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 ANZEIGE

DER NÄCHSTE SCHRITT

Der heutige Planungsstand 
fliesst in den Masterplan, in 
dem Kanton und Gemeinde die 
wichtigsten Eckpunkte und noch 
zu klärende Fragen formulieren. 
Der Masterplan bildet die 
Grundlage für den Gestaltungs-
plan und wird im kommenden 
Frühling präsentiert. rli
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 ANZEIGE

Die Zwischenbilanz 
aus der Beteiligung fällt positiv aus

Die Neugestaltung des Fabrik-
areals in Uetikon ist ein Mammut-
projekt. Riesig ist nicht nur das zu
planende Gebiet, gross ist auch die
Zahl der Interessen, die damit ver-
knüpft sind. Das macht die Er-
arbeitung eines mehrheitsfähigen
Gestaltungsplans per se an-
spruchsvoll. Die zweite Beteili-
gungsveranstaltung von Samstag
zeigte, dass es gelingen könnte,
schlussendlich ein mehrheitsfähi-
ges Projekt vorzulegen.

Um zehn Uhr fanden sich gut
200 Personen in der Uetiker
Turnhalle Riedwies ein, um sich
während der nächsten sechs
Stunden mit dem Projektstand zu
beschäftigen. Es trafen Interes-
sierte aus Bevölkerung, Lokal-
politiker aus den Nachbarge-
meinden, Projektbeteiligte von
Kanton und Gemeinde sowie Pla-
ner aufeinander. Die Stimmung:
gelöst und diskussionsfreudig.

Konflikt im April
Sacha Peter, Leiter der Projekt-
steuerung und stellvertretender
Chef des kantonalen Amts für
Raumentwicklung (ARE), sprach
zu Beginn von einer «erfreulichen
Geschichte». Kanton und Ge-
meinde würden am selben Strick
ziehen – auch dank dem Miteinbe-
zug der Bevölkerung. Aus dieser
haben sich in den letzten Monaten
28 Botschafter vertieft mit The-
men aus den Fokusgruppen (die
ZSZ berichtete) beschäftigt. Da-
mit sorgten die Vertreter aus der
Bevölkerung dafür, dass ihre An-
liegen von den Planern auch wirk-
lich aufgenommen wurden.

Stellvertretend für alle ande-
ren zogen drei von ihnen Bilanz.
Marianne Röhricht, die seit Juli
als Parteilose im Gemeinderat
sitzt, sprach von einem Konflikt
im April und Bedenken, die dann
aber aufgenommen worden sei-
en. Hintergrund war offenbar der
Seezugang, der zum damaligen
Zeitpunkt noch zu wenig zum
Ausdruck gekommen war. Ent-

standen sei nun ein gutes Richt-
konzept. Lothar Müller sprach
von einer konstruktiven und
sachlichen Zusammenarbeit. Die
Planer hätten ihre Vorschläge
kritisch aufgenommen, begrün-
det verworfen oder einfliessen
lassen. Der dritte Botschafter
schliesslich, Werner Mäder,
sprach von gelebter Demokratie.
Dank dem tiefen Einblick ins
Projekt seien differenzierte Dis-
kussionen möglich gewesen.
Wenn es so weitergehe wie bis-
her, habe es auch Platz für Visio-
nen.

Von den ursprünglich vier Pla-
nerteams bleibt Salewski &
Kretz, mit dessen Vorschlägen
weitergearbeitet wird. Den Ent-
scheid fällte die Projektsteue-
rung. Laut Projektleiter Benja-
min Grimm vom ARE hat die
Arbeit von Salewski & Kretz die
Forderung der Bevölkerung am
besten aufgenommen. Dennoch
seien auch aus den anderen
Teams Ideen eingeflossen.

Wo Gemeinde gefordert ist
Neben dem Seezugang gibt es sei-
tens der Bevölkerung ein weiteres

drängendes Thema: die Wirt-
schaftlichkeit. Konkrete Zahlen
nannte der Uetiker Gemeinderat
und Kantonsrat Christian Schu-
can (FDP) in seiner Präsentation
noch nicht. Das sei erst mit dem
Masterplan möglich. Dennoch
machte er eine erste Auslegeord-
nung: Uetikon rechne mit dem
neuen Quartier mit zusätzlichen
600 bis 800 Einwohnern. Als
zentrale Einflussfaktoren er-
wähnte er unter anderem den
Kostenverteiler mit dem Kanton
und welcher Anteil für das Wohn-
eigentum vorgesehen wird.

Ausserdem wies er darauf hin,
dass die grossen Kostenblöcke
deutlich früher als die Erträge an-
fallen würden. Mit der richtigen
Weichenstellung werde die Ent-
wicklung für die Gemeinde finan-
ziell aufgehen.

Gemeindepräsident Urs Mett-
ler (parteilos) zeigte sich am En-
de der Veranstaltung zufrieden.
Sie habe gezeigt, dass die Beteili-
gung der Bevölkerung keine
Worthülse sei. Regula Lienin

Weitere Informationen unter 
www.chanceuetikon.ch.

UETIKON An der zweiten 
Beteiligungsveranstaltung 
stiess der Projektstand zum 
Uetiker Fabrikareal auf viel 
Wohlwollen. Nicht zuletzt, 
weil mit dem öffentlichen 
Seeuferpark eine wichtige 
Forderung erfüllt ist. Viele 
Fragen sind aber noch offen.

Gemäss dem Richtkonzept soll die heutige Grundstruktur auf dem Areal erhalten bleiben. Die Anordnung der künftigen Gebäude folgt diesem Muster.

Direkt am See: Der Uferweg und die angrenzende Parkanlage. Die Gebäude in Seenähe sind für eine öffentliche Nutzung vorgesehen. Visualisierungen: Salewski & Kretz

Der Düngerbau ist so etwas wie 
das Herzstück des Fabrikareals 
am See: Die Präsentation des 
Richtkonzepts von Architekt 
Christian Salewski machte zwei 
Vorschläge für das unter Schutz 
gestellte Gebäude. Demnach ist 
es denkbar, es als Sammelgara-
ge mit Parkautomatismus zu 
nutzen. Angedacht ist zudem 
die Variante, die künftige Aula 
der Kantonsschule im Oberge-
schoss des Düngerbaus unter-
zubringen – mit Blick auf den 
See. Laut dem Richtkonzept ist 
beides gleichzeitig möglich. Zu-
dem könnte ein kleiner Teil des 
riesigen Gebäudes der öffent-
lichen Nutzung überlassen
werden.

Die Frage, ob die Aula in der
Kantonsschule oder im Dün-
gerbau zu liegen kommt, wird 
sich bald klären müssen. Der 
Entscheid soll mit der Präsen-
tation des Masterplans vorlie-
gen. Im Plenum gab es am 
Nachmittag im Rahmen von 
Gruppenarbeiten kritische
Voten zur alleinigen Nutzung 
des Düngerbaus als Garage.

Inputs aus dem Plenum
Punktuelle Kritik ernteten auch 
die bisherigen Überlegungen 
zum Verkehrsfluss undzu den 
Parkplätzen. Dass das Areal für 
den motorisierten Verkehr nicht 
zugänglich sein soll, stiess ange-
sichts seiner Grösse auf Unver-
ständnis. Man müsse schauen, 
dass die Gehdistanzen von Park-
möglichkeiten oder Busstatio-
nen zu den Zielorten nicht wei-
ter als 500 Meter betragen. Der 
hohe Stellenwert, den Fussgän-
ger und Velofahrer einnehmen, 
kam gut an. Auch die Anbindung 
ans Dorf mittels Passerelle wur-

de positiv hervorgehoben. Ange-
sichts der guten Sichtbarkeit 
müsse sie aber von besonders 
hoher Qualität sein.

Ein weiteres Thema der 
Gruppendiskussionen war die 
Belebung des Areals. Das Richt-
konzept sieht im Seeuferbe-
reich mit dem Park eine öffent-
liche Nutzung vor. In den
Gebäuden im Zentrum sollen 
Wohnraum und Gewerbe mit-
einander verwoben werden. 
Diese vorgeschlagene Misch-
nutzung kam grundsätzlich gut 
an. Allerdings stellten sich hier 
Fragen nach der Dichte des 
Bauens, für wen die Wohnun-
gen vorgesehen sind und wem 
sie gehören sollen. Der Konsens
der Gruppe: Ein Teil der Woh-
nungen müsse für den Mittel-
stand bezahlbar sein. Der im 
Richtkonzept vorgesehene
Gewerbeanteil wurde als sehr 
gross erachtet. An die Gemein-
de erging der Aufruf, in der
Gewerbefrage die Rolle als 
Taktgeber zu übernehmen.

Die Diskussionen am Nach-
mittag zeigten, dass sich einige 
– inzwischen als nicht realisier-
bar taxierte – Ideen hartnäckig 
halten: In diese Kategorie ge-
hörten die Vorschläge des KKL 
plus (verworfen wegen der Nä-
he zu Zürich und aus finanziel-
len Überlegungen), die Einhau-
sung (zu teuer) – oder Hoch-
häuser (in der Bau- und Zonen-
ordnung nicht vorgesehen).

Hohe Zustimmung
Mit der Veranstaltungsmodera-
tion und dem Zusammentragen 
von Inputs aus dem Plenum 
war Roman Dellsperger, der 
mit seiner Firma Moderat die 
Mitwirkung verantwortet, be-
traut. Er machte dies gut orga-
nisiert und aufmerksam. Mit-
tels Voting fühlte er den Puls 
der Anwesenden: Wie wurden 
die Anliegen der Bevölkerung 
berücksichtigt? Über 80 Pro-
zent gaben ein «gut» oder
«sehr gut» an. Damit lässt sich 
weiterarbeiten. rli

OFFENE FRAGEN

Was soll aus dem Düngerbau werden?
Die Veranstaltung brachte 
eine Reihe von ungeklärten 
Fragen zutage. So ist noch 
ungewiss, wie der Düngerbau 
genutzt werden soll. Aber 
auch die Verkehrswege und 
die Belebung des Areals waren
Thema.

Grosse Beute 
bei Einbruch
HERRLIBERG Unbekannte Die-
be sind in Herrliberg in eine Woh-
nung eingebrochen und haben
Luxusuhren im Wert von über
150 000 Franken erbeutet. Wie
die Kantonspolizei Zürich mit-
teilte, brachen die Täter am spä-
ten Freitagabend zwischen 18.45
und 22.30 Uhr eine Terrassen-
türe auf und gelangten so in die
Wohnung. Dort entwendeten sie
aus einem begehbaren Kleider-
schrank die Luxusuhren. An-
schliessend konnten die Einbre-
cher die Wohnung unbemerkt
verlassen und flüchten. Verdäch-
tige Wahrnehmungen können
der Polizei gemeldet werden – via
die Notrufnummer 117. red

CVP begrüsst 
Strategie
MÄNNEDORF  Nach Ansicht
der CVP Männedorf entwickelt
sich die Politik des Gemeinderats
in die richtige Richtung. Der Ge-
meinderat habe mutig den Weg
zu einer strategischen Planung
aufgenommen, schreibt die Par-
tei in einer Stellungnahme zum
vorgeschlagenen Kauf eines
Grundstücks am See, über den an
der Urne abgestimmt wird. Aller-
dings stelle sich bei diesem Ge-
schäft die Frage «cui bono?»,
wem nützt es? Oder was ist der
zusätzliche Nutzen? Für 26 Me-
ter Seeanstoss 4 Millionen Fran-
ken auszugeben, das sei viel Geld,
findet die CVP. Wenn das Grund-
stück Teil einer Gesamtstrategie
sein könne, sei der Kauf trotzdem
überlegenswert.

Auch wenn man die Gesamt-
strategie derzeit in ihrer Ausge-
staltung noch nicht klar sehe, sei
es trotzdem der Weg in die richti-
ge Richtung. In der Planung müs-
se man in grösseren Zeiträumen
rechnen und man müsse Chan-
cen nutzen, wenn man sie hat. Al-
lerdings setze dies voraus, dass
man dann auch tatsächlich etwas
realisiere. Das Grundstück sei
keine Kapitalanlage, sondern ein
Nutzen für die Bevölkerung und
für die Gestaltung eines ein-
ladenden Dorfes. red

LESERBRIEFE

Leserbriefe beziehen sich zum 
grossen Teil auf einen Artikel, 
der in der «Zürichsee-Zeitung» 
erschienen ist. Der Redaktion 
wird die Arbeit erleichtert, wenn 
der genaue Titel dieses Artikels 
sowie das Erscheinungsdatum 
schon von der Verfasserin oder 
vom Verfasser des Briefs ge-
nannt werden. Das heisst, wenn 
nicht einfach auf «Ihre Bericht-
erstattung zum Thema XY» ver-
wiesen, sondern ein exakter Ver-
weis angeführt wird. red
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