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Schwerzenbach/Volketswil, den 7. August 2017 

 

 

 

 

Verdichtungsstudie Volketswil-Schwerzenbach 

Zukunftsbild mitgestalten – Herausforderungen? 
Begleitgremium vom 4. Juli 2017 im Chimlisaal in Schwerzenbach 

 
 
Protokollarischer Ergebnisbericht 
 

 
1.  Begrüssung 
Thomas Weber, Gemeindepräsident Schwerzenbach, und Regina Arter, Gemeinderätin Volketswil, 
begrüssen die Anwesenden. Sie sind erfreut über das grosse Interesse und die breite Zusammen-
setzung des Begleitgremiums. Es haben sich rund 40 Vertreterinnen und Vertreter von Interessen-
gruppen, Eigentümerschaften, Parteien, Vereinen, Verbänden und Gemeindebehörden eingefunden. 
Leitfrage des Partizipationsprozesses ist, wie sich die Gebiete von Volketswil und Schwerzenbach 
rund um den Bahnhof entwickeln sollen. Hintergrund ist die erwartete Verdoppelung der Wohn- und 
Arbeitsbevölkerung in diesem Perimeter von heute rund 6'000 auf rund 12'000 Personen in den näch-
sten 30 bis 40 Jahren. 

Thomas Weber erinnert daran, dass sich die Anwesenden in erster Linie als «Wissensvertreterinnen 
und -vertreter», und nicht als Interessensvertretungen verstehen sollen. Die Gemeinden sind in Pla-
nungsfragen auf das Wissen der Direktbetroffenen angewiesen. Letztlich müssen die Entwicklungen 
mit den Bedürfnissen der Bevölkerung übereinstimmen. Das Zukunftsbild, das in diesem Prozess 
entworfen wird, soll in eine Revision der Bau- und Nutzungsordnung münden, die sodann der Stimm-
bevölkerung vorgelegt wird. Insofern kann mit dem öffentlichen Forum und dem Begleitgremium eine 
breit akzeptierte Basis für die künftigen Entwicklungsstrategien geschaffen werden. 

 

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 und Barbara Kieser 
synergo Mobilität–Politik–Raum GmbH 
Grubenstrasse 12, 8045 Zürich 
schenkel@synergo.ch, T: 043 960 77 33 
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2.  Rückblick öffentliches Forum und Rolle Begleitgremium 
Walter Schenkel, synergo, blickt kurz zurück auf das erste öffentliche Forum vom 23. Mai 2017, an 
welchem rund 200 Personen aus Schwerzenbach und Volketswil teilgenommen haben. Aus der Dis-
kussion der «Schatzkarten» ergaben sich folgende Wünsche für das Gebiet: 

• Im Perimeter rund um den Bahnhof ist der Zentrumscharakter zu stärken 
(Aufenthaltsqualitäten, Fuss-/Veloverkehr, Chimlibach). 

• Die Anbindung des Gebiets Volkiland und  
die Querung der Gleise sind zu verbessern. 

• Die Siedlungsränder sind für Freizeit und Sport aufzuwerten,  
die Naherholungsgebiete besser anzubinden. 

Ergebnisbericht und Präsentation des Forums wie auch weitere Informationen sind auf der Webseite 
www.zukunftsbild.wordpress.com abrufbar (siehe auch Webseiten der beiden Gemeinden). Die Medi-
en wurden einbezogen und haben berichtet. Nach dem Forum wurden die Schatzkarten ergänzt. Die 
Ergebnisse werden heute vorgestellt. Die am heutigen Workshop zur Diskussion stehenden Spielzüge 
nehmen Bezug auf die Forumsergebnisse. 

Walter Schenkel erläutert den Ablauf des Partizipationsverfahrens. Zunächst geht es um die Ausle-
geordnung und die Potentialanalyse – erstes öffentliches Forum und heutiges Begleitgremium erfüllen 
diese Aufgaben. In einer zweiten Phase wird vertieft und konkretisiert. Das Begleitgremium trifft sich 
hierfür an einem zweiten Workshop am 1. November 2017. In der letzten Phase werden Strategien 
und Massnahmen abgeleitet. Für diese letzte Phase sind wiederum ein öffentliches Forum (Winter 
2017/18) und ein dritter Workshop mit dem Begleitgremium (März 2018) vorgesehen. 

Für das gesamte Partizipationsverfahren gelten klare Spielregeln. Das Begleitgremium und die öf-
fentlichen Foren sind eine gesetzlich nicht vorgeschriebene Partizipation, welche die formalrechtliche 
Entscheidfindung unterstützt. Das Begleitgremium nimmt Einfluss, Steuerung und Entscheid erfolgen 
aber durch die zuständigen Behörden. Die Diskussionen finden auf gleicher Augenhöhe statt, sind fair, 
offen, transparent und konstruktiv. Die Informationen, die im Begleitgremium ausgetauscht werden, 
sind grundsätzlich vertraulich. Die Vertreterinnen und Vertreter informieren aber ihre Hintergrundorga-
nisationen über die Begleitgremiumssitzungen. Die Kommunikation nach aussen ist abgesprochen 
und geregelt, sie obliegt der Projektleitung. 

Das Begleitgremium zeigt sich mit den Spielregeln einverstanden. 

 

3.  Potenzialanalyse 
Lukas Echsle, Planpartner, zeigt anhand historischer Karten von Hegnau und Schwerzenbach, wie 
sich das Gebiet seit dem Jahr 1920 gewandelt hat, insbesondere durch den starken Siedlungsbau ab 
1980. Bis heute ist das Gebiet geprägt durch ein anhaltendes Wachstum, das sich auch in den näch-
sten Jahren noch fortsetzen wird. Basierend auf den Nutzungszonen, den Güteklassen des öffentli-
chen Verkehrs, den Bauperioden, den Eigentümern und ihren Planungsabsichten sowie der sozialen 
Dichte wurden die Flächen mit Potenzial für den Siedlungsumbau im Planungsperimeter eruiert. 
Diese im Bild rot schraffierten Flächen bilden die Grundlage zur Beurteilung der Entwicklungsmöglich-
keiten. 
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Potentialflächen im Projektperimeter (rot schraffiert) 

 

4.  Verkehrsstrategie 
Oscar Merlo, TEAMverkehr, erläutert die Hintergründe zur Verkehrsstrategie im Planungsperimeter. 
Die angestrebte Verdichtung durch die Verdopplung der Wohn- und Arbeitsplätze führt zu einer deut-
lich erhöhten Nachfrage nach Mobilität durch Wohn- und Arbeitsbevölkerung. Die Frage ist, wie das 
bestehende Verkehrsnetz diesen Zuwachs aufnehmen kann. Traditionellerweise wird auf eine Nach-
fragesteigerung, welche die Strassen an ihre Leistungsgrenzen bringt, mit einem Netzausbau reagiert, 
was dazu führt, dass die Strassen wieder attraktiver werden. Dies wiederum zieht Mehrverkehr an, bis 
die Strassen dann wieder an ihre Leistungsgrenzen stossen. Aus dieser Negativspirale sollte ein 
Ausweg gefunden werden. Momentan können die Strassen im betroffenen Gebiet nicht, nur begrenzt 
oder höchstens sehr langfristig ausgebaut werden. Die zusätzliche Nachfrage muss deshalb vom öf-
fentlichen Verkehr sowie vom Fuss- und Veloverkehr aufgefangen werden – dies zumindest die An-
nahme des Projektteams. 

Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs wurde bereits in Angriff genommen mit dem neuen Bus-
bahnhof, dem optimierten Busnetz und der Achse Bahnhof-Zürcherstrasse. Ein weiterer Fokus soll auf 
den Ausbau der Veloinfrastruktur gelegt werden, etwa mit abgetrennten Velowegen. Je höher die 
Aufenthaltsqualität im Siedlungsgebiet und in den Freiräumen ist, desto attraktiver werden Fuss- und 
Veloverkehr.  

 

5.  Schatzkarte und Spielfeld 
Lukas Schweingruber, Studio Vulkan, stellt die Ergebnisse aus dem ersten öffentlichen Forum anhand 
der ergänzten Schatzkarten vor. Am Forum ist klar geworden, dass ein starker Zentrumscharakter 
gewünscht wird, dass sich die Bevölkerung aber auch als Teil einer Region versteht, die über die bei-
den Gemeinden hinausgeht. Bezüglich der Nutzung wird ein Zentrum mit hoher Aufenthaltsqualität 
gewünscht, auch als Gegenpol zum Volkiland. In den Bereichen Bewegung, Mobilität und Freizeit 
wurde deutlich, dass der Fuss- und Veloverkehr noch viel Potential hat. Mit relativ wenig Aufwand 
könnte die entsprechende Attraktivität stark verbessert werden – dies gilt auch für die bessere Anbin-
dung der Naherholungsgebiete. Die Siedlungsränder sollten für Sport und Freizeit aufgewertet wer-
den. Auch sollte der Greifensee «näher an die Gemeinden herangebracht werden». 
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Die Strukturelemente – eine Übersicht 

(umgebende Landschaft = hellgrün, Chimlibach = grün, Bahnspange = rot, Strassenachsen = gelb) 

 

Es fällt auf, dass es sich beim Planungsperimeter um ein sehr heterogenes Gebiet handelt. Was hält 
das Gebiet zusammen, was gibt ihm Struktur? 

• Das Gebiet ist zu drei Viertel von Landschaft umgeben.  

• Die Bahnspange ist sehr eigenständig und bildet damit ein wichtiges Strukturelement. 

• Am Chimlibach, der im Gebiet sehr präsent ist, lässt sich die frühere Landschaft ablesen. 

• Die Strassen bilden wichtige Achsen.  

All diese Elemente, diese Qualitäten, geben dem Planungsperimeter eine klare Struktur. Damit ist der 
Raum wohl geordnet und recht gut lesbar. Mit diesen Strukturelementen lässt sich weiterarbeiten, 
sie bilden das Spielfeld für die verschiedenen Spielzüge. 

 
6.  Spielzüge 
Lars Kundert, Planpartner, erläutert die Idee der Spielzüge. Das Spielfeld besteht aus den oben ge-
nannten Strukturelementen und ist der Kitt für das Konzept der räumlichen Entwicklung. Auf dieses 
Spielfeld werden nun verschiedene Spielzüge angewandt. Spielzüge sind konzeptionelle Entwick-
lungsmassnahmen. Alle gewählten Spielzüge zusammen bilden das Zielbild. Dieses zeigt, wo und 
wie sich die Gemeinde räumlich entwickeln könnte. 

Lars Kundert stellt die verschiedenen bisher angedachten Spielzüge vor: 
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Spielzug 1:  
Akzentuierung Bahnkorridor/Bahnspange 

Ziel dieses Spielzugs ist die Entwicklung des 
Bahnhofs hin zu einer attraktiven Drehscheibe 
des öffentlichen Verkehrs – neben der Aufwer-
tung der Fuss- und Velowege entlang der Bahn. 
Rund um den Bahnhof sind Potentialflächen vor-
handen. Zudem wären wenige Infrastruktur-
massnahmen notwendig. Es ist eine Chance für 
die Aufwertung des Bahnhofgebiets. Gelungene 
Beispiele sind etwa der Bahnhof Uster oder der 
Weg entlang der Geleise in Oerlikon. 

 

 

Spielzug 2:  
Fokus Chimlibach 

Ziel ist die Aufwertung des Chimlibachs – zu-
sammen mit besseren Fuss- und Veloverbindun-
gen. Das Projektteam sieht grosses Potential in 
diesem Spielzug: Potentialflächen sind vorhan-
den, Einzonungsoptionen sind gegeben, kaum 
Infrastrukturmassnahmen notwendig. Zudem 
bietet der Bach viel Potential für attraktive Wohn-
nutzungen entlang dieses grünen Korridors. 

 

 

Spielzug 3:  
Arrondierung Nutzweisen 

Ziel ist die Sicherung von Flächen für öffentliche 
Einrichtungen (z.B. Schulen), für Wohnnutzun-
gen auf obsoleten Arbeitsplatzgebieten (Juch, 
Zimikerried) und für Mischnutzungen im Bahn-
hofsbereich. So könnten Zentrumscharakter und 
Aufenthaltsqualitäten gesteigert werden. 
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Spielzug 4:  
Ergänzende Weiterentwicklung 

Ziel ist die Weiterentwicklung und Erneuerung 
der bestehenden Siedlungsstruktur, wofür kaum 
Infrastrukturmassnahmen erforderlich wären. 

 

 

Spielzug 5:  
öV-Erschliessung Volketswil Juch 

Ziel ist die öV-Erschliessung im Gebiet Juch, was 
die Entwicklung des Arbeitsplatzgebiets Juch 
begünstigen würde. Diese Linie würde allerdings 
die mögliche öV-Achse zwischen Flugplatz Dü-
bendorf und Bahnhof Schwerzenbach konkur-
renzieren. 

 

 

Spielzug 6: 
öV-Achse Riedstrasse 

Ziel ist die Akzentuierung der baulichen Entwick-
lung entlang der Riedstrasse und die Anbindung 
des Gebiets Juch. Die Potentialflächen sind vor-
handen. Allerdings ist die Sicherung des nötigen 
Raums anspruchsvoll und die Anbindung des 
Bahnhofs eher schwierig.  
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Spielzug 7:  
öV-Achse Chimlibach 

Ziel ist die Erstellung einer öV-Achse entlang des 
Chimlibachs. Die Potentialflächen sind vorhan-
den. Allerdings setzt die eher periphere Lage der 
öV-Achse eine Erweiterung des Siedlungsgebiets 
voraus. Öffentlicher Verkehr und Autoverkehr 
könnten entflochten werden. 

 

 

Spielzug 8:  
öV-Achse Eschenstrasse 

Ziel ist Akzentuierung der baulichen Entwicklung 
entlang der Eschenstrasse. Es wären nur geringe 
Eingriffe in die bestehende Siedlungsstruktur 
nötig. Allerdings wäre die Erweiterung des Sied-
lungsgebiets angesichts der peripheren Lage der 
öV-Achse unabdingbar. Dieser Spielzug wäre 
ggf. gut kombinierbar mit der Umfahrungs-
strasse. Die zeitlichen Perspektiven sind aber 
sehr langfristig. 
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7.  Verständnisfragen: 
Aus dem Begleitgremium werden Verständnisfragen und weitere Inputs eingebracht: 

• Wer hat die Spielzüge entwickelt?  
Das Projektteam unter Berücksichtigung der Ergebnisse des öffentlichen Forums. 

• Wohin führen die vorgestellten öV-Achsen?  
Sie führen zum Flugplatz Dübendorf, wobei die dortigen Entwicklungen noch nicht im Detail 
bekannt sind. Für das vorliegende Projekt steht aber die Erschliessung der Volketswiler und 
Schwerzenbacher Gebiete im Vordergrund. 

• Soll die Riedstrasse in Zukunft durchgehend offen sein für den Autoverkehr?  
Momentan ist deren Anbindung an den Bahnhof nur für den öffentlichen Verkehr gedacht. 

• Wie verträgt sich der Chimlibach mit einem öV-Korridor?  
Eine öV-Achse entlang des Chimlibachs müsste sehr sorgfältig geplant werden. Der Grünkor-
ridor des Chimlibachs ist gegeben, könnte aber mit einem Geleisetrassee kombiniert werden – 
beides hat ein eher positives Image. Verständnis müsste wohl vor allem dafür geschaffen 
werden, dass eine Bahn da durchfährt, wo die Bevölkerung spazieren geht. 

• Wie kann eine Verschmutzung des Bachs durch die Bahn verhindert werden?  
Es ist relativ komplex, aber das kann heute gewährleistet werden. Wichtig ist ein genügend 
grosser Abstand zum Gewässer. 

• Ein Teilnehmer merkt an, dass im Projekt die ökologische Komponente fehlt.  
Bei den Spielzügen steht derzeit der Mensch im Zentrum. Die biologische Durchlässigkeit ist 
aber wichtig und muss weiterverfolgt werden. Diese Thematik wurde auch im öffentlichen Fo-
rum diskutiert und ist vom Projektteam aufgenommen worden. 

• Ist die Umfahrungsstrasse gestrichen?  
Nein, die Umfahrungsstrasse ist immer noch im kantonalen Richtplan eingetragen. Dieses 
Projekt hat aber einen sehr langen Zeithorizont, sollte es überhaupt jemals realisiert werden. 
Deshalb spielt die Umfahrung für die jetzt zur Diskussion gestellten Spielzüge keine Rolle. 
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8.  Spielzüge – Diskussion in Gruppen 
In der Folge diskutieren die Teilnehmenden in vier Gruppen die Spielzüge, bewerten sie und nehmen 
eine Priorisierung vor. Zuletzt kombinieren sie die Spielzüge zu einem Zielbild. Folgende Fragen die-
nen als Orientierung: 

• Was gefällt Ihnen an den Spielzügen, was nicht? Warum? 

• Spielzüge priorisieren: Welche sollen zuerst, welche eher später, welche gar nicht umgesetzt 
werden? 

• Spielzüge zu einem Zielbild kombinieren: Warum? 

Von den drei vorgestellten öV-Achsen durch den Perimeter (Riedstrasse, Chimlibach und Eschen-
strasse) kann jeweils nur eine ausgewählt werden. Die übrigen Spielzüge sind frei kombinierbar. 

 

Gruppe 1:  Moderation Lukas Schweingruber 

Favorisierte Spielzüge: 

• öV-Achse Riedstrasse 
• Arrondierung Nutzweisen, ergänzende Weiterentwicklung 

Diskussion: 

• Die öV-Achse Riedstrasse wird als die «am wenigsten schlechte Variante» bewertet.  

• Die öV-Erschliessung Volketswil Juch führe alleine umgesetzt zu einer Ghettoisierung, die 
öV-Achsen Chimlibach (Bahn entlang des Bachs wirkt sehr trennend) und Eschenstrasse (zu 
peripher, zu Nahe an Naturgebiet) werden als ungeeignet bewertet. 

• Die vorgeschlagene Mischnutzung und die Verdichtung des Bahnhofgebiets werden gutgehei-
ssen. Befürchtungen bestehen bezüglich der öV-Kapazität: Kann das Bahnnetz die erhöhte 
Nachfrage aufnehmen? 

• Die Gruppe wirft die Frage auf, wieso nicht geeignete Gebiete beidseits der Geleise in den 
Perimeter einbezogen werden. Sie plädieren für eine entsprechende Erweiterung des Peri-
meters. 

• Die Aufwertung des Chimlibachs gefällt, dieser soll zur Geltung kommen und mit einem Ve-
loweg ergänzt werden.  

• Allgemein erhöht sich mit der Entwicklung des Flugplatzes Dübendorf der Druck auf die Re-
gion – mehr Arbeitsplätze, mehr Einwohner. Das wird auch die Entwicklungen in Schwerzen-
bach und Volketswil beeinflussen. 

• Es wird die Problematik diskutiert, dass die Erteilung einer Baubewilligung heute zu einer 
Blockade des betroffenen Gebiets für die nächsten 40 Jahre führt. Sollten deshalb heute 
schon 10- statt 5-stöckige Gebäude erlaubt werden?  

• Im Plenum erwähnt Sacha Peter, Kanton Zürich, als Alternative die Möglichkeit von Pla-
nungszonen. Damit könnte ein vorübergehender Baustopp erwirkt werden.  

• Aus der Gruppe wird ergänzt, dass viele Probleme gelöst wären, wenn Volketswil endlich ei-
nen eigenen Bahnhof hätte. 

• Weitere Voten: neue Schulen früh einplanen, Umfahrung derzeit kaum realistisch. 
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Gruppe 2:  Moderation Oscar Merlo 

Favorisierte Spielzüge: 

• öV-Achse Riedstrasse 
• Akzentuierung Bahnkorridor, Fokus Chimlibach 

Diskussion: 

• Die öV-Achse Riedstrasse wird bevorzugt, weil es beiderseits bereits Wohnnutzungen gibt. 
Das Gebiet soll sich aber auch noch weiterentwickeln. 

• Der Autoverkehr sollte nicht vergessen werden. Eine zentrale öV-Achse passt zwar, aber für 
den Autoverkehr braucht es Platz auf den Quartierstrassen. Die Fussgängerwege queren das 
Gebiet. 

• Seitens Kantonsvertreter wird darauf hingewiesen, dass im Perimeter verschiedene Velover-
bindungen bereits vorhanden sind und geplant werden. So soll längerfristig eine Veloschnell-
route entlang der Geleise durch den Perimeter führen. 

• Die Verdichtung des Bahnhofsgebiets ist unumstritten. 

• Eine Mischnutzung Wohnen und Arbeiten im Gebiet Juch kann sich die Gruppe gut vorstel-
len. Es braucht dann aber auch einen Grünkorridor von diesem Gebiet in Richtung Landwirt-
schafts- und Naturräume. So kann eine gute Verbindung für den Fuss- und Veloverkehr ge-
schaffen werden. 

 

Gruppe 3:  Moderation Lars Kundert 

Favorisierte Spielzüge: 

• öV-Achse Riedstrasse 
• Akzentuierung Bahnkorridor, Fokus Chimlibach 

Diskussion: 

• Die Variante öV-Achse Riedstrasse wird als die am «wenigsten schlechte Variante» be-
zeichnet. Positiv bewertet wird, dass es beiderseits der Achse Wohnungen gibt, die mit dem 
öffentlichen Verkehr bedient werden. 

• Generell wird aber eine vertiefte Diskussion darüber gefordert, welche Funktion die öV-
Achsen überhaupt haben und ob es diese wirklich braucht. 

• Öffentlicher Verkehr und Autoverkehr sind im Zusammenhang mit der priorisierten ÖV-Achse 
differenziert zu betrachten, da im Dammboden eine durchgehende Erschliessung bis zur Zür-
cherstrasse für den MIV klar abgelehnt wird. 

• Als Alternative genannt wird die Idee, anstelle der Riedstrasse die bestehende Strasse Rich-
tung Volketswil (Stations- und Zentralstrasse) als öV-Achse auszubauen. 

• Die Lage der ÖV-Achse entlang des Chimlibachs ist wenig nachvollziehbar. Zu berücksichti-
gen wären auf jeden Fall ökologische Überlegungen (Trennwirkung, Vernetzung) und die 
Vorgaben des Gewässerschutzes. 
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• Die Umnutzung obsoleter Arbeitsplatzgebiete ist gut vorstellbar. Zu vermeiden sind aber 
«Monokulturen». Zudem sei Vorsicht geboten, dass die verbleibenden Arbeitsplatzgebiete 
nicht vom Wohnen bedrängt werden. Das führt zu Konflikten wegen Immissionen. 

• Zu Verdichtung und Mischnutzungen beim Bahnhof wird die Frage aufgeworfen, ob hierzu ei-
ne Quartierplanung erstellt werden muss. 

• Die Gruppe wirft die Frage auf, ob die Einfamilienhausquartiere aus den 60er-Jahren (z.B. 
Bach- oder Gferchstrasse) ebenfalls verdichtet werden sollten. Es könnten Grundstücke zu-
sammengelegt werden. 

• Die Gruppe wirft dieselbe Frage auf wie die Gruppe 1: Wenn jetzt Baubewilligungen erteilt 
werden, sind die entsprechenden Gebiete für die nächsten Jahrzehnte blockiert. 

• Auch diese Gruppe sieht viel Potential, wenn das Bahnhofsgebiet auf beiden Seiten der Ge-
leise miteinbezogen wird. 

• Die qualitative Dimension des Wohnens wird erwähnt. Im jetzigen Stadium ist eine Planung 
hierzu noch zu früh. Der Input ist aber wichtig für die Qualität der Gemeinden und muss künf-
tig berücksichtigt werden. 

 

Gruppe 4:  Moderation Lukas Echsle 

Favorisierte Spielzüge: 

• öV-Achse Chimlibach 
• öV-Erschliessung Volketswil Juch 
• Akzentuierung Bahnkorridor, Fokus Chimlibach 

Diskussion: 

• Die öV-Achse Chimlibach stellt einen guten Mittelweg dar, vor allem kombiniert mit dem 
Spielzug öV-Erschliessung Volketswil Juch. Im Gegensatz zu den anderen beiden Achsen 
kann hier eine sekundäre attraktive ÖV-Achse in vorhandenem Stadtraum geschaffen werden. 

• Die Gruppe diskutiert auch den Spielzug öV-Achse Riedstrasse, lehnt diesen aber klar ab. Der 
Eingriff in die bestehende Struktur (südlicher Teil) wird als erheblich beurteilt. Die Siedlungs-
entwicklung soll sich im Zentrum konzentrieren und nicht auf eine urbane Achse mit schlecht 
genutzten Erdgeschossnutzungen verteilen.  

• Im Fokus soll vor allem die Verdichtung des Zentrums entlang des Bahnkorridors stehen. Es 
soll eine erhebliche Verdichtung angestrebt werden.  

• Zu priorisieren ist der Bahnkorridor mit Fokus Chimlibach und eine erste Erschliessung des 
Gebiets Volketswil Juch. Die öV-Achse soll als spätere Option geprüft werden. 

• Wichtig ist ein gutes Netz mit öV-, Fuss- und Veloverbindungen für eine nachhaltige Ent-
wicklung des Bahnhofs und der Quartiere.  

• Gegenüber einer Siedlungserweiterung ist die Gruppe kritisch eingestellt. Der Gruppe ist 
aber bewusst, dass die öV-Achse Chimlibach eine Siedlungserweiterung erforderlich macht. 

• Weitere diskutierte Themen: Car-Pooling, flexible Grundrisse für Wohnen und Gewerbe, 
Notwendigkeit der öV-Achsen, mögliche Alternativen zu den öV-Achsen, Aufwertung des Zen-
trums (auch Chimlimärt), Verlauf der öV-Führung in Richtung Industriestrasse. 
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9.  Fazit 
Aus den Gruppendiskussionen zieht das Projektteam mit Unterstützung des Begleitgremiums folgen-
de Schlüsse: 

• Die am Forum genannten Schwerpunkte sowie die neuen Einträge in den Schatzkarten 
stossen auf viel Unterstützung: Zentrumscharakter, Velo-/Fusswege, Siedlungsränder für 
Freizeit und Sport. Im Begleitgremium ist davon nicht wesentlich abgewichen worden. 

• Die Bewertung der Spielzüge deckt die Diskussion im Begleitgremium gut ab: bei öV-Achsen 
dominieren die Negativ-Bewertungen. Es stellt sich ganz grundsätzlich die Frage, welche 
Funktion die geplante ÖV-Achse hat und ob es diese überhaupt braucht. 

• Eine Akzentuierung, auch Erweiterung und Mischnutzung im Bahnkorridor wird befürwortet. 
Hier sollten konkrete Bilder geschaffen werden. Der urbane Charakter kommt gut an. 

• Fokus Chimlibach wird unterstützt, Qualitäten der Frei- und Grünräume sind wichtig, wenn 
dichter gebaut wird. Die Planung ist hierzu zu vertiefen. 

• Die Arrondierung der Nutzweisen kommt gut an, die Stossrichtungen müssen weiter ver-
feinert werden (z.B. Schulen). Im Gebiet Volketswil Juch stellt sich die Frage, wie der Über-
gang auf die Arbeitsplatzgebiete gelöst wird (Vermeidung von Konflikten). 

• Die öV-Achsen werden kontrovers diskutiert: öV-Erschliessung Juch wird als Mehrwert ge-
sehen, vor allem in Kombination mit einer Nord-Süd-Achse. 

• Die öV-Achse Eschenstrasse will niemand: zu weit vom Siedlungsgebiet weg, zudem be-
einträchtigt sie Naturgebiete. Allenfalls könnte diese Achse im Zusammenhang mit der ge-
planten Umfahrung wieder ins Auge gefasst werden. 

• Die öV-Achse Chimlibach ist eine Option, kombiniert mit einer Veloachse, allerdings nur 
von einer Gruppe genannt. Die anderen Gruppen sehen Unverträglichkeiten zwischen öV und 
Freiraum. 

• Die öV-Achse Riedstrasse wird von drei Gruppen bevorzugt, allerdings mit wenig Begei-
sterung. Aus Sicht öV und wegen den bestehenden Wohngebieten könnte diese Achse Sinn 
machen. Sie geht aber mitten durch Siedlungsgebiete, die ja eigentlich entwickelt werden sol-
len. 

• Die Möglichkeit der Anordnung von Planungszonen wird diskutiert, um dem Problem zu be-
gegnen, dass heute erteilte Baubewilligungen entsprechende Gebiete für die nächsten 30-40 
Jahre blockieren. Hier haben die Gemeinden gewisse Handlungsmöglichkeiten. 
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10.  Dank und weiteres Vorgehen 
Gemeindepräsident Thomas Weber und Gemeinderätin Regina Arter danken allen Anwesenden für 
die Teilnahme und das grosse Engagement. Die Erkenntnis des Abends ist, dass die Entwicklung 
des Projektparameters gar nicht so einfach ist, da es viele verschiedene zu berücksichtigende Mei-
nungen gibt. Gleichzeitig gibt es aber auch Konsens, beispielsweise bei der Entwicklung rund um den 
Bahnkorridor. Das Potential für mehr Zentrumscharakter ist klar erkannt worden. 

Sie freuen sich darauf, das Projekt zusammen mit dem Begleitgremium voranzutreiben und gemein-
sam Zukunftsbilder für die räumliche Entwicklung von Schwerzenbach und Volketswil zu erarbeiten. 

 

Kurzfristig sind die nächsten Schritte klar: 

• Die Teilnehmenden erhalten über die Sommerpause den Ergebnisbericht des Workshops 
zugestellt. Der Bericht wird zudem auf der Projekt-Webseite aufgeschaltet. 

• Am Mittwoch, 1. November 2017, findet der zweite Workshop des Begleitgremiums statt. Die 
genaue Zeit wird noch festgelegt. Allenfalls wird etwas mehr Zeit für die Diskussion benötigt. 

• Später folgen dann ein weiteres öffentliches Forum sowie weitere Aktivitäten mit dem Begleit-
gremium. Auch die Kommunikation wird weiter verstärkt. 

Zudem: 

• Bei Fragen betreffend Begleitgremium und Prozess steht Walter Schenkel, Prozessunterstüt-
zung, schenkel@synergo.ch, T: 043 960 77 33, zur Verfügung.  

• Bei allgemeinen und/oder gemeindespezifischen Fragen stehen Stephan Fürst für Volketswil 
und Karl Rütsche für Schwerzenbach zur Verfügung. 
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Anhang: Personen und Organisationen 
 
Die folgende Liste umfasst jene Personen bzw. Organisationen, welche zur Teilnahme im Begleitgre-
mium eingeladen worden sind. Ein paar wenige Personen haben sich für den 4. Juli 2017 entschul-
digt. Sie werden weiterhin als Teilnehmende im Begleitgremium aufgeführt. Bis zum zweiten Begleit-
gremium vom 1. November 2017 sind punktuelle Anpassungen möglich. 

 
Vereine/Verbände und Institutionen/Parteien 
 
Name Vorname Organisation 
Aepli Thomas AWS 

Ammann Jürg Schule Volketswil 

Berchtold Peter B+B Yacht 

Biqkaj Lindita Implenia 

Castegnaro Marco BVK Personalvorsorge 

Dasen Stefan GLP Schwerzenbach 

De Vita Läubli Michael GLP (ist vertreten) 

Egger Samuel Credit Suisse (ist vertreten) 

Fischer Benjamin SVP Volketswil 

Flüeler Martin Einzelperson 

Flüeler Florian Tectus GEHAG Real Estate 

Fritschi Hans-Peter IVV Industrie / Eigentümer 

Gutknecht Franziska Eigentümerin 

Gysi Bettina Industrieverein Volketswil 

Haltiner Reto CVP Schwerzenbach 

Häni Daniela Helvetia Versicherungen 

Heydle Peter Schule Volketswil 

Hirzel Bernhard IGLU 

Hofmann Denis FDP Schwerzenbach 

Huder Silvia DTV Schwerzenbach 

Hueppi Benno Planungsgruppe Glatttal 
Gewerbeverein Schwerzenbach 

Imhof Hansjürg Eigentümer 

Imhof Susanne Eigentümerin (ist vertreten) 

Kistler Ernst IGLU 

Meyer Alex VVV Volketswil 

Müller Sandra Einzelperson 

Oehrli Christian Schule Schwerzrenbach 

Oliai Reza Credit Suisse (ist vertreten) 

Röthlisberger Verena Hirschi-Nussbaumer-Stiftung 

Scagliola Renzo SVP Schwerzenbach 



 

 15 

Scheu Mike SVP Volketswil 

Schläpfer Samuel Credit Suisse / Real Estate 

Schmid Oskar Einzelperson 

Staub Tanja Einzelperson 

Textor Lorenz Implenia 

Trümpy Eveline Eigentümerin 

Ulrich Stephan Gewerbeverein Volketswil 

Weber Viktor Eigentümer 

Winkler Ernst Erbengemeinschaft Langer Blätz 

Wyss Michael FDP Volketswil 

 
 
Gemeinden, Kanton, Region und Projektteam 
 

Name Vorname Organisation 

Arter Regina Gemeinderätin Volketswil 

Bonnel Alizée Studio Vulkan / Projektteam 

Borra Esther Gemeinderätin Schwerzenbach 

Dasen Christiane Amt für Verkehr, Kanton Zürich 

Echsle Lukas Planpartner / Projektteam 

Fürst Stephan Abteilungsleiter Hochbau Volketswil 

Gasser Thomas Amt für Raumentwicklung, Kanton Zürich 

Grieder Matthias Amt für Verkehr, Kanton Zürich 

Hubacher Martina Gemeindevizepräsidentin Schwerzenbach 

Iten René Gemeinderat Schwerzenbach 

Kreyenbuehl Thomas VBG 

Kundert Lars Planpartner / Projektteam 

Merlo Oscar TEAMverkehr / Projektteam 

Peter Sacha Amt für Raumentwicklung, Kanton Zürich 

Poletti Flavio TEAMverkehr / Projektteam 

Ruedisueli Marco ZVV 

Rütsche Karl Gemeindeschreiber Schwerzenbach 

Schweingruber Lukas Studio Vulkan / Projektteam 

Weber Thomas Gemeindepräsident Schwerzenbach 

 
 
Externe Prozessunterstützung und Protokoll 
 
Name Vorname Organisation 
Kieser Barbara synergo GmbH, Protokoll 

Schenkel Walter synergo GmbH, Protokoll und Moderation 
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