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Ortsplanungsrevision Schwerzenbach 

Zukunft mitgestalten – räumliche 
Entwicklungsabsichten 
2. öffentliches Forum vom 12. März 2019 
 
Ergebnisbericht 
 

 
 

1.  Begrüssung 
Gemeindepräsident Thomas Weber begrüsst die Anwesenden zum zweiten öffentlichen Forum. Wie 
bereits am ersten Forum nehmen wiederum rund 100 Personen teil. Über dieses grosse Interesse ist 
Thomas Weber sehr erfreut.  

Er erläutert die kommenden Prozessphasen bis hin zur eigentlichen Revision der Bau- und Zonenord-
nung. Aktuell werden die beiden Grundlagen – das räumlichen Entwicklungskonzept (REK) und das 
Gesamtverkehrskonzept (GVK) – erarbeitet. 

Die Gesamtprojektleitung setzt sich aus Gemeinderäten und Bauverantwortlichen der Gemeinden 
Schwerzenbach und Volketswil sowie dem Planungsteam mit Planpartner AG, TEAMverkehr.zug und 
syngero GmbH zusammen. 

Im Begleitgremium, welches bereits zweimal getagt hat, nehmen verschiedene Interessenorganisa-
tionen, Vereine und Verbände, Grundeigentümerschaften und kantonale VertreterInnen teil. Im öffent-
lichen Forum, welches heute ebenfalls zum zweiten Mal stattfindet, kann die gesamte Bevölkerung 
von Schwerzenbach mitwirken. 

Die laufende Planungsphase neigt sich dem Ende zu. Einerseits werden eingebrachte Fragen und 
Inputs weiterhin sehr ernstgenommen. Andererseits kann heute gemäss „Partizipationstrichter“ nicht 
mehr alles von Grund auf in Frage gestellt werden. Die heutigen Ergebnisse werden im Planungspro-
zess aufgenommen und werden auch in der Gesamtprojektleitung wie im nächsten Begleitgremium 
diskutiert. Die erarbeiteten Grundlagen dürften im Sommer vom Gemeinderat verabschiedet. 

Projektunterstützung: 
Walter Schenkel 
synergo Mobilität–Politik–Raum GmbH 
Grubenstrasse 12, 8045 Zürich 
schenkel@synergo.ch, T: 043 960 77 33 
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2.  Rückblick – Erkenntnisse aus der bisherigen Partizipation 
Walter Schenkel, synergo, erläutert den Prozess. Auf der Basis des Masterplans Uster-Volketswil 
wurde 2017 bis 2018 zusammen mit der Gemeinde Volketswil die Vertiefungsstudie Bahnhof 
Schwerzenbach und Umgebung erarbeitet. In der Studie wurde der Fokus auf das Gebiet rund um 
den Bahnhof gelegt. Dieser Perimeter betrifft beide Gemeinden.  

Nach Abschluss der Vertiefungsstudie hat die Gemeinde Schwerzenbach zügig mit den Folgearbei-
ten, welche allein ihr Gemeindegebiet betrifft, weitergemacht. Sobald die beiden Grundlagen REK und 
GVK fertig sind, folgt 2019 bis 2020 die Ausarbeitung des kommunalen Verkehrsrichtplans. An-
schliessend wird bis 2021 die eigentliche Revision der Bau- und Zonenordnung angegangen. Der 
Verkehrsrichtplan und die revidierte BZO werden jeweils der Gemeindeversammlung vorgelegt. 

Im Laufe der partizipativen Veranstaltungen konnten sehr viele Inputs und Entwicklungswünsche 
aufgenommen werden. Dies kann in den Ergebnisberichten der jeweiligen Anlässe nachvollzogen 
werden. So sind zum Beispiel Inputs zum Velo- und Fussverkehr, zum öffentlichen Verkehr und zu 
den Freiraumqualitäten in die heute vorliegenden Unterlagen und Pläne eingeflossen. 

Umstrittene oder nicht ganz einfach zu bearbeitende Inputs erfordern eine Antwort, wie die Projekt-
verantwortlichen damit umgehen. Walter Schenkel zeigt eine Zusammenfassung solcher Inputs und 
die entsprechenden Kommentare der Projektleitung. So sind zum Beispiele immer wieder Bedenken 
geäussert worden, dass die Gemeinde zu schnell wächst und es dadurch zu negativen sozialen Aus-
wirkungen und Verdrängungseffekten kommen könnte. Diesen Bedenken werden ernstgenommen 
und in den weiteren Planungsschritten beachtet.  

Generell dürfte das Wachstum aber moderat und über mehrere Jahrzehnte vereilt verlaufen. Verdich-
ten bedeutet auch, dass Freiräume innerhalb und ausserhalb des Siedlungsgebietes aufgewertet und 
geschaffen werden. Weiter soll das Zentrumsgebiet zusätzliche Arbeitsplätze aufweisen – dies als 
Antwort auf den Hinweis, auch das Gewerbe und die Arbeitsplätze zu fördern. Das Zimikerriet hinge-
gen soll in ein Wohngebiet mit einem kleinen Gewerbeanteil transformiert werden. 

Ebenfalls sind Fragen der Parkierung aufgeworfen worden. Diese werden im Rahmen des Verkehrs-
konzepts und in den künftigen Parkplatzregelungen berücksichtigt. Die offenen Fragen bezüglich der 
Umfahrungsstrasse können nicht im zeitlichen Rahmen dieser Revision beantwortet werden. Auch die 
Anliegen in Bezug auf den Flugplatz Dübendorf und den Fluglärm rund um den Flughafen Kloten kön-
nen nicht über die Ortsplanungsrevision auf Gemeindestufe behandelt werden. Hingegen wird die 
Idee, die Starkstromleitungen in den Boden zu verlegen, aufgenommen und im REK thematisiert. 

Walter Schenkel schildert den Ablauf des heutigen Abends. Zuerst folgen zwei Inputreferate über das 
REK und die GVK. Anschliessend werden zwei Mitglieder des Begleitgremiums eine kurze Einschät-
zung des bisherigen Prozesses abgeben. Danach wird in Gruppen an vier Posten zum REK und zur 
GVK diskutiert und Fragen beantwortet. Zurück im Plenum wird ein Fazit gezogen. 

 
 

3.  REK – Erläuterung und Wachstumsprognose 
Lars Kundert, Planpartner, erklärt, um was es beim REK genau geht. Es setzt sich aus einer Gesamt-
karte und einem Bericht zusammen. Es macht Aussagen zu den vier Hauptthemen – Nutzung, Ent-
wicklungsabsichten, Zieldichten und Freiraum. Der Freiraum bildet das Grundgerüst für die künftigen 
räumlichen Veränderungen. 

Die Karte Siedlungsumbau zeigt, dass in der Nähe des Bahnhofs Umstrukturierungen und Weiter-
entwicklungen möglich werden. Ausserhalb des Zentrums befinden sich sogenannt stabile Gebiete. 
Zu bewahren sind Gebiete mit hohem Wert in der Kernzone. Da möchte man bewusst keine Verände-
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rung. Die Sozialverträglichkeit ist ein wichtiges Thema und wird in die Planungen aufgenommen. Alle 
Veränderungen werden in Etappen erfolgen. Es wird auch viele Gespräche mit den Grundeigentümer-
schaften brauchen. Weiter ist zu erwähnen, dass im Moment keine Einzonungen vollzogen werden. 
Die dafür möglichen Flächen werden als langfristige Entwicklungsreserven betrachtet.  

Auf der Karte Nutzweise ist zu erkennen, dass rund um den Bahnhof ein Zentrumsbereich geschaffen 
wird. Auch die bestehenden Arbeitsplatzgebiete in diesem Perimeter bleiben erhalten. Aufgrund der 
guten Erschliessung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sollen auch zusätzliche Arbeitsplätze ge-
schaffen werden. Hingegen soll im Zimikerriet neu mehrheitlich gewohnt werden – Gründe dafür lie-
gen bei der Erschliessung und dass bereits heute das Areal nahezu brach liegt. Insofern wird es zu 
keinen grossen Verlusten an Arbeitsplätzen kommen. Im Weiteren ist das Planen von Infrastruktur wie 
beispielsweise Schulraum ein wichtiger Punkt. Aufgrund von Rückmeldungen aus dem Begleitgremi-
um und dem letzten Forum ist man zum Schluss gekommen, dass die beiden Quartierschwerpunkte in 
der Kernzone (beim Spar) und beim Zimikerriet wichtig sind. Sie dienen neben dem Zentrumsgebiet 
als weitere Treffpunkte, Gemeinschaftszentren und Versorgungsmöglichkeiten. 

Die Landschafts- und Freiraumkarte zeigt die Landschaftselemente, welche gut erreichbar sein 
werden. Die Freiräume bilden die Basis für die Umstrukturierung und Verdichtung im Zentrum. Die 
Gewässer – der Chimlibach und der Guntenbach – werden revitalisiert. Die Gestaltungsideen für den 
Chimlibach sind schon weit fortgeschritten. Als Grün- und Freiraumkorridor wird der Chimlibach viel 
zur Lebensqualität in Schwerzenbach beitragen können. Ergänzend zum Chimlibach sind weitere 
„Spangen“ geplant, welche das Zentrum und den Bahnhof aufwerten sowie an das übergeordnete 
Netz anknüpfen. 

Die Zieldichten wurden aus dem vorhergehenden Prozess definiert. Die peripheren Gebiete sollen 
tiefe Dichten aufweisen, im Zentrum sollen hohe Dichten geschaffen werden. Hintergrund sind auch 
Abschätzungen über den Einfluss der Siedlungsentwicklung auf die Anzahl der Wohnbevölkerung und 
der Beschäftigten. Langfristig gesehen ist im Jahr 2050 mit rund 3'500 Beschäftigten und 7'700 Ein-
wohnerInnen zu rechnen. Zum Vergleich: Schwerzenbach hat derzeit rund 2'900 Beschäftigte und 
über 5'000 EinwohnerInnen. Dieses Wachstum kann als moderat und langfristig bezeichnet werden. 

 
 

4.  GVK – Erläuterungen und Entwicklungstrends 
Oscar Merlo vom TEAMverkehr.zug erläutert die Verkehrsentwicklungen. Er zeigt auf einer Karte die 
Belastungen des Strassennetzes im Jahr 2040. Man erkennt, welche Knoten überlastet sein werden. 
Der Durchgangsverkehr ist dafür nur zu rund einem Drittel des Gesamtverkehrsaufkommens ver-
antwortlich. Somit hat es die Schwerzenbacher Bevölkerung zu einem grossen Teil selber in der 
Hand, die Verkehrsbelastungen zu reduzieren. Vergleicht man die Zahlen von Auto und Eisenbahn, ist 
ersichtlich, dass die S-Bahn rund die doppelte Kapazität aufweist. Für das GVK wurden ähnliche Ge-
biete zum Vergleich herangezogen. Es wurde ein Modalsplit für das Jahr 2035 berechnet. In der Zone 
mit der grössten Veränderung, der Zentrumszone, ist ein Modalsplit von 50:50 zwischen öV und MIV 
möglich. Weiter vom Zentrum entfernt wird der MIV-Anteil etwas höher. 

Schaut man noch weiter in die Zukunft – ins Jahr 2045 – so steigt rund um den Bahnhof der Anteil 
des öffentlichen Verkehrs. Hinzu kommt der Ausbau des Fuss- und Velowegnetzes. Grundsätzlich 
ist festzuhalten, dass hauptsächlich die Potentiale beim öV genutzt werden müssen. Mit dem REK 
können die Voraussetzungen dazu geschaffen werden. Es sind verschiedene Handlungsfelder im 
Bereich Fuss- und Veloverkehr, öV und MIV definiert worden. Allerdings gibt es auch Massnahmen, 
welche Schwerzenbach nicht selber umsetzen kann – sie liegen bei Bund und Kanton oder auch bei 
der Koordination mit den Nachbargemeinden. 
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Der Plan Fuss- und Veloverkehr basiert stark auf den Inputs aus der Bevölkerung. Es sind mögliche 
Lücken und Querungen analysiert worden. Das Velo- und Fusswegnetz wird optimiert. Die Karte öf-
fentlicher Verkehr zeigt, dass Teilgebiete rund um den Bahnhof, aber auch im Zimikerriet, geeignet 
sind, um dort auch ohne Auto zu wohnen. Falls das sogenannte „autoarme Wohnen“ in Frage kommt, 
braucht es dazu „Spielregeln“. Zudem müssen autoarme Nutzungen mit flankierenden Massnahmen 
ergänzt werden.  

Grundsätzlich hat die Gemeinde Schwerzenbach nicht viel Handlungsspielraum, um die Entwicklun-
gen beim öffentlichen Verkehr zu beeinflussen. Der Bahnausbauschritt wird jedoch kommen. So 
können zusätzliche Kapazität geschaffen werden. 

Auf der Karte motorisierter Individualverkehr ist zu erkennen, dass Tempo 40 und in Quar-
tierstrassen Tempo 30 eingeführt werden sollen. Für solche Temporegimes gibt es viele gute Beispie-
le (z.B. Ortskern Greifensee). Zudem fahren die Autos im Siedlungsgebiet schon heute nicht viel 
schneller als Tempo 40. Zentraler Punkt ist die Verbesserung der Verkehrssicherheit. 

 
 

5  Stimmen aus dem Begleitgremium 
Zwei Personen aus dem Begleitgremium erläutern kurz die Arbeit im genannten Gremium. 

Jürg Furrer, AWS Schwerzenbach, ist der Meinung, dass der Prozess gut voranschreitet. Die Ge-
meinde ist breit vertreten. Die Bevölkerung hat die Gelegenheit, in diesem nicht ganz einfachen The-
ma etwas zu bewegen. Beispielsweise hat er selbst während den Veranstaltungen immer wieder 
darauf gedrängt, dass der Chimlibach aufgewertet wird. Dazu muss aber auch seine Wasserqualität 
verbessert werden. Das wird auch etwas kosten. Die Gemeinde wird aber einen wertvollen Grünraum 
erhalten. Grundsätzlich ist er diesem Prozess und der darin eingebetteten Partizipation gegenüber 
sehr positiv eingestellt. 

Thomas Aepli, AWS Schwerzenbach, ergänzt, dass die Workshops gut vorbereitet und dokumentiert 
werden. Er macht aber auch ein paar kritische Anmerkungen. Das Thema Wohnen bzw. Wohnlich-
keit habe bei den Diskussionen gelitten und ist ungenügend abgedeckt worden. Der Fokus liegt zu 
stark auf den vorgegebenen Zielen für das REK und die GVK. Seiner Meinung nach besteht die Ge-
fahr, dass Schwerzenbach zu einer Schlafgemeinde wird, dass die Gemeinde zu wenig harmonisch 
wächst. Es braucht Überlegungen und Expertise über das Wohnen, seine Qualität und die sozialen 
Bedürfnisse. Die Wohnlichkeit muss erhalten bleiben, das Dorf muss belebt werden. Es reicht seiner 
Meinung nach nicht, für die Ortsplanungsrevision einfach nur ein Raum- und Verkehrskonzept zu er-
arbeiten. Den Themen Zusammenleben, Zusammenhalt und Lebensqualität muss mehr Platz einge-
räumt werden. In den Planungsgremien müsste eine entsprechende Fachperson vertreten sein. Er 
plädiert dafür, nicht den schlechten Entwicklungen in anderen Gemeinden während der Jahre des 
Baubooms zu folgen, sondern die Bedürfnisse der Bevölkerung zu berücksichtigen. 

 
 

6  Diskussionen in Gruppen und im Plenum 
Die Teilnehmenden verteilen sich auf die vier Info-Points. Nach rund einer halben Stunde wechseln 
sie zum anderen Thema. An jedem Info-Point bewerten die Teilnehmenden auf einer entsprechenden 
Skala die zentralen Stossrichtungen mit farbigen Punkten. Nach den Diskussionen an den Info-Points 
werden die wichtigen Schlussfolgerungen zum REK und zur GVK im Plenum zusammengefasst. Im 
vorliegenden Ergebnisbericht haben wir die farbigen Punkte pro bewertete Stossrichtung zusammen-
gezählt und in Form von Säulendiagrammen dargestellt. 
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Info-Points zum GVK 

Die Teilnehmenden bei den Verkehrsposten, angeleitet durch Oscar Merlo und Flavio Poletti, sind den 
Vorschlägen gegenüber positiv eingestellt. Das Temporegime wird mehrheitlich unterstützt. Man könn-
te sich auch überlegen, statt Tempo 40 gleich Tempo 30 in Betracht zu ziehen. Auf Skepsis stösst das 
autoarme Wohnen. Da hat es noch Klärungsbedarf. Auch die Aufhebung der Parkplatzerstellungs-
pflicht wird eher kritisch gesehen. Im Weiteren ist die Verkehrssicherheit, insbesondere die Sicherheit 
der Schulwege, ein wichtiges Anliegen. 

Die teilnehmenden Personen konnten an den Posten ihre Bewertung zu vier möglichen Stossrichtun-
gen abgeben. Die folgenden Grafiken zeigen die jeweiligen Punkteverteilungen. 

Das Gesamtverkehrskonzept sieht vor, den Mehrverkehr hauptsächlich durch den Fuss- und Velo-
verkehr sowie den öV aufzunehmen. Dazu sind die entsprechenden Netze und Angebote zu verbes-
sern.  

Abbildung 6.1 zeigt die Zustimmung zur Strategie Gesamtverkehrskonzept.  

Abbildung 6.1: Punkteverteilung ‚Strategie Gesamtverkehrskonzept 

 

 

Die zweite Frage des GVK beschäftigt sich mit dem Temporegime. Auf Quartierstrassen sollen 
Temp-30-Zonen eingeführt werden. Auf der Bahnhof-, Gfenn- und Greifenseestrasse soll die Höchst-
geschwindigkeit 40 km/h gelten und durch eine Aufwertung des Strassenraums unterstützt werden.  

In Abbildung 6.2 ist die Zustimmung zum geplanten Temporegime erkennbar.  

Abbildung 6.2: Punkteverteilung ‚Temporegime’ 
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Die Gemeinde verlangt in Fokusgebieten autoarme Nutzungen und schafft entsprechende Rahmen-
bedingungen. Das Stimmungsbild betreffend autoarme Nutzungen ist in Abbildung 6.3 ersichtlich. Die 
Zustimmung ist hier weniger stark, die Stossrichtung muss weiter vertieft werden. Ergänzend wurde 
erwähnt, dass genügend Parkplätze für Mobility geschaffen werden sollen. Ebenfalls sind Ladestatio-
nen für Elektroautos wünschenswert. Auch sollte das Zimikerriet und die Greifenseestrasse für Nicht-
Fussgänger erschlossen werden.  

Abbildung 6.3: Punkteverteilung ‚autoarme Nutzungen’ 

 

 

Die letzte Frage behandelt die Parkplatzerstellungspflicht. Mit Hilfe von Mobilitätskonzepten kann 
bei Neu- und Umbauten auf die Erstellung von Parkfeldern verzichtet werden.  

Abbildung 6.4 zeigt die Zustimmung bzw. Ablehnung betreffend Parkplatzerstellungspflicht. Hier gibt 
es viele skeptische Stimmen, die es zu berücksichtigen gilt. 

Abbildung 6.4: Punkteverteilung ‚Verzicht der Parkplatzerstellungspflicht’ 
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Info-Points zum REK 

Lukas Echsle und Lars Kundert von Planpartner AG erläutern die Diskussionen an ihren Posten zum 
Thema Raumentwicklung. Grundsätzlich wird der Schaffung eines Zentrumscharakters in Bahnhofs-
nähe zugestimmt. Die Quartiertreffpunkte wurden positiv gewertet. Die Freiräume sollen partizipativ 
gestaltet werden. Weiter wurde erkannt, dass das Zimikerriet für Wohnen geeignet ist. Auch sind Fra-
gen wie die Belebung der Erdgeschosse diskutiert worden. Dies muss weiterverfolgt werden. Einzelne 
Personen äusserten sich kritisch zur Anzahl der Arbeitsplätze – diese seien zu hoch. Bei der Revitali-
sierung des Chimlibachs soll besonders sorgfältig vorgegangen werden – heutige Qualitäten sind zu 
erhalten, neue Qualitäten zu schaffen. 

Auch bei der räumlichen Entwicklung konnten die teilnehmenden Personen ihre Zustimmung zu vier 
Stossrichtungen kundtun. Die erste Stossrichtung beschäftigt sich mit dem Zentrumscharakter. Mit-
tels markanten Aufzonungen im Bahnkorridor soll eine bauliche Erneuerung begünstigt werden. Im 
Zuge dessen soll eine qualitative Aufwertung im Sinne eine „Visitenkarte“  und mit der Schaffung zu-
sätzlicher Aufenthaltsorte und Treffpunkte erzielt werden. In Quartieren in peripherer Lage werden 
kaum oder keine Verdichtungsstrategien verfolgt. Es ist eine deutliche Zustimmung erkennbar. 

Abbildung 6.5: Punkteverteilung ‚Zentrumscharakter’ 

 

 

Die Erschliessung des Zimikerriets führt durch ein Wohngebiet und ist daher für ein Arbeitsplatzge-
biet ungünstig. Das heute teilweise brach liegende Gebiet wird in ein Wohngebiet mit wenig Gewerbe 
umgenutzt. Abbildung 6.6 zeigt die klare Zustimmung zur Umstrukturierung des Zimikerriets. 

Abbildung 6.6: Punkteverteilung ‚Umstrukturierung Zimikerriet’ 
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Der Erhalt der bestehenden Arbeitsplätze wird anhand der dritten Stossrichtung diskutiert. Die be-
zeichneten Arbeitsplatzgebiete Eich und Schorenstrasse bleiben der Arbeitsnutzung vorbehalten. Im 
Zentrumsbereich und im Arbeitsplatzgebiet Eich sollen Potentiale für weitere Arbeitsplätze genutzt 
werden. Das eher positive Stimmungsbild ist in Abbildung 6.7 ersichtlich. 

Abbildung 6.7: Punkteverteilung ‚Erhalt bestehender Arbeitsplatzgebiete’ 

 

 

Bei der letzten Frage handelt es sich um die Etablierung der Quartierschwerpunkte. Neben dem 
Zentrumsbereich, welcher die Hauptversorgungsfunktion einnimmt, fungieren zwei Quartierschwer-
punkte: Das Gebiet Bahnhof-/Gfennstrasse und das Zimikerriet als identitätsstiftende Orte, wo ergän-
zend vielfältige Funktionen angeboten werden. Das Stimmungsbild ist sehr positiv. 

Abbildung 6.8: Punkteverteilung ‚Etablierung Quartierschwerpunkte’ 
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Weitere Inputs 

Aus dem Plenum werden weitere Inputs geäussert. So müssen die Wohnqualität und auch neue 
Wohnmodelle diskutiert werden. Hier geht es auch um das Zusammenbringen der Bedürfnisse aller 
Altersgruppen. 

Weiter wird der Flugplatz Dübendorf angesprochen. Die Gemeinde hat jetzt noch Zeit, eine Einspra-
che einzureichen. Der Gemeinderat hat das weitere Vorgehen jedoch noch nicht definitiv besprochen. 
Es gibt aber gemäss Thomas Weber mehrere Aspekte zu beachten. Wenn beispielsweise der Flugha-
fen Dübendorf nicht mehr in Betrieb ist, könnte dies für den Flughafen Kloten „freie Bahn“ bedeuten. 
Dies könnte für die Gemeinde Schwerzenbach mit vielen negativen Auswirkungen verbunden sein.  

Eine weitere Person äussert Bedenken gegenüber dem Aufkommen des motorisierten Individual-
verkehrs. Im Zusammenhang mit der Klimapolitik ist eine massive Reduktion der CO2-Emissionen 
und somit auch des MIV unumgänglich. Ein weiterer Punkt betrifft die Ästhetik und Ökologie von zu-
künftigen Bauten und Umgebungsgestaltungen. Gerade im Mittelland wurden diese Qualitäten in den 
letzten Jahren oft vernachlässigt. Aufenthaltsqualität und Biodiversität sind zu fördern. 

Thomas Weber geht zudem auf das Votum der Vertreters aus dem Begleitgremium betreffend Bele-
bung der Gemeinde ein. Er geht damit einig, dass Schwerzenbach nicht zu einer Schlafgemeinde 
werden darf. Deshalb soll u.a. die Bahnstrasse zu einer Mischzone entwickelt werden. Es braucht 
Erdgeschossnutzungen mit Einkaufs- und Aufenthaltsmöglichkeiten. Die Bahnstrasse sollte zu einem 
öffentlichen Raum mit hoher Aufenthaltsqualität werden. 

Weiter ist die Gemeinde im Gespräch mit dem ZVV. Nach Auskunft von Thomas Weber könnten Zu-
satzverbindungen zwischen Schwerzenbach und Zürich problemlos eingeschaltet werden. Eine Ein-
gabe dazu wurde bereits deponiert. Im Mai wird eine Sitzung mit VertreterInnen des ZVV stattfinden. 

Im Nachgang zum Forum sind weitere ins Detail gehende Wünsche eingebracht werden. Diese wer-
den in der Gesamtprojektleitung besprochen (z.B. Verkehrsführung Gfennstrasse, unsichere Stra-
ssenquerungen). 

 
 

7.  Schluss 
Thomas Weber bedankt sich bei allen Teilnehmenden für das aktive Mitwirken. Der Ergebnisbericht 
wird bis Ende März auf der Webseite gestellt. Auch können jederzeit weitere Inputs nachgereicht wer-
den (an: schenkel@synergo.ch).  

Die Ergebnisse des heutigen Abends werden in die Planungsarbeiten einfliessen. Das dritte und vor-
läufig letzte Begleitgremium dieser Planungsphase wird am 21. Mai 2019 stattfinden. 

Wie der weitere partizipative Prozess verlaufen wird, ist im Moment noch nicht vollständig geklärt. Es 
besteht aber klar die Absicht, ähnlich wie bisher zu verfahren. Die Bevölkerung muss weiter einge-
bunden werden. Das bisher gewählte Vorgehen hat sich bewährt, das Interesse an der Entwicklung 
von Schwerzenbach ist in der Bevölkerung gross. 

Die Gemeinde lädt zum Apéro ein. 
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Anhang 
 
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 

Schüpbach Beat Gemeinderat Schwerzenbach / GPL 

Weber Thomas Gemeindepräsident Schwerzenbach / GPL 
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