
In Männedorf wird ein kleines Bächlein zur Lebensader eines neuen Parks. Darum herum werden 75 nachhaltig
konzipierte Wohnungen entstehen. Ab Juli fahren auf der Grossbaustelle erst einmal die Bagger auf.

Das leise rieselnde Wasser des Büelenbachs
sucht sich den Weg durch die leicht abfallende
Wiese in Richtung See, gesäumt von stattli-
chen Bäumen. Dieses freie Stück Wiese mitten
im Wohnquartier in der Zürichsee-Gemeinde
Männedorf, nahe an der Grenze zu Uetikon,
wird nun überbaut. Der Spatenstich fand am
4. Juli 2016 um 9 Uhr morgens statt, und die
Baumaschinen sind aufgefahren. Doch die
verloren gegangene Natürlichkeit wird in einer

parkartigen Anlage wieder aufleben.
Leisibüel Park – der Name der Überbauung ist
Programm. In einer naturnahen Parkanlage
entstehen bis Mitte 2018 nämlich 75 nachhal-
tig konzipierte Wohnungen, verteilt auf acht
Häuser. Und mitten durch schlängelt sich der
Büelenbach. Auf der östlichen Seite entstehen
Miet-, auf der westlichen hauptsächlich Ei-
gentumswohnungen unterschiedlicher Grösse
zwischen 2.5 und 5.5 Zimmern.

«Bauen im Einklang mit der Natur»

Die Lage ist für nachhaltiges Wohnen gera-
dezu ideal. Anstatt die Siedlungsfläche nach
aussen auszudehnen, schliesst der Leisibüel
Park eine Lücke im Wohngebiet – Verdichtung
nach Innen, aber mit viel grünem Zwischen-
raum zum Leben. Verkehrstechnisch ist die
Erschliessung sehr gut: In nur 19 Minuten
erreichen die Bewohner mit der halbstündlich

verkehrenden S-Bahn ab Uetikon am See den
Hauptbahnhof Zürich. Auch die Gehdistanzen
sind kurz – hinunter zum Bahnhof oder zum
See, hinauf zum Wald und zum Vitaparcours.
Autos werden in die Tiefgarage verbannt –
selbst die Besucherparkplätze. So bleibt der
Verkehr draussen, im Park geniessen die Be-
wohner entspannte Ruhe.

«Bauen und Leben im Einklang mit der Natur
ist unser Ziel», erklärt Projektentwickler Gha-
den Gyalzur. Auf Abgrenzungen und Hecken
wird so weit wie möglich verzichtet. Gemein-
same Wege führen barrierefrei zum Vorplatz,
zahlreiche Bänke im Park schaffen natürliche
Orte der Begegnung. Um den Bach sollen ein-
heimische Sträucher gepflanzt werden und
Wildblumen wachsen. In Anlehnung an die
frühere landwirtschaftliche Nutzung werden
in lockerer Anordnung Obstbäume gepflanzt.
Beispielhaft für den sorgsamen Umgang mit
Materialien steht die Fassade aus Holz, die
Begrünung des Dachs stärkt das naturnahe
Konzept, der Energieverbrauch wird tief ge-
halten.

«Eine Symbiose, die nur selten am
Markt zu finden ist»

«Bei aller Nachhaltigkeit kommen Ästhe-
tik und Wohnqualität keinesfalls zu kurz»,
versichert Stephanie Knüsli von der Walde
& Partner Immobilien AG, welche die Eigen-
tumswohnungen im Leisibüel Park vermarktet.
Sie ist zu 100 Prozent von der Qualität des Neu-
bauprojekts überzeugt, das in Zusammenarbeit
mit namhaften Partnern, insbesondere der
Implenia AG als Totalunternehmung, zustande
gekommen ist. «Moderne Eleganz in natürli-
chen Materialien, grosse Aussenflächen, teil-
weise sogar mit Seesicht, alles in Gehdistanz
zum Bahnhof und zu sehr konkurrenzfähigen
Preisen» – für die Immobilienberaterin ergibt
das «eine Symbiose, die nur selten am Markt
zu finden ist».

Die Wohnungen sind zum Sommer 2018 be-
zugsbereit. Informationen zum Projekt und
Kontaktangaben für Interessenten finden Sie
unter www.leisibuelpark.ch
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