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Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit den besten Wünschen für das neue Jahr informieren wir Sie gerne über den Stand der 
Gesamtrevision der Nutzungsplanung. Die Arbeiten für die neue Bau- und Zonenordnung 
(BZO) sind auf der Zielgerade. Der Schlussspurt stellt sich dabei allerdings als konditionell 
durchaus anspruchsvoll heraus. Entgegen unserer Einschätzung von letztem Juni, dass die 
neue BZO im Herbst 2022 dem Gemeinderat zur Beratung übergeben werden kann, wird 
sich dieser Termin auf das Ende des ersten Quartals 2023 verschieben. Der Grund ist ein 
doppelter – und eigentlich sind beide erfreulich. Die Bearbeitung der über 400 
Einwendungen, die aus der Bevölkerung eingetroffen sind, vor allem aber auch die weiteren 
Abklärungen, die sich durch die Vorprüfung durch den Kanton ergaben, haben den Zeitplan 
«strapaziert». Die Bearbeitung aller Eingaben dauert schlicht länger als geplant.  

Erfreulich ist dabei zum einen die positive Würdigung des Kantons zum gesamten Richt- und 
Nutzungsplanungsverfahren. Die zuständigen Stellen der Baudirektion loben das Vorgehen 
der Stadt Wädenswil ausdrücklich. Sie sagen, dass der langjährige und systematische 
Entwicklungsprozess vom städtebaulichen Leitbild, zum regionalen und kommunalen 
Richtplan und zur neuen BZO die nötigen Anpassungen konsistent und nachvollziehbar 
herleitet und begründet. Dazu gehört unter anderem auch die Berücksichtigung aktueller 
Themen, z.B. im Bereich der Grünflächen und der Ökologie.  

Zum andern zeigen uns die zahlreichen Einwendungen aus der Bevölkerung, dass es ein 
grosses Anliegen ist, sich für eine gute Entwicklung von Wädenswil einzusetzen. Der Entwurf 
der neuen Nutzungsplanung wurde genau studiert und es gab fachlich hochstehende 
Rückmeldungen. Diese werden alle einzeln geprüft und beantwortet. Im Bericht zu den nicht 
berücksichtigten Einwendungen wird gesamthaft Stellung genommen, wobei die einzelnen 
Einwendungen thematisch zusammengefasst werden. 
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Vertiefte Abklärungen ergaben sich insbesondere wegen Bedenken des Kantons in Bezug 
auf Aufzonungen in den Kernzonen vom Zentrum Wädenswil und deren Wirkung auf 
geschützte Gebäude. Im Weiteren hat der Kanton der Stadt Wädenswil den Auftrag 
gegeben, Bauzonen-Kapazitäten in Schönenberg und Hütten nicht zu erhöhen, sondern die 
heutige Situation beizubehalten. Die Einwendungen aus der Bevölkerung sind 
demgegenüber thematisch weit gefächert. Sie zeigen, dass «Wachstum qualitativ gestalten» 
dann am besten gelingt, wenn verschiedene Haltungen und Ansichten miteinander 
abgewogen werden können.  

Diese letzten Abwägungen geschehen nun durch den Stadtrat von Wädenswil. Das Ziel ist, 
die neue BZO Ende März 2023 zuhanden des Gemeinderates zu verabschieden. Die 
Beratungen in der Raumplanungskommission des Gemeinderates sollen so im Frühling 2023 
starten können. Wie lange diese Beratungen dauern und wann der Gemeinderat über die 
neue BZO befinden wird, ist offen. Sollte zum Entscheid des Gemeinderates das 
Referendum ergriffen werden, wird es in der Folge zu einer Urnenabstimmung kommen. Wir 
halten Sie über die weiteren Schritte auf dem Laufenden. 

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an der neuen BZO und damit an der Entwicklung der 
Stadt Wädenswil und der einzelnen Quartiere und Ortsteile.  

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Freundlich grüsst 

 
Sandro Capeder, Projektleiter 


