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1.

Zusammenfassung

Mit einer Online-Beteiligung involvierte die Gemeinde Horgen die Bevölkerung in die Erarbeitung des
räumlichen Entwicklungskonzepts (REK). Die Beteiligung war im Zeitraum vom 20. November 2020
bis 8. Januar 2021 online. 284 Personen haben daran teilgenommen. Die Online-Beteiligung wurde
auf die im Vorfeld definierten 11 Fokusgebiete ausgerichtet. Diese Fokusgebiete sind für die künftige Gemeindeentwicklung von hoher Bedeutung. Die Rückmeldungen der Teilnehmenden zu den
angedachten Stossrichtungen für diese Gebiete, sind mehrheitlich positiv und eine gute Basis, um
das Zielbild auf der Betrachtungsebene der Quartiere und Landschaftsräume weiter zu schärfen. Die
Auswertung der Online-Beteiligung erlaubt folgende Rückschlüsse für die 11 Fokusgebiete:
Zentrum:

Der Branchenmix soll erhalten und aufenthaltsfreundliche Strassen und Freiräume geschaffen werden. Die Gestaltung und Verkehrsorganisation auf der Seestrasse soll dabei für die weitere
Belebung des Zentrums eine Schlüsselrolle einnehmen.

Oberdorf:

Die Infrastruktur, die Frei- und Grünräume wie auch die Anbindung
an das Zentrum sollen verbessert werden. Auch soll die kommunale Infrastruktur im Umfeld Oberdorf entsprechend der Bevölkerungsentwicklung nachgerüstet werden.

Zentrumsnahe Wohnquartiere:

Neue Frei- und Grünräume sollen geschaffen und die Anbindung
an das Zentrum mit dem öffentlichen Verkehr oder dem Velo weiter verbessert werden.

Kalkofen, Waldegg, Im Schnegg: An der Quartierstruktur kann weitergebaut, aber preisgünstiger
Wohnraum soll erhalten und neu Quartierfreiräume geschaffen
werden. Die geäusserten Bedenken, dass ein Erneuerungsprozess
Auswirkungen auf die Mietpreise und die soziale Durchmischung
in den Quartieren haben kann, müssen ernst genommen werden.
Tannenbach:

Wichtige Grünräume und preisgünstiger Wohnraum sind zu erhalten. Auch hier stellen sich die Fragen zur Quartiererneuerung, zur
verträglichen baulichen Dichte, zum Erhalt von bezahlbarem
Wohnraum und zu den Freiräumen.

Allmend:

Ein öffentlicher Park und Freizeitanlage sind gewünscht, sowie
Flächenreserve für künftige Aufgaben sei zu sichern. Die Allmend
soll mit dem Schwerpunkt für «Freizeit und Bildung» aktiv weiterentwickelt werden.
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Seeanlagen und Seeufer:

Die «Freiraumperle» am See sei in Wert zu setzen. Häufig genannte Anliegen sind mehr Zugänge zum Wasser, die Verbesserung der Koexistenz für VelofahrerInnen und FussgängerInnen
sowie die ökologische Aufwertung geeigneter Flächen.

Käpfnach/Risi/Meilibach:

Zahlreiche Rückmeldungen beziehen sich auf den Schiessplatz,
der als Störquelle im idyllischen Wohnumfeld empfunden wird. Ein
Potenzial wird in der Aufwertung des Aabachtobels sowie die ökologische Aufwertung gesehen.

Arn:

Es wird eine sehr zurückhaltende Entwicklung gewünscht. Teilweise wurde eine komplette Ablehnung gegenüber Neubauten geäussert.

Dorf Hirzel:

Der Durchgangsverkehr auf der Zugerstrasse ist ein grosser Störfaktor. Das REK sei ein guter Anlass, sich in der Frage der Vor- und
Nachteile eines Hirzeltunnels zu positionieren.

Landschaft Horgenberg/Hirzel:

Auch hier werden Verkehrsprobleme an erster Stelle zurückgemeldet. Gewünscht wird u.a. eine geordnete Parkierung, bessere ÖVAnbindung, weitere Regelungen auch mit dem Ziel einer besseren
Koexistenz zwischen Fussgängern, Velofahrern, Reitern und Hundehaltern. Die Natur und Landschaft sind zu schützen und die Biodiversität sei weiter zu fördern.

Der Planungsausschuss hat die Rückmeldungen der Bevölkerung eingehend diskutiert und wird die
umfassenden Rückmeldungen auch weiter berücksichtigen. Erfreulich ist, dass die formulierten
Stossrichtungen zu den Fokusgebieten grossmehrheitlich getragen und positiv bewertet wurden.
Die Auswertung zeigt aber auch eine breite Vielfalt an Einzelthemen, die zwar wichtig sind, in der
noch hohen Flughöhe des REKs jedoch nur schwer eingeordnet werden können. Die Anliegen, die
nicht im REK bearbeitet werden, können aber im Rahmen anderer Arbeiten angegangen werden.
Erwartungsgemäss sind auch politisch gegenläufige Haltungen zu den Themen Dichte und Innenentwicklung oder Verkehr erkennbar, wobei diesbezüglich keine verhärteten Fronten ausgemacht
werden können. Das Planungsteam entnimmt den Ergebnissen der Online-Beteiligung folgende drei
Themenfelder, welche im Prozess der räumlichen Entwicklungsplanung bearbeitet werden: «Landschaft & Freiräume», «Siedlung & Standortattraktivität» und «Infrastruktur & Mobilität». Die Zielvorstellungen zu den Fokusgebieten werden in einer räumlichen Gesamtschau zur Gemeindeentwicklung eingebettet.
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2.

Ausgangslage

Die Gemeinde Horgen erarbeitet ein räumliches Entwicklungskonzept (REK), das als strategische
Grundlage die künftige räumliche Entwicklung der Gemeinde anleiten soll. Dazu möchte die Gemeinde alle Interessierten miteinbeziehen und so gemeinsam ein von breiten Kreisen mitgetragenes
Konzept gestalten. Ein erster Schritt zur Erreichung dieses Ziels machte die Gemeinde Horgen mit
einer Online-Beteiligung, über welche die vorliegende Auswertung berichtet. Die Beteiligung war im
Zeitraum vom 20. November 2020 bis 8. Januar 2021 online zugänglich.
Die Online-Beteiligung hatte zum Ziel, möglichst viele Horgnerinnen und Horgner sowie Personen,
die in Horgen arbeiten oder einen sonstigen Bezug zur Gemeinde haben, zu erreichen. Das OnlineFormat war einerseits geeignet, um viele Menschen zu erreichen, die mit einem relativ geringen Aufwand ihre Meinungen zu den ersten Stossrichtungen des REK kundtun konnten. Andererseits war
das Online-Format auch auf die Covid-Pandemie zurückzuführen, die eine Präsenzveranstaltung verunmöglichte.
Die Gemeinde Horgen wollte die Bevölkerung bereits in einem frühen Stadium der Ausarbeitung des
räumlichen Entwicklungskonzept miteinbeziehen, um zu erfahren, ob ihre ersten Stossrichtungen in
Bezug auf die elf vordefinierten Fokusgebiete auf Zustimmung treffen. Des Weiteren war es der Gemeinde ein Anliegen, die Beteiligten offen nach ihren Einschätzungen zu fragen, um so in Erfahrung
zu bringen, welche Überlegungen die Gemeinde in die weitere Ausarbeitung des REK miteinbeziehen
sollte.
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3.

Methode

Die Online-Beteiligung war öffentlich und anonym. Während fast sieben Wochen (20. November
2020 bis 8. Januar 2021) stand sie auf der Website www.horgen.ch zur Verfügung. BewohnerInnen
von Horgen, Erwerbstätige in Horgen, Parteien, Vereine sowie Personen aus Nachbargemeinden waren eingeladen, ihre Meinung kundzutun. Die Online-Beteiligung wurde via Presse und Website der
Gemeinde Horgen beworben und bei der Gemeinde verzeichnete Parteien, Vereine und andere Organisationen wurden schriftlich zur Teilnahme eingeladen. Damit basiert die vorliegende Auswertung
auf einer willkürlichen Stichprobe, die nicht den Anspruch hat, repräsentativ zu sein.
Zu Beginn der Beteiligung konnten die TeilnehmerInnen wählen, zu welchen der 11 Gemeindegebieten sie sich äussern wollten. Bei jedem Gebiet wurde den Beteiligten eine Stossrichtung samt erster
Umsetzungsideen präsentiert, die sie bewerten und kommentieren konnten. Im weiteren Verlauf
wurde den TeilnehmerInnen ein Ausblick auf das gesamte Gemeindegebiet im Jahr 2045 vorgestellt. Dieser konnte ebenfalls kommentiert werden. Die Beteiligten wurden weiter aufgefordert, auf
einer Karte die Qualitäten und Defizite von Horgen zu verorten und diese zu begründen.
3.1

Beschreibung der Stichprobe

An der Online-Beteiligung haben 284 Personen teilgenommen (N=284). Bei einer Bevölkerungsgrösse der Gemeinde Horgen von 23’242 EinwohnerInnen macht das eine Beteiligung von 1.22% der
Bevölkerung aus (vgl. Angaben auf www.horgen.ch). Die Stichprobe ist damit aus wissenschaftlicher Sicht eher klein, entspricht jedoch einer gut besuchten Gemeindeversammlung.

Grafik Teilnehmende 1: 84% der Teilnehmenden wohnen oder wohnen und arbeiten in Horgen; Zahlen gerundet

160 der 284 TeilnehmerInnen (56%) wohnen in Horgen. 80 TeilnehmerInnen (28%) wohnen und arbeiten in Horgen. 11 Personen (4%) arbeiten in Horgen. 6 Personen (2%) beschrieben ihren Bezug
zur Gemeinde als «Sonstiges». 10% der Teilnehmenden machten keine Aussage.

Seite 7 von 43

Das Geschlechterverhältnis der Online-Beteiligung ist mit 55% Männern und 34% Frauen leicht unausgeglichen. Eine Person hat bei Geschlecht die Kategorie «divers» angegeben. 32 Personen
machten keine Angaben.

Grafik Teilnehmende 2: 75% der Teilnehmenden sind im Alter von 20 – 64 Jahre, 14% sind über 65 Jahre; Zahlen gerundet

Die Altersgruppe der 40-64Jährigen (53%) war in der Online-Beteiligung am stärksten vertreten, gefolgt von den 20-39Jährigen (22%), den 65-79Jährigen (12%), den über 80Jährigen (2%) und den 1519jährigen (1%). Es fällt auf, dass die Gruppe der 40-64Jährigen, gemessen an ihrem demografischen Anteil, eher übervertreten war. Die Gruppe der 20-39Jährigen war anteilsmässig gut vertreten.
Alle anderen Gruppen waren doch stark untervertreten. Haushalte mit Kindern (55%) nahmen zudem häufiger teil als solche ohne Kinder (34%).
3.2

Datenauswertung

Die Online-Beteiligung war in 11 verschiedene Fokusgebiete gegliedert. Es konnte zu allen oder lediglich zu einzelnen Gebieten Stellung genommen werden. Die Bewertung der Stossrichtungen und
die offenen Fragen zu ebendiesen spielten eine wichtige Rolle. In einigen Fokusgebieten wurden
weitere Fragen gestellt: Bspw. gebietsspezifische Fragen, Priorisierungsfragen und Fragen bei denen man auf einer Karte bestimmte Stellen verorten und kommentieren konnte. Die Kommentare zu
den einzelnen Fokusgebieten, wie auch die Kommentare zu den Markern, zeigen was die Beteiligten
zu den Stossrichtungen denken, bzw. wo sie die Stärken und die Defizite in der Gemeinde sehen. Im
folgenden Kapitel 4 werden die Ergebnisse der Beteiligung dargestellt. Die Ergebnisse sind dem Aufbau der Beteiligung entsprechend geordnet, die Stossrichtungen sind nochmals aufgeführt und mit
einem grauen Rahmen gekennzeichnet. Neben der Bewertung der einzelnen Stossrichtungen werden die geäusserten Anliegen und Meinungen als «Tendenzen» in einer absteigenden Reihenfolge
aufgeführt. Je mehr Nennungen wir zu bestimmen Anliegen in den Kommentaren haben, desto höher stehen sie in der Reihenfolge. Die meisten geäusserten Nennungen sind unter a) beschrieben.
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4.

Die Stossrichtungen der verschiedenen Fokusgebiete

Im räumlichen Entwicklungskonzept wird grundsätzlich das gesamte Gemeindegebiet behandelt.
Elf Fokusgebiete wurden in der Online-Beteiligung aufgrund der anstehenden Herausforderungen
vertieft betrachtet. Jedes Fokusgebiet wurde kurz beschrieben, die jeweilige Ausgangslage bzw.
Herausforderungen erläutert sowie erste Stossrichtungen mitsamt möglichen Umsetzungsideen
vorgestellt. Im Folgenden werden die Stossrichtungen der einzelnen Gebiete nochmals kurz aufgeführt und danach die Ergebnisse der Online-Beteiligung dargestellt.
4.1

Zentrum
Stossrichtung: «Das Zentrumsgebiet von regionaler Ausstrahlungskraft stärken»
Erste Umsetzungsideen:
•

Zentrumsentwicklung im geschützten Ortskern und rund um den Bahnhof ermöglichen

•

Branchenmix erhalten und fördern

•

Öffentliche Einrichtungen möglichst im Zentrum ansiedeln

•

Qualität der öffentlichen Räume verbessern

•

Die Erreichbarkeit mit ressourcenschonenden Verkehrsmitteln (öffentlicher Verkehr, Velo,
Fussgänger) verbessern

Bewertung der Stossrichtung
153 TeilnehmerInnen bewerten das Gebiet «Zentrum». Sie schätzen die vorgeschlagene Stossrichtung grossmehrheitlich als «sehr gut» ein. Lediglich von wenigen Personen wird sie als «weniger
passend», bzw. «nicht passend» empfunden.

Abbildung 1: Zentrum
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Kommentare zur Stossrichtung
a) Das wichtigste Anliegen der Beteiligten ist die Förderung des Branchenmix. Immer wieder
wird erwähnt, dass zu viele Läden verschwinden würden. Es sei wichtig eine Ladenvielfalt zu
fördern und zu verhindern, dass zu viele gleichartige Läden, bzw. Filialen im Zentrum angesiedelt sind. Als Vorschlag wird hervorgebracht, dass zur Förderung des Branchenmix jemand den «Lead» übernehmen müsse, um dann entsprechende Massnahmen einzuleiten.
b) Immer wieder wird das Zentrum als zu stark vom Autoverkehr dominiert beschrieben. Eine
Verkehrsberuhigung ist vielen ein Anliegen. Als Lösungen vorgeschlagen werden: Fussgänger- und Begegnungszonen (mit Cafés und Restaurants), Umleitung des Verkehrs, ein autofreies Zentrum, oder etwa die Untertunnelung der Seestrasse im Zentrumsbereich. Einige
Kommentare betonten die «vielen parkierten Autos». Jedoch muss erwähnt werden, dass
gegenteilig mehrere Stimmen die Wichtigkeit der Zentrumsparkplätze betonen.
c) Das Zentrum ist manchen TeilnehmerInnen zufolge zu wenig velofreundlich. Sie bemängeln
fehlenden Platz für das Velo, oder schätzen das Zentrum gar als für den Veloverkehr gefährlich ein. Für manche ist das Zentrum auch zu wenig fussgängerfreundlich.
d) Doch einige Personen wünschen sich ein belebtes Zentrum, das Raum bietet für Begegnung.
Vorschläge sind: Räumlichkeiten für sozial Engagierte, oder auch für Co-Working, zur Verfügung zu stellen sowie Gemeinschaftsbildung und Austausch zwischen den BewohnerInnen
zu fördern.
e) Die Begrünung des Zentrums ist der Wunsch mehrerer Beteiligter. Vorgeschlagen wird vermehrt auf Versiegelungen zu verzichten – an deren Stelle sollten Grünflächen treten –, das
Pflanzen von mehr Bäumen und das Anbringen mobiler Begrünungen, die im Falle eines Anlasses, weggeräumt werden könnten.
f) Mehrmals wird geäussert, dass die öffentlichen Bauten gut erreichbar, deswegen aber nicht
zwingend im Zentrum angesiedelt sein müssten.
g) Manche Stimmen wünschen sich explizit die Bewahrung des historischen Ortskerns und fordern, dass das Zentrum schonend entwickelt wird.
h) Auch einen verbesserten öffentlichen Verkehr im Zentrumsgebiet wird vereinzelt angesprochen.
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Bewertung des Versorgungs- und Dienstleistungsangebots
Von den meisten der 153 Beteiligten wird das Versorgungs- und Dienstleistungsangebot als «eher
gut» betrachtet. Es fällt allerdings auf, dass fast 35% der Meinung sind, dass es «eher schlecht» oder
gar «sehr schlecht» sei. Dieses Ergebnis deckt sich mit den Kommentaren zur Stossrichtung.

Abbildung 2: Versorgungs- und Dienstleistungsangebot im Zentrum

Bewertung Aufenthaltsqualität
Die Aufenthaltsqualität entlang der Seestrasse wird von einer Mehrheit der 153 TeilnehmerInnen
(65%) als «eher schlecht» oder gar «sehr schlecht» erachtet. Diese Aussage bestärkt die Kommentare zur Stossrichtung, wonach der Autoverkehr störend sei.

Abbildung 3: Aufenthaltsqualität im Zentrum
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Die Aufenthaltsqualität in den übrigen Strassen, Gassen und Plätze im Zentrumsgebiet schneidet
hingegen besser ab. Über 70% der Beteiligten empfinden die allgemeine Aufenthaltsqualität im Zentrum als «eher gut» oder gar «sehr gut». Nichts desto trotz sehen beinahe 30% weiteres Verbesserungspotenzial.
Bewertung Erreichbarkeit aus anderen Teilen der Gemeinde mit Bus, Velo oder zu Fuss
Der Mehrheit zufolge ist das Zentrum mit dem öffentlichen Verkehr, mit dem Velo oder zu Fuss eher
gut zu erreichen. Eine Minderheit von fast 25% ist jedoch anderer Meinung.

Abbildung 4: Erreichbarkeit Zentrum

Bewertung der Marker
Die Teilnehmenden konnten auf einer Karte (siehe Abbildung 5) beliebig Marker auf Orte mit besonders guter bzw. verbesserungswürdiger Aufenthaltsqualität setzen und diese kommentieren. Die
Themen, welche immer wieder angesprochen wurden, gleichen dabei denjenigen, die bereits bei den
Kommentaren zum Fokusgebiet «Zentrum» Eingang fanden. Im Folgenden sind diese Anliegen der
Häufigkeit ihrer Erwähnung entsprechend aufgelistet:
a) Die Forderung nach weniger motorisiertem Verkehr wurde immer wieder gestellt. Vielen dieser Stimmen entsprechend, nimmt der motorisierte Verkehr dem Zentrum einen Teil seiner
Aufenthaltsqualität. Konkrete Vorschläge waren etwa Temporeduktionen, Begegnungszonen
oder auch Fahrverbote.
b) Mehrere TeilnehmerInnen sehen an verschiedenen Orten den Bedarf nach guten Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Cafés. Auch von (regionalen) Wochenmärkten ist die Rede.
Ebenso wurde die Wichtigkeit eines vielfältigen Dienstleistungsangebots betont.
c) Relativ häufig werden Aufwertungen der öffentlichen Plätze, etwa durch Begrünungen und
bessere Sitzmöglichkeiten gefordert. Plätze werden unter anderem als Orte der Begegnung
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angesehen, die zum Verweilen einladen sollten. Die Nutzung der Plätze, etwa zu kulturellen
Zwecken, werden mehrmals als positiv bezeichnet. Mehrere TeilnehmerInnen beschreiben
bestimmte Plätze explizit als gelungen.
d) Bepflanzungen werden wiederholt explizit gewünscht. Gerade auch auf Plätzen könnten
Bäume wichtigen Schatten spenden.
e) Viele TeilnehmerInnen sind unzufrieden mit der Seestrasse. Sie schreiben der Seestrasse
eine ortsteilende Wirkung zu. Wie sie vom Verkehr beruhigt werden könnte, scheint nicht
leicht beantwortbar zu sein. Vorgeschlagen wird bspw. die Seestrasse einzutunneln.
f) Gewisse Fuss- und Veloverbindungen werden als ungenügend bzw. als unsicher erachtet.
Manche TeilnehmerInnen wünschen sich mehr Veloabstellplätze.
g) An den Kommentaren zeigt sich die Bedeutung von schönen Orten, die Begegnungen fördern und ermöglichen. Die Alte Schule wird des Öfteren als gelungenes Beispiel aufgeführt.
h) Manche Stimmen stören sich am Stau, der zu bestimmten Zeiten gehäuft auftrete.
i)

Manche Spielplätze seien sanierungs- bzw. ausbaubedürftig.

Die Punkte auf der nachfolgenden Karte zeigen die Stellen, an denen die TeilnehmerInnen ihre Kommentare verortet haben. Die Farbe der Punkte verweist auf die Themen, auf die sich die Kommentare beziehen. An bestimmten Stellen ist eine deutliche Häufung an Kommentaren zu erkennen.
Insgesamt wurden 454 Marker gesetzt, 378 davon wurden kommentiert.
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Abbildung 5: 454 Marker gesetzt, 378 davon wurden kommentiert.
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4.2

Oberdorf
Stossrichtung: «Das Quartier als attraktives Wohn- und Arbeitsgebiet
weiterentwickeln»
Erste Umsetzungsideen:
•

Anbindung an das Zentrum und an die übrigen Quartiere mit ressourcenschonenden
Verkehrsmitteln (öffentlicher Verkehr, Velo, Fussgänger) verbessern

•

Mehrverkehr auf den öffentlichen Verkehr und den Langsamverkehr (Velo, Fussgänger)
lenken

•

Neue qualitätsvolle Freiräume schaffen; an Strassenräumen, am Siedlungsrand, Plätze,
mehr Durchgrünung ermöglichen

•

Dichtes Netz für den Fuss- und Veloverkehr sicherstellen

Bewertung der Stossrichtung
60 TeilnehmerInnen bewerten das Gebiet «Oberdorf». 53% von ihnen bewerten die Stossrichtung als
«sehr gut», 35% als «eher gut». Damit ist eine grosse Mehrheit der TeilnehmerInnen mit der Stossrichtung einverstanden.

Abbildung 6: Oberdorf

Seite 15 von 43

Kommentare zur Stossrichtung
a) Am häufigsten erwähnt werden infrastrukturelle Bedenken im Oberdorf. Konkret beziehen
sich die Sorgen auf die Frage, ob die öffentliche Infrastruktur mit dem Bevölkerungswachstum Schritt halten könne. Viele TeilnehmerInnen sind der Meinung, dass es an Schulen, Kindergärten, Horten und Einkaufsmöglichkeiten fehle.
b) Häufig angesprochen wird der Bedarf nach öffentlichen Aufenthaltsorten, Freiräumen und
Begegnungsorten. Zudem scheint ein grosses Bedürfnis nach mehr Grünflächen und der
Förderung der Durchgrünung zu bestehen.
c) Immer wieder wird betont, dass die Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr ungenügend
sei. Man wünscht sich regelmässigere Verbindungen zum Zentrum aber auch einen besseren S- Bahn-Anschluss. Des Öfteren schlagen TeilnehmerInnen die Standseilbahn als Lösung
vor. Allerdings wird diesbezüglich auch Widerspruch geäussert.
d) Die Parkplatzsituation wird als unbefriedigend erachtet. Mehrmals wird erwähnt, dass zu wenig Parkplätze zur Verfügung stünden. In der Konsequenz würden die Autos auf Trottoirs geparkt, was bei Polizei und FussgängerInnen für Unmut sorge.
e) Der Bahnhof Oberdorf sei nicht barrierefrei, also weder behindertengerecht noch kinderwagenfreundlich. Dies wird mehrmals als Ärgernis erwähnt.
f) Vereinzelt wird mehr Schallschutz gegenüber der Autobahn gewünscht. Als Ideen vorgetragen werden Schallschutzbepflanzungen oder eine Ummantelung der Autobahn.
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4.3

Zentrumsnahe Wohnquartiere
Stossrichtung: «In diesem Gebiet sollen die inneren Reserven zur Entwicklung
genutzt werden.»
Erste Umsetzungsideen:
•

Angebot an Freiräumen verbessern, insbesondere auch die Strassenräume

•

Innere Nutzungsreserven moderat und mit Fokus auf Qualität nutzen

•

Hohe Durchlässigkeit (Durchgrünung, Sicht, Durchlüftung) gewährleisten

•

Fuss- und Velowege zum Zentrum verbessern.

Bewertung der Stossrichtung
79 TeilnehmerInnen bewerten das Gebiet «Zentrumsnahe Wohnquartiere». Mit 59% «sehr gut» und
37% «eher gut» ist die Zustimmung zu dieser Stossrichtung grundsätzlich sehr hoch. Knapp 3% finden die Stossrichtung weniger passend, sowie 1% findet sie «nicht passend».

Abbildung 7: Zentrumsnahe Wohnquartiere
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Kommentare zur Stossrichtung
a) Die Bedeutung der Schaffung neuer öffentlicher Grünräume, Freiräume und Begegnungsmöglichkeiten wird immer wieder erwähnt. Welche Rolle dabei die Strassenräume einnehmen können, wie es die Umsetzungsidee der Stossrichtung vorschlägt, ist dabei einigen
TeilnehmerInnen unklar.
b) Tempo 30 wird immer wieder für mehrere Strassen gefordert. Mehrmals erwähnt wird dabei
die Zugerstrasse.
c) Die Zugänge zum Zentrum müssten laut mehrerer Stimmen, für den Velo- und Fussverkehr,
verbessert werden. Unbedingt beachtet werden müsse dabei auch die Sicherheit des Veloverkehrs. Des Weiteren seien, gerade für Kinder, die Fusswege oftmals zu wenig sicher.
d) Die Anbindung an den öffentlichen Verkehr, sehen einige TeilnehmerInnen als verbesserungsbedürftig.
e) Auch zu verbessern sei die Begrünung. Dabei sei mitunter auf die Ökologie zu achten, damit
vielfältige Habitate und Bäumen einen Beitrag zu Natur- und Klimaschutz leisten könnten.
f) Dichtes Bauen wird von einigen Stimmen erwünscht.
g) Vereinzelt wird die Bedeutung der Parkplätze erwähnt, die in den Quartieren wichtig seien.
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4.4

Kalkofen/Waldegg/Im Schnegg
Stossrichtung: «Das Quartier soll als Wohn- und Freizeitort erneuert und akzentuiert
weiterentwickelt werden»
Erste Umsetzungsideen:
•

Etappierte und qualitätsvolle Siedlungserneuerung ermöglichen

•

Höhere bauliche Dichte ermöglichen

•

Zulassung höherer Häuser prüfen

•

Preisgünstigen Wohnraum erhalten

•

Freiräume verbessern und die Schaffung neuer Begegnungsmöglichkeiten prüfen

•

Dichtes Netz für den Fuss- und Veloverkehr sicherstellen

•

Anbindung ans Zentrum mit ressourcenschonenden Verkehrsmitteln (öffentlicher
Verkehr, Fussgänger, Velo) verbessern.

Bewertung der Stossrichtung
46 TeilnehmerInnen bewerten das Gebiet «Kalkofen/Waldegg/Im Schnegg. Diese Stossrichtung
trifft auf breite Zustimmung, denn 37% finden sie «sehr gut». 41% empfinden sie als «eher gut». Auffallend ist, dass eine vergleichsweise grosse Minderheit sie «weniger passend» (20%) bzw. «nicht
passend» (2%) findet.

Abbildung 8: Kalkofen/Waldegg/Im Schnegg
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Kommentare zur Stossrichtung
a) Die meisten Kommentare zu den Stossrichtungen dieses Fokusgebiets beziehen sich auf
Fragen, welche die bauliche Dichte bzw. die Gebäudehöhe betreffen. Eine Vielzahl der Kommentare lehnt eine Erhöhung der Gebäude ab. Etwas weniger gross ist die Ablehnung gegenüber der Erhöhung der baulichen Dichte, die insgesamt aber dennoch kritisch beäugt wird.
Nichtsdestotrotz gibt es einige Stimmen, welche die Erhöhung der baulichen Dichte und der
Gebäude begrüssen.
b) Die Durchmischung der BewohnerInnen ist vielen ein grosses Anliegen. Viele Stimmen wollen Quartiere, in denen Menschen unterschiedlicher Einkommensklassen aufeinandertreffen
und keine Quartiere mit «Ghettocharakter». Zudem sollten die Begegnungen der Menschen
gefördert werden – mitunter um den Austausch von Menschen unterschiedlicher Herkünfte
zu ermöglichen/erleichtern.
c) Den öffentlichen Verkehr sehen einige als verbesserungswürdig. Insbesondere ist vom Anschluss ans Zentrum die Rede.
d) Die Bedeutung der Grünflächen, Freiräume und Begegnungsorte wird mehrmals erwähnt.
Naturbelassenen Räume zum Spielen und sich Treffen sind diesen Stimmen wichtig.
e) Das hohe Bevölkerungswachstum müsse unbedingt mit einer Erweiterung der öffentlichen
Infrastruktur einhergehen. Einige haben diesbezüglich ihre Bedenken – gerade auch in Bezug auf die Kapazität der Schulen.
f) Die Bedeutung des Erhalts von günstigem Wohnraum wird ebenso mehrmals geäussert.
Kommentare zu einer möglichen Quartiererneuerung
a) Die Bevölkerungsdurchmischung müsse bei einer allfälligen Quartiererneuerung unbedingt
beachtet werden. Hierzu könnten mehr Begegnungsmöglichkeiten helfen, die sich eine Vielzahl der TeilnehmerInnen wünscht. Einige Stimmen sehen die Gefahr einer «Ghettoisierung»,
falls die Durchmischung nicht besser gelingt. Andere sehen diese Gefahr im Stil der Bauten,
die zu wenig ästhetisch bzw. qualitätsvoll gestaltet seien.
b) Der bezahlbare Wohnraum ist vielen ein Anliegen. Manche erwähnen explizit, dass eine Gentrifizierung zu verhindern sei.
c) In Bezug auf die Verdichtung gehen die Meinungen auseinander. Einige wollen diese verhindern. Andere sehen die Chance der Verdichtung (besonders in die Höhe) darin, dass damit
Freiflächen geschaffen/erhalten werden könnten.
d) Die Grünflächen und Freiräume sind vielen ein grosses Anliegen. Diese müssten nicht nur
erhalten, sondern erweitert werden.
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e) Man müsste bei einer Quartiererneuerung auf Themen wie Wärmedämmung, erneuerbare
Energien, klimafreundliche Sanierung achten.
f) Manche wünschen sich weniger Autos in den Quartieren. Erwähnt wird die Ansiedelung von
Parkplätzen ausserhalb, oder etwa Modelle wie «autoarmes Wohnen».

g) Vereinzelt wird auf zu wenig öffentliche Infrastruktur im Bereich der Kinderbetreuung hingewiesen. Mehrmals erwähnt wird, dass mehr Kindergärten nötig seien.
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4.5

Tannenbach
Stossrichtung: «In diesem Gebiet sollen die Voraussetzungen zur koordinierten wie auch qualitätsvollen Siedlungserneuerung geschaffen werden»
Erste Umsetzungsideen:
•

Etappierte und qualitätsvolle Siedlungserneuerung sicherstellen

•

Höhere bauliche Dichten ermöglichen

•

Preisgünstigen Wohnraum erhalten

•

Struktur und Angebot an Freiräumen verbessern; Strassenräume, Durchgrünung,
Quartierfreiräume

•

Erschliessung mit ressourcenschonenden Verkehrsmitteln (öffentlicher Verkehr, Fussund Veloverkehr) verbessern. Insbesondere auch die Anbindung ans Zentrum.

Bewertung der Stossrichtung
38 TeilnehmerInnen bewerten das Gebiet «Tannenbach». Die Stossrichtung trifft auf breite Zustimmung. 37% finden sie «sehr gut». 55% empfinden sie als «eher gut». 8% finden sie «weniger passend» oder «nicht passend».

Abbildung 9: Tannenbach
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Kommentare zur Stossrichtung
a) Am häufigsten erwähnt wird die Bedeutung der Grünflächen und Freiräume, die erhalten
bzw. gefördert und nicht verbaut werden sollen.
b) Der preisgünstige Wohnraum müsse erhalten bzw. gefördert werden. Konkret wird die Idee
erwähnt, den gemeindeeigenen «mittleren Hüenerbüel» an einen gemeinnützigen Bauträger
abzugeben. So könnte mehr preisgünstigen Wohnraum entstehen.
c) Einige Stimmen wünschen sich explizit keine Verdichtung. Eine andere Stimme ist der Meinung, dass lediglich eine moderate Verdichtung denkbar sei.
d) Die Busverbindungen seien teilweise schlecht an die Anschlüsse angepasst.
e) Zusätzlich erwähnt werden, dass ein Quartierzentrum mit Beiz toll wäre, es mehr Kindergärten brauche, der Charakter des Quartiers erhalten bleiben müsse. Allgemein sollte, einer
Stimme zufolge, die Messlatte hochgelegt werden, da es ambitionierte Ziele und Massnahmen brauche, um etwas zu erreichen.
Kommentare zu einer möglichen Quartiererneuerung
a) Das wichtigste Anliegen in Bezug auf eine mögliche Quartiererneuerung ist der bezahlbare
Wohnraum. Falls erneuert werde, müsse unbedingt preisgünstiger Wohnraum geschaffen
werden.
b) Die Begegnungsräume im Freien müssten erhalten bzw. erweitert werden. Zudem werden
die Durchgrünung des Quartiers und die Förderung der ökologischen Vielfalt erwähnt.
c) Einige Stimmen wünschen sich, dass bestimmte Dienstleistungen wie bspw. Restaurants
und Läden im Quartier angesiedelt sind. Diese Angebote könnten als eine Art Quartiertreffpunkte wirken.
d) Des Weiteren erwähnt werden: Einbezug von Genossenschaften, Vergrösserung der Schule,
mehr Kindergärten, Fusswegnetz parallel zur Einsiedlerstrasse erhalten/verbessern, alte
Bauten erneuern, die Gemeindeentwicklung über die Gemeindegrenze hinaus – mit Oberrieden – koordinieren, Beruhigung der Quartierstrassen. Eine Stimme ist gegen eine Quartiererneuerung. Sie erachtet es als grundsätzlich falsch, ältere Häuser abzureissen und verweist
auf all die öffentliche Infrastruktur, die ergänzend zum Bevölkerungswachstum geschaffen
werden müsste.
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4.6

Allmend

Stossrichtung: «Die Allmend soll sich mit Nutzungen im öffentlichen Interesse
weiterentwickeln. Dabei steht der Schwerpunkt ‘Freizeit und Bildung’ im Vordergrund»
Erste Umsetzungsideen:
•

Sorgfältige Abklärung wie die Allmend langfristig genutzt werden soll

•

Abklären welche Nutzungen im öffentlichen Interesse wären

•

Freiräume schaffen

•

Erschliessung ressourcenschonenden Verkehrsmitteln (öffentlicher Verkehr, Fuss- und
Veloverkehr) verbessern, insbesondere die Anbindung ans Zentrum

Bewertung der Stossrichtung
64 TeilnehmerInnen bewerten das Gebiet «Allmend». Diese Stossrichtung trifft auf eine sehr breite
Zustimmung. 50% finden sie «sehr gut» bzw. 41% «eher gut». Eine Minderheit von 9% findet die
Stossrichtung «weniger passend».

Abbildung 10: Allmend
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Kommentare zur Stossrichtung
a) Eine grosse Mehrheit der Kommentare wünscht sich eine Allmend als öffentlichen Freiraum,
der allen zugänglich ist, für Jung und Alt. Die meisten stellen sich dabei Nutzungen im Freizeitbereich vor; etwa eine vielseitige Parkanlage mit Boccia-Bahn, Grillstellen, Wasserspiele
für Kinder, Raum für Erholung, eine Kletterwand, schattenspendende Bäume, Sitzgelegenheiten oder ein Gastronomieangebot. Mehrmals erwähnt wird auch, dass viel offene Fläche
sinnvoll wäre, um periodisch stattfindende Anlässe, wie etwa Märkte, Chilbi etc., durchzuführen.
b) Mehrere TeilnehmerInnen können sich vorstellen, dass auf dem Areal ein öffentliches Schulhaus zu stehen kommt. Dazu sollte auch eine Sporthalle gebaut werden.
c) Auch der Wunsch nach einem Schwimm- bzw. Hallenbad wird mehrmals geäussert.
d) Den öffentlichen Verkehr empfinden einige Beteiligte als zu wenig gut ausgebaut. Eine Person meint, dass ein Schulbus für die OberstufenschülerInnen bereitgestellt werden müsste,
damit die Busse des öffentlichen Verkehrs nicht überfüllt würden.
e) Manche Personen sind der Meinung, dass man eine unterirdische Parkgarage schaffen
müsste, falls die Allmend intensiv genutzt würde.
f) Es wird erwähnt, dass eine frühe konzeptionelle Klärung wichtig sei. Auch um zu verhindern,
dass aus provisorischen Anlagen vollendete Tatsachen würden, die schleichend darüber entschieden, was auf der Allmend passiert.
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4.7

Seeanlage und Seeufer
Stossrichtung: «Es soll eine attraktive Seeanlage geschaffen und die «Perle»
in Wert gesetzt werden»
Erste Umsetzungsideen:
•

Durchgehende Seepromenade schaffen

•

Zugänglichkeit zur Promenade verbessern

•

Neue Treffpunkte für die Naherholung und Begegnung schaffen

•

Neue Zugänge zum Wasser schaffen

•

Umgang mit bestehenden Infrastrukturanlagen klären

•

Naturräume und ökologische Werte am See erhalten

•

Erreichbarkeit mit ressourcenschonenden Verkehrsmitteln (öffentlicher Verkehr,
Fussgänger, Velo) verbessern

Bewertung der Stossrichtung
113 TeilnehmerInnen bewerten das Gebiet «Seeanlage und Seeufer». Bei einer grossen Mehrheit findet diese Stossrichtung Anklang. 75% finden sie «sehr gut», 19% «eher gut», 4% finden sie «nicht»
bzw. 3% «weniger passend» (Bemerkung: Rundungsdifferenz).

Abbildung 12: Seeanlage und Seeufer
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Kommentare zur Stossrichtung
a) Insgesamt fällt auf, dass die meisten TeilnehmerInnen Handlungsbedarf sehen im Bereich
der Seeanlage. Viele, teils sehr unterschiedliche Ideen wurden zusammengetragen. Nur ganz
wenige Kommentare verweisen darauf, dass am See nichts unternommen werden müsse.
b) Besonders prominent vertreten ist der Eindruck, dass der motorisierte Individualverkehr am
Seeufer entlang störend ist bzw. auf keinen Fall weiter ausgebaut werden soll. Viele dieser
Stimmen finden, dass man die Anzahl Parkplätze abbauen soll. Einige plädieren gar für eine
gänzlich autofreie Zone.
c) Ein weiteres wichtiges Thema sind die Zugänge zum Wasser bzw. die nicht zugänglichen
Wiesen/Parkanlagen. Es wird mehrmals vorgeschlagen den Hernerpark zu kaufen und der
Allgemeinheit zugänglich zu machen, wie auch für mehr Zugänge zum Wasser zu sorgen.
Zudem sollten die Zugänge zum Wasser attraktiver gestaltet werden, beispielsweise mit
Treppen, die ins Wasser führen und dem Abbau von steilen Mauern. Einige Stimmen betonen
allerdings auch, dass nicht ins private Eigentum eingegriffen werden dürfe.
d) Auch ökologische Anliegen werden geäussert. Konkret gewünscht werden mehr Begrünung,
Blumenwiesen, naturnahe Gestaltung, besseres ökologisches Gleichgewicht, einheimische
Flora sowie Revitalisierung einer natürlichen Uferzone.
e) Ein ungelöstes Problem scheint die Koexistenz zwischen Velo- und Fussverkehr zu sein.
Diesbezüglich divergieren die Meinungen. Diese Meinungen gehen von mehr Platz für beide
Verkehrsformen, über die Geschwindigkeitsreduktion der Velos bis zu einem gänzlichen Veloverbot.
f) Es brauche eine schönere Gestaltung der verschiedenen Plätze bzw. der Seeanlage insgesamt. Auch eine Orientierung an Familien wird gewünscht.
g) Das Hallenbad am Standort der alten ARA, sowie auch ein gewisses Gastronomieangebot
werden vereinzelt gewünscht.
h) Die Smart Bank/Solarbank wird mehrfach als störend erwähnt.
i)

Auch das Littering bzw. die fehlende Sauberkeit werden als Probleme vorgetragen.

j)

Die unmittelbare Nähe der Zugtrasses wird als störend empfunden, wobei klar ist, dass
hierzu ein sehr begrenzter Verbesserungsspielraum besteht.
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Bewertung Entwicklungspotenzial von Seeanlage und Seeufer
Die Zahlen am Ende der roten Balken in der Abbildung verweisen auf die Anzahl Personen, die das
entsprechende Thema wichtig finden. Auffallend wichtig erscheinen: «Mehr Zugänge ans Wasser
ausserhalb der Badi» (77), «Die Ökologie und die Natur stärker fördern» (65), «Bessere Aufenthaltsqualität schaffen» (62), «Neue Plätze und Treffpunkte schaffen» (57), «Bessere Wege für FussgängerInnen» (50).

Abbildung 12: Veränderungen an der Seeanlage und am Seeufer

Unter dem Punkt «anderes» wurden folgende Themen erwähnt: Bootsplätze, besserer Zugang (zu
lange Wartezeiten an den Bahnschranken), höhere Sicherheit, Veloverkehr und Fussverkehr trennen,
Mehr Abfalleimer, Restaurant bei der Bootshab, Qualität der Kleinräume verbessern (Ökologie
müsse Vorrang haben vor Erholungsnutzung), Reduktion des motorisierten Individualverkehrs bei
Badi Käpfnach durch vollständigen Abbau der Parkplätze.
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4.8

Käpfnach/Risi/Meilibach
Stossrichtung: «Die Identität des Ortes und die Ausrichtung auf das
Arbeitsplatzgebiet sollen erhalten bleiben»
Die Stossrichtung beinhaltet folgende erste Umsetzungsideen:
•

Identität des Dorfkerns bewahren und zeitgemässe Weiterentwicklung ermöglichen

•

Strassenräume gestalterisch aufwerten

•

Arbeitsplatzgebiet weiterentwickeln

•

Landschaftliche Vernetzung und Siedlungsökologie fördern

•

Erschliessung mit ressourcenschonenden Verkehrsmitteln (öffentlicher Verkehr, Fussund Veloverkehr) verbessern, insbesondere die Anbindung ans Zentrum

Bewertung der Stossrichtung
91 TeilnehmerInnen bewerten das Gebiet «Käpfnach/Risi/Meilibach». Insgesamt trifft die Stossrichtung auf Zustimmung. 36% finden sie «sehr gut». 49% finden sie «eher gut». Eine vergleichsweise
eher grosse Minderheit von 10% findet die Stossrichtung «weniger passend». 4% finden sie «nicht
passend» (Bemerkung: Rundungsdifferenz).

Abbildung 13: Käpfnach/Risi/Meilibach
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Kommentare zur Stossrichtung
a) Der Schiessplatz ist ein viel besprochenes Thema. Viele Voten wünschen sich die Auflösung
des Schiessplatzes, da er am völlig falschen Ort stehe – mitten in einem Wohnquartier und
einem potenziellen Erholungsraum.
b) Im Gebiet rund um den Schiessplatz solle ein schönes Naherholungsgebiet entstehen. Dies
gelinge durch die Aufwertung des Aabachtobels als Erholungs- und Begegnungsraum. Als
Beispiele werden Wander- und Bikerwege, die Umnutzung der Räume des Schiessplatzes als
Treffpunkt sowie die ökologische Aufwertung des Gebietes genannt.
c) Die Idee, das Arbeitsplatzgebiet weiter zu entwickeln, wurde rege kommentiert. Mehrere Voten wollen keine weiteren Industriebauten. Stattdessen sollten die bestehenden Räumlichkeiten genutzt werden. Es gäbe bereits jetzt Leerstände. Zudem sei unklar was auf dem Dow
Areal künftig passieren soll, da der Wegzug der Firma drohe. Diese Frage müsse (zuerst) geklärt werden.
d) Auch ökologische Belange wurden wiederholt betont. Diese Stimmen sind der Ansicht, dass
die bestehenden Grünräume erhalten und ökologisch aufgewertet werden müssten. Die Aufwertung soll dabei, bspw., durch die Renaturierung von den Bächen Neumattbach, Langacherbach und Gottshaldenbach geschehen. Auch die Schaffung von Wildkorridoren und die
Unterbindung der intensiven Landwirtschaft werden genannt.
e) Der Verkehr solle beruhigt werden. Es gäbe zu viel Transit- und Schwerverkehr. Vorgeschlagen werden etwa Tempo 30 auf der Seestrasse oder die Sperrung der Rietwiesstrasse für
den Schwerverkehr. Allerdings betont eine andere Stimme diesbezüglich das Gegenteil:
Nach dem Ausbau der Rietwiesstrasse müsse der Verkehr speziell auf dieser Strasse abgewickelt werden.
f) Der Vorschlag der Wahrung der Identität des Dorfkerns wird kritisch hinterfragt. Manche
empfinden das Ziel, als unmöglich, falsch oder unverständlich. Eine Stimme betont, dass ein
Widerspruch bestehe zwischen der Bewahrung der Identität und der gleichzeitigen Weiterentwicklung des Dorfkerns.
g) Der öffentliche Verkehr müsse verbessert werden. Unter anderem sei etwa der Fahrplantakt
der Busse nicht optimal.
h) Die Bedingungen für den ressourcenschonenden Verkehr müssten verbessert werden. Gewünscht wird beispielsweise ein Veloweg, abseits der Seestrasse, vom Zentrum Horgens bis
Meilibach.
i)

Vereinzelt wird der Wunsch nach einem Quartiertreffpunkt geäussert.

Seite 30 von 43

4.9

Arn
Stossrichtung: «Die Identität des Ortes und die Ausrichtung auf das produzierende Gewerbe sollen erhalten bleiben»
Erste Umsetzungsideen:
•

Identität des Dorfkerns bewahren und zeitgemässe Weiterentwicklung ermöglichen

•

Flächen für das produzierende Gewerbe weiterentwickeln

•

Landschaftliche Vernetzung und Siedlungsökologie fördern

•

Erschliessung mit ressourcenschonenden Verkehrsmitteln (öffentlicher Verkehr, Fussund Veloverkehr) verbessern, insbesondere die Anbindung ans Zentrum

Bewertung der Stossrichtung
35 TeilnehmerInnen bewerten das Gebiet «Arn». Eine grosse Mehrheit ist mit der Stossrichtung einverstanden. 34% findet sie «sehr gut», 57% «eher gut». 9% findet sie weniger passend.

Abbildung 14: Arn
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Kommentare zur Stossrichtung
a) Viel Verbesserungspotenzial sehen die TeilnehmerInnen im Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Die Gewerbezone/Industriegebiet scheint schlecht erschlossen zu sein. Ebenso werden Busverbindungen nach Wädenswil und Richterswil gewünscht.
b) Weiteren baulichen Entwicklungen stehen einige TeilnehmerInnen kritisch gegenüber. Manche lehnen diese explizit ab. Andere lehnen lediglich den Ausbau des produzierenden Gewerbes ab, insbesondere sollte dieser nicht im Ortszentrum stattfinden. Es gibt allerdings auch
Stimmen, die sich mehr Wohnraum wünschen.
c) Der Schutz der Natur und des Naherholungsgebiets wird mehrfach erwähnt. Es werden
Massnahmen wie ein Rundweg, Waldspielplatz, Grillplätze, Erlebnispfad, Biketrail, Aufwertung des Wasserfalls empfohlen. Diese Massnahmen sollten im Raum des Aabachtobels ergriffen werden. Zudem sollten die Grünräume erhalten und die Biodiversität gefördert
werden.
d) Bezüglich der «Bewahrung der Identität» des Dorfkerns wird erwähnt, dass diese Identität
gar nicht erkennbar sei. Frühere Bautätigkeiten hätten diese Identität bereits «verwässert».
e) Einzelne Stimmen wünschen zudem: Die weitere Nutzung des Parks bei der CS, eine Verkehrsberuhigung, kein weiterer Ausbau der CS, Umnutzung des Dorfladen Maag und des
Restaurants nebenan als Quartiertreff sowie die Förderung der landschaftlichen wie auch
der «landwirtschaftlichen Vernetzung».
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4.10

Dorf Hirzel
Stossrichtung: «Der Charakter des «Dorfs in der Landschaft» soll erhalten bleiben»
Erste Umsetzungsideen:
•

Identität des Dorfkerns bewahren und zeitgemässe Weiterentwicklung ermöglichen

•

Ortskern stärken

•

Strassenräume gestalterisch aufwerten

•

Siedlungsränder mit Bezug zur Landschaft aufwerten

•

Erschliessung mit ressourcenschonenden Verkehrsmitteln (öffentlicher Verkehr, Fussund Veloverkehr) verbessern, insbesondere die Anbindung ans Zentrum

Bewertung der Stossrichtung
40 TeilnehmerInnen bewerten das Gebiet «Dorf Hirzel». Eine Mehrheit unterstützt diese Stossrichtung. 55% finden sie «sehr gut», 35% «eher gut». «Weniger passend» finden sie 10%.

Abbildung 15: Dorf Hirzel
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Kommentare zur Stossrichtung
a) Die Zugerstrasse beschäftigt die TeilnehmerInnen stark. Es habe zu viel Durchgangsverkehr
auf dieser Strasse durch das Dorf Hirzel. Die Strasse teile das Dorf zudem stark. Von sehr
vielen TeilnehmerInnen wird gewünscht, dass sich die Gemeinde für den Hirzeltunnel einsetzt. Um die trennende Wirkung der Strasse zu verringern, wird von einer Person auch der
Bau von Unterführungen empfohlen. Jemand findet, man solle die Zugerstrasse aufwerten,
indem man sie begrünt.
b) Die Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr wird von verschiedenen Personen als ungenügend erachtet. Auch wegen neu entstehendem Wohnraum müsse das Angebot erweitert werden. Besonders bemängelt wird der Anschluss an die Zentralschweiz. Ebenso
erwähnt werden die schlechte Anbindung an den Bahnhof Wädenswil sowie teilweise mangelhafte Infrastrukturen der Bushaltestellen.
c) Auch zu den Bautätigkeiten wurde einiges geschrieben. Einige Stimmen wünschen sich weniger bauliche Tätigkeiten, um so wichtiges Land erhalten zu können. Es sollten weniger Einfamilienhäusern und – wenn überhaupt – verdichtet gebaut werden. Platzsparende
gemeinschaftliche Wohnformen sollten auch in Hirzel ihren Platz haben. Daneben gibt es
aber auch andere Stimmen. Etwa eine, die sich mehr Wohnraum wünscht. Andere Einzelstimmen möchten explizit keine Verdichtung im Ortskern, bzw. keine Aufzonungen in Hirzel.
d) Die Industriebrache Hirz wird mehrmals erwähnt. Es sollten ihr neue Nutzungen zugeführt
werden.
e) Die Fuss- und Velowege seien teilweise zu wenig sicher und sollten ausgebaut werden. Als
Beispiel wird von den Velowegen zu den Schulen und Kindergärten geschrieben.
f) Auch müssten die Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf gefördert werden.
g) Die Notwendigkeit eines Carsharingangebots wird vereinzelt betont.
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4.11

Landschaft Horgenberg/Hirzel
Stossrichtung: «Die Landschaftsqualitäten sollen erhalten bleiben und
das Mit- und Nebeneinander verbessert werden»
Erste Umsetzungsideen:
•

Weiler und Höfe als Bestandteile der Landschaft zurückhaltend entwickeln

•

Das Mit- und Nebeneinander von landwirtschaftlicher Produktion, Erholung und Natur
ermöglichen

•

Lokale Verankerung der Landwirtschaft erhalten

•

Ökologische Vernetzung fördern

•

Infrastruktur für die Naherholung optimieren

Bewertung der Stossrichtung
83 TeilnehmerInnen bewerten das Gebiet «Horgenberg/Hirzel». Eine grosse Mehrheit unterstützt die
Stossrichtung. 54% finden sie «sehr gut», 40% «eher gut» und 6% finden sie «weniger passend».

Abbildung 16: Landschaft Horgenberg/Hirzel
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Kommentare zur Stossrichtung
a) Die meisten Kommentare beziehen sich auf den öffentlichen Verkehr, der, besonders an den
Wochenenden, ausgebaut werden sollte. Ein besserer öffentlicher Verkehr könne dazu beitragen, den Autoverkehr zu verringern.
b) Die Natur und die Landschaft machen dieses Gebiet aus und werden von den
TeilnehmerInnen sehr geschätzt. Dementsprechend ist es ihnen ein Anliegen, dass Natur
und Landschaft geschützt werden und erhalten bleiben. Auch die Biodiversität müsse dementsprechend, etwa durch Renaturierung des Waldes, gefördert werden.
c) Die Parkplatzsituation wird teilweise als unbefriedigend beschrieben. Viele möchten jedoch
explizit keine neuen Parkplätze. Allerdings gibt es auch vereinzelte Stimmen, die mehr Parkplätze fordern.
d) Es wird verlangt, keine neuen Bauzonen mehr auszuscheiden.
e) Der Wunsch nach infrastrukturellen Verbesserungen wird an manchen Stellen hervorgebracht. Gewünscht werden etwa mehr sanitäre Einrichtungen, Grillstellen, Abfallbehälter, Biketrails oder Wanderwege. Auch von einem Café ist die Rede.
f) Anstatt asphaltierten Strassen wünschen sich manche mehr Naturwege. Gerade für ReiterInnen sei dies sehr wichtig.
g) Die Stossrichtung wird bisweilen kritisiert: Sie sei zu ungenau, in sich widersprechend und
wolle zu viel. Sie sei zu fest auf Naherholung ausgerichtet, was falsch sei, weil hier die Infrastruktur fehle.
Kommentare zu einer möglichen Verbesserung des Landschaftsraums
a) Das Hauptproblem in diesem Landschaftsraum ist für die TeilnehmerInnen der Verkehr.
Viele stören sich ab dem Autoverkehr und all den (wild) parkierten Autos. Es wird vorgeschlagen, die Parkplätze gebührenpflichtig zu machen, respektive sie abzubauen. Die Schaffung
neuer Parkplätze wird von einer Person als eine schlechte Idee beschrieben, da mehr Parkplätze zu mehr Autoverkehr führen würden. Den vielen Autos müsse irgendwie Einhalt geboten werden. Es brauche Massnahmen, welche die Anreise mit dem Auto erschweren. Es wird
empfohlen, die Autozufahrt so einzuschränken, dass die Autos nicht mehr direkt in den Wald
fahren können.
b) Es brauche mehr Wege in dem Gebiet, damit die Menschen – und ihre Tiere – besser aneinander vorbeikämen. Zudem wird vorgeschlagen, eigene Velo-, Fuss- und Reitwege zu schaffen, damit es zu weniger Konflikten kommt. Diese Wege müssten dazu klar gekennzeichnet
werden.
c) Es brauche klare Regeln, die den Erholungssuchenden auch kommuniziert würden. Man
denkt dabei etwa an eine Infotafel, die darüber aufklärt, welches Verhalten unerwünscht ist.
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Zudem sollte eine solche Tafel zeigen, welche Angebote in der Gegend bestehen, wo die Abfalleimer und Toiletten stehen, und über die Wildtiere und Pflanzen sowie deren Bedürfnisse
aufklären.
d) Die Landwirtschaft sei aktuell zu intensiv, was sich an einem massiven Rückgang der Biodiversität bemerkbar mache. Auch seien die verschiedenen Biketrails durch die Wälder eine
Bedrohung für deren Bewohner.
e) Es sollten keine Aktiv-Freizeitangebote gefördert werden, damit das Gebiet der Erholung dienen könne. Dazu brauche es auch Orte, die weder befahr- nach begehbar sein dürfen. Diesbezüglich gibt es allerdings auch gegensätzliche Interessen, bspw. von den Bikern, die sich
Biketrails explizit wünschen.
f) Einzelnen Stimmen möchten zusätzlich: Eine Fussgänger- bzw. Velopriorität auf den Velound Wanderwegen, mehr Infrastruktur (wie etwa Picknicktische, Überdachungen, fliessend
Wasser, Toiletten), keinen weiteren Ausbau der Pferdebetriebe, Leinenpflicht für Hunde, Alternativen bieten, sodass stattdessen andere Erholungsräume genutzt werden (diese müssten entsprechend beworben werden.)
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5.

Herausforderungen von Horgen

Gegen Ende der Befragung legte die Gemeinde Horgen den TeilnehmerInnen eine zusammenfassende Beschreibung von anstehenden Herausforderungen vor. Sie ist im Folgenden aufgeführt.

Gesellschaft – Wirtschaft - Umwelt
Das Bevölkerungswachstum der vergangenen Jahre wird sich in Horgen voraussichtlich auch
in Zukunft in abgeschwächter Form fortsetzen. Dabei werden immer vielfältigere Lebensmodelle aufeinandertreffen. Horgen hat sich vom Industrie- und Gewerbestandort zu einem Dienstleistungsstandort gewandelt und als Arbeitsort generell an Bedeutung verloren. Für den Erhalt
eines guten Versorgungs- und Dienstleistungsangebots und die Möglichkeit für kurze Arbeits-,
Einkaufs- und Freizeitwege muss Horgen aber auch ein attraktiver Wirtschaftsstandort sein.
Durch die Digitalisierung und andere, zum Teil gegensätzliche Trends, entstehen neue Herausforderungen und Chancen. Im Umweltbereich stellt der Klimawandel mit der zunehmenden Erwärmung und einer Mehrung von Wetterextremem auch Horgen vor grosse
Herausforderungen. Des Weiteren sind die Förderung der Biodiversität, sei es in
Siedlungsgebieten, in von der Landwirtschaft geprägten und in bewaldeten Gebieten, sowie die
Kapazität und Qualität der Fliessgewässer von besonderer Bedeutung.

Landschaft – Siedlung - Verkehr
Das Gemeindegebiet von Horgen ist geprägt von einer sehr vielfältigen Landschaft, die es sorgsam zu nutzen und ökologisch aufzuwerten gilt. Es lassen sich die folgenden Landschaftsräume mit je spezifischen Eigenschaften und Herausforderungen unterscheiden: Die
Siedlungslandschaft mit charakteristischen Bebauungsstrukturen, der See und das Seeufer, der
Siedlungstrenngürtel Meilibach – Aabach zwischen Horgen und Wädenswil, die offene, von der
Landwirtschaft geprägte Hügellandschaft Horgenberg/Hirzel und die stark geformte, grösstenteils bewaldete Hügel- und Flusslandschaft Sihlwald/Sihltal.
Das Siedlungsgebiet von Horgen erzählt eine identitätsstiftende Siedlungsgeschichte über viele
Jahrhunderte und weist eine hohe Wohnqualität auf. Ein attraktives Ortszentrum, der See, der
Horgenberg und Hirzel sowie die gute Verkehrsanbindung an die Stadt Zürich tragen weiter zur
Standortattraktivität von Horgen bei.
Die Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung, der Erneuerungsbedarf wesentlicher Teile der
Gebäude und die Aufgabe, Flächen- und Energieressourcen sorgsam zu nutzen, setzen ein aufeinander abgestimmte ressourceneffiziente Siedlungs- und Verkehrssysteme voraus. Für den
Erhalt der hohen Lebensqualität kommen dabei den Frei- und Erholungsräumen sowie den Versorgungs- und Dienstleistungsstrukturen eine zentrale Bedeutung zu. Weiter gilt es, identitätsstiftende Ortsbilder und Bebauungsstrukturen zu erhalten und weiter zu entwickeln, Flächen für
Arbeitsnutzungen sicher zu stellen und die Durchgrünung zu fördern.
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Kommentare zu den Herausforderungen von Horgen
a) Die meisten Kommentare beziehen sich auf die Notwendigkeit, die Naherholungsgebiete und
die Natur zu erhalten bzw. zu fördern. Die Bedeutung der Biodiversität und diejenige von Bepflanzungen im Siedlungsraum werden ebenso erwähnt. Es wird beispielsweise vorgeschlagen, gewisse Strassenräume ökologisch aufzuwerten und Bäume zu pflanzen oder auch,
dass die Gemeinde die Begrünung von Dächern und Fassaden fördert.
b) Die Grünräume sind vielen TeilnehmerInnen besonders wichtig. Die Tatsache, dass die Bevölkerung stetig wächst und das Naherholungsgebiet teilweise doch ein gutes Stück vom
Siedlungsraum entfernt ist, macht die Grünflächen umso wichtiger.
c) Ein wichtiges Thema sind die Einkaufsmöglichkeiten. Wie die Kommentare zum Zentrum bereits gezeigt haben, wünschen sich viele TeilnehmerInnen ein vielfältiges Versorgungsangebot, sodass ein Grossteil der Einkäufe/Dienstleistungen in Horgen getätigt bzw. in Anspruch
genommen werden können.
d) Mit dem derzeitigen Angebot des öffentlichen Verkehrs sind viele TeilnehmerInnen unzufrieden. Oft bemängelt werden zu wenig Zug- und Busverbindungen. Auch sei das Fahrplanmanagement nicht ausreichend geregelt. Dies zeige sich an Bussen, die dicht nacheinander,
anstatt sinnvoll über die Zeit verteilt, fahren. Zudem sei der Fahrplan so gestaltet, dass oftmals die Anschlüsse nicht erwischt werden.
e) Die Infrastruktur müsse mit dem Bevölkerungswachstum Schritt halten können. Mehrmals
wird erwähnt, dass dies aktuell zu wenig der Fall sei. So fehle es etwa an Schulräumen.
f) Die Belebung von Horgen ist verschiedenen Personen ein Anliegen. Es wird gefordert, dass
die Gemeinschaft stärker unterstützt wird. Als Beispiele werden die Unterstützung von Vereinen, aber auch die Schaffung von Begegnungsorten bzw. Quartierräumen genannt. Einige
Stimmen lehnen ein weiteres Bevölkerungswachstum grundsätzlich ab.
g) Es sei wichtig, bezahlbaren Wohnraum zu erhalten bzw. zu fördern.
h) Es wird mehr Seezugang gewünscht.
i)

Einige Stimmen möchten, dass der Schiessstand aus dem Siedlungsraum verbannt wird.

j)

Erneuerbare Energien und ökologisches Wohnen seien zu fördern. Auch brauche es mehr
Klimaschutzmassnahmen.

k) Vereinzelt wird der Gemeinde Mut gewünscht, um Visionen zu erstellen und diese auch umzusetzen.
l)

Der Dialog zwischen der Gemeinde und der Bevölkerung sei allgemein sehr wichtig und weitere Mitwirkung erwünscht.
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6.

Potenzial und Verbesserungsmöglichkeiten in Horgen

Die Punkte auf der aufgeführten Karte zeigen die Stellen, an denen die TeilnehmerInnen Kommentare verortet haben. Die Farbe der Punkte verweist auf die Themen, auf die sich die Kommentare beziehen. In der Legende werden Rückmeldungen zu den Themen «Siedlung», «Verkehr» sowie
«Landschaft und Freiräume» aufgeführt.

Abbildung 17: Über 800 Marker wurden gesetzt. Bei 606 konnte die Kommentare einzeln ausgewertet werden.
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Die Kommentare zu den Markern, die über das gesamte Gemeindegebiet gesetzt werden konnten,
beziehen sich auf die unterschiedlichsten Themen. Nichtsdestotrotz lassen sich Themen herauslesen, die in besonderem Ausmass erwähnt wurden. Die Themen, welche immer wieder angesprochen wurden, gleichen dabei denjenigen, die bereits bei den Kommentaren zu den einzelnen
Fokusgebieten Eingang fanden. Im Folgenden sind diese Anliegen der Häufigkeit ihrer Erwähnung
entsprechend geordnet:
a) Das hohe Verkehrsaufkommen wird von vielen TeilnehmerInnen als störend wahrgenommen. Sie wünschen sich eine Verkehrsentlastung.
b) Der öffentliche Verkehr sei auszubauen.
c) Die Schiessanlagen werden immer wieder angesprochen. Vielen sind sie aufgrund ihrer
Lärmbelastung ein Dorn im Auge. Zudem würden sie den Zugang und die Qualität der Erholungsräume mindern. Lediglich ein kleiner Teil der Bevölkerung würden von den Schiessanlagen profitieren. Die Begegnung zwischen den HorgnerInnen müssten gefördert werden. Dies
könnte man durch die Bereitstellung von öffentlichen Räumen wie Gemeinschaftszentren,
Spielplätzen und Freiräumen umsetzen.
d) Die Förderung und der Schutz der Erholungsräume ist ein wichtiges Anliegen. Ebenso
Thema sind Grünräume im Siedlungsinnern.
e) Immer wieder erwähnt wird der Wunsch nach Temporeduktion. An verschiedenen Stellen
seien die Tempi des motorisierten Individualverkehrs zu hoch.
f) Auch ökologische Massnahmen wie etwa Renaturierungen zur Förderung der Biodiversität
geniessen hohen Stellenwert.
g) Fuss- und Velowege müssten ausgebaut werden. Gerade auch in Bezug auf die Sicherheit
der Fussgänger- und VelofahrerInnen.
h) Des Öfteren wird auf die öffentliche Infrastruktur verwiesen. Mehrere TeilnehmerInnen bemängeln bspw. eine fehlende Schulinfrastruktur oder auch zu wenig Spielplätze.
i)

Eine stärkere Begrünung des Siedlungsraums wird von manchen TeilnehmerInnen gewünscht.

j)

Ein vielfältiges und attraktives Angebot an Läden und Restaurants sei wünschenswert.

Seite 41 von 43

7.

Wünsche für die Zukunft

Drei Begriffe konnten von den Teilnehmenden (N=284) eingegeben werden. Die Frage war, welche
Begriffe «für mich für ein zukunftsfähiges Horgen» stehen und was der Projektleitung für die Erarbeitung des räumliches Entwicklungskonzepts mitgegeben werden möchte. Je mehr Personen die gleichen Wörter eingegeben haben, desto grösser sind diese in der Grafik dargestellt. Das Zentrum wie
auch die Lebensqualität ist die verbundene Leitidee. Auch Aspekte der Ökologie sowie der Nachhaltigkeit (Begriffe wie Natur und Naherholungsgebiete) sollten besonders berücksichtigt werden. Einen weiteren Schwerpunkt bilden Verkehrsthemen.

Abbildung 18: World Cloud
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8.

Schlussfolgerungen und Ausblick aus Sicht der Planung

Das räumliche Entwicklungskonzept (REK) ist ein informelles Planungsinstrument. Es hat jedoch
einen hohen Stellenwert, da es die Grundsätze und Ziele zur Raumentwicklung der Gemeinde Horgen festlegt. Mit der Beschlussfassung durch den Gemeinderat wird das REK zur Leitplanke und Orientierungshilfe für die Revision der Richt- und Nutzungsplanung und weitere Projekte der Gemeinde.
Der vorliegende Bericht bildet das Meinungsbild der rund 290 Teilnehmenden an der Online-Beteiligung zum REK ab und ist demzufolge nicht repräsentativ für die ganze Bevölkerung der Gemeinde.
Dennoch geben die Rückmeldungen einen guten Überblick über die Tragfähigkeit der durch den Planungsausschuss entworfenen Stossrichtungen zu den Fokusgebieten und zu sensiblen und wichtigen Themen. Der Planungsausschuss hat die Rückmeldungen der Bevölkerung eingehend
diskutiert. Erfreulich ist, dass die grosse Mehrheit der Teilnehmenden den Stellenwert dieses strategischen Planungsinstruments gut einordnen konnte und die formulierten Stossrichtungen zu den
Fokusgebieten grossmehrheitlich getragen und positiv bewertet wurden.
Der Bericht bildet einen integralen Bestandteil für die weiteren Arbeiten am räumlichen Entwicklungskonzept. Das Planungsteam entnimmt der Online-Beteiligung viele wertvolle Hinweise und entwickelte die drei folgende Themenfelder, welche Eingang in das REK finden müssen. Anliegen, die
nicht das REK betreffen, werden soweit möglich in anderen Projekten der Gemeinde sukzessive aufgenommen.
Drei Themenfelder für das räumliche Entwicklungskonzept
Landschaft & Freiräume

Siedlung & Standortattraktivität

Infrastruktur & Mobilität

•

• Entwicklung auf den jeweiligen

• Flächeneffiziente und ressourcen-

Gut gestaltete und aufenthaltsfreundliche
Freiräume in den Quartieren
schaffen

•
•
•
•
•
•
•

Grünräume erhalten
Quartierdurchgrünung fördern

Gebietscharakter abstimmen

• Quartierstrukturen beachten
• Freiräume schaffen
• preisgünstiger Wohnraum erhalten und schaffen

Zentrum gestalterisch aufwerten
Freiräume im Oberdorf schaffen
Zugang zum See verbessern
Seeanlage aufwerten
Allmend als öffentlicher Freiraum
mit
vielfältigen Angeboten gestalten

•
•
•

Landschaftliche Vielfalt erhalten
Nutzungskonflikte reduzieren
Ökologie fördern

Abbildung 19: Drei Themenfelder für das REK

schonende Gesamtmobilität
sicherstellen

• ÖV, Fuss- und Veloverkehr fördern
• Quartiere und Ortschaften besser
mit dem Zentrum verbinden

• Freizeitverkehr Horgenberg lösen
• Strassenräume aufenthaltsfreundlich gestalten.
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