gewerbegebieten.

•

Auch in dieser Gruppe wird darauf hingewiesen, dass die Ortsplanungsrevision auf das Verhältnis zwischen Wohnen und Arbeiten eingehen muss. Arbeitsplätze in der Gemeinde sind zwar
zu begrüssen, allerdings besteht derzeit ein relativ hoher Leerstand bei Arbeits- bzw. Gewerbeflächen.

•

Bezüglich Mobilität sollte der Fokus nicht nur auf dem öffentlichen Verkehr und dem Fuss-/ Veloverkehr liegen. Der motorisierte Individualverkehr muss bei den Entwicklungen einbezogen
werden.

Auf dem Plakat werden folgende Inputs eingebracht:
•

Generell sind die gewachsenen bestehenden Siedlungs- und Freiraumstrukturen der Gemeinde zu würdigen. Sie sind sorgfältig weiterzuentwickeln.

•

Es gibt Konflikte zwischen Wohnen und Arbeiten: Wie viel Arbeitsplätze braucht es? Wie können
Leerstände vermieden werden? Wie können Lärmimmissionen von Gewerbegebieten bzw. deren
Erschliessung reduziert werden? Was sagen Lärmschutzregelungen dazu aus? Konkret müssen
diese Fragen im Zimikerriet /Rietwiesenstrasse, beim Güterbahnhof und bei möglichen neuen
Gewerbegebieten gelöst werden.

•

Die gezeigten Entwicklungsperspektiven rund um den Bahnhof sind sinnvoll. Es braucht attraktive Nutzungsmöglichkeiten in den Erdgeschossen und im öffentlichen Raum. Die Höhe der Gebäude sollte dem Gemeindecharakter entsprechen, es verträgt hier aber etwas „mehr Stadt“.

•

Die Verkehrsbelastungen auf den Strassen in Spitzenstunden sind auch für den öffentlichen
Verkehr und den Fuss-/Veloverkehr ein Problem. Zudem ist der Anteil des Freizeitverkehrs auf
den Strassen zunehmend. Deshalb sollte der MIV besser einbezogen werden.
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Weitere Inputs im Plenum
Nach der Zusammenfassung der Diskussionen an den Info-Points werden von einzelnen Teilnehmenden weitere Fragen und Inputs eingebracht:
•

Vielen Teilnehmenden ist wichtig, dass nicht zu rasch verdichtet wird. Den gewachsenen Gemeindestrukturen sollte Sorge getragen werden. Es werden Beispiele genannt, wo die Entwicklung der Gemeinden offensichtlich zu rasch geschehen ist.

•

Es wird die Frage gestellt, ob Auszonungen in Betracht gezogen werden. Bei weniger Siedlungsfläche dürften Hochhäuser aktuell werden. Eine solche Bauweise könnte auch für Schwerzenbach
attraktiv sein (siehe Beispiel Dübendorf). Das Projektteam wird sich der Frage annehmen.

•

Die im kantonalen Velonetzplan enthaltene Veloschnellroute entlang der Geleise ist eine gute
Option für die Erreichbarkeit der Gemeinden in der Region.

•

Auf die entsprechende Frage erläutert Thomas Weber, dass die mehrjährige Dauer des Planungsprozesses abhängig ist von Entscheidungen und Fristen auf kommunaler und kantonaler
Stufe. Es gibt nicht mehr viel Spielraum, um das Verfahren abzukürzen. Das Verfahren soll aber
so schlank wie möglich gehalten werden – vorbehältlich allfälliger Einsprachen.

•

Bezüglich Kapazitäten am Bahnhof und bei den S-Bahnverbindungen ist sich Thomas Weber
sicher, dass sowohl Bund wie Kanton ebenfalls mit dem prognostizierten Bevölkerungswachstum
planen. Die überregionalen Planungen laufen parallel und nehmen auf die Entwicklungsperspektiven der Gemeinden Rücksicht, zumal diese vom Kanton eingefordert werden.

•

Zu Tempo 40 wird die Frage gestellt, warum dieses Temporegime nicht viel früher eingeführt wird.
Es könnte bereits heute eine positive Wirkung entfalten. Gemäss Oscar Merlo geht es v.a. darum,
die Geschwindigkeiten unterschiedlicher Verkehrsträger aufeinander anzupassen. Es geht nicht
darum, den MIV zu behindern. Dieser Ansatz muss sich aber bei Entscheidungsträgern auf verschiedenen Stufen noch durchsetzen.

•

Gemäss Thomas Weber ist flächendeckendes Tempo 40 rechtlich noch nicht möglich. Hierzu
müssen die kantonalen Vorgaben angepasst werden. Die Gemeinde Schwerzenbach ist aber
überzeugt, das auch andere Gemeinde in dieselbe Richtung denken. Es ist also das Bestreben,
dass auch der Kanton eine solche Lösung ernsthaft zu prüfen beginnt, zumal die Einführung dieser Massnahme eher wenig kostet. Der Gemeinderat von Schwerzenbach versucht, weitere Akteure auf kommunaler und kantonaler Stufe davon zu überzeugen.

•

Zur Frage des Schulraums ist der Gemeinderat überzeugt, dass die Schaffung und die Finanzierung von Schulraum eine lösbare Aufgabe ist. In den zurückliegenden Jahrzehnten ist die Gemeinde stark gewachsen und war stets in der Lage, die Schulinfrastruktur qualitativ und quantitative anzupassen.

•

Eine weitere wichtige Erkenntnis aus der heutigen Veranstaltung ist die genaue Prüfung des Verhältnisses zwischen Wohnen und Arbeiten. Da wird es auch Datengrundlagen brauchen. Beide
Funktionen sind für eine Gemeinde wie Schwerzenbach wichtig und dürfen nicht gegeneinander
ausgespielt werden. Dazu sind die Entwicklungen in der ganzen Region zu beobachten. Aufgrund
allgemeiner Entwicklungen (z.B. Digitalisierung) werden das Gewerbe und die Arbeitsplätze von
heute in Zukunft nicht dieselben sein.
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7. Abschluss
Thomas Weber bedankt sich für die zahlreiche und engagierte Teilnahme der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner von Schwerzenbach. Der Ergebnisbericht über die heutige Veranstaltung wird
– wie weitere aktuelle Informationen – auf der Webseite www.zukunftsbild.wordpress.com verfügbar
sein. Die für die Vertiefungsstudie von Volketswil und Schwerzenbach eingerichtete Webseite wird in
nächster Zeit auf die Ortsplanungsrevision Schwerzenbach angepasst.
Interessierte Teilnehmende, welche direkt angeschrieben möchten, können sich in den aufgelegten
Listen eintragen. Auch ist es möglich, dass Teilnehmende, welche eine Organisation und/oder Grundeigentum vertreten, im Begleitgremium Einsitz nehmen können. Vermerken Sie das auf der Liste
oder melden Sie sich bei Walter Schenkel.
Weitere Fragen und Inputs können Sie jederzeit an Walter Schenkel, schenkel@synergo.ch, richten.
Natürlich steht Ihnen auch die Gemeindekanzlei für allgemeine Fragen zur Verfügung.
Das nächste öffentliche Forum wird im März 2019 stattfinden. Das genaue Datum muss noch festgelegt werden. Die Bevölkerung wird wiederum über Flyer in allen Briefkästen und Zeitungsinserat
über Zeitpunkt und Ablauf der Veranstaltung informiert werden.
Die Gemeinde lädt die Teilnehmenden zu einem Apéro ein.
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Anhang
Impressionen
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Gesamtprojektleitung und Projektteam
Name

Vorname

Organisation

Arter

Regina

Gemeinderätin Volketswil / GPL

Ayar

Karin

Gemeinderätin Volketswil / GPL

Borra

Esther

Gemeinderätin Schwerzenbach / GPL

Echsle

Lukas

Planpartner / Projektteam

Fürst

Stephan

Abteilungsleiter Hochbau Volketswil / GPL

Kundert

Lars

Planpartner / Projektteam

Letter

Roger

Abteilungsleiter Tiefbau Volketswil / GPL

Merlo

Oscar

TEAMverkehr / Projektteam

Poletti

Flavio

TEAMverkehr / Projektteam

Rütsche

Karl

Gemeindeschreiber Schwerzenbach / GPL

Schenkel

Walter

synergo GmbH / Projektteam

Schüpbach

Beat

Gemeinderat Schwerzenbach / GPL

Weber

Thomas

Gemeindepräsident Schwerzenbach / GPL

Zollinger

Jasmin

Gemeindekanzlei Schwerzenbach
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