
 

 

 

Marina Tiefenbrunnen: Die Haltung des Quartiervereins 

Im letzten Newsletter haben wir die Informationen der Stadt zur Marina Tiefenbrunnen 
wiedergegeben. Darin wurde auch auf die Einsprachemöglichkeit hingewiesen. Die Frist läuft am 
27. Oktober ab. Da wir verschiedentlich auf die Haltung des Quartiervereins Riesbach (QVR) 
angesprochen worden sind; hier unser Angaben dazu: 

Der Vorstand stand dem Projekt seit den Anfängen vor ca. 15 Jahren aufgeschlossen gegenüber. 
Es war dann lange ruhig, bis es vor einigen Jahren wieder Fahrt aufgenommen hat. Mit der 
Projektleiterin standen wir in den letzten Jahren in losem Kontakt und sie hat jeweils im Vorstand 
übers Projekt berichtet. Das letzte Mal anfangs Jahr auf unseren Wunsch. An besagter 
Vorstandssitzung sind von unserer Seite keine gewichtige Vorbehalte aufgekommen. Die 
Konzentration der Seesportnutzungen an einem Ort begrüssen wir und der Platz scheint uns gut 
angebunden an den öffentlichen Verkehr. Das Projekt ist auch nicht auf Nutzungsausweitungen 
ausgerichtet, sondern eher auf Ordnung schaffen und es sollte daher per Saldo keinen 
nennenswerten Mehrverkehr generieren. Eher unschön ist die Information, die uns später zu 
Ohren gekommen ist (s. auch Kontacht vom März, Nr. 253), wonach die Trockenplätze stark 
reduziert würden, für die sich die IG Marina für Alle einsetzt. Dem Tagesanzeiger von Samstag, 3. 
Oktober ist zu entnehmen, dass eine gütliche Lösung dazu in der Zwischenzeit offenbar nicht 
gefunden werden konnte. 

Grundsätzlich haben wir uns als QV weniger darauf ausgerichtet, eine feste Meinung zum 
Gestaltungsplan zu propagieren, sondern vor allem die Rolle übernommen, Öffentlichkeit zu 
schaffen. Wir haben daher gedrängt, dass die Ausschreibung vor und nicht in der Sommerpause 
erfolgt und dass sie von einer öffentlichen Veranstaltung im Quartier begleitet würde, zu der 
auch der QVR eingeladen hätte. Corona und die Vorbereitungen im Amt haben einen Strich durch 
die Rechnung gemacht. Geblieben ist, dass die Auflage des Gestaltungsplans mit der erweiterten 
Information auf der Website der Stadt begleitet wird und wir einen Link dazu setzen. Der Hinweis 
im letzten Newsletter auf die Möglichkeit für Einwendungen, ist Teil dieser Übereinkunft. 

 

https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/Projekte/laufende-projekte/marina-tiefenbrunnen.html

