
wertausgleich einher. Die daraus
resultierenden 5 Millionen Fran-
ken werden in erster Linie für die
Schaffung von bezahlbarem
Wohnraum verwendet.

Von einem «stimmigen Paket»
spricht Stadtpräsident Philipp
Kutter (CVP): «Der Ortsteil Au
gewinnt an Ausstrahlung.» Nicht
ganz zufrieden sind in einer ers-
ten Stellungnahme die Kritiker
des Au-Park-Projekts. Sie hätten
sich eine noch weitere Redimen-
sionierung gewünscht.
Dorothea Uckelmann SEITE 3

Bau und Entwicklung bei der
Intershop-Gruppe. Der Au-Park
sei Wohnen, Arbeiten und Bil-
dung und ein gelungenes Beispiel
für die zeitgemässe Mischnut-
zung eines alten Fabrikareals.

Der Wädenswiler Stadtrat hat
die Teilrevision der Nutzungspla-
nung und den dazugehörigen pri-
vaten Gestaltungsplan für das
Areal Au-Park nun dem Gemein-
derat überwiesen. Er empfiehlt
beides zur Annahme. Mit der
Überweisung geht auch ein städ-
tebaulicher Vertrag zum Mehr-

Wohnungen, wie an der gestrigen
Medienkonferenz bekannt wur-
de. Explizit festgehalten wird zu-
dem neu im Gestaltungsplan,
dass die Energieversorgung auf
dem Areal fortschrittlich, nach-
haltig und mehrheitlich mit er-
neuerbaren Energien erfolgen
muss.

Wohnen, Arbeiten, Bildung
«Wir haben den Gestaltungsplan
in Absprache mit Stadt und Kan-
ton nochmals optimiert», sagt
dazu Christian Baldinger, Leiter

tungsplan angepasst. Insbeson-
dere auf die Kritik zur Gebäude-
höhe ist die Intershop eingegan-
gen. Sie ist neu auf maximal 25
Meter begrenzt. Die Ausnüt-
zungsziffer auf dem Areal wurde
zudem um fünf Prozent auf 133
Prozent gesenkt. Erhöht wurde
hingegen der Anteil an bezahl-
barem Wohnraum auf 50 bis 60

Auf dem ehemaligen Alcatel-
Areal in der Au soll eine Gross-
baustelle entstehen. Gebaut wer-
den sollen im Au-Park ein Gym-
nasium sowie 200 Wohnungen.
Doch die Grösse des Projekts hat
nicht allen gepasst. Nun hat die
Grundeigentümerin, die Inter-
shop, die Einwendungen teilwei-
se aufgenommen und den Gestal-

Au-Park-Eigentümer
redimensionieren Grossprojekt
WÄDENSWIL Eine maximale Höhe der Gebäude und eine
reduzierte Ausnützung plant die Eigentümerin auf dem Areal 
des Au-Parks. Der Stadtrat befürwortet das Projekt und hat es 
dem Gemeinderat überwiesen.
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REAKTIONEN DER KRITIKER

In einer ersten Reaktion zei-
gen sich die Vertreter der Inter-
essengemeinschaft Wädi Au, 
die dem Projekt Au-Park kritisch 
gegenüberstehen, mit einem 
Teil der Anpassungen zufrieden. 
«Wir begrüssen, dass für das 
Areal der Bau von Hochhäusern 
explizit verboten wird», sagt 
René Kappeler von der Interes-
sengemeinschaft. Dennoch sei-
en weiterhin Gebäude mit einer 
Maximalhöhe von 25 Metern 
erlaubt, was Kappeler als hoch 
erachtet. Begrüssenswert sei 
ebenfalls, dass die Ausnützung 
des Areals von 140 Prozent 
auf 133 Prozent gesenkt wurde. 
«Aber auch hier hätten wir uns 
eigentlich eine stärkere Reduk-
tion gewünscht.»

Die IG Wädi Au sei nicht 
grundsätzlich gegen das Projekt, 
sagt Kappeler. Ein wichtiges An-
liegen der Interessengemein-
schaft sei es jedoch, dass das 
Quartier in der Au den ländlichen
Charakter auch in Zukunft behal-
ten könne. Je geringer die Aus-
nützung sei, desto weniger 
würde ein urbaner Charakter 
entstehen.

Enttäuscht zeigt sich René 
Kappeler, dass beim «europa-
allee-ähnlichen Riegel» ent-
lang der Alten Landstrasse keine 
Änderungen im Gestaltungsplan 
vorgenommen wurden. Dieser 
füge sich durch seine übermäs-
sigen Dimensionen bezüglich 
Länge und Höhe in keiner Weise 
in den eher ländlichen Charakter 

der Umgebung ein. «Hier wäre 
eine lockerere Aufteilung der 
einzelnen Baukörper dringend 
erwünscht», sagt er. Ebenfalls 
glaubt die IG weiterhin, dass der 
Kanton bei der Planung der Mit-
telschule zu wenig die künftigen 
Schülerzahlen mit einberechne. 
«Die Schülerzahlen steigen 
kantonal immer weiter an. Es 
braucht daher eine mindestens 
doppelt so grosse Fläche wie die 
zur Verfügung stehenden 11 000 
Quadratmeter, um auch künftig 
Platz für sämtliche Schüler zu 
haben», sagt Kappeler. Er wird 
nun zusammen mit den Mit-
gliedern der IG die Anpassungen 
im Gestaltungsplan detailliert 
analysieren und danach weitere 
Schritte planen.  pme

Zufrieden mit Verbot von Hochhäusern
STÄDTEBAULICHER VERTRAG

Die Stadt Wädenswil hat mit 
der Intershop Holding AG einen 
städtebaulichen Vertrag zum 
Mehrwertausgleich abgeschlos-
sen. Darin haben sich die Stadt 
und die Grundeigentümerin auf 
einen Ausgleich der planungs-
bedingten Vorteile im Umfang 
von 25 Prozent geeinigt. Dies ent-
spricht einem Betrag in der Grös-
senordnung von fünf Millionen 
Franken. «Damit ist gesichert, 
dass die Allgemeinheit am Wert-
zuwachs aufgrund der Planungs-
beschlüsse profitiert», heisst es 
in einer Medienmitteilung. Der 
Mehrwertausgleich wird in erster 
Linie für die Schaffung von be-
zahlbarem Wohnraum verwen-
det. Der dafür eingesetzte Betrag 
beläuft sich auf 4,5 Millionen 

Franken, womit 50 bis 60 Woh-
nungen realisiert werden kön-
nen. «Damit kann einem gros-
sen Bedürfnis in der Bevöl-
kerung entsprochen werden», 
sagt Stadtpräsident Philipp Kutter 
(CVP). Beispielsweise habe der 
Souverän im Jahr 2014 mit einem 
deutlichen Ja die Volksinitiative 
«Günstiger Wohnraum für Fami-
lien» angenommen. Das Thema 
Bezahlbare Wohnungen sei 
auch immer wieder Gegenstand 
von Vorstössen im Parlament 
und stehe auf der Agenda von 
verschiedenen lokalen Parteien. 
Die restlichen 500 000 Franken 
will der Wädenswiler Stadtrat 
für den Ausbau des geplanten 
öffentlichen Parks aufwenden. 
Ursprünglich sollte das Geld auch 

für Sportbauten im benachbarten 
Schulhaus Ort eingesetzt werden. 
Weil zwischenzeitlich der Kan-
tonsrat aber definitiv entschieden 
hat, dass der Kanton auf dem 
Areal auch eine Kantonsschule 
realisieren wird, erwartet Philipp 
Kutter kantonale Unterstützung 
bei diesen Vorhaben: «Der Kan-
ton will sich in der geplanten 
neuen Sporthalle Ort einmieten. 
Wir erhalten also einen zweiten 
Zahler, womit das Sporthallen-
Projekt finanziell wesentlich trag-
fähiger ist.» Darum werde die 
Stadt nun 4,5 Millionen Franken 
in die Erstellung von bezahlba-
rem Wohnraum investieren und 
nicht wie ursprünglich angedacht 
nur rund drei Millionen Franken, 
sagt Philipp Kutter.  pme

4,5 Millionen für günstige Wohnungen

Eigentümer gehen auf Einsprachen 
zum Au-Park ein

In einer leicht abgespeckten Ver-
sion kommt neu der private Ge-
staltungsplan des Au-Parks da-
her. Dies, nachdem die Investorin
und Grundeigentümerin des
Areals, die Intershop, die 16 Ein-
wendungen seitens Privater, Par-
teien und Verbände durchge-
arbeitet hat. «Wir haben die Ein-
wendungen geprüft und, wo dies
möglich war, die Vorschriften für
den Gestaltungsplan angepasst»,
sagt Christian Baldinger, Leiter
Bau und Entwicklung, Intershop
Holding AG.

Im Wesentlichen hat die Inter-
shop die Gebäudehöhe reduziert
wie auch die Ausnützungsziffer
auf dem Areal gesenkt. Hingegen
wurde der bezahlbare Wohnraum
erhöht und eine nachhaltige
Energieversorgung festgelegt.
Entstehen sollen auf dem ehema-
ligen Alcatel-Areal 200 Wohnun-
gen und eine Kantonsschule. Das
Areal bei der Halbinsel Au ist
eines der bedeutendsten Ent-
wicklungsgebiete von Wädenswil.

Mehr günstige Wohnungen
Moniert wurde mittels der Ein-
wendungen von mehreren Seiten
der zu geringe Anteil an bezahl-
barem Wohnraum. Die Intershop
hat den privaten Gestaltungsplan
nun dahingehend angepasst, dass
statt 12,5 Prozent neu 20 Prozent
bezahlbarer Wohnraum zur Ver-
fügung stehen soll (Kasten). Dies
entspricht 50 bis 60 Wohnungen.

Eingegangen ist die Intershop
auch auf den Vorwurf der zu ho-
hen städtebaulichen Verdich-
tung. Die Ausnützungsziffer auf
dem Areal hat die Grundeigentü-
merin von 140 auf 133 Prozent ge-
senkt. «Damit ist die gemäss
Richtplanung geforderte hohe
städtebauliche Verdichtung un-
verändert sichergestellt», sagt
Baldinger. Gleichzeitig sei deren
Umsetzung aber auch quartier-
verträglicher.

Anpassungen wurden auch im
Bereich Energie, Verkehr und
Umwelt im privaten Gestaltungs-
plan vorgenommen. So legen die
Grundeigentümer explizit Wert
auf eine fortschrittliche und
nachhaltige Energieversorgung
mit mehrheitlich erneuerbaren
Energien. Gesondert geprüft

wurden zusammen mit einem
Spezialisten die Auswirkungen
auf die Halbinsel Au. Eine Be-
pflanzung entlang der Seestrasse
soll zum Schutz des Moores die-
nen. Durchgehend vorgeschrie-
ben ist auch eine Bgrünung der

Dächer. Bereits im Vorfeld aus
dem Rennen genommen hat der
Stadtrat das Thema Hochhäuser,
das zu grossen Diskussionen
führte. Denn Eignungsgebiete für
Hochhäuser bis 40 Meter hat der
Stadtrat aus dem Richtplan ge-

strichen. Hochhäuser sind daher
auf dem Areal explizit ausge-
schlossen, was insbesondere die
Interessengemeinschaft Wädi Au
freue (Kasten), die dem Projekt
kritisch gegenübersteht. Zudem
hat die Intershop auch die Gebäu-

dehöhe auf maximal 25 Meter be-
grenzt. Auf den beiden Baufel-
dern der Kantonsschule wurde
die maximale Höhenkote um 1,5
respektive um 5 Meter reduziert.
«Damit wollen wir auf die Anlie-
gen der Nachbarn oberhalb des

Areals Rücksicht nehmen», sagt
Baldinger. Deren Aussicht werde
auf diese Weise nicht beeinträch-
tigt. Die Gebäudehöhen des
Richtprojekts betragen ab dem
gewachsenen Boden zwischen
circa 13 und 23 Meter je nach
Hanglage.

Alle Einwendungen konnten
jedoch nicht berücksichtigt wer-
den. «Zwar haben wir intern auch
die Reduktion der Gebäudehöhe
der geplanten Häuser an der Al-
ten Landstrasse diskutiert», sagt
Baldinger. Dafür hätte man aber
an Raumhöhe einbüssen müssen.
«Die Qualität der Wohnungen ist
uns wichtig», sagt Baldinger. Da-
rum sei man nicht auf die Einwe-
nung eingegangen. Ausserdem
sei die Sicht auch mit der geplan-
ten Gebäudehöhe nicht einge-
schränkt. Nicht eingetreten ist
die Intershop auf die vorgeschla-
gene Auftrennung des Gestal-
tungsplans in «öffentliche Bau-
ten und Anlagen» und «private
Bauten». Damit sollte verhindert
werden, dass bei einem Referen-
dum wegen zu hoher Ausnützung
oder zu hoher Bauten auf dem
privat bebauten Gebiet der Bau
der Mittelschule tangiert und
verzögert wird. Wegen der Er-
schliessung der verschiedenen
Baufelder sei dies, laut Baldinger,
aber nicht möglich.

In fünf Etappen zum Au-Park
Überbaut werden soll das Areal in
fünf Etappen, wobei eine Etappe
rund zwei bis drei Jahre dauert.
«Zuerst möchten wir den Teil mit
dem Gewerbepark an der See-
strasse realisieren», sagt Baldin-
ger. Erst wenn die Vermietung
gut laufe, würden auch die Ge-
bäude an der Alten Landstrasse
realisiert werden.

So bald wie möglich soll auch
die auf dem gleichen Areal ge-
plante Kantonsschule erstellt
werden, wie Hans Jörg Höhener,
Amtschef-Stellvertreter des Mit-
telschul- und Berufsbildungs-
amts der Bildungsdirektion des
Kantons Zürich, mitteilt: «Spä-
testens 2028 wollen wir das Ge-
bäude beziehen.» Schon jetzt ha-
be der vorbereitende Rektor Urs
Bamert sein Büro im Provisorium
der Kantonsschule im ehemali-
gen Von-Roll-Gebäude an der
Steinacherstrasse 101 in der Au
bezogen. Die Rekrutierung des
Rektors oder der Rektorin starte
noch 2018. Der Schulstart dort ist
für August 2020 geplant. «Wir
beginnen mit 100 Schülern in vier
Klassen», sagt Höhener. Die
Schülerzahl werde nach und nach
auf 500 anwachsen.

Dorothea Uckelmann

WÄDENSWIL In mehreren 
Punkten ist die Grundeigen-
tümerin des Au-Park-Areals, 
die Intershop, auf die total
16 Einwendungen aus der 
Bevölkerung eingegangen. 
Insbesondere in Bezug auf 
die Gebäudehöhe und die 
Ausnützung des Areals 
wurden Abstriche gemacht.

Im Gegensatz zur ersten Version des Gestaltungsplans (Visualisierung unten) sollen einige der Gebäude des Au-Parks weniger hoch werden. Visualisierungen: PD
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