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Ein Streichelzoo 

als Entschädigung für Staub und Lärm? 
 

Das Projekt eines Privaten Gestaltungsplans Gries betrifft ein empfindliches Gebiet. Erneut 

droht eine isolierte Kleinbauzone, wie sie beim Feuerwehr-/Werkhofgebäude-Projekt noch 

abgewendet werde konnte. Es geht um die Durchstossung einer Erholungszone und die 

massive Beeinträchtigung eines harmonisch auslaufenden Siedlungsrandes. Hier soll nach 

Jahren des Kiesabbaus und der Wiederaufschüttung ein Wohngebäude mit einem 

Streichelzoo entstehen. 

 

 
 

Und das in einem Gebiet, in dem der Kiesabbau seit Jahren abgeschlossen ist! Deshalb wehrt 

sich die IGLU Volketswil mit einer Einwendung gegen das Ansinnen. Sie ersucht den 

Gemeinderat, dem Wert der Landschaft und des Siedlungsrandes an diesem besonderen und 

empfindlichen Ort jene Bedeutung zuzumessen, die ihr mit raumplanerischen Mitteln 

gegeben worden ist und sie höher zu gewichten als das Begehren der Projektanten. Es gilt 

alle offenen Fragen zu klären (z. B. Grundwasser, Verkehr, ökologische 

Ausgleichsmassnahmen), ob der Kiesabbau unter den gegebenen Umständen für die 

Bevölkerung zumutbar und bewilligungsfähig ist – bevor das Geschäft mit dürftigen 

Unterlagen einer Gemeindeversammlung unterbreitet wird. 
 

Lange Kiesabbau- und Auffüllphase 
 

Der Kiesabbau in den umliegenden Parzellen ist längst abgeschlossen! Nun möchten die 

Projektanten hier bis zu 100‘000 Kubikmeter Kies abbauen und rechnen dafür während zwei 

bis vier Jahren mit 3850 Lastwagenfahrten pro Jahr (25 täglich). Es ist nicht im Sinne des 



Richtplanes, dass ehemalige Abbaugebiete ohne Richtplaneintrag häppchenweise neu in 

Betrieb genommen werden. Dies entspricht einer Umgehung der übergeordneten Planung. 

Die über Jahre zu erwartenden Staub- und Lärmemissionen wären eine Abwertung der am 

Siedlungsrand entstandenen Wohnbauten und für einen mit Herzblut und öffentlichen 

Geldern geschaffenen Erholungspark. Dem Kiesabbau würde für ähnlich lange Zeit die 

Auffüllphase folgen. Als Zückerchen winkt dann, nach vier, fünf oder mehr Jahren Staub und 

Lärm, ein Streichelzoo mit 20 festen Parkplätzen und erst noch einem neuen Wohnhaus! 

Fürwahr keine wünschenswerte Errungenschaft in der Nähe eines Friedhofs und eines 

visionären Erholungsparks! 
 

Verhöhnung der Kulturlandinitiative  
 

Das Projekt geht mit dem Streichelzoo auf Sympathiefang! Es führt zu keinen Aufwertungen 

vorhandener Werte (Griespark, Naturschutzgebiet Eichacher/Müsnest). Denn auf der 

renaturierten Fläche sollen die Bedürfnisse der zur Schau gestellten Kleintiere 

ausschlaggebend sein. So soll es später leicht sein, Bewilligungen für unerlässliche 

Nebenbauten und Unterstände zu bekommen. Eine Kompensation für die verlorenen 

Fruchtfolgeflächen wird sich erübrigen, da das Projekt unter der dazu verpflichtenden Limite 

von 5000 Quadratmetern bleiben will. Tatsache ist, dass der Kanton Zürich das vom Bund 

vorgegebene Kontingent schon heute nicht erfüllt. Das Zürcher Stimmvolk hat diesen 

Missstand erkannt und mit der Annahme der Kulturlandinitiative darauf reagiert. Es wäre ein 

Hohn, wenn nun ein Privater Gestaltungsplan diesen Volkswillen ad absurdum führen 

würde! 

 

Kein Wohngebäude ausserhalb der Bauzone! 
 

Die IGLU Volketswil sieht  in diesem als Wärterhaus hingestellten Gebäude das Kernanliegen 

des Projekts. Ein Gebäude, das ohne Privaten Gestaltungsplan und Brimborium keine 

Bewilligungschance hätte, weil es ausserhalb der Bauzone liegt. Man darf sich fragen, warum 

hier eine Wohnung gebaut werden muss, wenn der Betriebsleiter einer Freizeitanlage in 

unmittelbarer Nähe – in der Bauzone – wohnen kann? Das Projekt riecht nach einer 

Mogelpackung! 

 

Die detaillierte Einwendung kann beim Präsidenten angefordert werden: 

em_kistler@bluewin.ch 


