Uetiker Seezugang-Aktivisten bleiben dran
Ein neugegründeter Verein will
sich für den öffentlichen und
fairen Seezugang am Uetiker
Seeufer einsetzen. Doch der
Dialog mit Behörden und Eignern
ist bereits ins Stocken geraten.
Von Marcus May
Uetikon. – Der Uetiker Andreas Natsch
ist Chemiker. Auf amerikanischen Websites wird er gar als Erfinder bezeichnet.
Doch auch er kann die Welt nicht grundsätzlich neu erfinden. Mit seinen Aktivitäten rund um das Areal der Chemie Uetikon (CU) versucht er immerhin, in seiner
unmittelbaren Umgebung etwas zu verändern (siehe Kasten).
Natsch, zusammen mit dem Uetiker
Rolf Käppeli Kopräsident des neu gegründeten Vereins «Uetikon an den See», stellt
klar: «Wir kämpfen nicht gegen die Che-

mie Uetikon. Wenn sie bleibt, bleibt sie.»
Der Verein kümmere sich vielmehr um die
Frage, was passiert, wenn die Chemische
eines Tages weg sein sollte. Der erste Versuch eines Dialogs habe bereits stattgefunden: In einem Brief hat der Verein den Gemeinderat und die Führung der Chemischen zu einem Gespräch aufgefordert.
Die Antworten seien zurückhaltend
ausgefallen, sagt Rolf Käppeli. «Der Gemeinderat sieht zu diesem Zeitpunkt keinen Bedarf für ein Gespräch.» Der Uetiker
Gemeindepräsident Kurt Hänggi begründet diese Haltung damit, dass «der Verein
bereits über die gleichen Informationen
verfügt wie wir». Der Verwaltungsrat der
Chemischen habe die Gemeinde dahingehend informiert, dass im Moment keine
weiteren Investitionen auf dem Fabrikareal geplant seien. Im Übrigen sei es eine
private Angelegenheit des Unternehmens.
Es bleibe vorläufig alles beim Alten.
Die gleichen Informationen habe der
Verein vom Unternehmen erhalten. «Warum sollen wir über etwas informieren,

das bereits bekannt ist?», fragt Hänggi. Er
hat grundsätzlich nichts gegen einen Verein. Unglücklich findet er hingegen, dass
die gleichen Leute, die das frühere Projekt
zu Fall gebracht haben, jetzt von der Chemischen offene Dialogbereitschaft erwarten. «Für die CU stellt dieser Verein sicher
nicht der Traumpartner für einen Dialog
dar.» Natsch zeigt sich unbeeindruckt.
«Die Frage nach einem besseren Seezugang für die Bevölkerung ist die Gleiche
geblieben, daran hat sich im Lauf der Jahre
nichts geändert.»
«Richtplan ignoriert das Seeareal»
Ein weiteres Thema, das den Vereinsaktivisten unter den Nägeln brennt, ist der
kommunale Richtplan. In diesem wird das
gesamte Areal nach wie vor als «Arbeitsgebiet» bezeichnet. «Wir erachten es als
falsch, dass sich die Gemeinde im Richtplan über ein so wichtiges Thema ausschweigt», sagt Käppeli.
Zwei Argumente führt Hänggi hierzu

ins Feld. Zum einen habe die Verwaltungsratssitzung der CU über die Zukunft der
Liegenschaft erst nach der öffentlichen Informationsveranstaltung zum kommunalen Richtplan stattgefunden. Man habe damals noch nicht gewusst, was die CU auf
dem Areal plane. Andererseits habe der
Richtplan einen Planungshorizont von
15 bis 20 Jahren. «Da die CU nicht vorhat,
in den nächsten Jahren irgendetwas zu ändern, besteht kein Bedarf nach einem konkreten Eintrag im Richtplan», ist Kurt
Hänggi überzeugt.
Andreas Natsch wirft dem Gemeinderat
geschicktes Taktieren vor. Bei allen
Powerpoint-Präsentationen während der
Infoveranstaltung zum Richtplan sei das
Uetiker Seeufer ausgeblendet gewesen.
«Der See war einfach nicht drauf.» Für
Natsch unverständlich. Die Gemeinde
heisse schliesslich Uetikon am See. Und:
An der Zukunftskonferenz 2007 habe sich
eine grosse Mehrheit von links bis rechts
für eine Parkanlage am See eingesetzt. Dafür kämpfe er unermüdlich weiter.
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Andreas Natsch (l.) und Rolf Käppeli auf dem Uetiker Schiffssteg. Im Hintergrund die Chemische.

