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Schwerzenbach/Volketswil, den 15. Juni 2017 

 

 

 

Verdichtungsstudie Volketswil-Schwerzenbach 

Zukunftsbild mitgestalten – Herausforderungen? 
Erstes öffentliches Forum vom 23. Mai 2017 

 

 

Protokollarischer Ergebnisbericht 
 

1.  Begrüssung 
Gemeindepräsident Jean-Philippe Pinto, Volketswil, und die zuständigen Planungsvorstände Thomas 
Weber, Schwerzenbach, und Regina Arter, Volketswil, begrüssen. Sie zeigen sich über das grosse 
Interesse an der heutigen Veranstaltung erfreut. Es sind gegen 200 Personen anwesend, gemäss 
einer kleinen „Konsultativabstimmung“ recht gleichmässig auf die Gemeinden Volketswil und Schwer-
zenbach verteilt. 

Wohnbevölkerung und Beschäftigte werden in den Gemeinden Volketswil und Schwerzenbach weiter 
wachsen. Damit stehen die Gemeinden vor grossen Herausforderungen: Lebens-, Arbeits- und 
Aufenthaltsqualitäten sind beizubehalten und zu verbessern. Mit dem Projekt sollen die künftigen 
Stossrichtungen der Siedlungsentwicklung frühzeitig diskutiert und festgelegt werden. Die zentralen 
Fragen müssen gemeinsam mit der Bevölkerung, den Grundeigentümern und den Interessen-
gruppen angegangen werden. Letztlich geht es darum, die Ergebnisse dieser Vertiefungen in ver-
bindliche Rechtsgrundlagen zu überführen. Umso wichtiger ist es, eine breite Akzeptanz der Stoss-
richtungen für die räumliche Entwicklung zu erreichen. 

Dies ist der Grund, warum die Verdichtungsstudie gemeinsam mit der Bevölkerung, den Grundeigen-
tümern und den Interessengruppen erarbeitet wird. Diese Art von Partizipation ist für die beiden Ge-
meinden neu. Es ist den zuständigen Behörden wichtig, dass die planerischen Stossrichtungen in den 
Gemeinden breit abgestützt sind. Im Zentrum der Verdichtungsstudie stehen die bahnhofsnahen 
Siedlungsgebiete. Fläche und Einwohnerzahl in diesem Perimeter verteilen sich rund hälftig auf die 
beiden Gemeinden Schwerzenbach und Volketswil. 

Heute geht es um eine erste inhaltliche Auslegeordnung und Information über das Verfahren. Im 
Detail stellen ihnen die beauftragten Fachleute die Ausgangslage und die Herausforderungen vor. Das 
Projekt wird inhaltlich von Lars Kundert, Planpartner, Lukas Schweingruber, Studio Vulkan, und Oscar 
Merlo, Teamverkehr, bearbeitet. Walter Schenkel, synergo, ist für den Ablauf des Verfahrens, die 
Kommunikation und die Moderation zuständig. 

Die Ausführungen sind kein Wortprotokoll. Sie fassen die Präsentationen und Diskussionen zusam-
men. Detaillierte Informationen sind in der Veranstaltungspräsentation ersichtlich (siehe Webseite). 

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.  Richtplanung / Masterplan Uster-Volketswil 
Sacha Peter, stellvertretender Leiter des kantonalen Amtes für Raumentwicklung, erläutert die Rah-
menbedingungen, welche zu dieser Verdichtungsstudie geführt haben. Der Kanton Zürich geht davon 
aus, dass 80% des Wachstums in den Stadtlandschaften und den urbanen Wohnlandschaften statt-
findet. Dadurch kann die Landschaft geschont werden. Volketswil und Schwerzenbach gehören zu 
diesen Wachstumsräumen. 

Zentral ist die qualitätsvolle Innenentwicklung in den bestehenden Siedlungsgebieten. Gemäss 
einer Umfrage im Kanton Zürich scheint die Akzeptanz der Dichte relativ hoch zu sein. Eine grosse 
Mehrheit ist der Ansicht, dass unbebaute Landschaften unbebaut bleiben sollten. 60% unterstützen 
den Ansatz, bestehende Wohngebiete so umzugestalten, dass mehr Leute darin wohnen können. 

Die Siedlungsentwicklung nach Innen ist aber kein Selbstläufer. Die Gemeinden sollten die Potentiale 
ermitteln, den Mehrwert der Bevölkerung aufzeigen, die Bevölkerung einbeziehen sowie die nötige 
Planung schrittweise entwickeln. Im Rahmen der kantonalen und kommunalen Richtplanung werden 
entsprechende Konzepte der räumlichen Entwicklung erarbeitet. Auch die beiden Gemeinden Vol-
ketswil und Schwerzenbach beschreiten diesen Weg. Der Einbezug der Bevölkerung, wie das heute 
geschieht, ist ein zentrales Element dieser Verfahren. 

Mit dem Kanton Zürich und benachbarten Gemeinden haben Volketswil und Schwerzenbach eine 
Absichtserklärung zur Umsetzung der im Masterplan 2050 festgelegten Massnahmen für den Raum 
Uster-Volketswil unterzeichnet. Mit der Vertiefungsstudie konkretisieren die beiden Gemeinden den 
Masterplan Uster-Volketswil. 

 
 

3.  Ausgangslage und Herausforderungen 
Lars Kundert, Planpartner, geht zunächst darauf ein, was Siedlungsentwicklung nach innen bedeu-
tet. Er zeigt Beispiele von Verdichtungstypen. Anhand von Luftbildern veranschaulicht er die rasante 
Siedlungsentwicklung in den Gemeinden Volketswil und Schwerzenbach. Diese Veränderungen ge-
hen weiter, es braucht deshalb gute Strategien für den Siedlungsumbau.  

Der Siedlungsumbau muss als Chance verstanden werden: besseres Versorgungsangebot, mehr 
Leben im Quartier, höhere Steuereinnahmen und attraktives Wohnangebot. Häufig gibt es aber auch 
hemmende Faktoren, die es ernst zu nehmen gilt: die Eigentümerstruktur, die Sorge um den Verlust 
von Grünflächen und die Angst vor mehr Verkehr. 

Alle diese Faktoren müssen bei der Erarbeitung des Konzepts für die räumliche Entwicklung erhoben 
und berücksichtigt werden. Der Siedlungsumbau kann nur gelingen, wenn die Freiräume erhalten und 
aufgewertet werden, die Entwicklung am öffentlichen Verkehr orientiert bleibt und der Dialog mit der 
Bevölkerung gepflegt wird. Die räumliche Entwicklungsstrategie muss politisch, gesellschaftlich und 
wirtschaftlich tragfähige Lösungen und Massnahmen beinhalten. 

 

 

4.  Verfahren – Partizipation und Spielregeln 
Walter Schenkel, synergo, erläutert den Ablauf des Verfahrens. Zunächst geht es um die Auslegeord-
nung und die Potentialanalyse. Nachher wird vertieft und konkretisiert. Letztlich werden Strategien und 
Massnahmen abgeleitet. Die Beteiligung der Bevölkerung geschieht über das öffentliche Forum und 
das Begleitgremium. Das Begleitgremium setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern der organisier-



 

 3 

ten Öffentlichkeit zusammen, also Parteien, Vereine und Verbände sowie Eigentümerschaften. Auch 
interessierte Einzelpersonen können sich fürs Begleitgremium anmelden. 

Die über die Projektorganisation abgewickelte Projektarbeit folgt definierten Spielregeln: klare politi-
sche Führung, ergebnisoffener Einstieg und konstruktive Beiträge zur Lösungsfindung, offener fairer 
und transparenter Dialog, Mitsprache und Einflussnahme durch die Partizipationsgremien, Steuerung 
und Entscheid durch Verwaltung und Behörden. Diese Form der Partizipation darf nicht mit der demo-
kratischen Mitwirkung verwechselt werden. Demokratische Entscheidungsverfahren, aber auch die 
eigentumsrechtlichen Möglichkeiten, erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt. 

Walter Schenkel weist auf die Kommunikationsaktivitäten hin. Bereits aufgeschaltet ist die Websei-
te: www.zukunftsbild.wordpress.com. Das öffentliche Forum findet voraussichtlich zweimal statt. Das 
Begleitgremium trifft sich drei- bis viermal.  

 
 

5.  Reichhaltige Schatzkarte 
Lukas Schweingruber, Studio Vulkan, stellt die Schatzkarten von Volketswil und Schwerzenbach vor. 
Die beiden Gemeinden verfügen über sehr viel Potential und Qualitäten. Sie liegen in einer Region 
mit viel Entwicklungsdynamik. Sie verfügen über gut vernetzte Freiräume und Landschaften. Der 
Naherholungswert ist hoch. Auch die Versorgung ist gut – insbesondere die Einkaufsmöglichkeiten. 

Ihm ist es ein Anliegen, dass die Teilnehmenden ihr Wissen über die räumliche Situation einbrin-
gen. Die Schatzkarten können an den sechs eingerichteten Infopoints im Detail studiert und ergänzt 
werden. In den Diskussionen ist wichtig, dass die Teilnehmenden Informationen einbringen, wo sie 
sich aufhalten, wo sie sich bewegen und wie sie den Raum nutzen.  

Die Vertiefungsstudie muss im Dialog mit den direkt Betroffenen erarbeitet werden. Die Planungsfach-
leute sind darauf angewiesen, dass die Bedürfnisse und Ideen, aber auch Bedenken der Einwohne-
rinnen und Einwohner eingebracht werden. So können die Fachleute gehaltvolle und dem Willen der 
Gemeinden entsprechende Entwicklungsvorschläge erarbeiten und zur Diskussion stellen. 
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6.  Diskussion an Infopoints und im Plenum 
Die Teilnehmenden verteilen sich gleichmässig auf die sechs Infopoints: „Nutzen“, „Bewegen“ und 
„Freizeit und Aufenthalt“. Sie zeigen mit farbigen Punkten bzw. Stiften an, wo sie sich aufhalten und 
bewegen. Zudem werden mit Post-it-Zetteln Hinweise aufgeschrieben, wo es besondere Defizite und 
besondere Qualitäten gibt. Die den Infopoints zugeordneten Fachleute stehen für die Diskussion an 
den Infopoints zur Verfügung und fassen anschliessend im Plenum kurz zusammen. 

 

6.1  Infopoints „Nutzen“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemäss Eintrag der Teilnehmenden gibt es gut verteilte, auch konzentrierte Einkaufsmöglichkeiten. 
Auch die Gastronomie wird genutzt. Bildung und Kultur ist eher am Siedlungsrand oder wird ausser-
halb der Gemeinden genutzt. 

Weitere Details durch Lars Kundert und Stephan Fürst: 

• Grundsätzlich gibt es vielfältige Nutzungsmöglichkeiten in den beiden Gemeinden. Verbesse-
rungspotential wird beim Zentrumscharakter im Perimeter festgestellt. Die zentralen Lagen rund 
um den Bahnhof und in den Siedlungsgebieten sollten mehr Qualität bekommen. 
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• Die Gemeinden „leiden“ in gewisser Weise unter der Zentrumswirkung des Volkilands. Damit 
ist zwar eine gute Einkaufssituation gegeben. Hingegen fehlen teilweise prägende Kulturinstitutio-
nen und Treffpunkte, die nicht unbedingt mit Konsum verknüpft sind. 

• Bildungs- und Kulturtätigkeiten werden auch ausserhalb der beiden Gemeinden unternommen. 
Diese könnten aber zur Stärkung des Zentrumscharakters beitragen. 

• Es wird vorgeschlagen, etwas Spezielles, einen „Leuchtturm“ zu schaffen, der sich von anderen 
Agglomerationsgemeinden abhebt, der den Charakter stärkt und Identität schafft. 

• Konkret wird beispielsweise ein „Tunnel-Hügel-Haus“ über der Bahnlinie mit einem grossen 
Anteil öffentlicher Nutzungen vorgeschlagen. Auch der Bahnhof könnte dort integriert werden. 

• Wiederholt wird der Hofladen Imhof erwähnt. Dieser scheint ein eigentlicher Treffpunkt zu sein 
und könnte zum Beispiel mit einem Restaurant weiter ausgebaut werden.  

• Generell werden die landwirtschaftlichen Betriebe und Gärtnereien geschätzt. Die Glashäuser 
geben in gewisser Weise eine Identität, werden aber auch von Teilnehmenden als hässlich wahr-
genommen. Jedenfalls sind die Nutzungen ein interessanter Ansatzpunkt. 

• Ein attraktiver Chimli-Märt könnte auch für die Volketswiler interessant sein, da damit das Bahn-
hofsgebiet aufgewertet wird. Rund um den Bahnhof liegt Verbesserungspotential, das für beide 
Gemeinden einen Mehrwert darstellen könnte. 

• Weitere Stichworte sind fehlende WC-Anlagen im Griespark, ein attraktives Hotel beim Bahnhof, 
Wiederbelebung von Kulturinstitutionen (z.B.  Kino). 

 

Fazit 
Im Perimeter sollte der Zentrumscharakter gestärkt werden. Es sollten mehr Treffpunkte geschaffen 
werden. Zweckmässige Nutzungen erhöhen die Aufenthaltsqualitäten im öffentlichen Raum – sozusa-
gen als Gegenpol zum Gebiet des Volkilands, wo die Aufenthaltsqualitäten als gering eingeschätzt 
werden. 
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6.2  Infopoints „Bewegen“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Vordergrund stehen die Fuss- und Veloverbindungen im Siedlungsgebiet bzw. auf den grösseren 
Verkehrsachsen. Es werden aber auch die Wege in die Naherholungsgebiete bzw. Richtung Greifen-
see hervorgehoben. 

Weitere Details durch Oscar Merlo und Flavio Poletti: 

• Der Durchgangsverkehr in Schwerzenbach sollte beschränkt werden. Die Umfahrung scheint 
umstritten zu sein. Es gibt Pro- und Contra-Argumente. 

• Auch die Parkierung sollte überprüft werden. Es braucht Parkgebühren (z.B. COOP-Betriebe). 

• In Sachen öV werden eigentliche Visionen entwickelt: Hoch- oder Tieflage bestehende Bahnlinie 
und neue Bahnlinie von Volketswil zum Flughafen. Optimierungen werden bei einer Bus-
Durchmesserlinie fürs Einkaufen, bei der besseren öV-Anbindung der Naturschutzgebiete sowie 
bei der Zürcherstrasse gesehen. 

• Grosses Verbesserungspotential hat der Veloverkehr. Es werden verschiedene Mängel angege-
ben: aus den Wohnquartieren Richtung Volkiland, vom Bahnhof zum Volkiland, fehlende Velo-
streifen auf den grossen Verkehrsachsen, teilweise auch fehlende Fussgängerstreifen, Tempo 60 
ist zu hoch, Veloroute Hegnau-Schwerzenbach, Veloroute Volketswil-Dübendorf. 

• Auch Fusswege entsprechen nicht den Ansprüchen an ein attraktives Zentrum. Zudem fehlt eine 
attraktive Querung der Bahnlinie. 
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• Zum Teil könnten die attraktiven Naturgebiete für den Fuss- und Veloverkehr besser erschlossen 
werden: Gfennerberg / Gfenn, Greifensee, punktuelle Verbesserungen am Chimlibach. 

• Die Verkehrsführung für den Autoverkehr im Gebiet Industrie / Volkiland wird als chaotisch wahr-
genommen. Die Unterführung Fischerkreisel könnte zur Ackerstrasse fürs Auto geöffnet werden. 
Kreisel schaffen zwar flüssigen Verkehr, erschweren aber die Zufahrt aus den Quartieren. Im 
Dammbodenquartier sollte Tempo 30 eingeführt werden. Auch wird auf den fehlenden Lärmschutz 
an der Autobahn im Gebiet Chappeli-Hegnau hingewiesen. 

• Weitere Stichworte sind Tempo 40 auf der Bahnstrasse, ggf. auch flächendeckend, Schleichver-
kehr in den Quartieren, südlicher Bahnhofszugang schlecht für Behinderte, Einbahn Schoren-
strasse, Aufwertungspotential Chimlibach. 

 

Fazit 
Es werden mehr zentrumsgerechte Qualitäten für den Fuss- und Veloverkehr gefordert. Beim Auto-
verkehr sollte das Verkehrsregime im Gebiet Industrie / Volkiland erneuert werden. Für die Bahninfra-
strukturen werden eigentliche Visionen entwickelt (Tief-/Hochlage, neue Linie). 

 

6.3  Infopoints „Freizeit und Aufenthalt“ 
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Freizeit- und Sportaktivitäten konzentrieren sich stark am nördlichen und südlichen Siedlungsrand. 
Innerhalb des Perimeters scheint es Potential für mehr Treffpunkte und nutzbare Freiräume zu geben. 

Weitere Details durch Lukas Echsle und Alizee Bonnel: 

• Die Versorgung für Sport und Spazieren ist an sich gut. Erwähnt werden der Chimlibach und das 
Naturschutzgebiet. Die Grillstelle im Naturschutzgebiet könnte vergrössert werden. Teilweise wird 
auf fehlende Beleuchtung und Sitzmöglichkeiten hingewiesen (z.B. entlang Chimlibach). 

• Die Schwimmhalle in Schwerzenbach ist meistens nicht öffentlich. Dies könnte geändert werden. 
Einwohnerinnen und Einwohner gehen derzeit nach Uster oder Dietlikon. 

• Für Sport und Freizeit haben die Siedlungsränder eine grosse Bedeutung. Diese Qualitäten 
könnten verbessert werden. Ausserdem wird darauf hingewiesen, dass es kaum wirklich ruhige 
Gebiete hat. Fast überall hat es entweder Autobahn- oder Bahnlärm. 

• Für Fuss- und Velowege müsste die „biologische Durchlässigkeit“ verbessert werden, zumal 
Erholung und Aufenthalt oft ausserhalb des 10-Minuten-Perimeters stattfindet (z.B. Gries-Park). 
Diese Gebiete sollten nicht mehr überbaut werden. 

• Erholung und Aufenthalt im Siedlungsgebiet könnte verbessert werden: mehr Piazza-
Atmosphäre und Treffpunkte ohne Konsumzwang schaffen, öffentliche Räume gestalten, Auf-
wertung und Renaturierung des Chimlibachs mit mehr Sitz- und Spielgelegenheiten, bessere Auf-
enthaltsmöglichkeiten für Senioren innerhalb des 10-Minuten-Perimeters. 

• Schwerzenbach profiliert sich zu wenig als „Naherholungsgebiet“ – im Gegensatz beispielswei-
se zu Uster. Vorgeschlagen werden bessere Wege mit Beschilderungen Richtung Greifensee, 
auch Seeanstoss mit Bademöglichkeiten optimieren. 

• Teilnehmende vertreten die Meinung, dass verdichtetes Bauen im Zentrum zweckmässig ist und 
sogar die Aufenthaltsqualitäten verbessern wird. So kann ein sichtbares und identitätsstiften-
des Zentrum geschaffen werden. 

• Da Sport- und Freizeitaktivitäten u.a. am Siedlungsrand stattfinden, werden auch die Treibhäuser 
wahrgenommen und mit besonderen Qualitäten verknüpft (Blumen, Kräuter). Diese geben den 
Gemeinden eine gewisse Identität und könnten zugänglicher gemacht werden. Andere Teilneh-
mende beurteilen diese Gebiete weniger positiv und könnten sich dort qualitätsvolle Wohnüber-
bauungen vorstellen. 

• Weitere Stichworte sind Wiederinbetriebnahme des Engelsgarten, mehr Treffpunkte für Jugend-
liche, Potential Hofladen-Areal, Hochwasserproblem Chimlibach (Bahnunterführung, Kellerüber-
schwemmungen). 

 

Fazit 
Auch hier sind sich die Teilnehmenden weitgehend einig: mehr Zentrumsqualitäten erhöhen die Auf-
enthaltsqualitäten. Zudem sollten die Siedlungsränder für Sport und Freizeit aufgewertet bzw. attrakti-
ver gestaltet werden. So könnte der Greifensee „näher an Schwerzenbach herangebracht werden“ – 
diese Naherholungsgebiet wird zu wenig als Teil von Schwerzenbach wahrgenommen. 
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7.  Fazit und Ausblick 
Zum heutigen Anlass gibt es ein paar Inputs: bessere Lesbarkeit der Folien, der in alle Haushalte ver-
teilte Flyer ist zum Teil in der Werbung untergegangen, das Begleitgremium sollte auch für interessier-
te Einzelpersonen geöffnet werden. Diese Hinweise werden gemäss Walter Schenkel aufgenommen. 
Weitere Informationen sind: 

• Auswertung und Vertiefungsarbeiten: Der Ergebnisbericht wird ab Mitte Juni 2017 auf der Websei-
te, www.zukunftsbild.wordpress.com, verfügbar sein. Auch weitere aktuelle Informationen werden 
laufend aufgeschaltet. Die Webseite ist auch über www.volketswil.ch und www.schwerzenbach.ch 
zugänglich. 

• Angeschriebene VertreterInnen von Parteien, Verbänden, Vereinen und Eigentümerschaften so-
wie interessierte Einzelpersonen können sich in eine Liste eintragen, die Einladung für den Work-
shop vom 4. Juli 2017 folgt innert Kürze. 

• Fragen können an Walter Schenkel, schenkel@synergo.ch, oder an Stephan Fürst, Bausekretär 
Volketswil, und Karl Rütsche, Gemeindeschreiber Schwerzenbach, gerichtet werden. 

 

Jean-Philippe Pinto, Thomas Weber und Regina Arter danken für die engagierte Teilnahme und laden 
zum Apéro ein. 
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