
Zürichsee
Landschaftsschutz

ZSL

Erholungslandschaft ZürichsEE



2

inhaltsvErZEichnis

Wozu ein Projekt «Erholungslandschaft Zürichsee»? 3

analyse der Zürichseelandschaft – das «heute»  4

Konzept der Zürichseelandschaft – das «Morgen»  6

Fokus 1 bis 8

1 – «landWirtschaftsPark» – vom stockengut zum «duttipark»  8

2 – «landschaftszunge» – vom langacher zum Biodiversitätshotspot au  9

3 – «aussicht!!!» – landung auf der halbinsel giessen  10

4 – «landschaftszunge» – siedlungszäsur Eulen–schwerzi 11

5 – «naturerlebnispark» – aue der Wägitaler aa 12

6 – «Plattform» – Wohnen und Erholen im seeuferpark schmerikon 13

7 – «neue Wege» – von stäfa nach Männedorf / landschaftszunge Mutzmalen 14

8 – «über dem Küsnachter tobel» – Biologisches schaufenster schübelweiher–rumensee 15

Wie soll es weitergehen? der Ball liegt bei ihnen!  16

dank an sponsoren, impressum 16



3

Mit dem Projekt «Erholungslandschaft Zürichsee» will der Zsl eine 
öffentliche diskussion über die Zukunft des Erholungsraums Zürichsee 
lancieren. die Öffentlichkeit soll für einen nachhaltigen umgang mit 
dieser landschaft sensibilisiert werden. denn das Erlebnis am und um 
den see hat für Menschen eine grosse Erholungswirkung – dies soll 
auch für künftige generationen so bleiben. in den vergangenen Jah
ren sind siedlungsgebiete und Bevölkerung gewachsen. gleichzeitig 
haben sich die freizeitbedürfnisse und die ansprüche an die Erholungs
landschaft stark verändert. lange Zeit war das verhältnis von nicht 
überbauter zu überbauter landschaft, von siedlung, Erholung und 
landwirtschaftlicher nutzung ausgeglichen – jetzt droht es zu kippen.

«Erholungslandschaft Zürichsee» in Ergänzung zum  
Leitbild Zürichsee 2050
das Projekt «Erholungslandschaft Zürichsee» liefert denkanstösse 
zur Zürichseelandschaft von morgen als ganzes – ohne rücksicht auf 
heutige grenzen. Es tangiert drei Kantone und 29 gemeinden, aufge
teilt in Planungsregionen. so lassen sich einige landschaftsräume be
stimmten gemeinden zuordnen und erhalten dadurch eine besonders 
lokale Bedeutung. andere räume sind für die Erholungsfunktion meh
rerer ortschaften relevant oder haben gar regionale Bedeutung. der 
fokus für mögliche veränderungen liegt primär auf der unbebauten 
landschaft und nicht auf den siedlungsräumen. dabei werden nicht 
nur die seenahen freiräume, sondern auch die seefernen hanglagen 
in die überlegungen miteinbezogen. 

Während die studie «Erholungslandschaft Zürichsee» auf die land
schaftsbezogenen aussagen fokussiert, konzentriert sich das im 
sommer 2013 erschienene «leitbild Zürichsee 2050» sehr stark auf 
das seeufer und die unmittelbar angrenzenden seenahen Bereiche. 
in den Bereichen «Wohnen» und «arbeiten» hingegen wird es kon
kreter als das hier beschriebene Projekt. das unverbindliche leitbild 
soll ideen für die verbindliche richtplanung liefern – allerdings nur für 
den Kanton Zürich. Projekt und leitbild kommen sich also nicht in die 
Quere, sondern ergänzen sich gut.

Qualitäten und Potenziale aufzeigen
das Projekt «Erholungslandschaft Zürichsee» zeigt die landschaft
lichen Qualitäten und die Entwicklungspotenziale der landschaft um 
den Zürichsee auf. Zudem skizziert es wesentliche grundzüge einer 

nachhaltigen und zukunftsorientierten Zürichseelandschaft, welche 
ihre landschaftlichen identitäten bewahrt. diese landschaftsqualität 
ist für den Erholungsnutzen im alltag und an Wochenenden von ent
scheidender Bedeutung – und sie trägt zur standortqualität bei. der 
Perimeter wurde bewusst gross angelegt. analyse und gesamtkon
zept wurden im Massstab 1:25 000 erstellt. dies setzt den gemachten 
aussagen grenzen: die landschaft wird zwar in ihrem heutigen und 
zukünftigen charakter klar identifizierbar – allerdings mit einer gewis
sen unschärfe. für wenige fokusräume werden im Massstab 1:5000 
örtlich klar definierte Zukunftsbilder skizziert. diese sind jedoch weder 
parzellenscharf ausgestaltet noch dienen sie als konkrete Projektidee. 
als resultat des Projekts sind somit keine klassischen landschafts
planerischen aussagen entstanden, sondern vielmehr ideenskizzen. 
diese sollen zur diskussion und zum Weiterdenken anregen.

Broschüre verschafft Projektüberblick
die vor ihnen liegende Broschüre im speziellen a3Querformat ver
schafft ihnen einen überblick über das Projekt «Erholungslandschaft 
Zürichsee». in einer zusammenfassenden darstellung führt sie die 
Broschüre von der heutigen zu einer zukunftsorientierten Zürichsee
landschaft. im ersten teil wird zusammenfassend auf abgegrenzte 
räume eingegangen, sogenannte charakterräume. und es werden 
realitätsnahe Ziele definiert und entsprechende Zukunftsbilder ent
wickelt. aspekte der Biodiversität wie auch der landwirtschaft wer
den berücksichtigt und so zukünftige idealbilder aufgezeigt. um die 
Entwicklungspotenziale zu verdeutlichen, sind im zweiten teil acht 
fokusräume weiter konkretisiert und dargestellt – so werden die 
entwickelbaren Potenziale an landschaftlichen Qualitäten für künftige 
generationen sichtbar. 

das WichtigstE in KürZE
Der Zürichsee Landschaftsschutz (ZSL) hat zusammen mit der Hochschule Rapperswil 
das Projekt «Erholungslandschaft Zürichsee» realisiert. Die Erholungslandschaften 
rund um den See bis hinauf in die Hanglagen wurden unter die Lupe genommen, 
analysiert und dazu Zukunftperspektiven entwickelt. Das Projekt hatte zum Ziel, die 
stetig steigenden und unterschiedlichen Bedürfnisse der Menschen nach Erholung 
besser aufeinander abzustimmen und so nachhaltige Entwicklungsmöglichkeiten für 
das Seeufer und die angrenzenden Landschaften mit ihren Siedlungen aufzuzeigen. 
Die Resultate sind in einer Broschüre und online detailliert dargestellt. 

Verbesserungspotenziale aufzeigen
Die Landschaft rund um den Zürichsee wurde in Charakterräume aufgeteilt. An-
hand dieser werden die aktuellen Schwächen und Mängel analysiert und aufgezeigt. 
Beispielsweise verdrängen die immer grösseren Siedlungsgebiete die unbebaute 
Landschaft – somit werden auch die Erholungsräume massiv kleiner. Oder die in den 
letzten Jahren zunehmend auf Seesicht ausgerichteten Neubauten wirken eintönig 
und bereichern das Landschaftsbild nicht.

Für jeden der 17 Charakterräume sind Zukunftsbilder entstanden: Zum Beispiel 
wurden durch Strasse oder Bahn getrennte Naturräume durch attraktive Wege  
verbunden, der Zugang zum See mit Stegen, Parks, neuen Wohnsiedlungen und 
anderen Massnahmen ermöglicht oder die Lärmbelastung dank Mischverkehr,  
Fahrbahnverlegungen und -verengungen und neuen Belägen reduziert. 

Acht spezifische Ideenskizzen
Anhand von acht Ideenskizzen zeigt das Projekt mit Detailplänen und Visualisierun-
gen auf, wie diese Räume in Zukunft optimal genutzt werden können: Beispiels weise 
als einen Landwirtschaftspark an der Zürcher Stadtgrenze, eine Landschaftszunge 
mit phäno menaler Aussicht auf der Halbinsel Giessen, einen Seeuferpark mit Wohn-
siedlung in Schmerikon oder ein biologisches Schaufenster vom Schübelweiher bis 
zum Rumensee. Der ZSL will hiermit eine öffentliche Diskussion über die Zukunft des 
Erholungsraums Zürichsee lancieren.

charaKtErräuME und foKusräuME
Das Projekt «Erholungslandschaft Zürichsee» definiert Charaktergebiete, Charakter- 
und Fokusräume. Die Landschaft um den Zürichsee ist grob in die Charaktergebiete 
«Urbane Siedlungslandschaft», «Mosaik Kulturlandschaft, Siedlung & Wald» sowie 
«Naturnahe Landschaft mit Siedlungsinseln» unterteilt. Eine feinere Gliederung unter-
teilt die Charaktergebiete weiter in 17 Charakterräume.

Jeder der 17 Charakterräume definiert ein Gebiet in der Zürichseelandschaft mit 
typischen Charaktereigenschaften. Die durch das Projekt aufgezeigten Verände-
rungspotenziale von «Heute» auf «Morgen» werden für jeden Charakterraum  
beschrieben. Die Charakterräume sind auf den beiden Übersichtskarten «Heute»  
und «Morgen» ersichtlich.

Die acht Fokusräume sind spezifische Ausschnitte aus den Charakterräumen, bei 
denen das Veränderungspotenzial anhand von Illustrationen und Bildern im Detail 
aufgezeigt wird. Die Orte der Fokusräume sind auf den beiden Übersichtskarten 
«Heute» und «Morgen» markiert und auf den Seiten 8 bis 15 detailliert beschrieben.

Detaillierte Informationen zum Projekt finden Sie auf der  
Webseite des Zürichsee Landschaftsschutzes unter 

www.zuerichseelandschaftsschutz.ch 

«aLs ResuLtat des PRojekts 

sind ideenskizzen  

entstanden, die zuR diskussion  

und zum WeiteRdenken 

anRegen soLLen.»

«das PRojekt soLL eine 

öffentLiche diskussion  

übeR die zukunft  

des eRhoLungsRaums 

züRichsee LancieRen.»

WoZu Ein ProJEKt «Erholungslandschaft ZürichsEE»?
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in den letzten Jahren sind die siedlungsgebiete rund um den Zürichsee 
gewachsen. somit ist immer weniger unbebaute landschaft übrigge
blieben: nicht mehr nur das untere seebecken ist heute dicht besiedelt, 
sondern auch die landschaft um den obersee. im gegensatz zu den fast 
durchgehend überbauten hangpartien in der unteren seehälfte sind ab 
obersee noch grössere siedlungsgliedernde landschaftsteile vorhanden. 
doch einst landschaftsprägende Elemente wie Moränenzüge, schicht
rippen, Bachtobel, streuobstwiesen oder rebberge weichen auch dort 
zunehmend überbauten gebieten. 

grössere siedlungsgebiete bedeuten nicht nur weniger unbebaute 
landschaft, sondern auch massiv kleinere Erholungsräume. Zudem ver
längern sich die Wege dorthin. denn die einst locker bebauten hangla
gen werden immer stärker verdichtet und freiräume und grünflächen 
verschwinden zunehmend – wenn auch nicht in allen Zürichseege
meinden im gleichen ausmass.

heute gibt es nur wenig öffentlich zugängliche flächen mit direktem 
seeanstoss. neben privaten liegenschaften versperren beispielswiese 
auch strandbäder oder clubareale den Zugang zum see. Zudem ist 
das seeufer auch aufgrund der seestrasse und der teilweise am see 
verlaufenden Bahn schlecht erreichbar. Ein seeuferweg ist zwar in un
terschiedlicher Qualität in allen abschnitten des Zürichsees vorhanden. 
dagegen ist der see hangseitig schlecht angebunden. 

Bisher wurden chancen verpasst, beispielsweise umschlagsplätze oder 
clubgelände am see vollständig, saisonal oder tageweise öffentlich 
nutzbar zu machen. Bestehende fusswege in und ausserhalb des 
siedlungsgebietes könnten aufgewertet und die längsverbindungen 
entlang der fliessgewässer genutzt werden. diese verlaufen häufig in 
tobeln und verbinden die zahlreichen qualitativ hochwertigen Kuppen, 
hang und aussichtslagen miteinander. solche landschaftsteile werden 
leider vermehrt durch siedlungserweiterungen bedroht, denn sie sind 
attraktives Bauland. für die Zürichseelandschaft sind sie jedoch von 
grosser Bedeutung und sollten möglichst erhalten bleiben. die neue 
agrarpolitik bietet solche Möglichkeiten, indem landwirtschaftsland 
zugunsten von landschaft und natur aufgewertet wird.

Räumliche Unterschiede
das gelände rund um den Zürichsee ist geprägt vom ehemaligen linth
gletscher. die beidseitigen Moränenwälle begleiten den see bis Zürich. 
Pfannenstil und Zimmerberg unterscheiden sich zwar, sind aber beide 
durch ein Mosaik von Kulturland und Wald geprägt. auffällig sind die 
bewaldeten tobel, die vielerorts als einzige grünzunge die unbebauten 
hanglagen mit dem see verbinden. 

unterschiede gibt es auch bei den landwirtschaftlichen Kulturen: Wäh
rend die rechte seeseite in tieferen lagen aufgrund der sonnenlage 
durch rebberge geprägt ist, sind es auf der linken seite eher noch die 
traditionellen hochstammobstwiesen. Beim übergang zum obersee, 
östlich der linie rapperswil–ufenau–freienbach, ändert sich das Bild: 
die grossen flächen der linthebene erstrecken sich auf beiden seiten 
des Buchbergs bis an den see. dort wird noch wesentlich mehr land
wirtschaft betrieben, als in den mehrheitlich überbauten gebieten im 
nordwestlichen teil der Zürichseelandschaft. 

geprägt wird die gesamte Zürichseelandschaft vor allem durch die 
siedlungsgebiete. in den letzten Jahren entstandene siedlungen wur
den vor allem bezüglich seesicht optimiert und wirken eintönig. 
unterschiede sind nicht mehr aufgrund der variierenden architektur, 
sondern nur noch aufgrund der siedlungsgrösse zu erkennen. von 
nordwesten nach südosten werden sie immer grösser und lassen sich 
in drei grundsätzliche charaktergebiete unterteilen: im nordwestlichen 
teil des Zürichsees bis auf die höhe horgen–Erlenbach umschliesst 
die Bebauung die seefläche lückenlos. lediglich die seeuferanlagen 
durchbrechen dieses Bild. die einzelnen dörfer sind derart nahe zu
sammengewachsen, dass die einzelnen orte kaum mehr erkennbar 
sind. die Bebauungsdichte ist ähnlich hoch wie in der stadt Zürich, 
trotzdem ist es kein urbanes gebiet. 

im nach südosten anschliessenden abschnitt bis auf die höhe rappers
wil–Pfäffikon wechseln sich siedlungslandschaft, Wald und Kulturland 
ab. obwohl die siedlungsgebiete dominieren, ist die traditionelle Kultur
landschaft mit ihren eingestreuten Waldflächen noch gut erkennbar. nur 
in wenigen fällen sind die gemeinden so nahe zusammengewachsen, 
dass keine «grüne grenze» mehr erkennbar ist. diese grünen Zungen 
werden jedoch meist in seenähe durch verkehrsinfrastrukturen oder 
Bauten und anlagen zerschnitten. 

analysE dEr ZürichsEElandschaft – das «hEutE»

im dritten charaktergebiet am oberseee sind im gegensatz zu den 
anderen zwei gebieten noch grosse unbebaute abschnitte vorhanden. 
der obersee stösst auf beiden seiten des Buchbergs an die linthebene 
und hat deshalb auf weiten strecken flache uferpartien. grosse teile des 
ufers im Kanton st. gallen wirken noch naturnah. die hangseitigen Par
tien sind wie der Molassehügel des Buchbergs bewaldet. auf schwyzer 
seite prägen grosse ebene landwirtschaftsflächen bis hin zu einer vor
alpinen Kulturlandschaft das Bild. in der schmerkner Bucht wird jedoch 
deutlich, dass sich die siedlungsgebiete auch hier ausdehnen. neben 
den hanglagen wirkt auch die Ebene südlich des obersees zunehmend 
zersiedelt. im gegensatz zum unteren Zürichsee ist der obersee noch 
reich an wertvollen und grossen naturräumen: Joner und schmerkner 
allmeind, nuoler riet und delta der Wägitaler aa sind eigentliche Bio
diversitätshotspots mit Entwicklungspotenzial. auch im frauenwinkel 
und den angrenzenden gebieten ist die natur noch intensiv erlebbar – so  
wie sonst nirgends mehr am Zürichsee. 

detaillierte analysen zu den charakterräumen finden sie auf unserer 
Webseite unter www.zuerichseelandschaftsschutz.ch

«gRösseRe siedLungsgebiete 

bedeuten nicht nuR WenigeR 

unbebaute Landschaft, 

sondeRn auch massiv kLeineRe 

eRhoLungsRäume.»

«neubauten WuRden in  

den Letzten jahRen 

zunehmend auf seesicht 

ausgeRichtet und WiRken in 

deR summe eintönig.»

charaKtErräuME  
das «hEutE»
i stadtzürcher seebecken

ii stark überbauter ostexponierter Moränenwall  
Kilchberg–thalwil

iii stark überbauter Moränenwall im übergang zur  
kleinstrukturierten Kulturlandschaft oberrieden–horgen

iv Parkartige Kulturlandschaft um Wädenswil

v stark zersiedelte hanglage richterswil–freienbach

vi stark zersiedelte Moränenlandschaft  
samstagern–schindellegi

vii schichtrippenlandschaft Pfäffikon mit dem frauenwinkel

viii voralpine ländlich geprägte hanglage  
altendorf–feusisberg–schindellegi

iX siedlungslandschaft lachen – dorf oder stadt am obersee

X Ebene bei galgenen–Wangen – Zersiedelung ohne  
eigene identität

Xi Markanter Molassehügel Buchberg bei tuggen

Xii abwechslungsreiche seeuferlandschaft schmerikon

Xiii vielfältige stadtlandschaft rapperswilJona

Xiv stäfa–hombrechtikon – terrassen, rebberge und  
übergang in die drumlinlandschaft

Xv Männedorf–uetikon am see – Wald, Kulturlandschaft, 
siedlung und see

Xvi ausgedehntes siedlungsband Meilen–herrliberg und 
landwirtschaftlich geprägte hanglagen am Pfannenstiel

Xvii stark überbaute siedlungslandschaft Zollikon–Küsnacht



5
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KonZEPt dEr ZürichsEElandschaft – das «MorgEn» 

Zukünftig soll sich die Zürichseelandschaft zu einer qualitativ besseren 
landschaft mit grösserem Eigenwert weiterentwickeln. 
 – in der stadt Zürich sollen die hochstehenden städtisch wirkenden 

seeuferanlagen gesichert und gezielt erweitert werden – insbe
sondere beim tiefenbrunnen. der grüne saum am seeufer und die 
zurückgesetzte stadtkante sind unbedingt zu erhalten. neue gross
bauten am see sind zu vermeiden und der Zugang zum see aus den 
Quartieren über die hauptstrasse ist zu verbessern.

 – den orten ausserhalb der stadt Zürich auf beiden seeseiten bis hor
gen resp. herrliberg fehlen die identitäten. dies lässt sich nur bedingt 
mit anderer landschaftsgestaltung lösen. die dichten Bebauungen 
müssten auch städtebaulich weiterentwickelt werden – insbesondere 
in Bezug auf die frei und grünräume. Zudem gilt es die freiräume 
am see und in den siedlungsgebieten zu verweben. das Projekt «Er
holungslandschaft Zürichsee» will vor allem die Erlebnisqualitäten 
im Wald und im Kulturland verbessern und insbesondere die heute 
noch bestehenden Kulturlandflächen durch eine erholungsorientierte 
landwirtschaftliche nutzung aufwerten.

 – im mittleren teil des Zürichsees wird das bestehende Mosaik von 
Kleinstädten oder dörfern und der Kulturlandschaft weiterentwi
ckelt. die siedlungsgebiete sollen sich nicht mehr weiter ausdehnen 
und die bestehende Kulturlandschaft soll durch die neue agrarpolitik 
massiv aufgewertet und zu ihrer ursprünglichen Qualität zurück
geführt werden. Zudem befinden sich in diesem raum Biodiversi
tätshotspots und gut erreichbare naturerlebnisräume.

 – die zusammenhängenden, unbebauten landschaftsräume am ober
see werden erhalten und qualitativ verbessert. Biodiversitätshotspots 
und naturerlebnisräume werden planerisch geschützt und durch 
geeignete landschaftspflegerische Massnahmen aufgewertet. durch 
eine sinnvolle verdichtete Bauweise entwickelt sich die agglomera
tion obersee zur lockeren Parkstadt und damit zu einer attraktiven 
alternative zur dichter bebauten agglomeration Zürichsee.

Zu den genannten räumlichen schwerpunkten ist es wichtig, in Zukunft 
bei der landschafts und siedlungsentwicklung gewisse richtlinien zu 
befolgen: Biodiversitätshotspots sind zu erhalten. um den Zürichsee 
ist ein nachhaltiges Erholungsangebot zu schaffen. der landschaftliche 
charakter ist zu erhalten, weiterzuentwickeln und erlebbar zu ma
chen – ohne der landschaft zu schaden. Eine sehr intensive nutzung 
der landschaft darf nur in definierten Zonen möglich sein. Prallen ver
schiedene interessen aufeinander, sind diese zu entflechten und so Kon
flikte zu vermeiden. Kulturhistorische Elemente sind zu schützen und 
weiterzuentwickeln. Zudem sind ruhige Erholungsgebiete zu sichern 
und aufzuwerten. um das seeufer zu entlasten, sind neue Erholungs
angebote zu schaffen. die attraktionen der hanglagen sollen gezielt 
aufgewertet werden – so entstehen echte Erholungsalternativen, 
ausweichmöglichkeiten und zusätzliche Erlebnisangebote. Zusätzlich 

sind die fliess und stillgewässer besser erlebbar zu machen. den sied
lungsrandgebieten ist verstärkt sorge zu tragen, indem sie zugänglich 
gemacht sowie ökologisch und ästhetisch aufgewertet werden. das 
Erholungsangebot ist mit flexiblen Betriebskonzepten auf die saisonal 
schwankenden Bedürfnisse abgestimmt.

Das «Morgen» der Charakterräume
in der Erholungslandschaft Zürichsee kann man sich erholen, in der 
freizeit beschäftigen und neue Energie tanken. die landschaft ist ei
ner der beliebtesten sportorte und daher für die körperliche Erholung 
nicht wegzudenken. aber auch sich mit der landschaft als ganzes 
oder der natur im detail vertieft zu befassen, ist vielen wichtig. diese 
nutzeransprüche und all ihre Zwischenformen können in der Zürich
seelandschaft stattfinden. um Konflikte zu vermeiden, jedoch nicht 
am selben ort und zur selben Zeit – und zum schutz der landschaft 
auch nicht überall. 

die landschaftserlebnisräume sind unverwechselbare Kulturlandschaf
ten, die weiterentwickelt wurden: gross und mit einer gewissen vielfalt. 
sie unterscheiden sich aufgrund von topografie, land und forstwirt
schaftlicher nutzung sowie lage und haben so eine eigene identität. 
für fussgänger und velofahrer sind sie ideal erschlossen. 

im siedlungsraum spielen landschaftsinseln als zentrale Pärke und land
schaftszungen in ihrer siedlungsgliedernden funktion eine wesentliche 
rolle. auch wenn sie nicht zwingend die gleich hohen Qualitäten wie 
landschaftserlebnisräume bieten, sind sie ideale Ergänzungen. 

in den naturerlebnisräumen und Biodiversitätshotspots werden vor al
lem die naturwerte geschützt. Während naturerlebnisräume mit einer 
gewissen Zurückhaltung betreten und somit erlebt werden können, 
stehen die Biodiversitätshotspots unter schutz und sind nur aus der 
ferne als Zaungast beobacht und erlebbar. Beides ermöglicht jedoch 
den Bewohnerinnen und Bewohnern der Zürichseelandschaft eine na
turerfahrung vor der haustür. 

Wer sich in der landschaft aufhält, nimmt nicht nur die landschaftli
chen Besonderheiten auf. auch die kulturellen attraktionen sind ori
entierungshilfen: neben klassischen denkmälern wie Kapellen sind es 
aussichtstürme, Bergwerke oder Bahnlinien. unterschiedlich gestaltete 

schiffsplattformen als abfahrts und ankunftsorte am see dienen aus
wärtigen als orientierungshilfen. 

die landschaft erschliesst sich den Erholenden vor allem durch attraktive 
und bequeme Wege – falls aufgrund der topografie möglich. Bezeich
nend für die region sind tobel, in denen man von dicht besiedelten 
seenahen gebieten in die offene landschaft der hanglagen gelangt. 
häufig bieten sie abseits von der Bebauung ein naturerlebnis. Wer sich 
in den tobeln bewegt, betätigt sich gleichzeitig auch sportlich. Eher 
flachere Wege sind häufig entlang der terrassenkanten zu finden. die
se Panoramawege auf unterschiedlichen höhenlagen sind optimal an 
das fussgänger und velonetz angeschlossen. seeuferwege oder ufer
promenaden ermöglichen in siedlungsnähe den see und das Wasser 
naturnah zu erleben und seebezogene freiräume zu erschliessen. toll 
ist, dass diese zudem an das restliche velo und Wegnetz angebunden 
sind – über die Barrieren von Bahn oder seestrasse hinweg. die so ent
standenen rundwege bieten verschiedenartige und unterschiedlich 
lange spazier und Wandererlebnisse.

detaillierte Entwicklungskonzepte zu den charakterräumen finden 
sie auf unserer Webseite unter www.zuerichseelandschaftsschutz.ch

«in deR eRhoLungsLandschaft 

züRichsee kann man  

sich eRhoLen, in deR fReizeit 

beschäftigen und neue 

eneRgie tanken»

«tobeL veRbinden dicht 

besiedeLte gebiete in seenähe 

mit offenen hangLagen – ein 

natuReRLebnis!»

charaKtErräuME  
das «MorgEn»
i Parkanlagen und Promenaden im stadtzürcher seebecken

ii urban und durchgrünt, der Moränenwall  
Kilchberg–thalwil

iii durchgrüntes oberrieden und Kleinstadt horgen in  
kulturlandschaftlichem rahmen

iv Parkartige Kulturlandschaft um stadt Wädenswil

v durchgrünte hanglage richterswil–freienbach  
mit landschaftsinseln

vi Parkartige Moränenlandschaft um samstagern  
und schindellegi

vii landmarken, naturperlen und landschaftszungen  
in Pfäffikon

viii voralpine Kulturlandschaft am hang zwischen altendorf, 
feusisberg und schindellegi

iX siedlungslandschaft lachen – stadt am obersee

X landwirtschaftsebene galgenen–Wangen, dörfer 
zwischen landwirtschaftlichen Produktionsflächen und 
bewegungsorientierter Erholung

Xi Kulturlandschaftlich geprägter Balkon über dem  
obersee, der Buchberg

Xii seeuferlandschaft schmerikon – von der urbanen  
Plattform zum Biodiversitätshotspot

Xiii stadtlandschaft rapperswilJona – stadtnahe Parks  
und naturerlebnisräume

Xiv stäfa–hombrechtikon Erholungshotspots  
und naturerlebnis

Xv Männedorf und uetikon am see, ein Mosaik von  
Kulturlandschaft und Wald

Xvi Parkartige Kulturlandschaft oberhalb des  
siedlungsbands Meilen–herrliberg

Xvii stark überbaute siedlungslandschaft Zollikon–Küsnacht
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Urbane Siedlungslandschaft
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Seeuferpromenade 

Seeuferpark
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Landschaftszunge 
Reidholz

Landschaftszunge 
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Landschaftszunge 
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Parkartige 
Kulturlandschaft

Parkartige 
Kulturlandschaft

Parkartige 
Kulturlandschaft

Riedlandschaft
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Aussichtsbetonte 
Molasseterrassen Schichtrippenlandschaft

Bewaldete Kuppe 
Buchberg

Kulturlandschaftsmosaik 
am Buchberg

Attraktive 
Meliorationslandschaft

Landschaftszunge 
Eulen–Schwerzi

Voralpine 
Kulturlandschaft

Parkartige 
Kulturlandschaft

Parkartige 
Kulturlandschaft
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LandWirtschaftsPark

Längimoos 
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Etzel
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St. Johann

Stöcklichrüz
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Ritterhaus
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Schloss 
Grynau
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Wasserfall
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Fabrikareal
Uetikon
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Friedberg
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Pfäffikon
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Käpfnach

Insel 
Ufenau
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II

XVII
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Zwischen der Zürcher stadtgrenze und dem «Park im grünen» ist die landschaft parkartig, 
vor allem aber landwirtschaftlich geprägt. in den Kuppenlagen der auslaufenden seitenmorä
ne des ehemaligen linthgletschers eröffnen sich den Erholungssuchenden aus Kilchberg und 
rüschlikon zahlreiche attraktive Panoramawege, die sich zu rundwegen verbinden lassen.
Entlang der teils mit obstbaumreihen, teils mit einzelnen feldbäumen gesäumten Wege 
spaziert man in manchen Monaten durch blütenreiche Wiesen oder geniesst die Blüten 
einer Buntbrache. Markante Einzelbäume an Weggabelungen, sitzbänke an schattigen 
aussichtsplätzen oder amphibiengewässer mit laichballen im spätwinter ergänzen sich gut 
und tragen zu einer nachhaltigen landnutzung bei. obwohl die Erholungsflächen zwischen 
den angrenzenden Bebauungen eher klein sind, erlebt man in diesen räumen ein gefühl 
der offenheit und der Weite. Es ist zu spüren, dass hier der Bauer noch produziert. trotzdem 

bleibt für die unterschiedlichen Erholungsbedürfnisse viel Platz um unterschiedliche Erho
lungsbedürfnisse zu befriedigen. 

um das stockengut herum ist es vor allem für die Kinder attraktiv: die tiere weiden in der 
nähe des hofes. Einige davon, beispielswiese die Ziegen, dürfen auf dem hof auch gefüttert 
werden. Etwas weiter vom hof entfernt wird getreide angepflanzt. am rand der felder wer
den ackerbegleitkräuter angesät, was den anwohnerinnen und anwohnern jeden sommer 
aufs neue eine farbige attraktion bietet. im Bereich der rüschliker gemeindegrenze wurden 
die Kleingärten neu konzipiert: neu «schwimmen» sie wie kleine inseln in der grosszügigen 
Wiesenfläche. neben familiengärten haben in diesen ovalen auch schlichte Pflanzplätze, 
abenteuerspielplätze oder anderes ihren Platz gefunden.

foKus 1  
«landWirtschaftsParK» – voM stocKEngut ZuM «duttiParK»

«heute»: der offene landschaftsraum wird heute intensiv 
landwirtschaftlich genutzt – die familiengärten wirken als 
fremd körper. Eine attraktive verbindung zum Park im grünen 
und dem längimoos fehlt.

«Morgen»: Ein aufgewertetes Wegnetz macht die parkartige 
landschaft für fussgänger und velofahrer erlebbar und  
verbindet sie mit dem Park im grünen und dem längimoos. 

«heute»: strasse und familiengärten 
trennen den landschaftsraum und die 
naheliegenden Parkanlagen für fuss
gänger und velofahrer. 

«Morgen»: Ein attraktiver strassen
übergang sowie offen gestaltete 
Pflanzplätze und spielbereiche schaffen 
eine verbindung von der parkartigen 
landschaft zu den nahe gelegenen 
Parkanlagen – rundwege entstehen. 
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Eine traditionelle Kulturlandschaft prägt das Bild 
zwischen den Kleinstädten horgen und Wädenswil. 
dank landschaftsqualitätszahlungen sieht man wie
der vermehrt hochstammobstbäume. Zudem gibt 
es kleine hecken und attraktive Waldränder, die im 
frühsommer durch blütenreiche fettwiesen zusätz
lich aufgewertet werden. 

Entlang der seestrasse wurden einige gewerbelie
genschaften abgebrochen. dadurch ist die land
schaft bis hinunter zur halbinsel au durchgehend 
und schafft so wieder einen direkten Bezug zum 
Zürichsee – auch wenn die westlich angrenzende 
Bebauung diesen nach wie vor stört. die übergänge 
über die seestrasse sind dank fahrbahnverengungen 
und einem neuen Belag für velofahrer und fussgän
ger attraktiv. Zudem können an schönen Wochen
enden und im sommer zusätzlich auch werktags 
die geschwindigkeitsbeschränkungen auf diesem 
abschnitt flexibel gesteuert werden. 

Eine attraktive überführung im Bereich der land
schaftszunge sichert einen kreuzungsfreien Zugang 
zur halbinsel au. Wer Erholung sucht, kann dort 
den aussenbereich des schlossguts nutzen – die 
Öffnungszeiten wurden entsprechend angepasst. 
Zudem werden im gartenrestaurant getränke und 
kleine speisen angeboten, beispielswiese auch für 
spaziergänger auf dem seeuferweg zwischen hor
gen und richterswil. am ausee bieten offene ufer
abschnitte einen attraktiven Blick auf die biologische 
vielfalt. Ein steg, der teilweise über den see führt, 
bindet sich in den rundweg ein.

foKus 2  
«landschaftsZungE» – voM langachEr ZuM BiodivErsitätshotsPot au

«heute»: Kulturlandschaft und halbinsel au 
werden durch die seestrasse und die Bahn
linie zerschnitten. die lärmbelastung durch 
autos und Züge ist enorm.

«Morgen»: der abbruch einiger lager
gebäude macht den Bezug zur Kulturland
schaft wieder erlebbar, neue Querungen 
erleichtern fussgängern und velofahrern die 
verbindung.

«heute»: Kulturlandschaft und halbinsel au werden durch die seestrasse und  
die Bahnlinie zerschnitten. die lärmbelastung durch autos und Züge ist enorm.

«Morgen»: der abbruch einiger lagergebäude macht den Bezug zur  
Kulturlandschaft wieder erlebbar, neue Querungen erleichtern fussgängern 
und velofahrern die verbindung.
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foKus 3  
«aussicht!!!» – landung auf dEr halBinsEl giEssEn 

Bei reidbach sind die um und ausgebauten historischen gebäude der hauptstandort der 
Zürcher hochschule für angewandte Wissenschaften (ZhaW). Ein dichtes Wegnetz verbindet 
diesen neuen stadtteil über das aufgelichtete reidbachtobel mit den attraktiven schaugärten 
am früheren ZhaWstandort. 

Entlang des aufgewerteten siedlungsrands gibt es attraktive spazierwege. seewärts führt 
ein neuer Weg von der Einsiedlerstrasse durch den Wald auf die halbinsel giessen. dank der 
neuen Passerelle kann der Wasserfall des reidbachs und der Eiskeller der ehemaligen Brauerei 
Wädenswil von allen bestaunt werden. der neu eingerichtete aufenthaltsbereich am fuss des 
Wasserfalls ist bei jedem Wetter gut besucht – vor allem von Kindern. Wer als spaziergänger 
den Weg zum see sucht, geht auf der Passerelle weiter und überquert so die seestrasse und 

die Bahnlinie. die aussichtsplattform am Ende der Passerelle bietet eine grandiose sicht über 
den see mit Blick auf das schloss rapperswil und die inseln lützelau und ufenau bis hin zu 
säntis, speer und den glarner alpen.

Mit einem lift landet man auf der halbinsel giessen. diese ist grösstenteils öffentlich zu
gänglich. das kleine dort vorhandene Kultur und gastronomieangebot ist gerade für die 
hochschule wertvoll. von der halbinsel aus gelangt man über stege zum Bahnhof Wädenswil. 
ostwärts führt der seeuferweg nach richterswil und weiter über die Kantonsgrenze hinaus.
 

«heute»: industrie und Privatbauten 
versperren den Zugang zur halbinsel 
giessen und damit zu einer herrlichen 
aussicht auf den see.

«Morgen»: über den Bauten bietet  
eine aussichtsplattform eine grandiose 
sicht über den see zum schloss  
rapperswil, den inseln lützelau und 
ufenau hin zum säntis, speer und  
den glarner alpen.

«heute»: die landschaftszunge reidholz ist vom see abgeschnitten und 
somit der Zugang zur halbinsel giessen, dem hafen Wädenswil und dem 
seeuferweg nach richterswil nur erschwert möglich. 

«Morgen»: durch ein erweitertes Wegnetz ist die landschaftszunge  
reidholz und der Wasserfall «reidbachtobel» über eine Passerelle mit 
aussichtsplattform mit dem hafen Wädenswil und der halbinsel giessen 
verbunden – die verschiedenen facetten der natur sind so erlebbar.
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Zwischen Pfäffikon und freienbach ist eine land
schaftszunge entstanden, die einem grosszügi
gen innerörtlichen grüngürtel gleicht. sie wird im 
zentralen Bereich nach wie vor landwirtschaftlich 
genutzt. 

Entlang der siedlungsränder führen attraktive spa
zierwege durch parkähnliche Bereiche. die vege
tation in diesem Bereich widerspiegelt die Entste
hungsgeschichte der landschaft: flachmoore und 
riedwiesen zeigen die feuchten Bodenverhältnisse. 
Einzelne Birkengruppen brechen die Wucht der dicht 
bebauten siedlungsränder. darin eingestreut finden 
sich mehrere mit hecken eingefasste freiräume. das 
nutzungskonzept wurde offen gestaltet, sodass we
nige Jahre nach der realisierung Pflanzplätze, spiel
plätze oder auch einmal ein grillplatz entstanden 
sind – alles Bedürfnisse der Bevölkerung. 

richtung Bahnhof Pfäffikon öffnet sich den spazier
gängern und Wanderern der Blick über den Bahn
damm auf das renaturierte flachufer am Zürichsee. 
der Weg bis zum Bahnhof und der Pilgerweg weiter 
richtung hurden und rapperswil ist attraktiv und 
angenehm. die viel befahrene churerstrasse kann 
dank baulichen Massnahmen von fussgängern und 
velofahrern wesentlich angenehmer überquert wer
den. nach südwesten führt der Weg durch den 
aufgelichteten parkähnlichen Wald hangwärts. der 
durch anwohner, in absprache mit dem zuständigen 
förster, realisierte spielwald wird rege besucht.

foKus 4  
«landschaftsZungE» – siEdlungsZäsur EulEn–schWErZi

«heute»: die landschaftszunge verliert 
zunehmend an identität, weil Pfäffikon und 
freienbach immer mehr zusammenwachsen. 
Bahn und strasse belasten das gebiet.

«Morgen»: die siedlungsränder wurden 
durch naturnahe flächen und Baum
pflanzungen aufgewertet. so konnte die 
landschaftszunge erhalten und durch  
attraktive – teils erhöhte – Wege mit der 
seeuferpromenade verbunden werden. 

«heute»: seelandschaft und angrenzende räume sind durch eine stark 
befahrene strasse getrennt.

«Morgen»: der seeuferweg wurde geschickt an das restliche velo und Wegnetz  
angebunden. Er verbindet see und angrenzende Erholungsräume über die strasse  
hinweg.
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foKus 5  
«naturErlEBnisParK» – auE dEr WägitalEr aa

Östlich des städtischen Kerns von lachen bietet eine parkähnliche anlage sowohl Einblick in 
die traditionelle landwirtschaft sowie in den naturraum der Wägitaler aa – ein besonderes 
Erlebnis für alle, die Erholung suchen. Beim Biodiversitätshotspot delta der Wägitaler aa kann 
diese empfindliche natur vom turm her aus der ferne beobachtet werden. 

flussaufwärts weitet sich der flussraum auf: die dämme am linken ufer verlaufen weiter 
westwärts und bilden einen sanften übergang zum Kulturlandschaftspark am siedlungsrand. 
dort gibt es attraktive Wege und durch kleine Baumgruppen gegliederte Weideflächen. die 
kleine ackerfläche wirkt hier wie eine insel, auf ihr wird Klee für den glarner schabziger an
gebaut. unmittelbar am siedlungsrand wird der Park durch Pflanzplätze, eingefasst durch 
hecken, aufgelockert. Zwischen den dämmen ist dank der neuen dynamik der Wägitaler aa 
ein attraktiver naturerlebnisraum entstanden. 

die Kraft des Wassers zur stromproduktion wird dank der schweizweiten umstellung der 
Energieversorgung auf erneuerbare Energien ideal eingesetzt. die dadurch entstandene auen
ähnliche landschaft mit Kiesbänken wird von Erholungsuchenden zu ganz unterschiedlichen 
Zwecken genutzt. ohne feste installationen ist ein grosser spielplatz entstanden, der nach 
dem nächsten hochwasser wieder neu gestaltet werden darf. hier kann man das Wasser 
bestaunen, steinmännchen bauen, grillieren oder auch mal äste aus dem gebüsch schneiden. 
die Wägitaler aa verlagert sich dynamisch – dadurch entstehen auch schwer zugängliche 
und somit für die fauna attraktive Bereiche.

«heute»: die verbindung von der hafenanlage lachen zur unbebauten  
landschaft ist unattraktiv. die landschaft selbst hat keine grosse Erholungs
qualität. die Wägitaler aa ist kanalisiert und kaum erlebbar.

«Morgen»: die seeuferpromenade in lachen verbindet den hafen mit 
dem Kulturlandschaftspark, mit seiner vielfältigen Weidelandschaft und 
freiräumen. durch die renaturierte Wägitaler aa ist ein naturerlebnispark 
entstanden.

«heute»: der Zugang zur künstlich 
regulierten Wägitaler aa ist nicht 
möglich.

«Morgen»: die renaturierte  
Wägitaler aa ist ein gut  
zugänglicher natur er lebnis  park  
für Jung und alt.
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foKus 6  
«PlattforM» – WohnEn und ErholEn iM sEEufErParK schMEriKon

der seeuferpark prägt die am oberen Ende des Zü
richsees gelegene schmerkner Bucht – eine heute 
ganzjährig zugängliche Parklandschaft. sie ergänzt 
die urbane uferpromenade beim schmerkner Bahn
hof, eine wichtige Plattform und ein Merkpunkt 
am see. dieser grosszügige und entsprechend viel 
genutzte Erholungsraum bildet das Bindeglied zwi
schen dem erwähnten urbanen ufer und dem Bio
diversitätshotspot der schmerkner allmeind. die 
Baumgruppen sind locker verteilt und die Wege 
erinnern an einen englischen Park. 

der seeuferpark verbindet aber auch die attraktiven 
neuen Wohngebiete südlich der allmeindstrasse in 
schmerikon mit dem see und macht sie so attraktiv. 
die Wohnbauten sind geschickt in die landschaft 
eingebettet und bepflanzt. sie wirken daher nicht 
aufdringlich und bieten einen attraktiven ausblick 
nach Westen über den see. Kinder können hier mit 
Kies spielen und gestalterisch wirken. das heuti
ge strandbad von schmerikon ist weit und offen 

gestaltet. an das alte strandbad erinnert sich kaum 
noch jemand. und auch der ärger, dass die Boots
plätze in den Ziegelhof ausgelagert wurden, ist ver
gessen. 

hin zur schmerkner allmeind bildet der aufgewerte
te und aufgeweitete aabach die natürliche grenze 
zum Biodiversitätshotspot – diese wird von allen 
akzeptiert. der Biodiversitätshotspot ist das Pendant 
zum intensiv genutzten ufer auf der anderen seite 
des aabachs. am nördlichen ufer des Bachs führt ein 
Weg entlang, der den see mit dem Buchberg und 
der linthebene verbindet. das linke aabachufer ist 
in der Brutzeit nur beschränkt begehbar, um sensible 
vögel nicht zu stören.

«heute»: gewerbebauten und lagerplätze 
versperren den Zugang zum see. ausserhalb 
der neu gestalteten uferpromenade sind die 
Erholungsräume entweder lärmbelastet oder 
stehen im Konflikt mit dem schutzgebiet 
schmerkner allmeind.

«Morgen»: der seeuferweg richtung  
rapperswilJona bietet dank kleinen inseln 
auf holzstegen einen grossen Erholungs
wert. die neu gestalteten Wohngebiete und 
der see uferpark bilden eine Einheit am see: 
flache Kiesstrände, vorgelagerte inseln – ein 
idealer Badeort für familien.

«heute»: im süden der schmerkner Bucht gibt es zwischen gewerbebauten und lagerplätzen 
kaum attraktive seezugänge.

«Morgen»: die neue Wohnanlage in der schmerkner Bucht bietet attraktives Wohnen 
am see und ermöglicht zudem allen den Zugang zum seeuferpark.
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foKus 7  
«nEuE WEgE» – von stäfa nach MännEdorf / landschaftsZungE MutZMalEn

die landschaftszunge im Bereich des Weilers Mutz
malen ist heute dank breiten unterführungen stärker 
geöffnet und somit räumlich mit dem see verbun
den. die ufer entlang der fliessgewässer sind breiter, 
die riedflächen renaturiert und der Bezug zur vege
tation am see spürbar. dank lücken in den uferge
hölzen kann man durch den Bahndamm hindurch 
und über die seestrasse hinweg auf den see bli
cken. Eine engere fahrbahn mit neuem Belag macht 
die übergänge über die seestrasse für fussgänger 
wie velofahrer attraktiv. an schönen Wochenenden 
und im sommer auch werktags können zudem die 
geschwindigkeitsbeschränkungen auf diesem ab
schnitt flexibel gesteuert werden.

Ein überbreites trottoir mit Bäumen dient als neu
er Weg entlang der seestrasse nach Männedorf – 
mit parkartigen abschnitten beim strandbad und 
den ehemaligen schrebergärten. ostwärts führt der 
seeuferweg bis zur Ötiker haab und quert die fisch
zuchtanstalt auf einem steg. Entlang der ufermauer 

des ruderclubs führt der Weg weiter zu den erwei
terten anlagen beim segelclub und dem ausserhalb 
der saison beidseits geöffneten strandbad. die ver
schmälerte und zur Bahn hin verschobene strasse 
zwischen segelclub und dem ortseingang, die teil
weise zugunsten der seeuferanlagen umgenutzten 
Parkplätze sowie die baulichen und betrieblichen 
lärmschutzmassnahmen steigerten die lebensqua
lität in diesem gebiet erheblich. 

im Bereich des kleinen hafens und des Kiesum
schlags öffnet sich eine neue Plattform mit Misch
verkehr hin zum see. die gelateria in der ehemaligen 
tankstelle ist ein beliebter treffpunkt, der dank sitz
gelegenheiten zum verweilen einlädt. von hier führt 
ein steg weiter bis zu den zentralen uferanlagen an 
der Ötiker haab, die über eine Mischverkehrsfläche 
an den Ötikoner ortskern angebunden sind.

«heute»: die verbindungswege am 
see sind unattraktiv, bieten einen 
schlechten Zugang zum strandbad 
Männedorf und zum see. die land
schaftszunge Mutzmalen ist zudem 
ungenügend mit den freiräumen 
am see verbunden – vor allem auch 
wegen Bahnlinie und seestrasse.

«Morgen»: Ein Weg entlang dem 
see verbindet das strandbad 
Männedorf mit der Ötiker haab. 
holzplattformen erleichtern den 
Zugang zum see. dank einer neuen 
und schmaleren strassenführung ist 
die landschaftszunge Mutzmalen 
ideal an den see angebunden und 
die lärmbelastung reduziert.

«heute»: die seestrasse macht den Zugang zum see für  
Erholungssuchende unattraktiv.

«Morgen»: dank einer umgestalteten seestrasse mit Mischverkehr lädt die gelateria 
bei der ehemaligen tankstelle zum verweilen ein – die hafenanlage mit direktem 
seezugang ist nur wenige Meter entfernt.
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rumensee und schübelweiher bilden eine wichtige drehscheibe für die Bewohner des un
teren rechten Zürichseeufers. hierhin gelangt man aus den näher am see gelegenen sied
lungsgebieten durch mehrere tobelsteige. Ein neuer tobelsteig am Kusenbach führt vom 
seeufer in den Erholungsraum tägermoos und weiter in die hanglagen des Pfannenstiels. 
Ein attraktiver Querweg verbindet das Kusenbachtobel mit dem Küsnachter tobel. das 
Küsnachter tobel kann neu spektakulär und bequem überquert werden: Mit einer hänge
brücke auf höhe der Baumwipfel. diese kühlen schattigen Bereiche der tobelsteige bilden 
gerade an heissen tagen eine willkommene abwechslung zu den in der heissen sonne 
liegenden anlagen am see oder den offenen landschaftskammern in höheren hanglagen. 

die allmend tägermoos wird weiterhin landwirtschaftlich genutzt. vorgesehene Bereiche 
können saisonal als spielflächen genutzt werden. an anderen orten können gegen gebühr 

Blumen oder früchte gepflückt oder selbst angebaut werden. die Bauern verkaufen direkt 
ab hof und haben ihr angebot auf das urbane Publikum ausgerichtet. 

die beiden Weiher sind aber nicht nur drehscheibe für die oben genannten aktivitäten. sie 
sind vielmehr auch ein wichtiges biologisches schaufenster am dicht besiedelten unteren Zü
richsee. dank einer uferabflachung und renaturierung am Westufer des schübelweihers ist 
der ökologische Wert der beiden Weiher gestiegen – ein idealer ort für Erholungssuchende. 
der Weg führt am Wasser entlang und teilweise übers Wasser. Er erschliesst damit für die 
Besucher die Pflanzen und tierwelt, ohne die natur zu gefährden.

foKus 8  
«üBEr dEM KüsnachtEr toBEl» – BiologischEs schaufEnstEr schüBElWEihEr–ruMEnsEE

«heute»: der rumensee und der schübelweiher sind durch 
die schiedhaldenstrasse voneinander getrennt – dem  
Erholungsgebiet fehlt eine anbindung an den Zürichsee.

«Morgen»: rundwege um rumensee und schübelweiher 
über eine spektakuläre hängebrücke zum Küsnachter tobel, 
zum strandbad Kusen oder zum Kulturlandschaftspark am 
Pfannenstiel. 

«heute»: der fussweg trennt Weiher 
und landwirtschaftsland. 

«Morgen»: dank einem erhöhten 
steg nimmt der Weiher wieder seine 
ursprüngliche natürliche ausdehnung 
ein, der naturraum wird erlebbar.
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WiE soll Es WEitErgEhEn?  
dEr Ball liEgt BEi ihnEn!

der Zürichsee landschaftsschutz (Zsl) will eine breite diskussion zur landschaft um den Zürich 
und obersee lancieren. denn eines seiner Kernanliegen ist, mit der landschaft nachhaltig 
umzugehen. Zu oft wird diese heute auf zwei dinge reduziert: sie wird unein geschränkt für 
individuelle freizeitbedürfnisse genutzt oder als potenzielles Bauland gesehen. 

deshalb ergreift der Zsl ganz bewusst Partei für diese wunderbare landschaft. das vor
liegende Projekt ist somit weder komplett ausgewogen noch sind die aussagen durch viele 
vernehmlassungen abgeschwächt.

Mit dem Projekt «Erholungslandschaft Zürichsee» zeigt der Zsl auf, dass es rund um den 
Zürich und obersee nebst den viel beklagten Problemen vor allem auch grosse Potenziale 
und chancen gibt.

unser diskussionsbeitrag ist bewusst visionär und damit nicht sehr detailliert. Parzellen grenzen 
oder sofort umsetzbare detailprojekte haben keinen Platz.

Einige unserer aussagen und vorschläge mögen nicht bei allen auf anhieb auf verständnis 
stossen – etwa bei denen, die sich parzellenscharfes denken gewohnt sind. dies können wir 
durchaus verstehen, nehmen es aber mit Blick auf die gewünschte diskussion in Kauf.

der Zsl erhofft sich, dass möglichst viele ideen aufgegriffen und diskutiert werden: von 
Einzelnen, gruppen und insbesondere von Behörden – auch auf gemeindeebene.

Wir freuen uns im direktkontakt mit interessierten und Menschen, die etwas bewegen  
wollen, im Projekt angedachte visionen und ideen zu erläutern, zu diskutieren und – hoffen tlich  
auch – zu konkretisieren.

thomas isler  Peter stünzi
Präsident  Projektleiter

danK an sPonsorEn
Dieses Projekt wurde möglich dank der mehrjährigen Freiwilligenarbeit einer  
Projekt gruppe des ZSL  Vorstands und einer Expertengruppe. Ebenso wichtig war  
die gross zügige finanzielle Unterstützung durch Privatorganisationen, zahlreiche 
Einzelpersonen und durch die Kantone Zürich, St. Gallen und Schwyz sowie  
mehrere Gemeinden und Institutionen in den drei Anrainerkantonen. Ihnen allen  
gebührt unser grosser Dank.

Der ZSL dankt herzlich:
Kantone: Lotteriefonds Schwyz, Kulturförderung St. Gallen und Lotteriefonds Zürich

Gemeinden: Freienbach, Herrliberg, Meilen, Rapperswil-Jona, Rüschlikon,  
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Organisationen: Baugarten Stiftung, Zürich; Sophie und Karl Binding Stiftung, Basel; 
Coop Zentralschweiz-Zürich, Dietikon; Verkehrsverein Horgen; Zürcher Kantonalbank, 
Zürich; Johann Müller AG, Schmerikon.

Einzelpersonen: Vorstandmitglieder ZSL sowie 40 Einzelmitglieder ZSL.
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