Positionspapier Verein Uetikon AN DEN See, verabschiedet an der GV 29.3.2017

Kernpunkte für die Arealentwicklung am Uetiker Seeufer
Grundsätzliche Überlegungen
Bei der Planung des Seeareals sind einige grundlegende Eckwerte von zentralem
öffentlichem Interesse:
•
Eine Gestaltung, die das Landschaftsbild und die ökologische Qualität am
Zürichsee verbessert.
•
Eine gute Verbindung des neuen Quartiers mit der Gemeinde schaffen,
z.B. in der Verlängerung der Kreuzsteinstrasse. Dazu soll eine Teilüberdeckelung
der Seestrasse ins Auge gefasst werden.
•
Bei der Umsetzung des Uetiker Richtplans soll eine grosse öffentliche
Freihaltefläche im Gewässerabstandsstreifen (mind. 18 m), Mischnutzung mit
Gewerbe, Wohnen und Erholung und ein grosszügiges neues Seebad entstehen.
•
Einen sorgfältigen Umgang mit den historisch wichtigen Bauten. Wo sie
eine sinnvolle Entwicklung behindern, sollen sie abgerissen werden, wo möglich
aber geschützt und mit neuen Bauten ergänzt werden, die ein überzeigendes
Gesamtbild ergeben.
Um diese öffentlichen Interessen adäquat einzubringen ist ein transparenter
Prozess mit Einbezug interessierter Kreise essentiell. Im Nachstehenden sind
einige wichtige Punkte ausformuliert und konkrete Ideen angedacht. Dieses
Arbeitspapier will nicht vollständig sein, aber die Diskussion von der öffentlichen
Seite lancieren.
13 Konkrete Anregungen:
1. Düngerbau (Pyritofengebäude, ISOS Inventar 1.0.4): Der
Düngerbau ist ein Wahrzeichen unter Erhaltungszielstufe A
im ISOS Inventar. Sollte das Gebiet am See in ‚Ost
(Mittelschule)’ und ‚West (Gemeinde)’ geteilt werden, käme
das Gebäude auf Gemeindeland. Eine Umnutzung dürfte für
die Gemeinde eine komplexe Aufgabe sein – der Abbruch
aber einerseits aus Heimatsschutzgründen nicht erlaubt und
aus Ortsbild- und historischen Gründen auch nicht
erwünscht sein. Hier müssen früh, vor der Landaufteilung,
kreative Ideen geprüft werden.
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Abbildung 1: Der Düngerbau liegt
mitten im Areal West (Gemeindeareal
bei West-Ost Aufteilung)

Anregung UADS: Mit einer Breite von gut 29 m hat der Bau den nötigen Grundriss um eine
Vierfach- Turnhalle aufzunehmen (minimale Länge 27 m). Die Sportanlagen der
Kantonsschule könnten deshalb im Düngerbau untergebracht werden, dafür wird mehr Land
im Ostteil an die Gemeinde gehen. Die Fussdistanz zu den Mittelschulhauptbauten ist tragbar
(250 m). So könnte man wirtschaftliche Tragbarkeit für die Gemeinde, Ortsbild und ISOS
Ansprüche unter einen Hut bringen.
Falls eine Bahnstation im Westen geplant wird, könnte sogar das Zentrum der Schule im
Düngerbau sein.

2. Land zwischen Strasse und Bahn in die Planung einschliessen und Anbindung ans Dorf
schaffen: Wenn nur das Land seeseits der Seestrasse für sich neu gestaltet wird, entsteht ein
Satellit, der nicht Teil des Dorfes wird.
Anregung UADS: Direkter Zugang zum Dorf soll in der Verlängerung der Kreuzsteinstrasse
geplant werden um direkt vom Dorfzentrum und vom Grossdorf an den See zu gelangen
(Siehe auch Anregung Überdeckelung).

3. Überdeckelung Seestrasse: Eine teilweise Überdeckelung Seestrasse ergibt vier grosse
Vorteile:
a) bessere Verbindung zum Dorf
b) Aufwertung des Landes zwischen Geleise und Seestrasse
c) zusätzlichen Platzgewinn auf Strasse
d) Aufwertung des See-Areals durch Lärmreduktion.
Anregung UADS: Möglichkeiten der Überdeckelung sollten in Planung einfliessen. Wo die
Projekte nicht jetzt realisiert werden können, sollten sie durch jetzige Planungs- und
Bebauungsschritte nicht verhindert und als Optionen beibehalten werden.
Namentlich Verlängerung Kreuzsteinstrasse bietet sich für eine Überdeckelung (ev. mit
Begradigung Seestrasse) an. Ein öffentliches Aussentreppenhaus mit einer Passerelle über
Bahnlinie auf das Wärmeverbundsgebäude wird eine Fussverbindung des Uetiker Seeareals
mit dem Dorf schaffen. Der massive wirtschaftliche Mehrwert durch den Landgewinn macht
solche Visionen realisierbar.

Abbildung 2: Überbauung am Gleis / auf Strasse: Schafft neuen Raum und verbindet Dorf mit
dem See (Passerelle über Geleise bis auf Wärmeverbundsgebäude)
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4. Areal Schneider: Das Areal Schneider ist als eine planerische Einheit mit dem Seeareal zu
verstehen und der Landbesitzer soll eingebunden werden.
Anregung UADS: Eine allfällige Umzonung soll angedacht werden. Eine Überdeckelung mag
auch hier wirtschaftlich und planerisch Sinn machen – ist aber weniger prioritär für die
Verbindung zum Dorf.

Abbildung 3: Schneider Areal – ein integraler Bestandteil des Planungsperimeters

5. Seeuferzone: Mit dem Kauf durch die Gemeinde rückt der Park am See in Greifnähe – muss
jetzt aber mit der Planung auch noch umgesetzt werden.
Anregung UADS: Die öffentliche Freihaltezone sollte alles Land direkt am See einschliessen.
Sie soll auf der ganzen Seeuferlänge mindestens den 18 m Gewässerabstandstreifen enthalten
(soweit nicht durch erhaltenswerte historische Gebäude bebaut). Zu veräusserndes Bauland
soll prinzipiell in den hinteren zwei Dritteln des Areals liegen.

6. Seeuferweg: Der Seeuferweg ist vertraglich festgelegt auf mind. 2.5 m.
Anregung UADS: Der Seeuferweg soll als Teil einer Begegnungszone geplant werden (breiter
als 2,5 m; analog zum Seeanstoss z.B. im Bellerive Park).

7. EnergieStadt Uetikon am See: Verkehrs- und Energiefragen sollen in den Planungsprozess
einfliessen – Moderne urbane Konzepte sollen geprüft werden.
Anregung UADS: Am See könnte eine wegweisende Null-Energie Siedlung entstehen, die
Uetikon zu einem innovativen Image verhilft. Für den Privatverkehr steht eine Sharing Flotte
von (E)-Autos zur Verfügung, dafür wird auf private Tiefgaragenplätze weitgehend verzichtet.
Das hat nebst den ökologischen Vorteilen, zwei grosse wirtschaftliche Pluspunkte:
a) Die komplexe verkehrstechnische Frage, wie eine Tiefgaragenausfahrt mit 200 - 300
Plätzen auf die Seestrasse geführt wird, entfällt.
b) Um eine Tiefgaragenplatz zu schaffen müssen mindestens 50 m3 belastetes Material
entsorgt werden – zusätzlich liegt der Garagenplatz weitgehend unter dem Seepegel –
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Das macht Bauten mit klassischer Anzahl Garagenplätze extrem teuer und prädestiniert
den Standort für ein innovatives alternatives Verkehrskonzept.
Um dies zu erreichen muss das Land an eine Gruppe von zukünftigen Eigentümern verkauft
werden, welche dieses Konzept umsetzen (siehe auch Bahnstation).

8. Kultur- und Begegnungsstadt am See: Synergien mit der Mittelschule
Bereits in Planungsphase soll über Doppelnutzung der Gymnasiuminfrastruktur für Schule und
regionale Freizeitnutzung nachgedacht werden.
Anregung UADS: Infrastruktur der Mensa eignet sich, um abends und am Wochenende als
erschwingliches Seerestaurant genutzt zu werden. Sportanlagen, Kultur und Event-Räume
sollen ebenfalls so angelegt werden, dass eine Nutzung unabhängig vom Schulbetrieb in den
ausserschulischen Zeiten möglich ist, so dass regionales Sport- und Kulturleben gestärkt wird.

9. Natur, Seeufer und Landschaftsbild: Wie 1 km Ufer gestaltet wird, prägt das
Landschaftsbild am Zürichsee.
Anregung UADS: Wo immer möglich sollen Grünflächen am See entstehen. Das Land soll nicht
flächig versiegelt werden, damit nicht eine Betonwüste entsteht. Alte Bäume sollen erhalten
und neue gepflanzt werden. Zwischen dem Bedürfnis freien Ausblick auf den See für
Anwohner zu schaffen, und dem Anliegen für ein grünes Landschaftsbild am See soll ein
Kompromiss gefunden werden.

10. Seebad: Eine neue Badi ist im Richtplan festgelegt, die bestehende Badi kann den Bedarf
nicht langfristig decken.
Anregung UADS: Planung Seebad Uetikon muss im Masterplan enthalten sein. Auch hier
sollen Synergien mit den Sportanlagen des Gymis geprüft und eine gemeinsames Vorgehen
Gemeinde / Kanton angestrebt werden.

11. Bahnstation Uetikon Mittelschule: Eine neue Bahnstation (oder Verschieben des
bestehenden Bahnhofs) soll angedacht werden um das neue Quartier an den ÖV anzubinden.
Anregung UADS: Das Schneider Areal bietet sich für eine Haltestelle Uetikon
Mittelschule/Obermeilen an. Die Strecke Meilen – Uetikon würde ähnlich aufgeteilt wie
Zollikon-Küsnacht (Goldbach) und Erlenbach-Herrliberg (Winkel)1. Bis zu 1000 Schüler und das
Wachstum sowohl am See als auch im Bereich Obermeilen rechtfertigt diese zusätzlichen
Kapazitäten (siehe auch Energiestadt).

1

Länge Meilen - Uetikon: 3 km, Meilen – Uetikon KS: 2 km. Vergleich: Zollikon – Goldbach: 1.3 km / Goldbach – Küsnacht: 0.9 km. Erlenbach
– Winkel: 1 km / Winkel Herrliberg: 2.1 km
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Abbildung 4. Erschliessung durch Station Uetikon-Kantonsschule (Analog Stationen Goldbach /
Winkel)

12. Landverkauf: Ein Teil des von der Gemeinde erworbenen Landes am See soll an Private
verkauft werden, um einerseits die finanzielle Belastung in Grenzen zu halten und
andererseits eine sinnvolle Nutzungsdurchmischung zu erreichen.
Anregung UADS: Der Anteil der Veräusserung soll so tief wie möglich gehalten werden, weil
für Uetikon die Chance, am See Erholungsraum für die Öffentlichkeit zu schaffen, absolut
einmalig ist. Das Projekt soll selbstragend sein, muss aber nicht genutzt werden, um die
Gemeindefinanzen zu sanieren. Das Prinzip der Ausgleichszahlung (Mehrwert-Teilung)
zwischen Kanton und Gemeinde legt es nahe, dass die Gemeinde keine zu grossen
Verkaufsgewinne anvisieren soll.
Der Anteil Land, das verkauft wird, soll sich nach dem erwarteten Gewinn richten, und die
minimalen 58% gemäss Vertrag mit Kanton sollen nur überschritten werden, wenn
wirtschaftlich notwendig. Deshalb soll Landverkauf gestuft und nach Bedarf erfolgen.
13. Partizipativer und transparenter Prozess: Viele Ideen und Visionen um das Land am See
wurden in den letzten 30 Jahren entwickelt. Es ist jetzt an der Zeit, diese Ideen früh in den
Planungsprozess einfliessen zu lassen. Dieser Prozess soll analog zur Zukunftskonferenz Ideen
sammeln.
Anregung UADS: Die Form der Partizipation der Bevölkerung bei der weiteren Planung
(gemeinsamen Arealentwicklung mit Kanton und Planung des gemeindeeigenen Teiles) soll
frühzeitig bekanntgegeben werden.
Eine hohe Transparenz, namentlich auch bei den Berechnungen von Landwerten und im
Umgang mit der Schadstoffbelastung (Sanierung von Altlasten) ist zentral.
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Siedlung am Gleis um Areal
mit Dorf zu vebinden?

Überdeckelung Seestrasse
um Raum zu schaffen?

Zugang mit Passerelle
ab Wärmeverbund?

