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Schwerzenbach/Volketswil, den 12. Februar 2018 

 

 

 

Verdichtungsstudie Volketswil-Schwerzenbach 

Zukunftsbild mitgestalten – mehr Freiraum, mehr Stadt? 
Zweites öffentliches Forum vom 23. Januar 2018 

 
Protokollarischer Ergebnisbericht 
 

1.  Begrüssung 
Die Gemeinderäte Thomas Weber, Schwerzenbach, und Regina Arter, Volketswil, eröffnen das zweite 
öffentliche Forum und heissen die Anwesenden im Namen der beiden Gemeinden herzlich willkom-
men. Sie zeigen sich über das grosse Interesse an der heutigen Veranstaltung erfreut. Es sind mehr 
als 200 Personen anwesend. 

Seit dem ersten öffentlichen Forum hat sich viel getan. Heute Abend wird es darum gehen, die bisher 
erarbeiteten Stossrichtungen zu präsentieren und mit den Teilnehmenden zu diskutieren. Anhand von 
Visualisierungen soll dabei eine Vorstellung entstehen, wie sich einzelne Teilgebiete entwickeln 
könnten. Diese Entwicklungschancen sollen heute eingehend besprochen werden, um sie dann einer 
Umsetzung zuführen zu können. 

Das Projekt wird inhaltlich von Lars Kundert, Planpartner AG, Lukas Schweingruber, Studio Vulkan, 
und Oscar Merlo, TEAMverkehr, bearbeitet. Walter Schenkel, synergo, ist für den Ablauf des Verfah-
rens, 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 und auf den Plakaten ersicht-
lich (siehe Webseite). 

 

2.  Rückblick bisheriger Prozess 
Walter Schenkel, synergo, unternimmt einen kurzen Rückblick auf den bisherigen Prozess und be-
leuchtet insbesondere das erste öffentliche Forum sowie die zwei Workshops mit dem Begleitgremi-
um. Am ersten Forum im Mai 2017 wurde eine so genannte Schatzkarte entwickelt, die sich mit den 
besonderen Qualitäten, aber auch mit den Defiziten im betrachteten Perimeter auseinandersetzt. Die 
zentrale Frage dabei lautete, wie man sich angesichts des Wachstums besser positionieren könnte. 
Die Resultate des Forums beinhalteten im Wesentlichen eine Stärkung des Zentrumscharakters, 
eine erhöhte Qualität für den Langsamverkehr und den ÖV sowie eine Aufwertung der Siedlungs-
ränder. 

Projektunterstützung: 
Walter Schenkel 
synergo Mobilität–Politik–Raum GmbH 
Grubenstrasse 12, 8045 Zürich 
schenkel@synergo.ch, T: 043 960 77 33 
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Das Begleitgremium diskutierte an seinem ersten Workshop im Juli 2017 anhand von Spielzügen, wo 
Potenzial für Verdichtung und Entwicklung liegt und wo sinnvolle ÖV-Korridore liegen. Am zweiten 
Workshop im November 2017 wurden die verschiedenen Teilgebiete detailliert betrachtet und eine 
Diskussion zu ihrer angestrebten Dichte geführt. Diese Resultate werden in der Folge präsentiert 
werden. 

 

3.  Ziel der Vertiefungsstudie 
Lars Kundert, Planpartner, bietet eine kurze Wiederholung vom ersten Forum und zeigt anhand von 
Fotografien die starke Entwicklung des Gebiets. Der Siedlungsumbau ist wichtig und findet auch in 
Zukunft statt – es stellt sich hier die Frage, wie er gesteuert und gewinnbringend genutzt werden 
kann, um eine möglichst qualitativ hochstehende Entwicklung möglich zu machen. 

Die Vertiefungsstudie beschäftigt sich mit der Entwicklung über die nächsten dreissig Jahre und 
stellt sich dabei verschiedene Fragen. Wie kann die Lebensqualität gesteigert werden? Wo soll die 
Siedlung umgebaut werden? Wo liegen gute Aufenthaltsorte und Treffpunkte? Wie sollen Freiräume 
gestaltet sein? 

Die zentralen Thesen für den Siedlungsumbau lauten daher: „Erhaltung und Aufwertung erkennbarer 
Qualitäten“, „Entwicklung am öffentlichen Verkehr ausrichten“ und „Freiraum als Grundgerüst für Ent-
wicklung“. 

 

4.  Verkehrsstrategie 
Oskar Merlo, Teamverkehr, orientiert über die zukünftige Verkehrsstrategie und erläutert, dass die 
angestrebte Verdichtung zu einer erhöhten Nachfrage nach Mobilität durch Bewohner und Arbeiten-
de führt. Diese zusätzliche Nachfrage soll grundsätzlich von ÖV, Fuss- und Veloverkehr aufgenom-
men werden. Durch den Ausbau des ÖV-Angebots wird wiederum Platz geschaffen für neue MIV-
nutzende Bewohnerinnen und Bewohner. 

Die Zunahme der Einwohner- und Beschäftigtenzahlen wird zu mehr Passagieren am Bahnhof 
Schwerzenbach führen – die Passagierzahlen pro Tag werden von heute 13’600 auf künftig bis zu 
20'000 steigen. Die S-Bahn wird allerdings laufend ausgebaut und der Bahnhof Schwerzenbach kann 
diese Anzahl Passagiere durchaus aufnehmen – allenfalls zusätzlich über einen Perronzugang West 
und über eine mögliche Inbetriebnahme des Gleises 1. 

Bezüglich der ÖV-Entwicklung liegt der Schwerpunkt auf einer starken Achse zwischen dem Bahnhof 
Schwerzenbach und der Zürcherstrasse, da künftige Wohnnutzungen im Gebiet Juch eine Anbindung 
an den Bahnhof Schwerzenbach benötigen. Zudem würde eine Weiterführung der ÖV-Achse nach 
Dübendorf weitere Arbeitsplatzgebiete erschliessen. 

Weiter soll das Velonetz optimiert, ausgebaut und eine Veloschnellroute eingeplant werden. 

 

5.  Freiraumkonzept 
Lukas Schweingruber, Studio Vulkan, erläutert die grosse Bedeutung eines tragfähigen Freiraumge-
rüsts, da attraktive Freiräume auch mehr Dichte erlauben. Die verschiedenen Elemente dieses Frei-
raumsystems umfassen Freiräume von übergeordneter Bedeutung (Chimlibach; Naturschutzgebiet, 
Greifensee), öffentliche Einrichtungen (Schulen, Friedhöfe, Sporteinrichtungen), siedlungsbezo-
gene Freiräume und zentrumsbezogene Freiräume (Bahnhofplatz, ÖV-Trassee, Velonetz). Eine 
wichtige Komponente stellt dabei der Chimlibach dar, der sehr zentral liegt und die verschiedenen 



 

 3 

Freiräume miteinander vernetzt. Geplant sind zudem im Rahmen der Siedlungsentwicklung das Ein-
fügen von neuen Parkspangen. 

 

6.  Schwerpunkte Siedlungsumbau und Umsetzung 
Lars Kundert, Planpartner, erläutert die Entwicklung der Siedlung in den Schwerpunktgebieten und 
skizziert gewisse raumplanerische Massnahmen. 

Basierend auf den Thesen für den Siedlungsumbau (Kapitel 3) wurden Schwerpunktgebiete für den 
Siedlungsumbau definiert. Im Rahmen des zweiten Workshops des Begleitgremiums wurden die 
Schwerpunktgebiete auf ihre Eigenschaften untersucht und in Zielwerte der Dichte kategorisiert. 
Heute leben und arbeiten ca. 11'200 Köpfe im Untersuchungsgebiet. Im Jahr 2050 werden es ca. 
18'800 Köpfe sein. Die skizzierten Entwicklungsschritte zeigen ein mögliches Szenario auf, wie sich 
die Teilgebiete über den langen Zeitraum etappiert entwickeln könnten. 

In den Gebieten im Bahnkorridor wird hohes Potenzial zur Umstrukturierung und Verdichtung ausge-
wiesen. Es sollte eine Planungszone erwogen werden, um der zukünftigen Entwicklung nicht negativ 
vorzugreifen. In einem kommunalen Richtplan könnten grundlegende Strategien, wie ÖV-Achse und 
Freiraumgerüst, festgesetzt werden. In der Nutzungsplanungsrevision sollten der Schulraum gesi-
chert, Anreize (Auf- und Umzonungen) geschaffen und regulierende Bestimmung (GP-Pflicht) festge-
legt werden. Zur Qualitätssicherung sind gesonderte Planungsverfahren (Testplanungen, Studien-
aufträge) anzuwenden, in enger Zusammenarbeit mit den Grundeigentümern und den kantonalen 
Stellen. Zusätzlich sollten Gestaltungskonzepte relevanter Strassenräume und Freiräume entwickelt 
werden. 

 

7.  Stimmen aus dem Begleitgremium 
Walter Schenkel, synergo, moderiert ein kurzes Podiumsgespräch zur Mitwirkung im Begleitgremi-
um. Dabei sollen die drei Teilnehmenden – Bettina Gysi, Industrieverein Volketswil (IVV), Jürg Furrer, 
Arbeitsgemeinschaft Wohnliches Schwerzenbach (AWS), und Urs Reisel, Reisel Immobilien – ihre 
Eindrücke und Erfahrungen aus dem Begleitgremium dem Publikum kurz schildern. 

Alle drei Gesprächsteilnehmer zeigen sich vom partizipativen Charakter des Gremiums und der 
konstruktiven Diskussionskultur positiv überrascht und befürworten die starke Einbindung der Bevöl-
kerung und der verschiedenen Interessengruppen. 

Bezüglich des Siedlungsumbaus besteht ein gewisser Respekt vor der anstehenden Bevölkerungs-
entwicklung. Die Verdichtungsbestrebungen werden dabei unterstützt – betont wird aber auch, dass 
dabei stets die Qualität der Siedlung erhalten werden soll. Es wird allerdings auch die Meinung ein-
gebracht, dass im Begleitgremium der Mut für eine stärkere Verdichtung etwas fehlte. Die „Zukunfts-
bilder“ brauchen aber auch ihre Zeit, bis sie von den Bewohnerinnen und Bewohnern angenommen 
werden. Das partizipative Vorgehen leistet hierzu einen wichtigen Beitrag. 

Gleichzeitig besteht die Sorge, dass sich Volketswil und Schwerzenbach durch die neuen Wohngebie-
te stärker in Richtung Schlafstadt entwickeln könnten. Es ist gewünscht, dass die Gemeinden durch-
mischte Wohn- und Arbeitsplatzgemeinden bleiben. Konkret stellt sich dabei für die Teilnehmenden 
die Frage, weshalb das Industriegebiet Nr. 4 der Schwerpunktgebiete umstrukturiert beziehungsweise 
umgezont werden soll. Es braucht auch in Zukunft viele Arbeitsplätze. Die angestrebte Freiraumge-
staltung wird generell als sehr positiv erachtet und die verschiedenen Grün- und Erholungsräume als 
sehr wichtig eingestuft. Hier soll auch zukünftig ein starker Fokus der Entwicklung liegen. Gewünscht 
ist zudem ein attraktiver Begegnungsort im Zentrum, wo sich die Leute gerne aufhalten. 
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8.  Umsetzungsbeispiele 
Lukas Schweingruber, Studio Vulkan, illustriert anhand von Zukunftsbildern und Visualisierungen 
mögliche Entwicklungen bezüglich Siedlung, Freiraum und Verkehr. Mit den Beispielgebieten Langä 
Blätz, Bahnhof Süd, Bahnhof Nord, Riedstrasse sowie Volketswil Juch zeigt er auf, wie man sich eine 
Umsetzung der Planung konkret vorstellen müsste. In allen Beispielen stellt der Freiraum stets ein 
wichtiges, verbindendes Element dar. 
Abbildung 1: Diskussionsgrundlage an den Info-Points 
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9.  Diskussion 
Walter Schenkel, synergo, erläutert das Vorgehen für die Gruppendiskussionen. Die Teilnehmenden 
verteilen sich frei auf sechs Info-Points, die alle die folgenden vier zentralen Themen diskutieren: 
„Schwerpunkte Siedlungsumbau“, „Stärkung Freiraumgerüst“, „Bildung Zentrumscharakter“ und „Be-
wältigung Mobilität“. Jeweils eine Fachperson aus dem Planerteam wird die Gruppen moderieren. 
Jeder Info-Point verfügt über ein Plakat mit den zentralen Stossrichtungen der Themen und den Fra-
gen, die zu diskutieren sind. Zielsetzung dieser Gruppendiskussion ist die Bewertung und Ergänzung 
der vorgeschlagenen Massnahmen in den einzelnen Themenbereichen. Ein Fazit aus jeder Gruppe 
wird anschliessend im Plenum präsentiert. 
Abbildung 1: Diskussion an den Info-Points 

 

 

9.1  Thema ‚Schwerpunkte Siedlungsumbau’ 

Stossrichtung: Die notwendige Modernisierung des Wohnungsbestandes soll fokussiert auf die Be-
reiche im Bahnkorridor und entlang des Chimlibachs (Schaffung attraktiver Freiräume) stattfinden. 
Nutzungsänderungen im Zimiker Riet und in Volketswil Juch bilden weitere Schwerpunkte. 

Fragen: Sind die Schwerpunkte aus Ihrer Sicht richtig gesetzt? Besteht aus Ihrer Sicht Anpassungs- 
oder Ergänzungsbedarf? 

Diskussion 

Die Diskussion wird in den meisten Gruppen relativ kontrovers geführt und die Rückmeldungen sind 
sehr durchmischt, es stimmen aber doch knapp zwei Drittel der Teilnehmenden der Schwerpunktset-
zung in diesem Thema zu (siehe Abbildung 1).  
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Abbildung 3: Punkteverteilung ‚Schwerpunkte Siedlungsumbau’ 

 

 
Die ablehnenden Stimmen resultieren zu einem grösseren Teil aus der in Aussicht gestellten Umnut-
zung der Arbeitsplatzgebiete. So sind die Arbeitsplatzgebiete und zukünftige Arbeitsplätze ein viel-
diskutiertes Thema. Generell wird der Ruf nach der Beibehaltung einer angemessen Anzahl Arbeits-
plätze laut und es wird gefordert, dass der Gewerbeanteil in der Planung mitberücksichtigt wird. Disku-
tiert wird auch der angestrebte Anteil an Industriebetrieben – stets im Wissen, dass diese Betriebe 
auch hohe MIV-Bedürfnisse haben. 

Der Fokus der Verdichtung im Bahnkorridor wird grundsätzlich begrüsst. Es könnte eine abgestufte 
Bauweise mit einem hohen kompakten Abschluss zur Bahn hin realisiert werden. Zu beachten ist die 
Erschliessungsfrage in diesem Gebiet. Die Nordseite ist vielleicht eher für Arbeitsplätze und Gewerbe 
geeignet – allenfalls auch für „urbanes Wohnen“. 

Entlang des Chimlibachs am nördlichen Rand der Zentrumszone können attraktive, helle Familien-
wohnungen erstellt werden. Hingegen sollten die landwirtschaftlich genutzten Flächen im Gebiet 
Eiägerten frei bleiben, um den Druck aufs Naturschutzgebiet nicht noch weiter zu erhöhen. 

Das Gebiet Grabenstrasse führt jedoch zu Diskussionen. Für einen Teil der Teilnehmenden ist an 
dieser zentralen Lage eher von Umstrukturierung als von Weiterentwicklung auszugehen.   

Das neue Zentrum in Volketswil Juch wird speziell kritisch betrachtet und zum Teil in Frage gestellt. 
Aufgrund seiner Entfernung zum Zentrum stellt sich hier auch die Frage nach kurzen Einkaufswegen. 

Auch die Frage nach zusätzlichem Schulraum wird eingehend besprochen. Die prioritäre Behandlung 
in der weiteren Umsetzung ist Voraussetzung und wird begrüsst.  

Zudem wird gefordert, die gemachten Erfahrungen aus dem Glattpark in diese Studie einfliessen zu 
lassen. 

 

9.2  Thema ‚Stärkung Freiraumgerüst’ 

Stossrichtung: Mit verschiedenen Elementen soll ein tragfähiges Freiraumgerüst geschaffen werden, 
welches als Voraussetzung für den Siedlungsumbau bzw. die Verdichtung mehr Freiräume schafft. 

Fragen: Werden die vorgeschlagenen Massnahmen Ihren Vorstellungen nach attraktiven Erholungs- 
und Freiräumen gerecht? Besteht aus Ihrer Sicht Anpassungs- oder Ergänzungsbedarf? 
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Diskussion 

Die Diskussion zum Thema Freiraumgerüst wird weniger kontrovers geführt – die Teilnehmenden 
stimmen der Schwerpunktsetzung in diesem Thema klar zu (siehe Abbildung 2). 

Abbildung 2: Punkteverteilung ‚Stärkung Freiraumgerüst’ 

 

 
Das Freiraumkonzept wird grundsätzlich in allen Gruppen sehr positiv aufgefasst. Es wird gefordert, 
dass die Siedlungsqualitäten dabei erhalten werden. Und es wird hier insbesondere auf den Verlust 
an Freiflächen in den Quartieren hingewiesen. Auch hier sollten die Erfahrungen aus dem Glattpark 
einfliessen. 

In den verschiedenen Gruppen steht besonders die Gestaltung und Renaturierung des Bachlaufs 
im Vordergrund. Es stellen sich Fragen zur ökologischen Situation des Chimlibachs und immer wieder 
wird auf die starke Verschmutzung des Bachs hingewiesen (Überlauf vom Abwasser der Autobahn). 
Einige Teilnehmende fordern, dass dem Bach generell mehr Raum gegeben wird und dass die Frei-
haltezone um den Bach verbreitert wird. Dies kann allerdings nur geschehen, wenn die Grundeigen-
tümer mitziehen.  

In einer der sechs Gruppen wird zusätzlich diskutiert, ob die angestrebte Verdichtung und das Frei-
raumkonzept überhaupt zusammenpassen. Insbesondere die Freiräume am Bahnhof werden in 
dieser Gruppe als problematisch und als nicht sinnvoll erachtet. 

 

9.3  Thema ‚Bildung Zentrumscharakter’ 

Stossrichtung: Mittels markanten Aufzonungen im Bahnkorridor soll eine bauliche Erneuerung be-
günstigt werden. Im Zuge dessen soll eine qualitative Aufwertung (Visitenkarte) mit Schaffung zusätz-
licher Aufenthaltsorte und Treffpunkte erzielt werden. 

Fragen: Wird diese Stossrichtung Ihren Bedürfnissen und Vorstellungen nach mehr Zentrumscharak-
ter gerecht? Besteht aus Ihrer Sicht Anpassungs- oder Ergänzungsbedarf? 

Diskussion 

In einigen Gruppen werden die Massnahmen zum Zentrumscharakter gut aufgenommen, während sie 
in anderen Gruppen eher kritisch betrachtet werden. Mehrheitlich wird der Stossrichtung jedoch zuge-
stimmt (siehe Abbildung 3).  
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Abbildung 3: Punkteverteilung ‚Bildung Zentrumscharakter’ 

 

 
Häufig wird argumentiert, dass ein solcher Zentrumscharakter nicht erzwungen werden kann. Umge-
kehrt müssen Wege gefunden werden, dass eine neue Bauordnung auch tatsächlich zum Tragen 
kommt und nicht durch „vorgezogene.“ Neubauten unterlaufen wird 

Zudem erscheint der Bahnhof einigen Teilnehmenden als Zentrum fragwürdig – hier seien die Pas-
santen nur auf der Durchreise. Einig ist man sich aber, dass ein zukünftiges Zentrum gelebt und die 
Angebote genutzt werden müssen. Der Chimlimärt erfüllt diese Anforderungen eines Zentrums nicht. 
Dabei sollte die Konkurrenz zum Einkaufszentrum Volkiland nicht unterschätzt werden. Der Bahnhof-
platz sollte attraktiv gestaltet werden und muss vielen Anforderungen genügen, damit die Menschen 
gerne dort verweilen. 

 

9.4  Thema ‚Bewältigung Mobilität’ 

Stossrichtung: Die zusätzliche Nachfrage nach Mobilität soll grundsätzlich von ÖV, Fuss- und Velo-
verkehr aufgenommen werden. Dafür sollen eine ÖV-Achse in der Riedstrasse gesichert und das 
Fuss- und Velonetz gestärkt werden. 

Fragen: Unterstützen Sie die vorgeschlagenen Massnahmen und werden diese dem Wunsch nach 
einer Verbesserung des Velo- und Fussverkehrs gerecht? Besteht aus Ihrer Sicht Anpassungs- oder 
Ergänzungsbedarf? 

Diskussion 

Auch das Thema der Mobilität wird in den meisten Gruppen relativ kontrovers diskutiert – mehr als 
ein Drittel der Teilnehmenden stehen der Schwerpunktsetzung in diesem Thema eher ablehnend ge-
genüber (siehe Abbildung 4). 

Generell diskutiert wird die Frage, ob bei der angestrebten zunehmenden Verdichtung der Verkehr 
wirklich mithalten kann. Bezüglich der Kapazitäten des Bahnhofs wird argumentiert, dass dieser zu 
Stosszeiten bereits stark ausgelastet sei. Die Perrons und deren Zugang seien das kleinere Problem. 
Vielmehr könnte es auf dem Bahnhofplatz mit den vielen Bussen und dem neuen Tram eng werden. 

Und es stellt sich auch die Frage, wie mit dem MIV der neuen Anwohnenden umgegangen wird. 

Bezüglich der geplanten Bus- und Tramachse wird viel Kritik laut. Einige Teilnehmende argumentie-
ren, dass ein Tram nicht auf diese Strasse gehöre. Zudem sei es wegen der Nähe zum Schulhaus zu 
gefährlich. Hinzugefügt wird, dass die ÖV-Verbindung in Richtung Volketswil verbessert werden sollte. 
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Abbildung 4: Punkteverteilung ‚Bewältigung Mobilität’ 

 

 
Weitere Forderungen zu diesem Thema lauten: Velowege auch für den schnellen Veloverkehr zu 
planen, die Autobahn zu überdachen, um die Anwohner näher zusammenrücken zu lassen, sowie die 
Anbindung des Volkilands zu verbessern. Zudem wird der Ruf nach einer Umfahrungsstrasse laut. 

 

10.  Fazit und weiteres Vorgehen 
Regina Arter, Volketswil, und Thomas Weber, Schwerzenbach, danken für die engagierte Teilnahme. 
Sie erläutern das weitere Vorgehen. Es wird nun das Schlussprodukt der Vertiefungsstudie erarbei-
tet – der dritte Workshop des Begleitgremiums hierzu findet am 13. März 2018 statt.  

Zurzeit finden zudem Ortsplanungsgespräche mit dem Kanton Zürich statt und im Frühling soll die 
Revision der Bau- und Zonenordnung in Angriff genommen werden. Eine Mitwirkung der Bevölke-
rung soll auch im Zuge dieser Revision wieder möglich sein.  

In der Gemeinde Volketswil soll anschliessend eine Siedlungsentwicklungsstudie erarbeitet wer-
den, um die geplante räumliche Entwicklung zu konkretisieren. 

Weitere Informationen zur Verdichtungsstudie Volketswil-Schwerzenbach finden sich wie folgt: 

• Der Ergebnisbericht zum zweiten öffentlichen Forum wird ab Mitte Februar 2018 auf der Webseite 
www.zukunftsbild.wordpress.com l com verfügbar sein. Auch weitere aktuelle Informationen wer-
den laufend aufgeschaltet. Die Webseite ist auch über www.volketswil.ch und 
www.schwerzenbach.ch zugänglich. 

• Fragen und weitere Inputs können an Walter Schenkel, schenkel@synergo.ch, oder an Stephan 
Fürst, Abteilungsleiter Hochbau Volketswil, und Karl Rütsche, Gemeindeschreiber Schwerzen-
bach, gerichtet werden. 
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