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Schwerzenbach, den 19. Februar 2019 

 

 

Ortsplanungsrevision Schwerzenbach 

Zukunft mitgestalten – räumliche Entwicklungsabsichten 
2. Workshop mit dem Begleitgremium vom 22. Januar 2019 

Ergebnisbericht 
 

1.  Begrüssung 
Gemeindepräsident Thomas Weber begrüsst alle Anwesenden zum heutigen Begleitgremium. Die 
Grundlagen für den neuen Zonenplan – das Räumliche Entwicklungskonzept (REK) und das Ver-
kehrskonzept (GVK) – sollen besprochen werden.  

Das erste Begleitgremium fand am 2. Oktober 2018 statt. Das erste öffentliche Forum mit einer er-
freulich hohen Beteiligung folgte am 20. November 2018. Die Grundstimmung zeigte, dass man sich 
nicht gegen das Wachstum von Schwerzenbach stellen möchte. Man sieht, dass es Sinn macht, sich 
hier in Schwerzenbach und nicht an einem anderen Ort im Kanton zu entwickeln. Auch wurden kriti-
sche Stimmen wie zum Beispiel Unsicherheiten bezüglich der Entwicklung des öffentlichen Verkehrs 
geäussert. Bund, Kanton und Schwerzenbach entwickeln dazu Lösungen. Heute werden die Arbeiten 
der Planer vorgestellt. Ziel ist es, Ideen und Meinungen der teilnehmenden Personen in den Diskus-
sionen abzuholen. Diese werden dann in die weiteren Arbeiten einfliessen. 

Die Ausführungen in diesem Bericht sind kein Wortprotokoll. Sie fassen die Präsentationen und Dis-
kussionen zusammen. Detaillierte Informationen sind in der Veranstaltungspräsentation ersichtlich 
(siehe https://zukunftsbild.wordpress.com). 

 

2.  Rückblick: Kurzevaluation der bisherigen Partizipation 
Walter Schenkel, synergo, erläutert den Ablauf des heutigen Abends. Er beschreibt die Aufgabe und 
Funktion des Begleitgremiums. Das letzte öffentliche Forum beurteilt er, auch dank der grossen Betei-
ligung, als sehr gelungen. Zu jeder der letzten Veranstaltungen gibt es jeweils einen Bericht.  

Weiter wurde eine Liste mit Inputs der Beteiligten erstellt. Dies sind Punkte aus dem Mitwirkungs-
verfahren, welche zu prüfen sind. Einige werden wie folgt erläutert: Das Thema Wachstum wird wei-
terverfolgt. Die Möglichkeit von Auszonungen wurde besprochen. Letzteres ist jedoch nicht vorgese-
hen. Die teilnehmenden Personen erkennen grösstenteils, dass Hochhäuser zusätzliche Wohnfläche 
schaffen können, gleichzeitig entstehen dadurch neue Freiräume. Bezüglich Gewerbe und Arbeits-
plätze werden einzelne Umnutzungen angedacht. Das Thema der Parkierung wird im Rahmen des 
Gesamtverkehrskonzepts behandelt. Weiter war auch der Fluglärm ein Thema. Dies ist für die 
Ortsplanungsrevision jedoch wenig relevant. Diverse weitere Diskussionspunkte wurden aufgenom-
men und werden weiterbearbeitet. 

Projektunterstützung: 
Walter Schenkel 
synergo Mobilität–Politik–Raum GmbH 
Grubenstrasse 12, 8045 Zürich 
schenkel@synergo.ch, T: 043 960 77 33 
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3.  REK: Erläuterung und Wachstumsprognosen 
Gemäss Lars Kundert, Planpartner, soll bis 2021 die Ortsplanungsrevision umgesetzt werden. Die 
Ausgangslage dafür bilden die Erkenntnisse im Räumlichen Entwicklungskonzept (REK) und im 
Gesamtverkehrskonzept (GVK).  

Das REK bildet eine Gesamtschau mit Handlungsmöglichkeiten. Die Gesamtkarte setzt sich aus fol-
genden vier Teilkarten zusammen: Nutzung, Entwicklungsabsichten, Zieldichte und Freiraum.  

Die Karte Siedlungsumbau zeigt die Gebiete für den Siedlungsumbau und die Weiterentwicklung. 
Die Gebiete liegen vor allem entlang der Bahnhofstrasse. Auch sind die Gebiete, welche bewahrt 
werden, erkennbar. Als wichtig wird die Sozialverträglichkeit betrachtet. Ziel ist es, mit den Grundei-
gentümern zusammenzuarbeiten und Lösungen zu entwickeln. 

Die Karte Nutzung zeigt, dass im Zentrum mit der angedachten Mischnutzung neue Arbeitsplätze 
entstehen. Zu beachten ist jedoch, dass es Arbeitsplatzgebiete gibt, wo im Moment nichts passieren 
soll. Wichtig ist, dass genügend Raum für die Schule gesichert ist. Heute soll auch über die Entwick-
lung im Zimikerriet gesprochen werden. Aktuell ist eine Wohnnutzung vorgesehen. Weiter soll disku-
tiert werden, wo wie viel Wohn-  und Arbeitsnutzung entstehen soll. Das Zentrum übernimmt dabei 
klar die Versorgungsfunktion. Ergänzend zum Zentrum sind insgesamt drei Quartierschwerpunkte mit 
unterschiedlichen Funktionen ausgewiesen. 

Die Karte Landschaft und Freiraum zeigt u.a. den Chimlibach und seine Aufwertung. Während des 
heutigen Begleitgremiums möchte man diskutiere, was konkret passieren und wo genau Nächsterho-
lungsgebiete entstehen können. 

Die Karte Zieldichte zeigt, an welchen Orten in Schwerzenbach welche Wohn- und Beschäftigten-
dichten angestrebt werden. Die Karte bildet die Basis für die Berechnungen der Bevölkerung und des 
Verkehrs. Der Zeithorizont ist das Jahr 2050. Man muss sich bewusst sein, dass dies alles Annahmen 
sind. Die Entwicklung der nächsten 15 Jahre wird durch den Bund und den Kanton prognostiziert. Der 
Horizont der aktuellen Ortsplanungsrevision reicht bis ins Jahr 2035. Bis ins Jahr 2025 wird noch nicht 
viel geschehen. Bis 2030 könnten dann in einem ersten Schritt gewisse Entwicklungen stattfinden. Die 
Entwicklungen sind laufend zu überprüfen und mit entsprechenden Massnahmen zu steuern. Bis 2030 
sind die Wachstumsziele moderat. Weitere Potentiale könnten bis 2050 erschlossen werden. 

Eine Verständnisfrage aus dem Plenums wird geäussert: Wie ist eine Zunahme der Anzahl Beschäf-
tigten möglich, wenn man bedenkt, dass die Fläche des Gewerbes etwa gleich bleibt? Laut Lars Kun-
dert wird das Arbeitsplatzgebiet Eich erhalten und im Zentrumsbereich sind zusätzliche Arbeitsnut-
zungen geplant. Das Arbeitsplatzgebiet Zimikerriet weist heute eine geringe Beschäftigtenzahl auf. Mit 
einer Transformation in ein Wohn- bzw. Mischgebiet gehen daher nur wenige Arbeitsplätze verloren. 

Im Nachgang zur Veranstaltung ist auf schriftlichem Weg noch folgende Anregung eingegangen: Die 
Gemeinde sollte sich mit planerisch-rechtlichen und politischen Mitteln dafür einsetzen, dass die op-
tisch-landschaftlich störende Starkstromleitung der Swissgrid unter den Boden verlegt wird. Diese 
Leitung führt mitten durch das Dorf und den mit der Kernzone geschützten alten Ortsteil. Auf das 
Schutzgebiet Greifensee sei seinerzeit Rücksicht genommen, nicht aber auf das geschützte Ortsbild  
von Schwerzenbach. Mit der BZO-Revision könnten ggf. die planerischen Voraussetzungen für eine 
Verlegung geschaffen werden (z.B. richt- und nutzungsplanerischen «Versorgungskorridors» in Ab-
stimmung mit der Nachbargemeinde Greifensee). 
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4.  GVK: Erläuterungen und Entwicklungstrends 
Oscar Merlo, TEAMverkehr, erläutert die Entwicklung des Verkehrs. Zuerst wird eine Auslegeordnung 
gemacht, danach kommen die Themen und Handlungsfelder. Auf einer Karte vom Amt für Verkehr 
des Kantons Zürich sieht man die S-Bahn sowie die Strassenabschnitte, welche überlastet oder an 
der Leistungsgrenze sind. Diese Grundlage bildet den Rahmen, in welchem man sich bewegt und 
die Entwicklungen beeinflussen möchte. 

Die Karte mit den sogenannten Spinnenauswertungen zeigt, dass ein Drittel des Verkehrs klassi-
scher Durchgangsverkehrs ist. Eine Umfahrung könnte sich auf diesen Wert positiv auswirken. 

Auf der Karte Strassennetz sind die kritischen Verkehrsknoten ersichtlich. Diese sind überlastet und 
können keinen zusätzlichen Verkehr aufnehmen. Berechnet wurde nun, bei welcher Dichte welcher 
Modalsplit entstehen würde. Damit ein wünschbarer Modalsplit funktioniert, müssen diverse Mass-
nahmen umgesetzt werden.  

Der Gesamtplan mit allen zusammengetragenen Massnahmen zeigt, dass im Bereich Fuss- und Ve-
loverkehr die Routen dichter werden und mehr Qualitäten erhalten. Studien zeigen, je mehr Infra-
struktur für den Veloverkehr bereitgestellt wird, desto mehr wird Velo gefahren. 

Im gelb markierten Bereich auf der Übersichtskarte (Zentrum) können autoarme Nutzungen ange-
siedelt werden. Autoarmes Wohnen bedeutet, dass 0.2 bis 0.5 Parkfelder pro Wohnung erstellt wer-
den. Dafür braucht es jedoch Regelungen und Massnahmen. 

Das Temporegime des motorisierten Individualverkehrs soll über das ganze Gemeindegebiet gelten. 
Angedacht ist, generell 40 km/h einzuführen. Aktuell ist dies im Kanton Zürich noch nicht möglich, der 
Gemeinderat möchte sich jedoch dafür einsetzten. Es ist aber auch möglich, Tempo 40 auf der 
Hauptstrasse und Tempo 30 in den Quartieren einzuführen. 

Bezüglich des Ausbaus des Bahnangebotes besteht die Möglichkeit, dass die Gemeinde zum Bei-
spiel über verbesserte Zugänglichkeiten die Attraktivität erhöht. Die Planung der Fahrzeuge und Ver-
bindungen geschieht auf Kantons- und Bundesebene. Für das langfristige Wachstum von Schwerzen-
bach ist der  Ausbau der Bahninfrastruktur wichtige Voraussetzung. 
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5  Diskussion in Gruppen und im Plenum 
Nach der Diskussion in Kleingruppen zu den Themen Räumliche Entwicklung und Verkehr werden die 
wichtigsten Punkte im Plenum zusammengefasst. 

Räumliche Entwicklungen 

Abb. 5-1: Diskutierte Plakate mit Einträgen 

 

Lars Kundert erläutert die Diskussion beim ersten Posten (REK): 

– Betreffend Zimikerriet wird eine reine Gewerbenutzung als schlechte Option betrachtet. Dies 
spricht für eine Transformation. Die Mehrheit möchte eine Mischnutzung. Damit verbunden wäre 
eine Belebung des Quartiers. Die Minderheit befürwortet eine reine Wohnnutzung, weil die Lage 
sich für attraktive Wohnungen eignet. Als Gewerbegebiet sei dies zu klein, und es besteht die Ge-
fahr, dass man sich mit den Arbeitsnutzungen verzettelt. Die Frage, wann die kritische Grösse für 
ein Arbeitsplatzquartier erreicht ist, bleibt offen. 

– Im Gebiet Bahnstrasse wird einen Wohnanteil zur Belebung des Quartiers bis hin zur Eschen-
strasse unterstützt. Welcher Wohnanteil möglich und sinnvoll ist, muss definiert werden, wobei ein 
Gewerbeanteil durch Wohnnutzung nicht in Frage gestellt werden darf. Die Wohnungen im Zimi-
kerriet und jene an der Bahnstrasse sprechen ein unterschiedliches Publikum an und ergänzen 
sich deshalb gut. 

– Die Quartierschwerpunkte Bahnhof-/Gfennstrasse und Zimikerriet sind plausibel. Der Quartier-
schwerpunkt Eichhof scheint überbewertet und ist zu überprüfen. Die punktuellen Aufenthaltsorte 
am Bach entsprechen einem Bedürfnis. Ein parkähnlicher Bereich im Abschnitt der Kernzone und 
naturnahe Bereiche sind zu prüfen.  

– Aufgefallen ist weiter, dass die Darstellung des Freiraumes beim Chimlibach mit Pfeilen erfolgt. 
Das lässt die genaue Lage und die Ausgestaltung des Freiraums offen. In anderen Quartieren (z.B. 
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Zimikerriet) werden die Grünräume explizit als grüne „Plätze“ dargestellt. Dies schränkt die zukünf-
tige Gestaltung dieser Quartiere ein. Zu bevorzugen wären auch hier Pfeile. 

– Auch wurde geäussert, dass die punktierte grüne Querverbindung durch das Quartier Ifang an 
die Bahnlinie verlegt werden könnte. So wie sie jetzt eingezeichnet ist, unterteilt sie das Quartier in 
kleine Baufelder und nimmt damit eine städtebauliche Planung vorweg. Die genaue Wegführung 
wäre besser im Rahmen zukünftiger Gestaltungspläne zu klären. 

 
Lukas Echsle, Planpartner, erläutert die Diskussionspunkte am zweiten Posten (REK): 

– Das Zimikerriet soll keine reine Gewerbezone sein. Eine Transformation ist erwünscht. Die Misch-
nutzung wird kontrovers diskutiert. Tendenziell wird Wohnen mit ruhigem Gewerbe bevorzugt. Die 
Problematik Lärm- und Lichtimmissionen der Sportanlage muss bei der Planung beachtet werden. 
Positiv für Wohnen ist die gute Lage in Richtung Süden. Auch wurde besprochen, ob eine Anbin-
dung des Zimikerriet durch öffentliche Verkehrsmittel möglich ist. 

– Zur Bahnstrasse werden unterschiedliche Meinungen geäussert. Teilweise werden Mischnutzun-
gen befürwortet, andere priorisieren die Arbeitsnutzung. Eine gute Verkehrserschliessung ist aus-
schlaggebend für ein Arbeitsplatzgebiet. Die Arbeitsnutzenden sind im Gebiet Eich zu konzentrie-
ren. 

– Beim Thema Freiraum wurde deutlich, dass die gesetzten Schwerpunkte positiv wahrgenommen 
werden. Einzig beim zweiten Schwerpunkt wird kritisiert, dass es sich hierbei um einen Naturraum 
handelt. Dieser sollte nicht für den MIV zugänglich gemacht werden. Dieser Raum sollte auch in 
Zukunft möglichst naturnah genutzt werden.  

– Für die Gestaltung des Chimlibachs ist ein Konzept zu erarbeiten. An Stellen wo das Siedlungs-
gebiet an den Bach grenzt, sollten Zugänge ermöglicht werden. Da, wo der Bach an Landschafts-
räume grenzt, könnte eine naturnähere Gestaltung umgesetzt werden. Der Fuss- und Veloverkehr 
entlang des Bachs sollte ebenfalls geregelt werden. Abschliessend gilt es auch die Wasserqualität 
zu verbessern. 
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Verkehrsentwicklung 

Abb. 5-2: Diskutierte Plakate mit Einträgen 
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Einer der wichtigen besprochenen Punkte am Posten (GVK) von Oscar Merlo war das Temporegime: 

– Grossmehrheitlich kann man sich Tempo 30 und 40 gut vorstellen, wenn es „klassisch“ eingeführt 
wird: Hauptstrasse 40 km/h und in den Wohnquartieren 30 km/h (Variante 1). 

– Zum zweiten Fokus „autoarmes Wohnen“ war die Stimmung grundsätzlich positiv. Die Mehrheit 
kann sich gut vorstellen, eine obere Grenze von 0.5 Parkplätzen und gegen unten offen einzufüh-
ren. Wichtig ist zudem, dass auch flankierende Massnahmen umgesetzt werden. 

 
Die Diskussion in den Gruppen von Flavio Poletti, TEAMverkehr, hat gezeigt (GVK): 

– Beim Temporegime wird die Variante 1 bevorzugt. So entsteht eine zweckmässige Hierarchie 
zwischen Hauptstrasse und Quartierstrassen. Beim Temporegime sind die Schulkinder besonders 
wichtig.  

– Weiter wurde die Meinung geäussert, dass die Greifenseestrasse nochmals genau betrachtet 
werden sollte.  

– Die Priorität für Velofahrer war auch ein Thema. So soll zum Beispiel eine Schnellroute separat 
geführt werden. 

– Betreffend autoarmes Wohnen sollte das Zimikerriet genau geprüft werden. Dieses liegt nicht 
direkt am Bahnhof. Deshalb braucht es zusätzliche Angebote (Sharing, e-Mobilität, etc.). Die Elek-
tromobilität sollte auch im Parkplatzregime berücksichtigt werden.  

– Eine weitere Idee, welche gut angekommen ist, sind Ortsbusse, welche mit einer App angefordert 
werden können. Ferner ist auch das veränderte Einkaufsverhalten zu berücksichtigen. 

 

6.  Schluss 
Thomas Weber schliesst den Workshop und bedankt sich für die aktive Teilnahme. Das nächste öf-
fentliche Forum wird am 12. März 2019 stattfinden und darauffolgend das Begleitgremium am 21. Mai 
2019.  

Wie üblich wird der Ergebnisbericht dem Begleitgremium zugestellt. Weitere Informationen sind über 
die Webseite (https://zukunftsbild.wordpress.com) und über Walter Schenkel (schenkel@synergo.ch) 
verfügbar. 
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Teilnehmerliste Begleitgremium 
Die Liste umfasst jene Personen bzw. Organisationen, welche zur Teilnahme am Begleitgremium ein-
geladen worden sind. Einige Personen haben sich für den 22. Januar 2019 entschuldigt oder haben 
sich vertreten lassen. Sie werden weiterhin als Teilnehmende im Begleitgremium aufgeführt. 

 
Vereine/Verbände und Institutionen/Parteien 
 

Nachname Vorname Organisation 

Aepli Thomas AWS Schwerzenbach 

Angehrn Otto Erbengemeinschaft Langer Blätz 

Berchtold Peter B+B Yacht 

Castegnaro Marco BVK Personalvorsorge 

Cerutti Maria Martina Einzelperson 

Dasen Christiane Amt für Verkehr Kanton Zürich 

Dasen Stefan GLP Schwerzenbach 

Ehrlich Remo Credit Suisse 

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 

Hermann Martin Einzelperson 

Herren Marcel Eigentümer 

Hofmann Denis FDP Schwerzenbach 

Hohl Willi Eigentümer / Migros-Pensionskasse 

Huder Silvia DTV Schwerzenbach 

Hueppi Benno Planungsgruppe Glatttal Gewerbeverein Schwerzenbach 

Imhof Hansjürg Eigentümer 

Iten René Einzelperson 

Manser Jürg Implenia 

Meier Markus Eigentümer 

Portmann Reto Präsident RPK 

Scagliola Renzo SVP Schwerzenbach 

Schatt Michael Einzelperson 

Signer Markus evang. Kirchgemeinde / Alterswohnen 

Staub Tanja Eigentümerin 

Steiner Hansjörg CVP Schwerzenbach 

Trümpy Eveline Eigentümerin 

Weber Viktor Eigentümer 
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Wienecke Julia Amt für Raumentwicklung, Kanton Zürich 

Winkler Ernst Erbengemeinschaft Langer Blätz 

Zellweger Hansueli Schulpflege, Immobilien 

Zweidler Peter Eigentümer 

 
 
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 

Merlo Oscar TEAMverkehr / Projektteam 

Poletti Flavio TEAMverkehr / Projektteam 

Rütsche Karl Gemeindeschreiber Schwerzenbach / GPL 

Schenkel Walter synergo GmbH / Projektteam und Bericht 

Schüpbach Beat Gemeinderat Schwerzenbach / GPL 

Weber Thomas Gemeindepräsident Schwerzenbach / GPL 

Zängerle Rahel synergo GmbH / Projektteam und Protokoll 

Zollinger  Jasmin Gemeindekanzlei Schwerzenbach 
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