
1

e
d

i
t

o
r

i
a

l

Man findet sie eingeklemmt zwi-
schen Wohnhäusern, manchmal 
offensichtlich zusammen mit der 

Der Richtplan der Gemeinde, der im November zur Abstim-

mung kommt, enthält eine Gewerbezone im Holländer. Dass 

dort je ein Gewerbezentrum stehen wird, ist allerdings un-

wahrscheinlich. Der benachbarte Bauer wehrt sich, und das 

Gewerbe zeigt wenig Enthusiasmus. Die Gemeinde trägt 

sich ernsthaft mit dem Gedanken, das Gebiet im Holländer 

aus dem Richtplan zu streichen. Die Frage bleibt: Wo gibt es 

noch Platz für das Gewerbe?

Wohin mit dem Gewerbe?

Liebe Leserin

Lieber Leser

Handwerk hat goldenen Boden, 

hiess es früher. Und heute? Heute 

scheinen Gewerbebetriebe vor al-

lem ein Störfaktor zu sein. Selbst 

der Bäcker, der immerhin die fei-

nen Buttergipfel für den gediegen 

gedeckten Frühstückstisch produ-

ziert, wird mancherorts nicht mehr 

geduldet. Sind wir derart hypersen-

sibel geworden? Oder so fern von 

der Realität, dass wir glauben, die 

Milch komme von selbst und vor 

allem lautlos in den Tetrapak? Wie 

es in Uetikon mit dem Zusammen-

leben aussieht, lesen Sie in diesem 

Blickpunkt.

Wussten Sie, dass Uetikon eine 

ganze Reihe öffentlicher Grillplätze 

unterhält? Wir sind ihnen nachge-

gangen und singen den schönsten 

davon eine kleine Lobeshymne. 

Ein «Hut ab!» gebührt Hans Ram-

seyer, der seit mehr als vierzig 

Jahren das Bühnenbild für den 

Dramatischen Verein gestaltet. Wir 

haben den passionierten Maler be-

sucht.

Das Vereinsporträt haben wir den 

Uetiker Schützen gewidmet. Was 

sie an ihrem Sport fasziniert und 

was sie zusammenhält, erfahren 

Sie in diesem Blickpunkt.

Nicht zuletzt sind wir der Frage 

nachgegangen, woher Strom 

und Trinkwasser kommen. Beat  

Mathys, Chef von Energie und Was-

ser Uetikon AG, sorgt mit seinem 

Team dafür, dass alles fliesst. Ob 

Wasser-, Solar- oder Atomkraft,  

bestimmen letztlich wir Konsumen-

ten. Zumindest solange wir noch die 

freie Wahl haben. Warum sich das 

ändern könnte, lesen Sie ebenfalls 

in diesem Blickpunkt.

Heidi Mühlemann

Chefredaktorin

Umgebung gealtert und in ver-
meintlicher Harmonie mit den 
Nachbargebäuden, in vielen Fäl-

len umgeben von neu erstellten 
Wohnhäusern, die sich wie ein 
üppiger Gürtel um Einstellhallen, 
Maschinenparks und Werkstätten 
gelegt haben. Handwerksbetriebe 
in Uetikon haben es zunehmend 
schwer. Die Wohnsiedlungen, die 
in den vergangenen Jahren ent-
standen sind, scheinen ihnen die 
Luft zum Atmen abzuschnüren. 
Die Idylle, die von den sauber  
gemähten Rasen und den akku-
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Einkaufen im Dorf

VOLG UETIKON
besuchen Sie unseren «frisch und fründlich» VOLG

an der Bergstrasse

Täglich frisch für Sie:
 Früchte / Gemüse

 Milchprodukte

 rund 130 Hart- und Weichkäse

 Fleischwaren

Jetzt topaktuell:

Öffnungszeiten:
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rat bepflanzten Blumenbeeten 
rund um die Wohnhäuser ausgeht, 
täuscht. Wer sich in Uetikon nie-
dergelassen hat, möchte den Blick 
auf den See geniessen und seine 
Ruhe haben. Da passt ein Hand-
werksbetrieb schlecht zur Aussicht 
vom Balkon. Und noch viel mehr 
trüben die Geräusche, die werk-
tags unvermeidlich ins schlaf-
trunkene Bewusstsein dringen, 
die gute Laune.

Sicher, klappern gehört zum Hand-
werk. Das weiss jeder. Aber wehe, 
es klappert fünf Minuten früher 
als das Gesetz erlaubt. Da sind die 
Nachbarn unverzüglich wach und 
beschweren sich. Und wenn sie 
es sich recht überlegen, stört das 
Klopfen, Hämmern, Sägen und 
Schleifen auch tagsüber. Dass die 
meisten Handwerksbetriebe lange 
vor den schönen Häusern dastan-
den, kümmert kaum jemanden. 
Man ist nicht hierher gezogen, 
um sich die Arbeit anderer anhö-
ren zu müssen.

Kuhweide contra Gewerbe-

zentrum

Vor diesem Hintergrund erstaunt 
es wenig, dass im Laufe der Zu-
kunftskonferenz unter anderem 
der Wunsch nach einem Gewer-
bezentrum laut wurde. Erst recht, 
nachdem sich die Hoffnung auf die 
Überbauung CU West zerschlagen 
hat. Dort hätte es nicht nur neue 
Wohnungen gegeben, sondern 
auch Platz für Gewerbebetriebe. 
Die Stimmbürger haben anders 
entschieden. 

Der Gemeinderat wollte dem 
Wunsch des Gewerbes im Richt-
plan der Gemeinde Rechnung tra-
gen. «Das Gewerbezentrum war 
einer der Brennpunkte. Ist es nötig 
und wo ist der richtige Ort?», sagt 
Gemeindepräsident Kurt Hänggi. 
Dass es zumindest wünschbar ist, 
bejahte der Gemeinderat. «Wir 
brauchen eine gesunde Durchmi-
schung der Gemeinde», begründet 
der für Bau und Planung zustän-
dige Gemeinderat Erich Stark den 

Entscheid. Blieb die Frage nach 
dem richtigen Ort. Die Gemeinde 
Uetikon besitzt nur wenig eigene 
Landreserven. Eingezontes Land 
zu kaufen, ist für sie unerschwing-
lich. Anders bei Landwirtschafts-
land, das für wenige Franken 
pro Quadratmeter zu kaufen ist. 
So entstand im Gemeinderat die 
Idee, die grosse Wiese im Hollän-
der, gegenüber vom Bergheim, als 
Gewerbezone in den Richtplan 
aufzunehmen. Dort hätte die Ge-
meinde, unter der Voraussetzung, 
dass sie den Boden zu mindestens 
neunzig Prozent hätte kaufen kön-
nen, bei Bedarf ein Gewerbezent-
rum errichtet und die Lokalitäten 
zum Selbstkostenpreis an das Ge-
werbe vermietet.

Dieses Vorhaben stiess auf we-
nig Begeisterung. Hansueli und 
Claudia Müller betreiben den 
Bauernhof neben dem Bergheim. 
Erst vor wenigen Jahren erhielten 
sie die Bewilligung, ihren Kuh-
stall auszubauen. Aber wo wür-

den die Kühe in Zukunft weiden? 
Das geplante Gewerbezentrum 
würde ihnen das Weideland weg-
nehmen. Sollten sie ihre Tiere je-
den Tag über die dicht befahrene 
Bergstrasse auf weiter oben lie-
gende Wiesen treiben und abends 
wieder zurück in den Stall? Un-
denkbar! Die Müllers haben Ein-
sprache erhoben. «Uns würde die 
Grundlage für unseren Biohof ent-
zogen», begründet Claudia Müller 
ihren Widerstand.

Wenig Enthusiasmus beim 

Gewerbe

Auch beim Gewerbe gibt man sich 
zurückhaltend. René Ferrat, Präsi-
dent des Gewerbevereins Uetikon, 
betont zwar, dass der Wunsch nach 
einem Gewerbezentrum vom Ge-
werbe selbst in die Diskussion um 
die Dorfentwicklung eingebracht 
worden sei. Doch dass dies auf 
Kosten eines Bauernbetriebs gehe, 
habe man nicht beabsichtigt und 
stecke darum etwas in der Zwick-
mühle. Denn grundsätzlich wäre 
das Gebiet im Holländer durch-
aus geeignet. Es ist gut erschlos-
sen durch die Bergstrasse und auch 
für Lastwagen zugänglich. Nur 
beim Preis, den sie an dieser Lage 
wohl zu zahlen hätten, haben die 
meisten Handwerker ihre Beden-
ken. Drei- oder vierhundert Qua-
dratmeter braucht ein Baumeister 
oder Schreiner für seinen Betrieb. 
«Wenn ich dafür 300 oder 400 
Franken pro Quadratmeter zahlen 
muss, kann ich mir das nicht leis-
ten», sagt zum Beispiel Reto Graf, 
der ein Baugeschäft betreibt. Seine 
Meinung teilen viele.

Belegt sind diese Zahlen allerdings 
nicht. Beim Gemeinderat versteht 
man deshalb die Bedenken der Ge-
werbetreibenden nicht ganz. «Das 
ist ja gerade der Grund, weshalb 
wir Landwirtschaftsland kaufen, 
es mit der Gemeinde als Bauherr 

Diese Wiese im Holländer ist im Richtplan (noch) für ein künftiges Gewerbeareal vorgesehen.
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Handwerksbetriebe werden kaum noch toleriert, auch wenn sie zuerst da waren.

überbauen und zum Selbstkosten-
preis an das Gewerbe vermieten 
wollten», sagt Kurt Hänggi dazu. 
Er wundert sich auch, dass sich am 
Informationsanlass zum Richtplan 
keiner der Gewerbler gemeldet und 
Fragen gestellt hat. «Man kann uns 
auch anrufen und persönlich nach-
fragen», doppelt Erich Stark nach.

Zurück auf das Areal der che-

mischen Fabrik?

Vielleicht erledigen sich die Dis-
kussionen um ein mögliches Ge-
werbezentrum im Holländer 
demnächst von selbst. Der Ge-
meinderat trägt sich ernsthaft mit 
dem Gedanken, das umstrittene 
Gewerbezentrum aus dem Richt-
plan zu kippen. Wieder einmal 
richtet sich die Hoffnung auf die 

chemische Fabrik. Denn dort, wo 
die Überbauung CU West geplant 
war, gibt es Platz, den das Unter-
nehmen nach der Ablehnung seines 
privaten Gestaltungsplans weiter-
hin industriell nutzen will. Längst 
nicht allen zur Verfügung stehen-
den Raum brauchen Zeochem und 
Düngermittelproduktion für ihren 
eigenen Bedarf. Leerstehende Ge-
bäude sollen in ihrer Substanz er-
halten und mittelfristig auch für 
Aussenstehende nutzbar gemacht 
werden, unter der Voraussetzung, 
dass eine klare Trennung zwischen 
Chemieareal und Drittnutzern ein-
gehalten werden kann. Grund dafür 
sind die besonderen Sicherheitsbe-
stimmungen, die für den Chemie-
betrieb gelten. «Wir können nicht 
einen Handwerksbetrieb mitten ins 

Chemieareal stellen, wir müssen 
die Arealsicherheit jederzeit ge-
währleisten können», sagt Josef 
Fuchs, Geschäftsleiter der UBV 
Services AG, welche die Liegen-
schaften der Chemie Uetikon ver-
waltet. Man habe aber durchaus 
ein offenes Ohr für die Anliegen 
der Gewerbetreibenden. «Wir ar-
beiten eng mit den ortsansässigen 
Handwerkern zusammen und ken-
nen ihre Sorgen.» 

Wie viel Platz dem Gewerbe 
in Zukunft auf dem Chemie- 
areal zur Verfügung gestellt  
werden könne, so Josef Fuchs wei-
ter, sei in erster Linie abhängig 
von den Nutzungs- und Erweite-
rungsabsichten der auf dem Areal 
ansässigen Betriebe der CPH 
Holding AG. Auch die erwähnten  
sicherheitsrelevanten Bestimmun-
gen, die Erschliessung und die nut-
zungsspezifischen Möglichkeiten 
der Liegenschaften auf den CU-
Westareal hätten Einfluss darauf, 
wie viel Platz schliesslich frei 
werde. 

Sicher ist, dass die hiesigen Hand-
werker in Konkurrenz zu anderen 
potentiellen Mietern der Gebäude 
am See stehen. 

Immer noch viele Wenn und Aber

Was aber, wenn weder das Gebiet 
im Holländer noch das Chemie-
areal in den nächsten Jahren zur 

Verfügung steht? Darauf hat nie-
mand eine Antwort. Noch haben 
die meisten Gewerbetreibenden 
ihren Standort für einige Jahre auf 
sicher. Sollte ihnen jedoch eines 
Tages gekündigt oder der Mietver-
trag nicht verlängert werden, ste-
hen sie vor einem Problem. Manch 
einer müsste zumindest Werkstatt 
und Magazin in eine andere Ge-
meinde verlagern. Doch das hat 
seine Tücken. «Für mich ist die 
Nähe zu meinen Kunden wichtig», 
sagt zum Beispiel Martin Kuster, 
der eine Schreinerei und Zimme-
rei betreibt. Müsste er von Uetikon 
wegziehen, würde er wohl auch 
einen Teil seines Kundenstamms 
verlieren. Viele Aufträge erhält 
er durch persönlichen Kontakt  
und Mund-zu-Mund-Werbung. 
Ausserdem wären lange Anfahrts-
wege auf Dauer nicht haltbar.

Wer nicht Besitzer der Liegen-
schaft ist, in dem er sein Unterneh-
men betreibt, ist auf den Goodwill 
des Vermieters angewiesen und 
dankbar, wenn dieser nicht nur 
auf höchstmögliche Einnahmen 
bedacht sind. 

Bei der Bevölkerung stossen die 
Handwerker oft nur dann auf Sym-
pathie, wenn sie rasch zur Stelle 
sind, um zerbrochene Fenster-
scheiben, tropfende Wasserhähne 
und defekte Geschirrspüler zu re-
parieren. Sonst jedoch möchte 
man sie lieber nicht sehen. Geht 
es um die Entwicklung der Ge-
meinde, stehen Grünzonen viel 
weiter oben auf der Prioritäten-
liste als ein Gewerbezentrum.

Vielleicht sollten wir uns das alles 
nochmals gut überlegen. Gewer-
bebetriebe sind Steuerzahler und 
Arbeitgeber. Sie stellen Feuerwehr-
leute, sind Vereinsmitglieder und 
leisten an vielen Orten unzählige 
Stunden Freiwilligenarbeit. Wir 
sollten sie nicht leichtfertig ver-
treiben. Sonst sind wir eines Tages 
dann doch das, was wir nie sein 
wollten: eine Schlafgemeinde. 

Heidi Mühlemann

Die Strassen- und Tiefbaufirma Toller & Loher AG (rechts) stand einst ziemlich allein auf 

der Wiese, heute ist sie von Wohnhäusern umgeben.


