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Ein Zentrum für Wetzikon 

Ein von der Wetziker Bevölkerung seit Jahrzehnten immer wieder geäusserter Wunsch ist der nach einem 
echten Zentrum. Mit einem vom Durchgangsverkehr befreiten Zentrum in Oberwetzikon könnte dieser 
Wunsch Realität werden. Wetzikon bekäme ein Gesicht und einen Ort der Identifikation. Raum für ein 
attraktives Stadtleben, für Veranstaltungen und auch für das Gewerbe würde geschaffen, und Wetzikon 
erhielte einen weiteren Standortvorteil. Was dafür jedoch fehlt, ist die planerische Grundlage, und diese 
möchte die vorliegende Initiative schaffen.  

Lebensqualität trotz Verkehr  

Tatsache ist, dass der motorisierte Verkehr aus unserer Lebensweise nicht mehr wegzudenken ist. Gleichzeitig 
belastet er aber die Lebensqualität im öffentlichen Raum durch Lärm, stellt eine Gefahrenquelle dar und hat 
eine starke Trennwirkung, speziell im Zentrum Oberwetzikon. Er wird auf Grund der heutigen 
Mobilitätsbedürfnisse und der ansteigenden Einwohnerzahlen voraussichtlich auch in Zukunft weiter 
zunehmen. Das Initiativkomitee ist der Meinung, dass es prüfenswerte Möglichkeiten gibt, den motorisierten 
Verkehr in Wetzikon so zu lenken, dass mehr Lebensqualität im Zentrum von Oberwetzikon geschaffen und 
der Verkehr trotzdem effizient abgewickelt werden kann.  

Bisherige Stadtplanung  

Die vorliegende Initiative ist entstanden, weil die nötigen Schritte für eine Verbesserung der Lebensqualität im 
Zentrum von Wetzikon resp. in Oberwetzikon seit mehr als 20 Jahren durch die Exekutive nicht konsequent 
angegangen wurden. Die Mitglieder des Initiativkomitees hatten sich erhofft, dass spätestens mit der im April 
2019 der Öffentlichkeit vorgelegten „Strategie Strassennetz Wetzikon (SSNW)“ wichtige Fragen zu 
verschiedenen Optionen in der Verkehrsplanung geklärt würden, welche das Zentrum in Oberwetzikon 
betreffen. Dies wurde vom Stadtrat in den Vorjahren bei der Beantwortung von mehreren parlamentarischen 
Vorstössen wiederholt versprochen und nun leider mit der SSNW nicht umgesetzt. Somit ist auch im Jahr 2021 
noch immer unklar, ob mit einer geeigneten Änderung der Verkehrsführung mehr Lebensqualität in 
Oberwetzikon möglich wäre.  

Westtangente als Lösung?  

Der Stadtrat fokussiert sich stattdessen seit Jahren konsequent auf die Realisierung der Westtangente. Alle 
anderen Massnahmen, welche zu einer Verbesserung der Lebensqualität im Zentrum Oberwetzikon (und 
weiteren Strassenabschnitten) hätten umgesetzt werden können, wurden deshalb zurückgestellt. Im Herbst 
2021 wurde nun bekannt, dass der Kanton Zürich die Bauplanung für die Westtangente nicht weiter verfolgen 
wird. Die in der SSNW als Alternative geplante Variante 0-plus hält an der heutigen Verkehrsführung in 
Wetzikon fest und verunmöglicht damit auch eine Verkehrsentlastung im Zentrum von Oberwetzikon.  

  



Planung als erster Schritt 

Das Initiativkomitee ist überzeugt, dass mit dem nötigen Willen und einer aktiven Planung eine deutliche 
Verbesserung der Lebensqualität und der Verkehrsführung insbesondere im Zentrum von Oberwetzikon 
erreicht werden kann. Die Initiative fordert den Stadtrat und das Parlament auf, eine unvoreingenommene 
Planung an die Hand zu nehmen mit dem Ziel, auf ein vom Durchgangsverkehr befreites Zentrum in 
Oberwetzikon hinzuwirken. Zufahrten zu den Läden und Wohnungen mit dem Auto, ÖV oder Velo sollen 
jedoch wo sinnvoll weiterhin möglich sein. Wie dies gelingen könnte, soll in der durch die Initiative ausgelösten 
Planung aufgezeigt werden.  

Nachbargemeinden als Vorbild  

Benachbarte Gemeinden haben bewiesen, dass es möglich ist, Orte mit hoher Lebensqualität im Zentrum des 
öffentlichen Raums zu schaffen, und dies trotz grossen verkehrsplanerischen Herausforderungen. Gute 
Beispiele in der Region findet man in Uster, Wald, Rapperswil, und wunderbar umgesetzt in Pfäffikon (ZH). 
Was in diesen Gemeinden möglich war, müsste doch auch in Wetzikon zu schaffen sein.  

Ziel der Initiative 

Die Initiative gibt ein klares Ziel vor: Ein vom Durchgangsverkehr befreites Zentrum in Oberwetzikon! Die 
Initiative macht aber bewusst keinen konkreten Lösungsvorschlag. Sie lässt offen, wie die Verkehrsführung in 
Wetzikon resp. Oberwetzikon organisiert werden soll. Dies deshalb, weil der Stadtrat bislang keine fundierten 
planerischen Grundlagen zur Findung der besten Lösung geschaffen hat. Bei einer Annahme der Initiative wird 
die Exekutive aufgefordert, diese Planungsgrundlage nun zu erarbeiten.  

Die im Rahmen der Planung gefundene, beste Lösung und der entsprechende Baukredit müssen in jedem Fall 
nochmals von der Bevölkerung bestätigt werden. Mit der Annahme dieser Initiative wird also noch kein 
„Millionenprojekt“ bewilligt, sondern ausschliesslich eine Planung angestossen. Da die Bahnhofstrasse eine 
Kantonsstrasse ist und die Westtangente den Kanton rund 40-50 Millionen Franken gekostet hätte, geht das 
Initiativ-Komitee zudem davon aus, dass sich der Kanton Zürich an den zukünftigen Baukosten erheblich 
beteiligen würde. Damit der Verkehr fliessen und gleichzeitig ein Ort der Begegnung in Oberwetzikon 
entstehen kann, braucht es nun aber ein klares Bekenntnis aus der Bevölkerung von Wetzikon.  

 

  

Nur in Pfäffikon möglich? Auch Wetzikon verdient ein echtes Zentrum!  

Hinweis: Das Zentrum in Pfäffikon ist nicht verkehrsfrei – aber vom Durchgangsverkehr befreit. Dies wäre auch in 
Wetzikon möglich.  



Beispiele für mögliche, zu prüfende Verkehrsführungen  

Auf Grund von zahlreichen Anfragen, wie sich das Initiativkomitee eine mögliche Verkehrslösung 
vorstellt, um ein vom Durchgangsverkehr befreiten Zentrum zu erhalten, haben wir uns entschlossen 
mögliche Varianten hier grob zu skizieren. Es muss aber betont werden, dass die Machbarkeit dieser 
Vorschläge nicht geklärt ist. Dazu braucht es detaillierte Verkehrsstudien von professionellen 
Verkehrsplanern. Diese Studien endlich zu erhalten ist ja genau das Ziel der Initiative. Diese 
Darstellung zeigt ausserdem nicht alle möglichen Optionen, sondern nur vier (es gibt noch mehr).  

 

Legende:  
 
schwarz  Bestehende Hauptverkehrsachsen  
blau         Zu prüfende, alternative Hauptverkehrsachsen  
grünhk    Vom Durchgangsverkehr befreites Zentrum und weitere vom Verkehr entlastete Strassen  
 


