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Leitbild „Wohin will Hinwil?“; Umsetzungsprogramm 16/20  
Genehmigt an der Gemeinderatssitzung vom 9. September 2015 

 

LEITBILD 2040 
LEIT-
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(zuständiger AL) 

Darin enthaltene 
Lösungsansätze 

Tätigkeit 2016 Zustand 2020 

Hinwil – das stadtliche 
Dorf am Bachtel 

So wünschen wir uns 
unser Hinwil in 30 Jahren: 
Einerseits sind wir eine 
moderne Stadt. Gegen 
12 000 Menschen jeden 
Alters und unterschied-
lichster Herkunft leben 
hier miteinander in Frie-
den. Sie finden gleich vor 
der Haustüre, was sie zur 
Gestaltung ihres Lebens 
brauchen, vor allem auch 
Arbeit. Andererseits sind  
wir ein richtiges Dorf. 
Man erkennt dies in den 
Aussenwachten und in 
der Mitte an den schmu-
cken Ortsbildern, am 
regen Gemeindeleben 
und am Zusammenhalt 
untereinander. Wir alle 
fühlen uns hier sicher und 
wohl. 

A. Wir schaf-
fen eine 
richtige 
Dorfmitte. 

Zukunft Dorf-
mitte 
Beat Amstutz 

(Erkan Metschli) 

 Mit einer Testplanung herausfin-
den, wie Hinwil am besten zu 
einer richtigen Dorfmitte kommt 

 Eine Zukunftswerkstatt zum 
Thema «Eine richtige Dorfmitte 
für Hinwil» durchführen 

 Die Strassenräume in der Dorf-
mitte aufwerten und für alle si-
cherer machen  

 Überarbeitung und Vorantreiben der Planung 
gemeinsam mit dem Ortsplaner.  

 Nachdem zuerst die an den Gemeindeplatz 
angrenzende Grundeigentümerschaft ins 
Projekt miteinbezogen wurde, ist die Mitwir-
kung der Bevölkerung mit angemessener 
Berücksichtigung erfolgt. 

 Die Strassenräume in der Dorfmitte und der 
Gemeindeplatz sind baulich realisiert und  auf-
gewertet. 

B. Wir erhal-
ten unser 
einmaliges 
Naherho-
lungsgebiet 
und werten 
es auf. 

Revision BZO 
Andreas Bühler 

(Erkan Metschli) 

 Auf keinen Fall das Siedlungsge-
biet ausdehnen 

 Die Bauordnung in Aussenwach-
ten auf die wertvolle Kulturland-
schaft abstimmen 

 Reservebauzonen für die nächs-
ten Generationen aufsparen 

 Scheunen und Ställe im Bachtel-
Streusiedlungsgebiet erhalten 
und sinnvoll nutzen 

 Auf betont sanften Tourismus 
setzen 

 Rechtskräftige Umsetzung der BZO-Revision 
Phase II. 

 BZO-Revision Phase III (Projekt Hinwil West) 
ist zuhanden der Gemeindeversammlung 
verabschiedet. 

 Die in 3 Teilen ausgeführte BZO-Revision ist 
vollständig abgeschlossen. 

LEK 
Urs Eberhard 

(Seraina Brogli) 

 Die Vernetzung der Naturräume 
vorantreiben 

 Den Bauernstand in der Pflege 
der Landschaft tatkräftig unter-
stützen 

 Vernetzungsprojekt verlängern. 

 Verordnung über die Natur- und Land-
schaftsschutzobjekte von kommunaler Be-
deutung (SVO N+L) mit neuer SVO Bachtel 
und Allmen abgleichen und revidieren. 

 Den Bauernstand wie bisher in der Pflege der 
Landschaft unterstützen. 

 Die Vernetzung, die LEK Verträge sowie die 
SVO N+L sind gut organisiert und digitalisiert. 

 Die Naturräume sind sinnvoll vernetzt und wo 
nötig aufgewertet. 

 Das LEK ist in der Bevölkerung bekannt und 
wird durch diese mitgetragen (TOP Beiträge). 

C. Wir setzen 
entschlossen 
das Ver-
kehrsleitbild 
um. 

Verkehrs-
richtplan 
Andreas Bühler 

(Erkan Metschli) 

 Den Verkehrsrichtplan zügig 
erarbeiten und festsetzen (Mas-
terplan S. 22). Geschah bereits 
im Jahr 2011. 

 Die Massnahmen aus dem Verkehrsrichtplan 
werden so weit wie möglich umgesetzt, wo-
bei diese jeweils im Zusammenhang mit 
Strassensanierungen (Ober- und Unterbau) 
implementiert werden. 

 Bei der Sanierung von Gemeindestrassen sind 
die Massnahmen aus dem Verkehrsrichtplan 
im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten um-
gesetzt. In den kantonalen Strassenprojekten 
ist der Verkehrsrichtplan konsequent eingeflos-
sen. 
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Drei Dinge schätzen wir 
besonders: 
1. Die einmalige Natur- 
und Kulturlandschaft mit 
den national geschützten 
Drumlins und Mooren, 
dem wilden Wildbachto-
bel und dem stolzen 
Bachtel, dem Hausberg 
des Zürcher Oberlandes 
2. Die gelebte Nachhal-
tigkeit

1
. Wir geben der 

Jugend und den Familien 
Raum, im wörtlichen wie 
im übertragenen Sinn. 
Wir nutzen vorwiegend 
selber produzierte Ener-
gie. Der Verkehr läuft 
umwelt- und menschen-
freundlich. 
3. Die vorbildliche Ver-
bindung von Arbeit, 
Einkauf, Wohnen und 
Freizeit auf kleinem 
Raum. Wir haben uns 
damit weit herum einen 
Namen gemacht.  
 

Und was ist das Erfolgs-
rezept, das Hinwil in 30 
Jahren so weit bringt? 
Tatkräftige, umsichtige 
Behörden unterstützt von 
einer eingespielten Ver-
waltung, der Einbezug 
der Bevölkerung und der 
Wirtschaft, eine weitsich-
tige Finanzpolitik und die 
enge Zusammenarbeit 
mit der Region. 
 

D. Wir entwi-
ckeln von der 
Wässeri bis 
zum Bahnhof 
ein vorbildli-
ches Arbeits-, 
Einkaufs-, 
Freizeit- und 
Wohngebiet. 

Hinwil West 
Horst Meier 
mit Germano 
Tezzele und 
Andreas Bühler 
(Erkan Metschli) 

 Eine kompetente Projektleitung 
für die Entwicklung von «Hinwil 
West» einsetzen 

 Beim Bahnhof eine Begegnungs-
zone schaffen 

 S-Bahn-Haltestelle Wässeri mit 
Viertelstundentakt vorantreiben 

 Neuansiedlung von Industrie- 
und Gewerbebetrieben anstreben 

 Antrag für BZO-Revision mit öffentlichem 
Gestaltungsplan an die Gemeindeversamm-
lung. 

 Auflösung Projektgruppe „Hinwil West“ und 
Überführung der diesbezüglichen Themen 
und Arbeiten in den Bauausschuss. 

 Revidierte BZO und öffentlicher Gestaltungs-
plan sind rechtskräftig. 

 Einzelne Erschliessungen und/oder Bauprojek-
te sind initiiert oder in der Realisierung. 

E. Wir leben 
die Nachhal-
tigkeit. 

Energie 2040 
Urs Eberhard 
(Seraina Brogli) 

 Vorschläge erarbeiten, wie sich 
Hinwil weitgehend mit selber 
produzierter Energie versorgen 
kann 

 Eine 2000 Watt-Gesellschaft 
anstreben 

 Gespräche betreffend Optimierung des 
Fernwärmeverbunds mit der KEZO führen. 

 Umweltenergie fördern – Fördermodelle 
erarbeiten (z.B. Vergünstigungen beim Bau-
bewilligungsverfahren und/oder Subventio-
nen für Solaranlagen). 

 Neu- und Umbauten entsprechen dem Stand 
der Technik (insbesondere gemeindeeigene 
Liegenschaften – Vorbildfunktion). 

 Hinwil bietet sinnvolle und interessante För-
dermodelle an. 

F. Wir bauen 
die Sport-, 
Kultur- und 
Bildungsan-
gebote aus. 

Sport- 
stätten 2020 
Germano 
Tezzele 

mit Horst Meier 

(Elias Hug) 

 Ein umfassendes Sportstätten-
konzept entwickeln und umset-
zen 

 Für das Gebiet Hüssenbüel wird eine Mach-
barkeitsstudie, mit Angabe von groben Inves-
titionskosten, durchgeführt, welche die räum-
liche Anordnung der nachfolgend aufgeführ-
ten Bestandteile beinhaltet: 
- Dreifach-Sporthalle; 
- 2 normgerechte Fussballplätze; 
- zusätzliche Nutzungswünsche, welche aus  
  dem GESAK (Gemeindesportanlagenkon- 
  zept) resultieren; 
- Parkplatz-Bedarf und Situierung der Park- 
  plätze. 

 Unter Einbezug der Projektgruppe, fällen 
Gemeinderat und Schulpflege den Varian-
tenentscheid, welcher die Basis für die nach-
folgenden Planungsschritte bildet. 

 Die Genehmigungs- und Abstimmungsunter-
lagen für die Projektierung sowie Projekt-
durchführung sind erarbeitet und werden 
dem Hinwiler Souverän unterbreitet.  

 Die Politische Gemeinde und Schulgemeinde 
überprüfen ihre interne Organisation betref-
fend Sport und Bewegung.  

 Die festgesetzten Umsetzungsschritte des 
Gemeindesportanlagenkonzeptes (GESAK) 
sind entsprechend dem Zeitplan so weit wie 
möglich umgesetzt. 

 

                     
1
 Zur Nachhaltigkeit gehören für uns eine solidarische, gut gebildete und gesunde Gesellschaft, eine leistungsfähige Wirtschaft und eine intakte Umwelt, die auch nächsten Generationen ermöglichen, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. 


