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Die Region um den Pfäff ikersee ist an schönen Tagen 
Ziel von tausenden Erholungssuchenden, welche den Tag 
am See verbringen wollen. Gleichzeitig ist er wertvoller 
Lebensraum für seltene Pflanzen und Tiere. Besucher 
sowie Flora und Fauna haben unterschiedliche Bedürf-
nisse. Daraus ergeben sich verschiedene Konflikte. 
Mit einem Zukunftsbild werden mögliche Veränderungen 
skizziert, und konkrete Umsetzungsmassnahmen 
zeigen, wie sich Naturschutz und Erholungsangebote 
besser miteinander vereinbaren lassen.

(Gruppe 1)



Im Rahmen einer Projektarbeit im sechsten Semester (Frühling 2015) 
haben sich Studierende der HSR Hochschule für Technik Rapperswil in 
den Studiengängen Raumplanung und Landschaftsarchitektur mit der 
Region Pfäffikersee auseinandergesetzt. Sie haben ein Zukunftsbild 
erarbeitet, das heisst eine eigene Vorstellung der zukünftigen Gestaltung 
von Natur und Landschaft einschliesslich des bebauten Gebietes entwi-
ckelt. Dieses Jugendneujahrsblatt gibt einen Einblick in die Bandbreite 
der Lösungen, welche die Studierenden vorgeschlagen haben.

Eine besondere Region 
Der Pfäffikersee ist ein beliebter Ausflugsort für die engere und weitere 
Region des Zürcher Oberlandes. An schönen Tagen sind 10’000 Men-
schen — so viele wie in Pfäffikon selber leben — am Pfäffikersee unter-
wegs. Rund um den See gibt es viele Möglichkeiten die Freizeit zu  
verbringen, sei es beim Fischen oder beim Baden, aber auch Joggen, 
Spazieren und Velo fahren sind beliebt.
 Der See und besonders auch die umliegenden Moorlandschaf-
ten bieten vielen Pflanzen- und Tierarten einen Lebensraum. Feuchtge-
biete wie Moore sind in Mitteleuropa selten geworden und müssen  
darum geschützt werden. Seltene Pflanzenarten sind auf diese Standor-
te angewiesen und viele Vögel finden Nist- und Brutplätze. 

Themenschwerpunkte
 Warum ist der Pfäffikersee schützenswert?
Der Pfäffikersee ist durch seine Riedflächen ein wichtiger Lebensraum 
für seltene Pflanzen und Tiere. Die Besucher sollen sich dieser Einzig-
artigkeit bewusst sein und über die Besonderheiten der Pflanzen- und 
Tierwelt informiert werden. Ziel ist es, dass die Besucher wissen, wie 
man sich in einem Naturschutzgebiet richtig verhält und wieso es in 
diesem besonderen Fall nötig ist.

Die Region um dem Pfäffikersee bietet viele 
Möglichkeiten, die Freizeit zu verbringen 
(Gruppe 1)

Fischen, spazieren oder ein Kaffee an der 
Sonne, dies und viele weitere Aktivitäten sind 
im herrlichen Landschaftsraum um den 
Pfäffikersee möglich. 
(Gruppe 1)



 Wie lassen sich Nutzungskonflikte vermeiden?
Am Pfäffikersee treffen viele Personen, die ihre Freizeit am See verbrin-
gen, auf das Naturschutzgebiet. Die Freizeitausflügler stören die Natur 
durch Lärm, Abfall, Abgase oder verursachen gar Trittschäden. Daneben 
gibt es auch unter den Besuchern Konflikte. Fussgänger, Läufer, Skater,  
Velofahrer, Autofahrer, Fischer, Bootsfahrer und Badegäste kommen 
sich in die Quere. Um diese Konflikte zu reduzieren, sollen die verschie-
denen Nutzungen entflochten werden. Bestimmte Bereiche rund um 
den See, insbesondere ein Teil der Riedgebiete werden ausschliesslich 
für die Natur reserviert, Menschen sollen sich darin nicht aufhalten.  
Die Orte für die Erholung sollen attraktiv gestaltet sein. So werden als 
Ausgleich zu den Naturschutzflächen neue Anziehungspunkte für den  
Menschen geschaffen.

Umsetzungsmassnahmen
Aus den Überlegungen zu den Themenschwerpunkten heraus sind ver-
schiedene Vorschläge für Projekte rund um den Pfäffikersee entstanden. 

 Naturzentrum Pfäffikon
Um den Besuchern am Pfäffikersee die Einzigartigkeit der Region zu 
zeigen und das Verständnis für Naturschutzmassnahmen zu wecken, soll 
ein Naturzentrum am Seeufer bei Pfäffikon errichtet werden. Eine Aus-
stellung zeigt den Besuchern die Besonderheiten des Pfäffikersees und 
informiert über das richtige Verhalten. Die Besucher sollen lernen und 
erleben, wie komplex die Ökosysteme im Gebiet des Pfäffikersees funk-
tionieren und welche Pflanzen und Tiere die Riedflächen bevölkern.
 Vom Naturzentrum aus sollen fachkundige Führungen in das 
Ried angeboten werden. Die Leute werden darüber staunen, wie viele 
Pflanzen und Tiere in den Riedflächen leben. 

 Umnutzung Seebad / Camping
Das Seebad und der Campingplatz Auslikon liegen direkt am Pfäffiker-
see inmitten der grossen Riedfläche. Die einzige Zufahrtsstrasse führt 
mitten durchs Ried und ist an schönen Sommertagen stark belastet.  
Dies führt zu grossen Konflikten zwischen Autos, Velofahrern, Skatern, 
Fussgängern und der Natur (Abgase und Lärm). Die Belastungen des 
Rieds sollen in Zukunft reduziert werden. Eine weitreichende aber ef-
fektive Massnahme gegen die starke Beanspruchung der Zufahrtsstrasse 
wäre es, diese gänzlich für den Autoverkehr zu sperren. Der Parkplatz 
mitten im Ried könnte aufgelöst und der Natur zurückgegeben werden. 
Für die Autos wäre ein neuer Parkplatz ausserhalb des Naturschutzgebiets 
zu erstellen. Das Strandbad wäre für die Allgemeinheit nur noch zu Fuss 
oder mit dem Velo erreichbar. Beim Bahnhof Wetzikon könnte ein  
Veloverleih eröffnet werden, damit Besucher mit dem Velo zum Seebad 
fahren können.

 Grünfinger / Siedlungsrand
Vielerorts bildet der Siedlungsrand den Übergang vom Stadtgebiet in 
die freie Landschaft. Meist ist dieser schlecht gestaltet, und hohe Zäune, 
Hecken oder Industriebauten versperren den Zugang. Ein attraktiver 
Siedlungsrand ist ein durchlässiger Übergang von der Siedlung in die 
Landschaft. Fusswege, geeignete Bepflanzungen mit Bäumen und  
Büschen sowie Bäche können den Siedlungsrand stark aufwerten.  
Er wird zum Erholungsraum für Menschen und zum Lebensraum für 
viele Tiere und Pflanzen.

Visualisierung neugestalteter Zugangswege zur 
Badi Auslikon 
(Gruppe 4)

Visualisierung eines möglichen Naturzentrums 
Pfäffikon 
(Gruppe 1)



Beim Siedlungsrand in Wetzikon, welcher heute durch grosse Industrie-
hallen geprägt ist, gibt es grosses Aufwertungspotenzial. Eine Möglich-
keit wäre es, die Industriehallen abzubrechen und an ihrer Stelle ein 
neues Wohnquartier zu bauen. Die Lage zum Wohnen direkt am Rande 
des Naturschutzgebietes, aber trotzdem in der Nähe des Bahnhofes wäre 
geradezu ideal. Gestaltete Grünflächen, die zwischen den Gebäuden 
entlang von Fliessgewässern bis ins Stadtinnere dringen, werten das 
Gebiet zusätzlich auf.

Wege
Für die Besucher des Pfäffikersees sollen verschiedene ausgeschilderte 
Wege erstellt werden. Diese führen die Besucher an schöne Aussichts-
punkte und Rastplätze und sorgen dafür, dass die Besucher die Schutz-
gebiete nicht betreten. Um das Seeufer vom Besucherdruck zu entlasten, 
sollen die Wege nicht nur entlang des Seeufers, sondern auch in der 
weiteren Umgebung des Sees verlaufen. Ein Waldweg oder ein Panora-
maweg können genauso spannend und schön sein wie der Seeuferweg. 
Um die Wege noch attraktiver zu gestalten, sollen genügend Sitz- und 
Verweilmöglichkeiten geschaffen werden. Weiter können die Wege ver-
schiedenen Themen gewidmet werden und damit den Besuchern Natur- 
und Landschaftsthemen näher bringen.
 

Schlussgedanke
Es gibt viele verschiedene Ideen, wie sich die Region um den Pfäffikersee 
verändern könnte. Dazu braucht es jedoch engagierte Menschen vor Ort, 
die an solche Ideen glauben und sich für deren Verwirklichung einsetzen. 
Dies sollte aber nicht nur älteren Personen überlassen werden. Es braucht 
gerade auch junge Leute, welche die Theorie der Planung in die Praxis 
bringen. Gestalte auch du deine Umgebung und damit deine Zukunft! 

Zusatzinformation: Landschaftsplaner
Zukunftsbilder wie dieses werden von Landschaftsplanern erarbeitet. 
Planer sind Fachleute, die ein Gebiet genau untersuchen und dabei  
viele verschiedene Informationen und Standpunkte aus anderen  
Fachrichtungen aufnehmen und zusammentragen. Unterschiedliche  
Interessen und Bedürfnisse von Naturschützern, Sportlern und Erho-
lungssuchenden (z.B. verstärkter Naturschutz oder bessere Möglichkei-
ten für Erholungssuchende) müssen sie gegeneinander abwägen. Dazu 
beziehen sie verschiedene Interessensgruppen einschliesslich der  
Bevölkerung mit ein. Die Inhalte der Landschaftsplanung werden mit 
raumplanerischen Instrumenten, z. B. in einem regionalen Richtplan 
oder in einem Zonenplan, rechtlich abgesichert. Damit wird sicherge-
stellt, dass die Absichten der Planung auch tatsächlich in die Realität 
umgesetzt werden und keine Komplika tionen auftreten. Die Landschafts-
planer koordinieren den Ablauf der Planung und geben Empfehlungen 
für die Entscheidungsträger ab. Das kann der Gemein derat, aber auch 
die ganze Bevölkerung einer Gemeinde sein, die demokratisch über die 
Planung zu entscheiden haben.
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Grünfinger reichen bis ins Siedlungsgebiet 
Wetzikons  
(Gruppe 3)

Visualisierung eines Bauernwegs mit Bäumen 
entlang von Äckern und Wiesen
(Gruppe 4)

Eine Feuerstelle sowie Infotafeln laden zum 
Verweilen und Geniessen ein.
(Gruppe 2)

Die Projektarbeiten wurden unter dem Titel 
«Landschaft Pfäffikersee — Zukunftsbild für 
das Kultur- und Naturlandschaftserbe und die 
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planung 5, Frühlingssemester 2015. Studien-
gänge Landschaftsarchitektur und Raumpla-
nung an der HSR Hochschule für Technik 
Rapperswil» verfasst und von Prof. Dr. Dirk 
Engelke, Prof. Dipl. Ing. Hans Michael Schmitt 
und Prof. Dr. Dominik Siegrist betreut.
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