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1. Ausgangslage
Die vorliegende Dokumentation fasst die Rückmeldungen des vierten und letzten Workshops
zusammen. Im vierten Workshop standen drei Thesen zum Thema «Freiräume» im Zentrum. Die
drei Thesen wurden im Vorfeld allen TeilnehmerInnen zugestellt und in der Veranstaltung präsentiert. Im Vorfeld wurde aus dem Teilprojekt Kinder/Jugend zudem ein Film der Offene Jugendarbeit Pfäffikon sowie der Fachstelle Kind Jugend Integration allen zugänglich gemacht.
Die Rückmeldungen des Workshops fliessen direkt in die Erarbeitung des räumlichen Entwicklungskonzepts ein.

2. Veranstaltung vom 12. Juni 2021
Total Teilnehmende: 64, dabei 49 Teilnehmende aus der Bevölkerung. Die restlichen 15 TeilnehmerInnen verteilten sich auf die Arbeitsgruppe (4 Gemeinderäte und 2 Person aus der
Verwaltung), das Planungsbüro (2 Personen), 2 Personen von der MOJUGA, 2 weitere Personen von der Fachstelle Kind Jugend Integration, eine externe Expertin und die Moderation (2
Personen). Eine Auflistung der Arbeitsgruppe finden Sie auf der letzten Seite dieser Dokumentation. Im Vorfeld des Workshops wurden die Thesen und Fragen zum Fokusthema «Freiräume»
allen Teilnehmenden versandt. Im Workshop wurden sie nochmals vorgestellt und daraufhin
im Dialog besprochen. Dabei sollte sich herauskristallisieren, inwiefern die TeilnehmerInnen die
Ausrichtung der Thesen gutheissen. Ebenso sollten Bedenken oder weitere Vorschläge für das
räumliche Entwicklungskonzept (REK) erfasst werden.
Begrüssung
Gemeindepräsident Marco Hirzel begrüsst die TeilnehmerInnen zum vierten Workshop zum
Thema «Freiräume», der dieses Mal vor Ort im Chesselhuus stattfinden kann. Speziell möchte
er die Vertreterinnen der Jugendarbeit und der Fachstelle Kind Jugend und Integration sowie
vier Jugendliche aus Pfäffikon begrüssen, welche heute die Perspektive der Kinder und Jugendlichen auf das Thema «Freiräume» miteinbringen. Der Film hat die Perspektiven, wie
auch die Anliegen bereits gut erfasst (er ist auf der YouTube Seite der Gemeinde). Die Ausarbeitung des REK sei ein wichtiges Legislaturziel, da das räumliche Entwicklungskonzept eine
strategische Grundlage bietet, um die künftigen Herausforderungen Pfäffikons angehen zu
können. Heute befasse man sich mit den «Freiräumen». Pfäffikon sei diesbezüglich ein sehr privilegierter Ort, da er quasi in einem Naherholungsgebiet liege. Nichtsdestotrotz gelte es auch
hier die Weichen für die Zukunft zu stellen, um einerseits genügend Freiräume bieten zu können, die mitunter auch von vielen Erholungssuchenden aus den umliegenden Gemeinden
besucht werden, und andererseits die Natur zu schützen. Marco Hirzel verortet den heutigen
Morgen im Gesamtprozess, wozu er kurz auf die vorangehenden Workshops zurückblickt. Zudem verweist er auf den 6. November, an dem – ebenfalls im Chesselhuus – die Arbeitsgruppe die Resultate aus den vier Workshops vorstellen wird.

4/19

Der Ablauf des Morgens
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Sicht von Kindern und Jugendlichen auf die Freiräume
Im Anschluss an einen kurzen Verweis auf das Teilprojekt «Kinder und Jugend» berichten Christina Zweili (Jugendarbeit), Karin Fluder (Fachstelle Kind Jugend Integration) und Elena Moor
(Jugendliche aus Pfäffikon) wie die Freiräume aus der Perspektive von Kindern bzw. Jugendlichen wahrgenommen werden.
Das Gespräch zeigt, dass die Freiräume für die Jugendlichen von grosser Bedeutung sind. Es
sei wichtig, dass die Jugendlichen Orte vorfänden wo sie akzeptiert seien und dass diese einen gewissen Schutz vor Kälte und «schlechtem» Wetter böten. Explizit genannt wird der
Wunsch nach einem Skaterpark, der von vielen Jugendlichen gewünscht werde. Es sei den
Jugendlichen bewusst, dass so ein Park Lärm mit sich bringe, weswegen dieser auch nicht
Mitten im Dorf stehen müsste. Obwohl gewisse Freiräume verständlicherweise peripher angesiedelt sein könnten, sollte beachtet werden, dass ein gut erreichbarer Standort der Freiräume
auch für die Jugendlichen von Bedeutung sei. Eine Teilnehmerin bringt den Vorschlag ein,
dass man verschiedene Orte nutzen sollte, und es nicht den einen Standort geben müsste,
sondern mehrere, vielleicht auch kleinere Treffpunkte. Auch wird erwähnt, dass sich die Jugendlichen gegen Littering einsetzen möchten, und man es von daher begrüssen würde,
wenn an gewissen Orten mehr Mülleimer zur Verfügung stünden. In Bezug auf Konflikte werden die Stege am See genannt, an denen die Interessen der FischerInnen auf die Interessen
anderer Gruppen stossen würden.
Aus Sicht der Kinder wird der Wunsch geäussert nach mehr Freiräumen und entsprechender
Infrastruktur, wo diese ihre Freizeit verbringen könnten. Bei Kindern sei es ausserordentlich
wichtig wo diese Freiräume lägen, da sie weniger mobil sind als andere Gruppen, respektive
es begrüsst wird, wenn sie keine stark frequentierten Strassen überqueren müssten. Besonders
wünschenswert seien bessere Infrastrukturen in den Schulhäusern, am See, in der Badi oder im
Wald – allesamt wichtige Orte, wo Kinder auch auf Gleichaltrige treffen. Zusätzlich hervorgehoben wurde die Bedeutung von Bepflanzungen, die mitunter als Schattenspender, zum Verstecken oder Klettern dienten.
Präsentation
Fiona Mera, Planerin von Suter, von Känel und Wild AG, führt in die Ausgangslage, die anstehenden Herausforderungen sowie die drei Thesen ein (die Präsentation ist online verfügbar).
Die drei Thesen für den Dialog lauten:
1

Pfäffikon besitzt vielfältige und gut zugängliche öffentliche Frei- und Begegnungsräume im Siedlungsgebiet für alle Anspruchsgruppen.

2

Die öffentlichen Frei- und Begegnungsräume übernehmen unterschiedliche Freiraumfunktionen für die Bevölkerung und sind hochwertig gestaltet.

3

Der Strassenraum im Quartier gilt als Freiraum. Er trägt zur ökologischen Vernetzung bei
und übernimmt klimatische Funktionen.
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Stimmungsbild zu den drei Thesen auf Mentimeter
Im Laufe des Morgens, aber auch noch im Nachgang der Veranstaltung, konnten die TeilnehmerInnen die drei Thesen auf Mentimeter numerisch von 1 bis 5 bewerten. Die Ergebnisse
sind im Folgenden aufgeführt. Der blaue Punkt definiert den Mittelwert, unten rechts ist das
Total der Eingaben (N=29) zu erkennen.

These 1
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These 2

These 3

Die Bewertungen zeigen, dass vor allem die erste (4.4) und die zweite These (4.2) auf viel Zustimmung stossen. Mit einem Wert von 3.8 erhält allerdings selbst die am tiefsten bewertete
These noch ziemlich viel Zuspruch. Insgesamt kann festgehalten werden, dass alle Thesen die
Zustimmung geniessen.
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Zusätzlich konnten die TeilnehmerInnen den Entwurf des Leitbildes kommentieren. Im Folgenden sind der Entwurf des Leitbildes sowie die eben erwähnten Kommentare aufgeführt.
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Zudem wurden die TeilnehmerInnen nach den Räumen befragt, die ihrer Meinung nach
Priorität haben sollten.
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3. Begehung und Feedback zu den Thesen
In fünf Gruppen à ca. 8 Personen werden fünf verschiedene Freiräume Pfäffikons besichtigt.
Jede Gruppe diskutiert die drei Thesen, sowie die Besonderheiten des von Ihnen besuchten
Ortes. Die Gespräche werden von einer Person protokolliert. Später werden zudem die wichtigsten Anliegen, die sich aus den Gesprächen herauskristallisiert haben, von einer Vertreterin
oder einem Vertreter der Gruppe im Plenum nochmals zusammengefasst. Im Folgenden wird
anhand des protokollierten Gesprächs im Plenum, sowie der handschriftlich verfassten Gesprächsnotizen, kondensiert dargestellt, was die wichtigsten Meinungen und Anliegen der
verschiedenen Gruppen waren.
Gruppe 1. See
Die Gruppe ist der Meinung, dass es Freiräume für alle geben sollte, diese aber durchaus
auch differenziert ausgestaltet sein dürften, da nicht alles überall stattfinden müsste. Ein grosses Potenzial der Freiräume bestehe in der Möglichkeit, dass sich unterschiedliche Menschen
begegnen, eben auch generationenübergreifend, und sich kennenlernen können. Jedoch
wird auch der Wunsch geäussert, gerade von den Jugendlichen, Räume zu beanspruchen,
wo sie erwünscht bzw. ungestört sind. Die Bedeutung von Freiräumen wird in dieser Gruppe
sehr hoch eingeschätzt, weswegen Freiräume unbedingt erhalten bzw. gesichert werden
müssten. Konkret wird vorgeschlagen, dass bei Arealentwicklungen zwingend die Freiräume
mitgedacht werden müssten, bzw. deren Bereitstellung gefördert werden sollte.
Das Gebiet rund um den See werde je nach Wochentag sehr unterschiedlich genutzt. Währenddessen an den Wochenenden die Menschen von überall kämen, werde das Gebiet unter der Wochen vor allem von PfäfikerInnen besucht. Aufgrund des hohen Nutzungsdrucks sei
es wichtig den See für TouristInnen nicht noch attraktiver zu gestalten. Die Einfachheit des
Seequais werde sehr geschätzt, es brauche folglich keine zusätzlichen Läden oder Gastronomiebetriebe.
Die Nutzung der Sophie Guyer Wiese als Freiraum wird von der Gruppe sehr begrüsst. Sie
könne eine Entlastung des Sees mit sich bringen. Es sei wichtig die Freiräume als zusammenhängend zu denken, und sich zudem zu vergegenwärtigen, dass die Investitionen in Freiräume – wie auch die Förderung von Quartiervereinen oder Quartierfesten – wichtige Investitionen in das soziale Zusammenleben seien.
Gruppe 2. Seestrasse
Die Gruppe ist grundsätzlich sehr zufrieden mit den Veränderungen der Seestrasse, welche
die verkehrsberuhigenden Massnahmen mit sich gebracht haben. Heute ist die Strasse sehr
belebt, neue Betriebe haben sich angesiedelt und es ein schönes Miteinander entstanden,
Man ist der Meinung, dass man die Seestrasse in einem Zusammenhang mit dem Bahnhofsgebiet und der Sophie-Guyer Wiesen denken müsse und folglich gemeinsam entwickeln sollte.
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Momentan sei die Seestrasse noch zu wenig ein Verweilort, was sich ändern könnte durch
mehr öffentliche Bänke und Orte an denen kein Konsumationspflicht herrsche. Zudem sei die
Seestrasse derzeit noch zu wenig begrünt und es wird vorgeschlagen den eingedolten Dorfbach offenzulegen. Was man an diesem Ort musterhaft sehen könne, ist wie wichtig es ist einen ersten Schritt zu wagen, wie bspw. die Verkehrsberuhigung, die neue Nutzungen und Entwicklungen der Seestrasse in Gang gebracht habe. Insgesamt müssen sich die Freiräume immer auch entwickeln und sich den Bedürfnissen anpassen können.
Man habe heute bereits einige schöne Freiräume, jedoch sei es sehr wichtig sich neue Freiräume zu sichern. Diese sollten unbedingt auch an zentralen Orten gelegen sein, der Ortskern
brauche solche Freiflächen. Aus Sicht der Jugendlichen sei die Seestrasse ein sehr schöner
Ort, eben auch weil sie zentral gelegen sei. Auch sie wünschen sich jedoch Verweilmöglichkeiten ohne Konsumationspflicht.
Gruppe 3. Sophie Guyer Wiese
Die Wiese müsse anhand eines Gesamtkonzepts betrachtet werden, da sie ein Raum für alle
Generationen sein sollte, die generationenübergreifende Begegnungen ermöglicht. Die Infrastrukturen, die allenfalls auf der Wiese erstellt würden, sollten nicht für die Ewigkeit sein; es soll
möglich bleiben den Raum den Bedürfnissen anzupassen. Die Wiese sei als eine «grüne
Lunge» zu gestalten bzw. als eine Parkanlage mit verschiedenen Zonen, bspw. Gärten, Treffpunkte, Spielwiese Pavillons und Sitzgelegenheiten. Auch dürfte es nicht zu viele Regeln geben, welche die Nutzungen bestimmten und interessierte Gruppen sollten auch Verantwortung übernehmen können. Ein grosser Vorteil des Ortes, sei seine zentrumsnähe, was ihn sehr
attraktiv macht. Ebenso brauche es ein soziales Konzept für den Raum bspw., dass man Jugendlichen die Verantwortung über einen von ihnen bespielten Bauwagen überträgt. Insgesamt sollte im öffentlichen Raum eine Willkommenskultur herrschen, wo sich die Menschen
wohl fühlen. Zudem wird auch die Möglichkeit einer Teilüberbauung der Wiese ins Spiel gebracht, wobei Parkplätze unterirdisch sein müssten.
Infrastrukturell betrachtet könnte man mit einfachen Massnahmen bereits einiges herausholen, um Räume mit Verweilqualität zu schaffen. Beispielsweise könnte, mit nur schon wenigen
Bäumen, der Parkplatz beim Denner aufgewertet werden oder mit Sitzgelegenheiten in den
Sackgassen Orte geschaffen werden, welche die Begegnung und das Verweilen förderten.
Gruppe 4. Bahnhof
Der Bahnhof eigne sich eigentlich gut als Begegnungsort für Jugendliche, insbesondere aufgrund seiner Zentralität, seiner Bedachung, den Einkaufsmöglichkeiten und da es keine direkten Anwohnende habe. Allerdings sei der Ort konfliktbehaftet, was dazu führe, dass sich viele
Jugendliche nicht immer wohl fühlten.
Aus der Perspektive der Erwachsenen sei die Aufenthaltsqualität nicht hoch, da es zu viel Verkehr, zu wenig Schatten und keine Sitzgelegenheiten habe. Der Bahnhof sei eigentlich eine
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Visitenkarte; mit einfachen Mitteln könnte man viel herausholen. Als Massnahmen könnte
man ihn begrünen, die Parkplätze vor dem Migrolino umnutzen, umso mehr Begegnungsorte
zu schaffen, bspw. durch Sitzgelegenheiten und eine schönere Gestaltung.
Gruppe 5. Schulhaus Mettlen
Das Schulhaus besitzt mehrere Überdachungen und Sportflächen und wird zum Verweilen
und zum Sport treiben rege genutzt. Das Areal darf nur von 6:00 bis 22:00 Uhr besucht werden.
Die Gruppe ist der Meinung, dass hier zu viele Regeln gelten und man hier versuchen könnte
das Areal länger zu öffnen bzw. einige Regeln abzubauen. Aufgrund des Umstandes, dass
das Areal sehr gross ist, sollte man in Erwägung ziehen es auch für die Allgemeinheit zu öffnen;
bspw. an den Wochenenden. In Bezug auf die Konflikte, bspw. in Form von Lärmbeschwerden, wird geäussert, dass man den Dialog suchen sollte, da dies zielführender sei, als viele
Verbote zu sprechen. Beim Rückweg war kurz das Areal rund um das Chesselhuss ein Thema.
Es sei stark versiegelt, künftig sollte man andere Beläge wählen.
Weitere Rückmeldungen
Ein Teilnehmer meldet sich zu Wort, dass ein Gemeinschaftszentrum ideal wäre für Pfäffikon. Es
würde mehr Platz bieten und könnte den gewünschten Freiraum für viele Gruppen bereitstellen. Am Ende der Veranstaltung wurden die TeilnehmerInnen darum gebeten uns mitzuteilen,
wie sie den heutigen Workshop fanden und wie sie insgesamt die Form der vier Workshops erlebt hatten. Zudem wurden die TeilnehmerInnen dazu eingeladen weitere Rückmeldungen
festzuhalten. Diese Rückmeldungen sind im Folgenden aufgeführt.
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4. Ausblick und Verabschiedung
Gemeindepräsident Marco Hirzel bedankt sich bei allen für ihr Engagement, ihre interessanten Ideen und die geführten Diskussionen. Insbesondere spricht er auch den anwesenden Jugendlichen seinen Dank aus. Es sei wichtig die Diskussionen um die Freiräume, und insgesamt
um die räumliche Entwicklung Pfäffikons, jetzt zu führen, um keine Chancen zu verpassen. Aus
dem heutigen Workshop schliesst er, dass man frühzeitig Freiräume sichern sollte, und dass
diese anfangs auch schlicht sein dürften, um sich dann weiterzuentwickeln. Freiräume
bräuchten also eine gewisse Freiheit, damit sie sich den Bedürfnissen der NutzerInnen anpassen könnten. Marco Hirzel betont die Bedeutung einer Gesamtbetrachtung, die man momentan mit der Ausarbeitung des REK auch leiste. Nun sei man herausgefordert, in Zusammenarbeit mit den PlanerInnen, die an den Workshops ausgearbeiteten Beiträge zu bündeln.
Im kommenden Monat würde man sich noch einmal vertieft mit den Erkenntnissen aus den
Workshops auseinandersetzen und eruieren welche Erkenntnisse man für den weiteren Prozess
mitgenommen habe. Am 6. November folge dann eine Informationsveranstaltung für die Bevölkerung an der man vorstelle was man alles aus den Workshops aufgenommen habe und
wie man diese Informationen gewichtet und bewertet.
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