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Sarah Fluck

Der ehemalige US-Präsident
Woodrow Wilson soll einst ge-
sagt haben, es brauche Visionä-
re, um grosse Vorhaben zu ver-
wirklichen.Wilson hätte amKüs-
nachterUrs Esposito und dem in
Uetikon aufgewachsenen Han-
nes Strebel seine Freude gehabt.
Als «planerische Vision» be-
zeichnen die beidenArchitekten
ihr Script, das sechs Vorschläge
zur Entwicklung der Region Zü-
richsee unterbreitet – ein Mas-
terplan bis ins Jahr 2050.

«Das grosse Problem der See-
region ist, dass eine Bahn- und
Strassenschneise die Dörfervom
See trennt», erklärt Strebel in
seinem Büro im Zürcher Kreis
eins. Die Hornbrille sitzt tief auf
derNase, die dunkle Krawatte ist
mit Schaukelpferden bedruckt.
Die beiden Schneisen versperr-
ten der Bevölkerung den Zugang
zumSee undverhinderten so die
Entstehung der «schönsten und
begehrtesten Wohnlagen Euro-
pas». DiewichtigsteAufgabe der
kommenden Generation sei es,
diese Schneise zum Verschwin-
den zu bringen.

VomKrokodil inspiriert
Auch seien die Dörfer und Städ-
te einseitig auf die «Metropole»
Zürich ausgerichtet: «Sie sind
deren Schlafstube», sagt der
Architekt. Und dann sei da auch
dieser immer dichter werdende
Siedlungsteppich, der weiter
über die Grünflächen wachse.
Entstanden sei eine Agglomera-
tion mit wenig Eigenleben, Kul-
tur und Gewerbe. «Dabeiwäre es
besser, eigenständige Dörfer und
Städte mit klaren Strukturen zu
entwickeln.»

Umüber diesenHerausforde-
rungen zu brüten, gründeten die
zwei Architekten im Dezember
2015 die Planergruppe Hecht
– inspiriert von derArchitekten-
gruppe Krokodil.Diese hatte 2011
die Vision, das Glattal zu einer
«richtigen Stadt» umzubauen,
und traf sich jeweils im Restau-

rant Krokodil in Zürich.DieHech-
te hingegenwählten für ihreTref-
fen ein Café am Hechtplatz. Da-
herderName.«UndderHecht als
Fisch ist eine gute Verbindung
zum Zürichsee», so Strebel.

Der Sechspunkteplan
Die Gruppe Hecht besteht aus
Architekten, Planern und Politi-
kern. Sie ist lose organisiert und
offen für weitere Mitglieder. In
ihren Diskussionsrunden hat sie
sechs Massnahmen skizziert,
welche die Seeregionmassiv auf-
werten würden.

Lake Side Circle Line: So soll
er heissen, der U-Bahn-Ring um
den See, der 26 Haltestellen in
«schnellem Takt» anfahren
könnte. «Mit dem Rundkurs
müsste man nicht mehr in Rap-
perswil, Pfäffikon oder Zürich
umsteigen», sagt Strebel. Zusätz-
lichwürden auch die S-Bahn-Li-
nien unter den Boden verlegt.
«SolcheAnsätze sind nicht revo-
lutionär.» Die Strecke von Tie-

fenbrunnen bis Thalwil sei ja be-
reits untertunnelt. Auch könne
solch ein Projekt schrittweise
entstehen.

E-Bike/Velo-Trail:Das durch
den U-Bahn-Tunnel frei gewor-
dene Bahntrassee soll als «Bike-

trail» genutzt werden. «E-Fahr-
räder werden künftig an Tempo
zulegen», glaubt Strebel, «des-
halb sollte man eine Vermi-
schungmit Fussgängernvermei-
den.»

Uferweg: Die Fussgänger er-
halten einen Spazierweg entlang
des Sees – «ein lang gehegter
Wunsch der Bevölkerung», sagt
Strebel. Erwisse zwar, dass es in
dieser Thematik immer wieder
Einsprachenvon Privatpersonen
gegeben habe. Diese würden
«Enteignung» schreien, sobald
es um einen Seeweg gehe. Doch:
«Ich beurteile den Vorschlag
durch die Brille eines Planers,
und mit diesem Blick ergibt ein
solches Projekt Sinn.»

Wassertaxi-Flotte: Praktisch
geräuschlos und wendig klein
sollen sie sein: die Passagierboo-
te, die von Ufer zu Ufer fahren.
NeunVerbindungen – quer über
den See. «Die beiden Ufer haben
praktisch keinen Kontakt mitei-
nander», sagt Strebel. Da liege

eine kostengünstige Infrastruk-
tur brach.Die Gefahr einerÜber-
motorisierung bezeichnet der
Architekt als «Schreckgespenst»:
Solche Bootewürden nicht «über
das Wasser furzen», wie man es
von den Privaten kenne, siewür-
den vielmehr sanft dahingleiten.

Pfannenstiel-Seetunnel: Bei
Rüti soll er untertauchen und bei
Wollishofen wieder auf – ein
Tunnel, der an das National-
strassennetz angebunden wird.
«So kann der Verkehr der See-
strasse entlastet werden», sagt
Strebel. DerRuf nach einem See-
tunnel ist nicht neu. Bereits 1970
gab es erste Ideen, den Verkehr
entlang der Ufer unter den See-
boden zu verlegen. Ein Tunnel
zwischen Tiefenbrunnen und
Wollishofenwurde 1995 sogar in
den kantonalen Richtplan aufge-
nommen. Letztes Jahr hat die
Zürcher SP-Spitze die Idee er-
neut aufs politische Tapet ge-
bracht. In einem Interview mit
der NZZ zeigte sie sich offen für

einen Seetunnel, wenn dieser in
Zusammenhangmit einem auto-
freien Zürich diskutiert würde.

Eine neue «Seestadt»:Bereits
in den 80er-Jahren beschäftigte
sich Strebel mit der chemischen
Fabrik in Uetikon. «Die Nutzung
dieses Areals war dem Standort
am See nicht angemessen», sagt
Strebel. In seiner 2013 präsen-
tierten «Vision 2050» erhielt das
Areal eine neue Bedeutung – als
Stadtzentrum. Inklusive Gymna-
sium,Kongresszentrumund See-
bad. Solch ein Stadtzentrum
braucht natürlich auch eine Stadt
als Begleitung. Deshalb sieht die
Planergruppe vor, dass die Ge-
meinden Meilen, Uetikon und
Männedorf fusionieren.Die neue
«Seestadt»mit rund 30000 Ein-
wohnern würde zu den 20 be-
deutendsten Schweizer Städten
zählen. «Ein Projektmit Beispiel-
charakter», erklärt der Planer.

Günstiger als die Neat
Auch zu den Kosten hat sich die
Planergruppe Gedanken ge-
macht. Sie rechnet für den Bau
des 27 Kilometer langen Stras-
sentunnels mit 1,7 Milliarden
Franken. Für die 32 Kilometer
lange U-Bahn-Strecke und die
zugehörigen Stationen werden
2,4Milliarden veranschlagt. Zum
Vergleich: Die 57 Kilometer des
Gotthardbasistunnels kosteten
12,2 Milliarden.

Haben die Hechte mit ihren
lediglich 4 Milliarden da nicht
viel zu tief angesetzt? Strebel ver-
neint: In ihrer Gruppe gebe es
Profis – Tunnelbauer, die auch
beimNeat-Projektmitgearbeitet
haben. Natürlich handle es sich
derzeit um eine Studie: «Genau-
ere Berechnungen sind erstmög-
lich, wenn ein Vorprojekt vor-
liegt», sagt Strebel. Die Hecht-
Planer sind überzeugt, dass
durch die Tieferlegung von
Bahn- und Autoverkehr die um-
liegenden Grundstücke Aufwer-
tungsgewinne in der Höhe von
rund 25 Milliarden Franken er-

Wie der Zürichsee zumCentral Parkwird
Verkehr Die Planergruppe Hecht träumt gross: Am Zürichsee sollen Bahn und Autos unter die Erde verlegt werden. Was utopisch
erscheint, wird jetzt zum politischen Thema. Der Regierungsrat muss sich mit den visionären Ideen befassen.
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«Lake Side Circle Line» könnte sie heissen und 26 Haltestellen
anfahren: die U-Bahn rund um den See.
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Verkehrsvision für die Zürichseeregion

Ohne lauten Verkehr würde das Zürcher Seebecken deutlich attraktiver. Foto: Urs Jaudas
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Vom 4. bis 10. Dezember.
*Siehe Bedingungen im Geschäft.
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