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Wie könnten die Mobilitätspro-
bleme der Region Zürichsee in
Zukunft gelöst werden? Mit die-
ser Frage beschäftigt sich seit
kurzem der Männedörfler CVP-
Kantonsrat Lorenz Schmid, der
bislang vor allem als Gesund-
heitspolitiker aufgetreten ist.

Ende Jahr wollte er vom Regie-
rungsrat wissen, wie dieser sich
zur Idee einer unterirdischen
Bahninfrastruktur sowie zu
einem Bike-Trail auf dem heuti-
gen Trassee der S-Bahn stellt.
Der Regierungsrat verwies auf
die laufende Planung – und be-
antwortete die Frage nach den
Kosten gar nicht erst.

DeutlicheWertsteigerung
Schmid will die «mutlose Ant-
wort» des Regierungsrats nicht
akzeptieren. Deshalb lud er ges-
tern im Zürcher Tiefenbrunnen
zumMediengespräch.Es sei erst-
mals gelungen, Leute aus ver-
schiedenen Bereichen an einen
Tisch zu holen, sagte er. Anwe-
sendwaren unter anderen der in
Uetikon aufgewachsene Archi-
tekt Hannes Strebel und derKüs-
nachter Architekt Urs Esposito.
Die beiden haben unter demNa-
men Planergruppe Hecht eine
umfassendeVision zur Entwick-
lung der Seeregion vorgelegt.

Diesewiederumhatte zurAnfra-
ge Schmids denAusschlag gege-
ben.

Derebenfalls anwesendeMar-
kus Dudler, Rechtsanwalt und
Präsident des Hauseigentümer-
vereinsKüsnacht undUmgebung,
befand die Vision als «sehr gut».
Sie bringe einen in der Planung
weiter, auchwenn es schlussend-
lich anders realisiert werde. Die
Folgen einer Untertaglegung der
Bahn für die Immobilien: eine
deutlicheWertsteigerung, die für
den Durchschnittsbürger fast
nicht mehr bezahlbarwäre.

Zumikons Gemeindepräsi-
dent Jürg Eberhard (FDP) war
kurzfristig verhindert und liess
sich zur Situation in seiner Ge-
meinde folgendermassen zitie-
ren: «Der Forchbahntunnel ist
für Zumikon ein unbezahlbarer
Standortvorteil.» Als Kind habe
er den Bau des Tunnels mitver-
folgt. Er könne sich gut an die
Zeit erinnern, als die Forchbahn
noch durch das Dorf fuhr. Für ihn

ist ein Bahntrassee kein attrak-
tiver Anblick imWohngebiet.

Ausweg:Wert abschöpfen
Darüber, dass ein Bahntrassee –
oder auch eine Seestrasse – das
Siedlungsgebiet unnötig zer-
schneidet, war sich die Runde
weitgehend einig. Bauingenieur
StefanMauerhofervon derHoch-
schule für Technik Rapperswil
sprach über die Realisierbarkeit
einer U-Bahn. Sie sei technisch
und finanziell umsetzbar. Man
müsse in anderen Dimensionen
denken als die SBB. Diese rechne
beiTunnelsmit einemDurchmes-
servonneunbiszehnMetern.«Für
eineU-BahnreichensechsMeter.»
Damit würden sich laut Mauer-
hofer auch die Kosten in einem
realistischen Rahmen bewegen.

Hannes Strebel sprach von
einer weiteren Finanzierungs-
möglichkeit: «Der Mehrwert, den
die Liegenschaften erzielen wür-
den,könnteabgeschöpftwerden»,
sagte er. Und Urs Esposito rech-

nete vor, dass allein in Küsnacht
Bahnhofareal und Trassee einen
Wert von 100 Millionen Franken
hätten. Sprich:Wenndie SBBver-
kauften und stattdessen in eine
neueVerkehrsinfrastruktur inves-
tierten,wäredies lautEsposito ein
Nullsummenspiel.

Regelmässige Treffen
ArchitektMichael Stünzi,Mitglied
der Planungs- und Baukommis-
sionThalwil, schliesslichbezeich-
nete denBezirkMeilenwegender
kleinen Perimeter als «verkrus-
tet». Erstwennman sich alsMet-
ropolitanraumwahrnehme,kön-
ne sichetwas imgrösserenStil än-
dern. Ob aber die Vision der
Planungsgruppe Hecht oder in
einem ersten Schritt die U-Bahn
am rechten Ufer je realisiert wer-
den, ist höchst ungewiss.Mit Lo-
renz Schmid haben die Planer
einen politischen Sparringspart-
ner, der erst nochwiedergewählt
werdenwill.Auf ein grosses Echo
ist er bei seinen Kantonsratskol-

legen im Bezirk bisher nicht ge-
stossen. Reagiert hätten eher die
Politiker auf kommunaler Ebene.
Schmidwill amThema dranblei-
ben und eine Interessengruppe
bilden, die sich halbjährlich trifft.

Regula Lienin

Vision zur Entwicklung der Region Zürichsee erhält eine Interessensgruppe
Zürichsee CVP-Kantonsrat Lorenz Schmid blitzte mit einer Anfrage zu einer U-Bahn am See beim Regierungsrat ab.
Zu Unrecht, findet er. Deshalb hat der Politiker eine Gruppe von Interessierten zusammengebracht.

Michel Wenzler

Zurzeit liegt das ehemalige Ge-
lände der Chemie Uetikon brach.
Der Kanton Zürich und die Ge-
meinde Uetikon, die beiden
Eigentümer des Fabrikareals,
planen die künftige Nutzung des
Gebiets.Vorgesehen ist unter an-
derem eine Kantonsschule. Bis
die Bauarbeiten beginnen, dau-
ert es allerdings noch Jahre. In
der Zwischenzeit sollen die alten
Fabrikgebäude nicht leer stehen.

Die Eigentümer bewerben
deshalb dasAreal seit kurzemauf
der ImmobilienplattformHome-
gate. Sie suchen Mieter, welche
die Fabrikhallen temporär als
Gewerbe- oder Büroräume be-
ziehenmöchten.Auch Parkplät-
ze,Abstellplätze fürWohnmobi-
le und andere Fahrzeuge und so-
garAbstellgleise – die Fabrikwar
an das Bahnnetz angebunden –
stehen zur Verfügung. Interes-
senten können die Räumlichkei-
ten vorerst bis Ende Juni 2022
mieten.Vertragsverlängerungen
seien situativ möglich, heisst es
in der Ausschreibung.

Düngerbau
ist ausgenommen
Konkrete Mietzinse nennen die
Eigentümer im Inserat nicht. Sie
sprechenabervongünstigenKon-
ditionen. Es gebe keine fixen
Richtwerte, sagt Thomas Stutz,
zuständiger Projektleiter bei der
Gemeinde, auf Anfrage. Das hat
damit zu tun, dass eine Vielzahl
von Gebäuden und Räumen
unterschiedlicher Grösse zu ver-
mieten sindunddieMietzinsevon
Fall zu Fall verhandelt werden.

Angepriesen wird gleich die
gesamte Fläche des Areals: Über
65000 Quadratmeter sind es –
dasAreal erstreckt sich über 700
Meter demSeeufer entlang.Ganz
alle Gebäude stehen aber nicht
zur Verfügung. Der Düngerbau
sei die grosse Ausnahme, sagt
Thomas Stutz. Beim denkmalge-
schützten Gebäude handelt es

sich um das Herzstück, welches
das Industrieareal prägt und als
Wahrzeichen der Chemischen
Fabrik gilt.

Für die Zwischennutzung sei
derDüngerbau nur schon aus si-
cherheitstechnischen Gründen
nicht geeignet, sagt Stutz. So
bräuchte es einschneidende
bauliche Massnahmen, um die
Fluchtwege sicherzustellen.
Auch müsste das Gebäude, in
dem über 100 Jahre lang Dünger
und Schwefelsäure produziert
und gelagert wurden, aufwen-

dig gesäubert werden, damit es
überhaupt genutzt werden
könnte.

Die Gemeinde und der Kan-
tonwollen jedoch die Investitio-
nen für die Zwischennutzung
möglichst tief halten. Deshalb
verfolgen sie auch das Konzept
der spezialisierten Immobilien-
firma FischerAG nichtmehrwei-
ter, das sie in Auftrag gegeben
haben.Dieses hätte eine zu hohe
Anschubfinanzierung vorgese-
hen, insbesondere Ausgaben für
bauliche Veränderungen.

Auffallend ist, dass sich das In-
serat ausschliesslich ans Gewer-
be richtet. In derVergangenheit
war vermehrt auch derWunsch
aufgekommen, dasAreal zusätz-
lich für kulturelle Zwecke zu
nutzen – auch schon während
der Zeit, bis die definitive Ver-
wendung des Gebiets geklärt ist.
An Workshops mit Gemeinde
und Kanton hatten sich mehre-
re Uetiker dafür ausgesprochen.
Auch die Kantonsräte Esther
Meiler (SP, Zollikon), Thomas
Forrer (Grüne, Erlenbach) und

Tobias Mani (EVP, Wädenswil)
machten sich dafür mit einer
Anfrage beim Regierungsrat
stark. Dieser verwies sie aller-
dings nach Uetikon: Die Zwi-
schennutzung sei Sache der Ge-
meinde.

Zuerst Kommerz,
dann Kultur
Thomas Stutz sagt dazu: «Zuerst
berücksichtigen wir kommer-
zielle Nutzungen. Fürdie verblei-
benden Flächen prüfenwir dann
zu einem späteren Zeitpunkt

auch nichtkommerzielle Nut-
zungen.» Diese Strategie hat
einen Grund: Auch der Leer-
standsbetrieb des grossenAreals
verursache schon erhebliche
Kosten, sagen die Eigentümer.
Entsprechende Einnahmenwür-
den das Budget entlasten und so
auch Raum für kulturelle Insti-
tutionen geben. Erste Gespräche
mit Interessenten für kulturelle
Nutzungen sind gemäss denAn-
gaben derEigentümerdes Indus-
trieareals bereits erfolgt – Details
sind aber noch nicht bekannt.

Jetzt sindMieter fürs Fabrikareal gesucht
Uetikon Die Gemeinde und der Kanton wollen die alten Gebäude der Chemischen Fabrik als Lager, Werkstätten,
Labore und Büros vermieten. Selbst Abstellgleise stehen im Angebot.
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Die Gebäude auf dem Areal der ehemaligen Chemischen Fabrik eignen sich unter anderem als Lagerhallen. Archivfoto: Michael Trost

Unabhängig. Beständig. Zuverlässig.

Und in den Regierungsrat:
Natalie Rickli und Ernst Stocker
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