
T A-Graf ik  m r u e  /  Q u e lle : C P H  C h e m ie  +  P a p ie r  H o ld in g  A G

Gestaltungsplan Rotholz I I

S e e s tr a s s e

Zürichsee

b e s te h e n d e  G e b ä u d e

sanierungsbedürftige Deponie Rotholz

g e p la n te  B a u v o lu m e n

N a tu r s c h u tz f lä c h e

private F reif lä c h e  ( G a r te n )

E r h o lu n g s f lä c h e  ( ö f fentlicher Seezugang)

N a tu r s c h u tz - o d e r  E r h o lu n g s f lä c h e

T r e n n lin ie  W o h n - u n d  F reihaltezone

L a
n d

ih
a l

le
 C

U

20 m

Villen sollen Altlastensanierung finanzieren
Die CU Chemie Uetikon plant auf
Meilemer Boden eine Altlasten-
sanierung und zwei Villen. Für die
Bevölkerung schaut dabei ein
Naturschutzgebiet und viel
öffentlicher Seezugang heraus.

Von Lorenzo Petrò

Meilen/Uetikon. – Die CU Chemie Ueti-
kon will eine Altlast loswerden: Seit sich
das Unternehmen entschieden hat, ihr
Land am Uetiker Seeufer weiterhin ge-
werblich zu nutzen, möchte es das Rotholz
verkaufen. Es ist derjenige Zipfel des Fir-
mengeländes, der über die Gemeinde-
grenze lappt, sich in der Meilemer Wohn-
und Freihaltezone befindet und somit
keine industrielle Nutzung zulässt.

Die «Chemische» kann damit auch eine
echte Altlast loswerden: Auf dem Gebiet
befindet sich unter anderem eine ehema-
lige Deponie, welche das Unternehmen für
einen hohen einstelligen Millionenbetrag
sanieren muss. Finanzieren soll dies nun zu
einem grossen Teil der Verkauf des bebau-
baren Landes in der Wohnzone, man rech-
net mit rund 7 Millionen Franken. Dazu hat
die CU mit Kanton und Gemeinde einen
Gestaltungsplan ausgehandelt, der noch
bis am 19. Mai öffentlich aufliegt und vom
Meilemer Gemeinderat und dem Zürcher
Regierungsrat genehmigt werden muss.

«Ein Strauss von Vorgaben»

Der Gestaltungsplan sieht auf dem rund
6000 m2 grossen Grundstück eine 3300 m2

grosse Naturschutzfläche dem Seeufer
entlang vor. Dazu kommen 400 m2 öffent-
lich zugängliche Flächen in Form eines
Seeuferwegs und eines Platzes auf der
Quaimauer. Gegen Uetikon hin, zwischen
Erholungsfläche und Seestrasse, sollen

zwei villenähnliche Gebäude gebaut wer-
den dürfen, mit zusammen 38 000 m3 Ge-
bäudevolumen. Für deren Umschwung
verzichtet die CU auf 1100 m2 der eigent-
lich vorgesehenen Wohnzone und ordnet
diese im Gestaltungsplan stattdessen der
Natur- und Erholungszone zu.

«Wir haben einen ganzen Strauss von
Auflagen erfüllen müssen», erklärt Pro-
jektleiter Moritz Braun die vorliegende
Lösung. So habe man für das Gebiet zum

Schutz von Reptilien vom kantonalen Amt
für Landschaft und Natur (ALN) die Auf-
lage, 3300 m2 Naturschutzflächen zur Ver-
fügung zu stellen. Zudem sei das Gebiet im
kantonalen Richtplan als Erholungsgebiet
gekennzeichnet. Gemäss eidgenössischem
Raumplanungsgesetz ist für öffentlichen
Seeuferzugang zu sorgen, und gleichzeitig
soll gemäss regionalem Richtplan der Zü-
richseeweg möglichst in Seenähe durch
das Naturschutz- und Erholungsgebiet
führen. Zudem gibt es für das Konzessi-
onsland Bestimmungen für Bebauungs-
dichte und Uferabstände. Beim gesamten
Gelände handelt es sich um aufgeschütte-
tes ehemaliges Seegebiet.

Um eine Gemeindeversammlung und
somit die weitere Mitsprache der Bevölke-
rung wie beim gescheiterten Projekt «Ue-
tikon West» zu umgehen, hält sich die CU
beim vorliegenden Projekt an die Meile-
mer Bau- und Zonenordnung.

Keine vierte Badi für Meilen

Trotz der komplexen Vorgaben hofft
Braun, die Bewilligung noch in diesem
Sommer zu erhalten, damit im Winter bei
tiefem Seepegel die Altlasten saniert wer-
den können. Der Meilemer Hochbauvor-
stand Jürg Herter begrüsst den Gestal-
tungsplan. «Es ist Ziel des Gemeinderates,
mehr öffentliche Erholungszonen zu schaf-
fen», sagt er. Die Quaimauer mit Kanzel im
See, auch «Belvedere» genannt, biete sich
als Aussichtspunkt mit Bänkchen an, auch
eine Grillstelle könne man sich vorstellen.
Was die Gemeinde aber nicht wolle, sei
eine vierte Badi. Weil das Rotholz etwas ab-

geschieden liege, sei schwer zu sagen, wer
sich dort erholen werde, bevor der «Stum-
mel von einem Seeuferweg» auf Uetiker
Boden fortgesetzt und der Ort damit besser
erschlossen werde (siehe Kasten).

Das ganze Land dem Volk

Andreas Schneider vom ausführenden
Planungsbüro Metron bezeichnete den Ge-
staltungsplan als Win-win-Situation für
CU und Öffentlichkeit: «Wir kommen den
Forderungen nach Seezugang entgegen, fi-
nanzieren selber einen Seeuferweg und
schaffen ein Naturschutz- und Erholungs-
gebiet.» Dies seien Forderungen, wie sie
der Verein Rives Publiques für das Zürich-
seeufer immer wieder gefordert habe.

Victor von Wartburg, Präsident dieses
Vereins, will es der CU aber nicht so leicht
machen. Er hat inzwischen vom Kanton
Einsicht in die Konzessionsbestimmungen
für die aufgeschütteten Parzellen am Zü-
richsee erhalten, in denen festgehalten ist,
dass das Land im Besitz des Kantons blei-
ben muss. «Dieser darf es nicht an Private
verkaufen. Im Gegenteil, er kann, wenn ein
öffentliches Interesse besteht, dieses Land
von der CU jederzeit zurückfordern», er-
klärt er. Ein solches Interesse sei offen-
sichtlich. Er fordert deshalb den Kanton
auf, seinen Anspruch geltend zu machen
und das gesamte Konzessionsland der Mei-
lemer und Uetiker Bevölkerung als Erho-
lungszone zur Verfügung zu stellen. Seine
Forderung will er mit einem öffentlichen
Appell ans Bundesamt für Raumplanung
(ARE) in den nächsten Tagen bekräftigen.
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Heute ist es der Übungplatz der Betriebsfeuerwehr, bald könnte das Land der «Chemischen» öffentlicher Park sein.


