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Die Stadt Wädenswil hat nun
einen groben Plan, wie sich das
Zentrum des Ortsteils Au län-
gerfristig entwickeln soll. Dazu
hat sie drei Planerteams für
eine Testplanung ins Boot ge-
holt. In dem nun vorliegenden
Schlussbericht hat die Stadt die
wichtigsten Erkenntnisse zu-
sammengefasst.

Rasch umsetzbar sind die ge-
sammelten Erkenntnisse jedoch
nicht. «Nicht nur bei der Pla-
nung, sondern auch bei der Um-
setzung haben selbstverständ-
lich die Grundeigentümer der
Gebiete ein Wörtchen mitzure-
den», sagt Heini Hauser (SVP),
Stadtrat Planen und Bauen. Er
rechnet, dass es bis zu 50 Jah-
re dauern könnte, bis sich die
Au zu einemQuartiermit einem
attraktiven Zentrum entwickelt
hat. Die Resultate derTeams die-
nen dabei als Grundlage fürwei-
tere Planungsschritte.

Zwei zentrale Orte
Heute ist das Gebiet beim Bahn-
hofAu und entlang der Seestras-
semehrheitlichder Industriezone
zugeteilt und wird gewerblich-
industriell genutzt. Gleichzeitig
liegt es direkt beim Naherho-
lungsgebiet auf der Halbinsel
Au. «Für das Beurteilungsgre-
mium bildete das Konzept des
Teams der Pool Architekten die
zu verfolgende Entwicklung
am besten ab», sagt Heini Hau-
ser. Das Gebiet haben die Pla-
ner in vier Bereiche eingeteilt,
um es klar zu strukturieren und
die Bereiche zu positionieren:
Sie nannten diese «Unterort»,
«Landschaftsfenster», «Bahn-
hof Au» und «Mittelort». Wäh-
rend imUnterort die bestehende
Wohnnutzung weiterentwickelt
werden soll, ist im Mittelort eine
Mischnutzung von Wohnen und
Arbeiten angedacht.DerBahnhof
Au ist alsTreffpunkt geplant.Das
Landschaftsfenster soll Raum für
Natur geben und gleichzeitig die
Siedlungen trennen.

Ein bescheidenes, kompaktes
und heterogenes Zentrum erach-
ten die Planer für denOrtsteil Au

als angemessen. Entwickeln soll
sich dieses um den Bahnhof Au.
Neben demBereichMittelort soll
der geplanteAu-Park einen zwei-
ten zentralenOrt bilden. Er dient
als Ort zum Wohnen, Arbeiten,
für die Schule und mit seinem
Park zur Erholung. Eine Verbin-
dung der beiden Pole sehen die
Planerteams im dazwischenlie-
genden Strassenraum, auf des-
sen Gestaltung besonderenWert
gelegt werden müsse. Unter-

schiedlicheAnsätze lieferten die
Teams zum Thema Bebauung,
kommen aber gemeinsam zum
Schluss, dass eine Verdichtung
möglich ist. Jeder dervier Berei-
che müsse jedoch aufgrund sei-
ner jeweiligen Eigenschaft an-
ders bebaut werden. Dazu zählt
auch die unterschiedliche Höhe
der Gebäude. Diese variiert von
drei bis zu sieben Geschossen.
Hochhäuser erachten die Planer-
teams als nicht nötig. Hingegen

sei eine Bebauung auf beiden
Seiten der Seestrasse richtig und
wichtig.

Als zentrales Element in der
zukünftigen Entwicklung des
Ortsteils Au erachten die Pla-
ner ein Landschaftsfenster. Um
dieses umsetzen zu können, soll
ein Bereich der heutigen Indus-
triezone entlang der Seestrasse
ausgezontwerden. Im Gegenzug
könnte zur Kompensation ein
Bereich im Unterort als Wohn-

oder Mischzone neu eingezont
werden, wofür die betroffenen
Grundeigentümer einbezogen
werden müssen. «Wir möchten
die Umzonung in der laufenden
Gesamtrevision der Nutzungs-
planung weiterverfolgen», sagt
Heini Hauser und fügt an: «Je-
doch nur, wenn die betroffe-
nen Grundeigentümer tatsäch-
lich bereit sind, die bestehenden
Bauten im Landschaftsfenster
aufzugeben oder zu beseiti-

gen.» Keine Möglichkeit sehen
die Planerteams, aus der Halb-
insel eine Insel Au zu machen,
da die nationalen Flachmoo-
re ungeschmälert erhalten wer-
den müssen.

Anzustreben ist laut Planerein
teilweiserRückbau derAubrücke
und der Anschlussschnecken für
denmotorisierten Individualver-
kehr. Dies führe zu einer besse-
ren Orientierung auf der Ver-
kehrsachse zwischen Bahnhof
undAu-Park.«InHinblick auf den
Bau der Kantonsschule sehe ich
ebenfalls bei der Aubrücke und
dem dortigen Verkehrsknoten
Handlungsbedarf», sagt Heini
Hauser.Günstigwäre,wennnoch
vorderenBaudie Planung fürdie
Seestrasse abgeschlossen sei.
Hierzu wurde der Kanton einge-
laden, sich ebenfalls daran zu be-
teiligen.Bestehen bleibe die Brü-
cke überdie Bahngleise zurHalb-
insel Au, die jedoch attraktiver
gestaltet werden könnte.

Offene Fragen
Mit dem Schlussbericht ist die
Testplanung abgeschlossen. «Es
handelt sich dabei umVorschlä-
ge, doch es ist noch ein langer
Weg», sagt Hauser. Zumal noch
einige Punkte zu klären sind.
Zum Beispiel stellt sich die Fra-
ge,wie ein Zentrum beim Bahn-
hof gebildet werden kann, ob-
wohl dieser tiefer gelegen ist als
die Seestrasse. Auch wie der
Übergang vom Baugebiet zum
Landschaftsfenster gestaltet
werden soll, ist noch ungeklärt.
Nach wie vor sollen die Grund-
eigentümer, die heute im Gebiet
produzieren, dies auch in Zu-
kunft bei einer Öffnung des Ge-
biets fürWohnen können. Nicht
zuletzt ist für die Seestrasse ein
Betriebs- und Gestaltungskon-
zept zu erarbeiten.

Nun muss sich die Abteilung
Planen und Bauen nochmals
hinter die abzuklärenden The-
men klemmen, diese koordinie-
ren und mit den zuständigen
Ämtern des Kantons Zürich ab-
stimmen. Die Erkenntnisse der
Testplanung sollen direkt in die
Gesamtrevision der Bau- und
Zonenordnung fliessen.

Wädenswil legt Grundlage
für Zentrumsplanung in der Au
Testplanung abgeschlossen Wie das Gebiet entlang der Seestrasse entwickelt werden kann,
zeigt das Ergebnis der Testplanung für ein Zentrum in der Au. Die Umsetzung braucht Zeit.

Das Gebiet um den Bahnhof Au wird heute vor allem gewerblich-industriell genutzt. Dank dem Richtplan gilt die Fläche aber als Zentrumsgebiet,
das die Stadt Wädenswil zu einem solchen umgestalten möchte. Archivfoto: Manuela Matt

Ein kleines Dorf irgendwo auf
dem Lande. Langnau vielleicht?
Alljährlicher Höhepunkt ist das
Turnerkränzchen. IndiesemDorf,
in dem die neue Komödie «Per-
fäkt aagleit oder The Full Monty
uf em Dorf» der Theatergruppe
Langnau spielt, ist David Menk
aufgewachsen. In der Grossstadt
hat erden Film«The FullMonty»
gesehen – sechs arbeitslose Eng-
länderziehen sich fürGeldvorPu-
blikum aus. Da er selbst arbeits-
los ist, sagt er sich: «Was die kön-
nen, könnenwir schon lange.»

Mitstreiter, pardon, Mitstrip-
per sind schnell gefunden. Bis
zum grossen Auftritt sind je-
doch einige Hürden zu über-

winden: Es muss eine passen-
de Musik her, eine Choreogra-
fie, Plakate, und als ob dies nicht

schon genugwäre, sorgenweite-
re Überraschungen gruppendy-
namischer Art für Chaos. Insbe-

sondere stellen sich einige Ehe-
frauen gegen dasVorhaben ihrer
Männer: «Scheide isch normal,
Strippe isch abnormal!» Kaum
wird dasVorhaben geplant, droht
es auch schon zu scheitern.Aber
irgendwannmüssen sie sich ent-
scheiden: alles oder nichts!

Die sechste Zusammenarbeit
Marius Vontobel führt Regie bei
der Komödie. Er wuchs in Lang-
nau am Albis auf. Nach der Leh-
re zum Innendekorateurentdeck-
te er seine Leidenschaft für die
Theaterwelt. 2009 stellte er sich
erstmals derHerausforderung als
Regisseur. «Pfäfferwyber» war
seine erste Zusammenarbeit mit

derTheatergruppe Langnau.Da-
nach folgte im Jahr2010 «DerBe-
suchderaltenDame».2012 insze-
nierte erden«Nachtspaziergang»
durch die Gemeinde Langnau. Im
September2018 folgte derAbend-
spaziergang«500 JahreReforma-
tion» unterdemPatronat derRe-
formiertenKirche Langnau, zwei
Monate danachwurde unter sei-
ner Regie «Volpone» aufgeführt.

Till Minder

Erstaufführung: 16. September,
20 Uhr, Turbine-Theater, Spinne-
reistrasse 19, Langnau. Tickets
und weitere Informationen unter
www.turbinetheater.ch

Wenn sich Arbeitslose für Geld ausziehen
Theater in Langnau Die Theatergruppe Langnau zeigt das Stück «Perfäkt aagleit oder
The Fully Monty uf em Dorf». Regie bei der Komödie führt der ortsansässige Marius Vontobel.

ANZEIGE

Die neue Komödie der Theatergruppe Langnau wird ab dem 16. Sep-
tember im Turbine-Theater aufgeführt. Foto: PD begrenzungsinitiative.ch
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