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Betrifft: Pressemitteilung /Beitrag Chemie-Arealüberbauung
Ein dichtes Quartier bis direkt ans Seeufer?
In den letzten acht Monaten hat in Uetikon der Beteiligungsprozess zur Neugestaltung des
Fabrikareals stattgefunden. Der Prozess war hervorragend moderiert und sehr viele Uetiker
haben sich engagiert. Viele tolle und brauchbare Ideen sind dabei entstanden.
Seit zwei Monaten sind nun erste Pläne aus dem Varianzverfahren für die Überbauung auf
dem ehemaligen Chemieareal bekannt. Diese haben völlig andere Projekte gezeigt, welche
mit den Vorstellungen der Bevölkerung nicht viel gemeinsam haben. Gemeinsam ist allen
Plänen, dass sie ein hohes Bauvolumen aufweisen, und dass in vier von fünf präsentierten
Varianten Neubauten bis nah an den See skizziert wurden. In den meisten Projekten ist allein
im Westareal eine Überbauung mit drei Reihen Mehrfamilienhäusern mit bis zu 250
Wohnungen geplant worden. Dieser Teil wird an die Gemeinde gehen, und es war immer
versprochen worden, dass mindestens ein Drittel des Uetiker Seeareals öffentlich wird.
Jetzt wird aus den Ansätzen des Varianzverfahrens der Entwurf des Masterplan erarbeitet,
der im November präsentiert werden wird. Der Masterplan wird Vorentscheidungen fällen,
wie das Areal in Zukunft aussehen wird. Es erscheint uns deshalb höchste Zeit die Prämissen
zu hinterfragen, die zu diesen Plänen mit dichtem Wohnquartier bis direkt am See geführt
haben.
Der Kanton begründet diese hohe Baudichte mit Verweis auf das ISOS Inventar, das den
Ortsbildcharakter des Geländes herausstreicht. Die dichte Bebauung bis an den See mit
engen Gassen sei gemäss ISOS charakteristisch.
Allerdings würden in den präsentierten Plänen 3 x 250 Laufmeter Wohnneubauten ohne
einen Stein historischer Bausubstanz westlich des Düngerbaus entstehen, die keinen echten
historischen Bezug haben.
Wir sind überzeugt, dass durch den Abriss der Gebäude direkt am See der ursprüngliche
Zustand des Geländes mit Sicht auf den Düngerbau wiederhergestellt wird, und dass diese
Entschlackung des Areals absolut im Sinne des Heimatschutzes ist.
Die Gebäude von höchster ISOS Priorität, die bestehen bleiben müssen, bilden das
ursprüngliche Ensemble der chemischen Fabrik. Das lässt sich aus dem berühmten Stich von
1865 ablesen: Ein grosser Platz zwischen Düngerbau und der zukünftigen Mittelschule und
ein grosser, freier Umschlagplatz am See liessen damals den Blick auf diese Gebäude der
Gründerzeit frei. Durch wirtschaftliches Wachstum wurde das Gelände in den folgenden
Jahrzehnten zugestellt und der Blick auf den Düngerbau zerstört.
Es eröffnet sich jetzt die einmalige Chance dieses Bild teilweise wiederherzustellen mit einem
Seepark im vorderen Arealteil und mit einer wirtschaftlich attraktiven, dichten Überbauung
mit modernen Gebäuden im Hintergrund zu ergänzen. Das ganze Gelände mit Verweis auf
‚ISOS Ortsbild’ mit Mehrfamilienhäusern vollzustellen macht gerade aus Sicht eines echten

Denkmalschutzes wenig Sinn – würde doch der Blick auf die historischen Bauten wieder
verstellt!
Der Verein Uetikon an den See fordert die Verantwortlichen auf, für den kommenden
Masterplan diese Prämissen radikal zu überdenken und damit die Chance für einen Seepark
von regionaler Bedeutung zu schaffen. Das Gelände am See mit den eindrücklichen
historischen Gebäuden ist eine einmalige Chance und sollte nicht zu einer gesichtslosen
Mehrfamilienhaussiedlung werden.
Ein transparenter Prozess, der die kantonalen Vorgaben bezüglich Bebauungsdichte
offenlegt, ist jetzt unabdingbar, damit ein mehrheitsfähiges Projekt entsteht. Die Uetiker
werden das gekaufte Land kaum hergeben wollen, wenn dabei die Chance für den Seepark
verspielt wird.

