
Arbeitswelt Sood in den Lätten 
verschieben – Nein!

Die Stadt Adliswil plant, das seit über 50 Jahren 
bestehende Arbeits- und Industriegebiet Sood an 
den Rand der Stadt in den Lätten, eine der letzten 
grünen Reservezonen, zu versetzen. Statt nach ei-
ner massvollen und nachhaltigen Lösung für das 
Verkehrsproblem in Adliswil und den Herausforde-
rungen des Bevölkerungswachstums zu suchen, 
nimmt der Stadtrat eine überbordende Finanzwirt-
schaft der Stadt Adliswil, einen vorprogrammierten 
Verkehrskollaps und die Zerstörung eines naturbe-
lassenen und beliebten Quartiers nach seiner Amts-
zeit in Kauf. 

– Adliswiler Stadtkassen sind heute schon gut ver-
   plant, grosse Vorhaben kann sich die Stadt nicht
   mehr leisten.

– Ansässiges Gewerbe am Sood will gar keinen 
   Standortwechsel in den Lätten.

– Nicht weniger, sondern mehr Verkehr – das Vorhaben
   verlagert und verstärkt nur das Verkehrsproblem in
   Adliswil! 

– Lärm- und Verkehrsemmissionen werden rücksichts-
   los den angrenzenden Gemeinden zugeschoben!

– Den geplanten Wohnungen und Gewerbe drohen an
   beiden Standorten Leerstand, wieso also noch mehr
   Steuergelder missbrauchen?

– Grundsatz des verdichteten Bauens ist, die Natur zu
   erhalten und sie nicht zu verbauen, das wird mit 
   diesem Projekt missachtet!  

– Urbane Verdichtung heisst zwingend in die Höhe
   statt in die Breite zu bauen!

– Die Natur und das Erholungsgebiet Lätten werden
   für zukünftige Generationen zerstört!

NEIN zur riskanten, leichtsinnigen und verantwor-
tungslosen Politik des Adliswiler Stadtrats. 

Wehren Sie sich! Erheben Sie bis zum 20. Oktober 
2020 Einspruch gegen die Teilrevision des regiona-
len Richtplans der Planungsgruppe Zimmerberg. 

Die Änderungen im Gebiet Sood und die Umzonung 
des Gebiet Lätten sollen die rechtliche Grundlage für 
das Vorhaben bilden. 
Eine entscheidende Rekursmöglichkeit, die Sie als Bür-
ger und Bürgerin nicht verpassen dürfen!
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Rückseite dieses Flyers. Ersetzen Sie die Felder mit 
Ihren persönlichen Angaben und unterschreiben Sie 
den Brief. 

Alle weiteren Informationen zum Vorhaben der Stadt 
(KSPZ^PS��KLT�APLS�KLY�0.�3p[[LU�ÄUKLU�:PL�H\M�KLY�
Webseite: https://www.ig-laetten.ch

Jetzt können Sie 

Einspruch erheben!



Einsprache zum Teilrevisionsentwurf des Regionalen Richtplans Zimmerberg

Sehr geehrte Damen und Herren

Hiermit erhebe ich gemäss § 7 des Planungs- und Baugesetzes (PBG) Einspruch gegen den Entwurf der Teilrevision des 
Regionalen Richtplans Zimmerberg 2019 und stelle folgende Antrag: Erhalt des Gebiet Lätten West als landwirtschaftlich 
genutzte Reservezone.

Begründung

Meine Einsprache ist wie folgt begründet:

Verkehr
– Schon heute staut sich der Verkehr zu den Stosszeiten massiv im Zwängiweg, auf der Zürichstrasse Richtung Adliswil 
   sowie auf der Albisstrasse Richtung Zürich.
– Die Anwohner des Quartiers Neubühl sowie der Gemeinde Kilchberg sind vom hohen Verkehrsaufkommen ebenfalls stark
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– Durch das künftige Projekt ist ein Verkehrschaos in diesem Gebiet vorprogrammiert. Viele zusätzliche Fahrzeuge 
   (v.a. LKW’s) würden dann von allen Richtungen her in das Industriegebiet einfahren unvermeidlich zu noch mehr Stau-    
   situationen führen. Es droht eine gefährliche Rückstaugefahr auf die Autobahnen.

Emissionen
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   Lage. Das neue Industriegebiet soll laut Erläuterungsbericht zur Teilrevision 2019 neue und bestehende Wohnstrukturen 
   im Umfeld vor Lärm schützen. Da Lärm immer nach oben steigt, erachte ich diese Argumentation als unplausibel. 
   Die angedachten Wohnungen werden dort meiner Meinung nach nie eine Baubewilligung aufgrund der Lärmschutz-
   Verordnung erhalten und dienen nur als Vorwand, um eine Umzonung zu erreichen.
– Es geht der Stadt Adliswil einzig und allein um einen neuen Standort für grosszügige Steuerzahler aus dem Sood. 
   Neben den Lärmemissionen ist mit massiv erhöhten Abgasen und verschmutzten Strassen zu rechnen.

Biodiversität
– Der Schweizer Bundesrat hat am 6. September 2017 den Aktionsplan zur Strategie Biodiversität verabschiedet. 
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   tätigen Sektoralpolitiken, namentlich der Infrastrukturpolitiken zu berücksichtigen.
– In einer Umzonung des grünen Gebiets Lätten zu einer Mischzone aus Industrie, Gewerbe und Wohnbau sehe ich die 
   Vorgaben des Bundes durch die Gemeinde Adliswil als klar missachtet an. Eine der letzten grünen Reservezone in der 
   Region damit komplett zu zerstören, fällt für mich nicht unter eine haushälterische Bodennutzung der Region. 
– Gemäss Leitbild der Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg sollen die landschaftlichen Qualitäten der Region erhalten
   bleiben. Ich frage mich jedoch, welche landwirtschaftliche Qualität ein Industriegebiet mit Strassen und Gewerbebauten
   aufweist im Vergleich zum heutigen grünen, naturnahen Erholungsgebiet für Menschen sowie für selten gewordene Tiere
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Klima
– Ebenfalls missachtet die Stadt Adliswil mit ihrer Entwicklungsplanung auf dem Lätten den Aktionsplan des Bundesrates
   zur Schweizer Anpassung an den Klimawandel, der erst kürzlich verabschiedet wurde. 
– Menschliche Aktivitäten wie Zersiedelung, Mobilität, Übernutzung der Ressourcen und Verschmutzung wirken sich 
   negativ auf die Umweltsysteme aus. Dies geht so klar aus dem Bundesrats-Aktiosplan hervor. Eine Umzonung des 
   Lättengebietes ist damit nicht vereinbar.
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Ich bitte um Kenntnisnahme dieser Einsprache. 

Mit freundlichen Grüssen

(Unterschrift)
Name und Vorname                                       Ort                                                            Datum

An die Gemeinde Thalwil
Sekretariat Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg
Dorfstrasse 10
Postfach
8800 Thalwil
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Str./ Nr.
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