LOBBY FÜR UETIKON
8707 Uetikon am See

An die
Projektleitung ‘Chance Uetikon’
per E-Mail
Uetikon, 27. November 2018

Richtkonzept ‘Chance Uetikon’ – Stellungnahme der ‘Lobby für Uetikon’
Die ‘Lobby für Uetikon’ hat an der Präsentation und dem Dialog anlässlich der
Beteiligungsveranstaltung vom 17.11.2018 mit grossem Interesse und Engagement
teilgenommen. Nachdem die ersten Eindrücke und Diskussionen verarbeitet sind, nehmen wir
sehr gerne zum Richtkonzept Stellung.
Das vorgelegte Richtkonzept wird von der ‘Lobby für Uetikon’ grundsätzlich sehr begrüsst.
Der nun flächenmässig grosszügig konzipierte Seepark ermöglicht einen attraktiven
Seezugang, Bademöglichkeiten und endlich einen durchgängigen Seeuferweg. Das Projekt mit
der recht klaren Gliederung der Bereiche, Hafenareal, Kantonsschule, ‘Wohnen und Gewerbe’
und ‘nur-Wohnen’ verbunden durch den Seepark und ein inneres Wegnetz ist eine sehr gute
Basis zur weiteren Entwicklung und Detaillierung der Arealplanung.
Auf dem Areal wie auch in der unmittelbaren Nähe (z.B. Birchweid) wird in naher Zukunft
Raum für wohl etwa 1000 neue Einwohner von Uetikon am See geschaffen; hier braucht es
noch konkretere Vorschläge wie attraktive Bademöglichkeiten auf dem neuen Areal
ausgestaltet werden, damit diese den Bedürfnissen der bestehenden und neuen Uetiker
Bevölkerung und damit auch den Vorgaben im kommunalen Richtplan von Uetikon gerecht
werden.
Die Passarelle ist ein gelungenes und wichtiges Element für die Anbindung des Areals an das
Dorf; hier bietet sich viel Potential etwas Einmaliges und Attraktives zu erschaffen (Leuchtturm).
Dies
könnte
im
weiteren
Projektverlauf
durch
eine
Ausschreibung
eines
Gestaltungswettbewerbs noch weiter betont/ausgeschöpft werden.
Die Erschliessung des Areals durch den öffentlichen Verkehr ist noch zu vage beschrieben.
Sowohl aus dem Dorf wie auch aus den Nachbarorten und von den Bahnhöfen muss das Areal
schnell und einfach mit öffentlichem Verkehr (ohne umzusteigen) erreicht werden können. Die
Führung einer Buslinie von/nach Meilen über die Seetrasse neben einer direkten Buslinie
von/nach dem Dorfzentrum von Uetikon (über den Bahnhof) ist für die Belebung und Nutzung
des Areals essentiell. Ebenso gilt es eine attraktive und sichere Bahnhofssituation zu schaffen.
Die Nutzung eines Teils des Düngerbaus als ‘Aula++’ (Aula für die Kantonsschule wie
attraktiver Kulturraum für die Region) begrüssen wir sehr. Wir regen an, die Grösse der Aula
mit den umliegenden Gemeinden zu klären. Die Aula im Düngerbau würde auch ermöglichen
den eigentlichen ‘Aula-Quader’ westlich des Kantonsschulareals kleiner zu Dimensionieren
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oder gar ganz wegzulassen. Der Seepark würde dort so noch etwas ‘tiefer’ und wäre damit
ein noch attraktiverer Platz für Veranstaltungen; warum nicht das Ende der Passarelle
zusammen mit Elementen dieses Platzes zu einer attraktiven Seetribüne ausgestalten? Falls für
diese ‘kulturelle’ Nutzung des Düngerbaus zu viele Parkplätze entfallen, sollte auf der
Nordseite der Seestrasse in oder beim Schneider-Areal nach Lösungen gesucht werden.
Neben den Hauptachsen (Seeweg, ‘Gleisweg’, Passarelle) sind die weiteren öffentlichen Wege
innerhalb des Areals für den Masterplan/Gestaltungsplan detailliert und klar festzuhalten. Wir
stellen uns vor, dass die Wege innerhalb des Areals eng verbunden und grösstenteils öffentlich
sind. Es gilt unbedingt zu vermeiden, dass Teile des Areals öffentlich nicht mehr zugänglich
sind und eine Art ‘Gated Communities’ entstehen.
Das Wohnen im Areal soll attraktiv sein und zum Ziel des kommunalen Richtplanes (Z3.2) zur
Gewährleistung einer möglichst gut durchmischten Bevölkerungsstruktur beitragen. Wir regen
an zu prüfen, ob zusätzliche öffentliche Zonen für Alterswohnungen auf dem Areal
ausgeschieden und im Gestaltungsplan verbindlich festgeschrieben werden könnten.
Die im Richtkonzept, vor allem im Westen, aufgezeigten Bauflächen sind sehr lang; wir
befürchten, dass hier Gebäude mit einer zu wuchtige ‘Riegelwirkung’ entstehen könnten.
Damit dies nicht eintreten kann, sollten diese Flächen/Zonen im Gestaltungsplan so
ausgestaltet und festgeschrieben werden, dass keine massiv langen Riegel entstehen können.
Für ein lebendiges Areal erachten wir es als sehr wichtig, dass dort neben der Kantonsschule
auch in anderen Branchen gearbeitet wird. Seien dies Dienstleistungen oder Gewerbe. Wir
könnten uns vorstellen, dass das Areal für Angebote in den Bereichen, Fitness/Wellness/Joga
Restauration/Hotellerie, wassersportnahe Dienstleistungen und die Kreativwirtschaft
interessant sein könnte. Wir regen an, dazu vertiefte Abklärungen vorzunehmen.
Abschliessend möchten wir betonen, dass es sehr wichtig ist, alle öffentlichen Nutzungen
(Seepark, Seeuferweg, Inneres Wegnetz im Areal, öffentliche Verkehrsanbindung,
Aula/multifunktionaler Saal) bereits im Masterplan und dann vor allem im Gestaltungsplan
klar zu bezeichnen und verbindlich festzuhalten. Werden diese öffentlichen Nutzungen nicht
im Gestaltungsplan festgehalten, ist zu befürchten, dass deren spätere Realisierung durch
Einsprachen von privaten Eigentümern auf dem Areal sehr stark verzögert oder allenfalls sogar
verunmöglicht werden können.
Für die LOBBY FÜR UETIKON
Suzanne Naef Thalmann
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