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Neugestaltung Bushof Pfäffikon
Meine Einsprache
Mit Vorschlägen für eine schönere, ökologischere, städtebaulich attraktivere und womöglich
sogar kostengünstigere Umsetzungsvariante.

Vorbemerkung
Es liegt mir sehr viel daran, dass uns Pfäffiker*innen die gesamte SophieGuyer-Wiese
erhalten bleibt und zu einem vielfältigen, naturnah strukturierten, flexibel genutzten
öffentlichen Erholungs-, Begegnungs- und Freiraum wird. Sie soll zur Almende (Commons)
werden, achtsam geplant und geregelt von verschiedenen Gruppierungen aus der
Bevölkerung, welche zusammen mit der Gemeinde für sie Sorge tragen. Ein gartenähnlicher
Park, eine"grüne Lunge" mitten im sich vom Dorf zur Stadt wandelnden Pfäffikon.
Sie soll also weder durch Park&Ride (P&R)-Plätze für den motorisierten Individual-Verkehr
(MIV) angeknabbert, noch durch neue Wohnbauten (selbst wenn es sich dabei um
genossenschaftliches Bauen - das ich sehr befürworte – handelte) sogar gänzlich verbaut
werden.

Im Folgenden...
...stelle ich kurz meine persönliche Sicht auf die Gesamtsituation und ein paar Lösungsvorschläge dar; die aktuell geplante Bushof-Neugestaltung zieht ja auch etliche Nebenwirkungen
auf die Umgebung nach sich. Die wenigsten davon sind meines Erachtens wünschbar. Am Schluss
gehe ich nochmals etwas näher ein auf meine Idealvision für die SG-Wiese.

1. Die bäuerlich verpachtete SG-Wiese dient vorwiegend als Grünfutterlieferantin für Kühe.
Ansonsten ist sie ungenutzt (und fristet ein Aschenputteldasein...). Ihre Flora und Fauna sind
entsprechend verarmt. Menschen bewegen sich kaum je darauf, nur deren Hunde und Büsis ab und
zu. Einzig die paar Familiengärten am unteren Rand des Geländes sorgen für etwas mehr Vielfalt
und Abwechslung.
2. Da aus demographischen Gründen offenbar keine weiteren Ausbauten des Alterzentrums
Sophie Guyer mehr vorgesehen sind, sondern im Gegenteil bald mit einem Überangebot an
Alterszentren und privaten Seniorenheimen/Residenzen zu rechnen ist, kann für die Nutzung
dieser zentralen, gemeindeeigenen Freifläche langfristig geplant werden. Das ist eine grosse
Chance für Neues, für Lösungen, die besser zum Vermächtnis von Sophie Guyer passen als
MIV- Parkplätze und Wohnblöcke.
3a) Für neue Wohnbauten wird im Huber&Suhner-FabrikAreal (Tumbelenstrasse /
Rappengasse) in den nächsten Jahren dafür bestens geeigneter Raum frei. Dieser hat hat ein grosses
und städtebaulich attraktives Verdichtungspotential, sowohl für privates wie für genossenschaftlichnachbarschaftliches Wohnen und Arbeiten.
3b) Für die P&R-Plätze gäbe es eine weniger aufwändige und m.E. zukunftsweisendere
Lösung - ohne Verlagerung auf die Wiese (meine Gedanken dazu s. Punkte 4 - 7).
4. Der Bushof könnte darum an seinem bisherigen Standort bleiben und dennoch grosszügiger
als jetzt ausgebaut sowie behindertengerecht gestaltet werden, weil der Bus nach Uster auf die
Südseite des Bahnhofs - seine ursprüngliche Vorderseite - verlegt wird (und so endlich keinen
Bahnübergang mehr queren muss).
5. In der Folge sind weder eine Neuführung der Zelglistrasse noch eine Verlegung der
bestehenden P&R-Plätze in die SG-Wiese mehr nötig.
6. Es ist davon auszugehen, dass auch nach Corona vermehrt auf Homeoffice und CoWorkingspace gesetzt wird, weshalb der beruflich bedingte Pendlerverkehr zurückgehen wird.
Ausserdem wird es nur schon klimabedingt notwendig sein, den MIV stark zu reduzieren. Die
verbleibenden P&R-Pendler*innen sollen darum schon jetzt für ein Umsteigen auf eBikes angeregt
werden, indem ein Teil der gegenwärtigen P&R-Autoplätze beidseitig vom Bahnhof für eBikes
zur Verfügung gestellt wird.
7. Die P&R-plätze direkt vor dem Bahnhofgebäude und der grossen Scheune können darum
aufgehoben werden zugunsten einer Neugestaltung des Vorplatzes und der in Punkt 4
erwähnten Verlegung des Ustermer-Busses. Auch dort soll eine flanier- und verweilfeundliche
Zone entstehen. Denn seitdem sämtliche Busse nordseitig und die meisten S-Bahnen nur noch auf
Gleis 2 verkehren, ist der Bahnhofplatz zum Abstellplatz degradiert und meistens verwaist. Da ist
nichts, das zum Verweilen einlädt, trotz seiner schönen grossen Bäume und seinem südlichen
Ambiente-Potenzial.
8. Last but not least: Die kommenden Jahre werden für uns alle grosse Herausforderungen bringen
(wirtschaftliche, ökologische, klimatische, gesellschaftliche/soziale, persönliche). Umsomehr
werden naturnahe, schöne, lebensfrohe (nicht-kommerzielle) Orte der Begegnung, der Vielfalt und
der Möglichkeit zu Partizipation – auch mitten im so wiederbelebten Zentrum - an Bedeutung
gewinnen. Die Transformation der SophieGuyer-Wiese in eine Almende, die freundliche
Neugestaltung des Bahnhofplatzes sowie die bauliche Verdichtung im H&S-Areal werden davon bin ich überzeugt - einen wesentlichen Beitrag dazu leisten.

meine Ideal-Vision für die SophieGuyer-Wiese:
Die Pfäffiker Almende ist ein natürlicher, schöner und lebendiger, sich mit den Jahreszeiten und den
Nutzungen/Regelungen wandelnder Ort der Begegnung. Es gedeihen darauf verstreute Grüppchen
von schattenspendenden (Obst)Bäumen. Beerenbüsche und (Vogel-)Hecken strukturieren sie
ebenfalls, und vielfältige (Wild)Blumen und Kräuter erfreuen unsere Sinne und jene der Insekten.
Dazwischen ist viel Freiraum für Spielwiesen, Sitznischen u.a.m.. Mäandrierende Fusswege und
ein/zwei Hauptwege, welche Allwetter-, Kinderwagen-, Rolator- und Rollstuhl-tauglich sind, laden
zum Flanieren und Entdecken ein. Auch eine neue Version des PfäffikerGartens findet hier
endlich seinen idealen Platz (dieses Gemeinschafts-Garten-Projekt - im Jahr 2013 iniziiert, s.
Beilage - imaginierte ich just auf einem Teil dieser Wiese...). Und im Zentrum dieser Almende
stehen ein Brunnen, ein hübscher kleiner Pavillon für Begegnung und Picnic oder ein kleines
Konzert (unplugged) oder Kindertheater u.a.m. Und vielleicht sogar ein grosser Steinofen, der zB
1x in der Woche für das öffentliche Pizza- und Brotbacken für Gross und Klein eingefeuert wird.
Kurz: Die Almende ist eine neue Perle für Pfäffikon.
Für diese Transformation möchte ich mich – natürlich gemeinsam mit vielen weiteren engagierten
und zukunftsfrohen Pfäffiker*innen - besonders einsetzen.
Für nähere Erläuterungen der einzelnen Punkte stehe ich gerne zur Verfügung.

Beilagen:
- mein Leserbrief im PfäffikerIN von Juni 2013, der eine erste Skizze des GemeinschaftsGartens
vorstellt (damals noch mit dem Namen Chrut & Rüebli für Kreti & Pleti), die bereits ein wenig in
Richtung "Commons" zielte.
- Bericht in der PfäffikerIN Nov. 2013 über den zahlreich besuchten Vortrag von Markus Pölz zum
Thema Permakultur, eingeladen vom damals neu gegründeten Verein PfäffikerGarten
- Weitere Infos über den 2015 realisierten GemeinschaftsGarten s. https://pfaeffikergarten.ch/

