
Projekt
«Bahnhof Süd»
liegt auf

Das für die Gemeinde Rüschli-
kon wichtige Projekt «Bahnhof
Süd», bei dem auf dem ehemali-
gen SBB-Areal seeseitig der Glei-
se sechs neue Gebäude mit rund
40 preisgünstigen Wohnungen
entstehen sollen, schreitet
voran. Nach der zweiten Mitwir-
kungsveranstaltung verabschie-
dete der Gemeinderat am 5. April
den Gestaltungsplan zur öffent-
lichen Auflage, heisst es in einer
Medienmitteilung der Gemein-
de Rüschlikon. Mitte April be-
ginnt die 60 Tage dauernde
öffentliche Auflage, währendder
Einwände vorgebracht werden
können.

Etwa in der Hälfte der Frist
finde eine öffentliche Orientie-
rungsveranstaltung statt, teilt
die Gemeinde mit. Die Abstim-
mung über den Gestaltungsplan
erfolgt am 26. November an der
Urne.

Städtebaulicher Aspekt
wird stark gewichtet
Seit November 2016 hat eine
Arbeitsgruppe mit Gemeinde-
präsident Bernhard Elsener
(CVP) und den Gemeinderäten
Romaine Marti (FDP) und Si-
mon Egli (FDP) zusammen mit
einem Baujuristen den Gestal-
tungsplan ausgearbeitet. Unter-
stützt wurden sie dabei von
Architekten und Landschafts-
planern. «Der Gestaltungsplan
beschränkt die maximale Höhe
und Geschosszahl der Gebäude –
damit wird der städtebauliche
Aspekt bewusst stärker gewich-
tet als die erzielbare Rendite»,
sagt Gemeindepräsident Bern-
hard Elsener. Das Niveau und
der Höhenverlauf der Gebäude
sollen dem topografischen Ver-
lauf der Bahnhofstrasse folgen.
Wie in der mit der Bevölkerung
erarbeiteten Volumenstudie
vorgesehen, sollen die Gebäude
im Erdgeschoss Platz für Klein-
gewerbe und im Untergeschoss
für einen Nahversorger bieten.

Um ein qualitativ hochwerti-
ges und das Dorfbild respektie-
rendes Projekt zu erreichen, ha-
be der Gemeinderat beschlos-
sen, einen Architekturwettbe-
werb auszuschreiben, heisst es
in der Medienmitteilung. Die
Vorbereitungen zum Wettbe-
werb würden parallel zum Ge-
staltungsplan laufen. Der erfor-
derliche Kredit für die Durch-
führung des Wettbewerbs werde
den Stimmberechtigten unter-
breitet werden. red

RÜSCHLIKON Anfang April
hat der Gemeinderat den
Gestaltungsplan für das
Projekt «Bahnhof Süd» in 
Rüschlikon verabschiedet.
Ab Mitte April liegt dieser
öffentlich auf.
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