
Neue Zentrumspläne
erhalten Gegenwind

Mit einem Flugblatt in alle
Rüeschliker Haushaltungen ruft
ein Komitee zum Widerstand
gegen den Gestaltungsplan Bahn-
hof Süd auf. Auf dem Flyer abge-
bildet sind drei Perspektiven des
seeseitigen Bahnhofareals mit
grossen, schwarzen Hausumris-
sen. «Keine Fehlplanung zulas-
ten der Bevölkerung», «Keine
Verhinderung des Busverkehrs»
steht da in roten Lettern, von
«Verschandelung des Ortskerns»
ist die Rede.

Der private Gestaltungsplan
über das ehemalige SBB-Areal
seeseits der Gleise kommt am 26.
November zur Abstimmung. Die
Rüeschliker entscheiden, ob sie
die Volumenstudie für das ge-
meindeeigene Areal gutheissen.
Die Studie sieht sechs neue Ge-
bäude mit 40 preisgünstigen
Wohnungen, Kleingewerbe und
einem Nahversorger vor. Die Ge-
meinde wird das Land dafür im
Baurecht abgeben. An zwei Mit-
wirkungsveranstaltungen im Mai
und im Oktober 2016 konnten die
Rüeschliker ihre Ideen dazu ein-
bringen.

Was dagegen spricht
Der Flyer gegen den Gestaltungs-
plan stammt von einem Komitee
für ein schönes Rüschlikon. Die
professionelle Website des Komi-
tees, das Engagement eines An-
waltsbüros und des bekannten
Journalisten und Unternehmers
Sacha Wigdorovits deuten darauf

hin, dass hier jemand viel Geld in
die Hand genommen hat, um die
Pläne des Gemeinderats zu ver-
hindern. Das Komitee ins Leben
gerufen hat der Männedörfler
Peter Scheuble, Eigentümer und
Miteigentümer der Liegenschaf-
ten an der Weingartenstrase 5, 7
und 9, die Ausblick haben auf die
geplanten Gebäude. Mit ihm sit-
zen fünf weitere Personen – An-
wohner und Hausbesitzer – im
Komitee.

«Die monströsen Kubaturen
der geplanten Häuser passen ein-
fach nicht ins Ortsbild», nennt
Wigdorovits als Hauptgrund für
den Widerstand. Neben dem Ko-
mitee macht sich auch eine Ein-

zelperson stark für ein Nein zum
Gestaltungsplan. Andreas Koch,
seit 15 Jahren in Rüschlikon
wohnhaft, befürchtet, dass der
Gestaltungsplan zum Verlust des
dörflichen Charakters führt. Er
wird in den kommenden Tagen
einen Brief mit seinen Argumen-
ten in alle Haushaltungen vertei-
len.

Zwei gescheiterte Anläufe
Dass sich jetzt, kaum zwei Wo-
chen vor der Urnenabstimmung,
öffentlich Widerstand gegen den
Gestaltungsplan regt, erinnert an
die Anläufe für die Zentrumspla-
nung vor acht und neun Jahren.
Diese beinhalteten in erster Linie
Pläne für das Areal bergseits der
Geleise. Die Argumente aber wa-
ren ähnlich. 2008 wehrte sich die
Gruppierung Zukunft Rüschli-
kon mit Inseraten und Leserbrie-
fen gegen den Gestaltungsplan

Zentrum, weil sie eine «Strassen-
schlucht» an der Weingarten-
strasse und den Verlust des
Dorfcharakters befürchteten. Sie
hatte Erfolg: Eine Mehrheit der
Rüeschliker lehnte den Gestal-
tungsplan an der Gemeindever-
sammlung ab.

2009 waren es neben der
Gruppierung Zukunft Rüschli-
kon die Grünliberalen und die
Grünen, die sich trotz Konsens
am runden Tisch gegen die über-
arbeiteten Pläne für das Dorf-
zentrum aussprachen. Sie
wünschten sich unter anderem
kleinere Gebäude und mehr
Grünflächen. Abermals erntete
der Gemeinderat ein Nein.

SP dagegen, alle anderen dafür
Der aktuelle, dritte Anlauf für
eine Neugestaltung des Dorf-
zentrums steht unter anderen
Voraussetzungen. Im Gegensatz

zu den bisherigen Vorlagen mit
einem Gesamtkonzept in erster
Linie für den bergseitigen Teil
steht nun das seeseitige Areal zur
Abstimmung. Nur drei Einwen-
dungen sind eingegangen. Unter
anderem eine der SP, die in erster
Linie kritisiert, dass der Gestal-
tungsplan keine verbindlichen
Regeln für günstigen Wohnungs-
bau beinhaltet. Sie empfiehlt des-
halb, Nein zu stimmen.

Die Gegner der alten Vorlagen
zum Zentrum scheinen besänf-
tigt: Die Gruppierung Zukunft
Rüschlikon werde sich nicht zu
den Zentrumsplänen äussern,
sagt Sprecher Heinz Rütter. Die
Grünen geben die Ja-Parole he-
raus und die Grünliberalen haben
Stimmfreigabe beschlossen. Von
den übrigen Parteien werben
CVP und FDP für ein Ja, die Ent-
scheidung der SVP steht noch
aus. Rahel Urech

RÜSCHLIKON In zwei Wochen stimmen die Rüeschliker über 
den Gestaltungsplan Bahnhof Süd ab – ein wichtiges Puzzleteil 
der Zentrumsplanung. Wie bei Zentrumsabstimmungen in der 
Vergangenheit regt sich auch dieses Mal in letzter Minute
Widerstand.

WAS FÜR EIN JA SPRICHT

Gemeindepräsident Bernhard 
Elsener (CVP) nimmt den
Widerstand gegen den Gestal-
tungsplan Bahnhof Süd
gelassen. Die Gemeinde habe
transparent informiert, sagt er.
Deshalb hoffe er, dass sich die 
Rüeschliker nicht von den Mon-
tagen auf dem Flugblatt des
Komitees beeinflussen lassen. 
«Wegen eines Tricks mit der 
Perspektive sehen die Gebäude 
viel grösser aus», sagt Elsener. In 
Realität könne das Haus im
Baubereich VI (ganz südlich) nur
etwa zwei Meter höher als das 

benachbarte Haus an der Bahn-
hofstrasse 70 gebaut werden.

Für die Planer und den Ge-
meinderat habe die Rücksicht-
nahme auf das Dorfbild im Vor-
dergrund gestanden, sagt Else-
ner. «Die Anordnung der sechs 
Bauten nimmt dieses Anliegen 
auf, verhindert eine Riegelbil-
dung und die Sichtbezüge zum 
See bleiben erhalten», argu-
mentiert der Gemeindepräsi-
dent. Zudem folge die Höhen-
entwicklung der Bahnhofstrasse. 
Dies seien, neben dem geringe-
ren Volumen, die entscheiden-

den Unterschiede zu früheren 
Vorlagen. Elsener weist Vorwür-
fe zurück, der Gemeinderat sei 
nicht eingetreten auf die Beden-
ken, die während der ersten Mit-
wirkungsveranstaltung geäus-
sert wurden: «Die Planer und der 
Gemeinderat haben diverse An-
passungen gemacht und zum 
Beispiel die Baubereiche I und II 
(Bereiche, die an das alte Bahn-
hofgebäude anschliessen) eini-
ge Meter gegen Thalwil verscho-
ben.» So sei der Bahnhofplatz 
substanziell vergrössert worden, 
sagt Elsener.

Ein Ja zum Gestaltungsplan 
Bahnhof Süd sei ein erster 
Schritt, die demokratische Mit-
bestimmung sei damit nicht be-
endet, sagt Bernhard Elsener. 
«Wir werden einen Architektur-
wettbewerb durchführen, bei 
dem das Einfügen des Baupro-
jekts ins Dorfbild zu den wich-
tigsten Kriterien gehören wird.» 
Im Jahr 2019 werden die
Rüeschliker Stimmberechtigten 
dann über den Baurechts-
vertrag und die Realisierung
des Siegerprojekts abstimmen
können. rau

«Ein Ja zum Gestaltungsplan wäre nur ein erster Schritt»
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