
 

 

 

 
Best Practice öffentlicher Raum – Massnahmenblätter 
 
Publikation bestellen unter http://interact.hslu.ch/product/2e9f1dac-bfc0-4674-bd0f-09738b5eb2a5.aspx (letzter Zugriff: 20.5.2013) 

 

Zürich: Gestaltungsprozess Werdinsel 
Typ Kurzbeschreibung 

Steuerung durch 
Gestaltung 

Im Netzwerk SiSa werden seit Sommer 2005 die Übernutzung und die damit einherge-
henden Nutzungskonflikte auf der Werdinsel diskutiert und Massnahmen für die Verbes-
serung entwickelt. Alle Massnahmen verfolgen das Ziel, die gute Erholungs- und Aufent-
haltsqualität auf der Werdinsel zu erhalten und, wo nötig, zu verbessern. 

Anwender Zielpublikum 

Netzwerk Sicherheit und Sauberkeit (SiSa  ZH07) 
auf der Werdinsel: Es umfasst fünf Verwaltungsabtei-
lungen (Grün Stadt Zürich, Entsorgung und Recycling, 
Sportamt, Stadtpolizei und Sozialdepartement), den 
Quartierverein Höngg, die private Interessengruppe 
Werdinsel und die HAZ (Homosexuelle Arbeitsgruppe 
Zürich). 

Nutzer/innen der Werdinsel, Anwohner/innen 

Im Einsatz seit Status Finanzen 

2006   

Ziel Zielerreichung 

Die gute Qualität der Werdinsel soll als Naherholungs-
gebiet erhalten und die Nutzung durch verschiedene 
Bevölkerungsgruppen, insbesondere Familien und 
Kinder aus Höngg, gewährleistet werden. 

Die Nutzungskonflikte sind so weit bearbeitet, dass die 
Beschwerden abgenommen haben (Tel. Kreiswache 
Stadtpolizei, Leserbriefe und Meldungen an den Quar-
tierverein), politische Vorstösse wurden zurückgezo-
gen, und in der Wahrnehmung der Bevölkerung wurde 
eine deutliche Verbesserung festgestellt (Befragun-
gen). 

Evaluationen Vergleichbare Best-Practices aus anderen Städten 

  

Verfügbare Dokumente 

GWA zur Werdinsel: http://www.stadt-zuerich.ch/content/sd/de/index/soziokultur/gwa/waidberg/hoengg/schwerpunkte.html 
(letzter Zugriff: 20.5.2013) 

Ansprechstelle 

Stadtpolizei Zürich 

Sozialzentrum Hönggerstrasse 

Beschreibung 

Die Werdinsel ist für die Anwohnerinnen und Anwohner ein wichtiges Naherholungsgebiet. Bereits im Sommer 
2005 zeigten sich aber einige Übernutzungstendenzen. Mit dem Start der Badesaison 2006 lancierte das Netz-
werk «Sicherheit und Sauberkeit» (SiSa) eine Kampagne zur Erhaltung der hohen Lebensqualität auf der 
Werdinsel. In erster Linie wurden die Inselbesucherinnen und -besucher zu gegenseitiger Toleranz und Rück-
sichtnahme aufgerufen. Gleichzeitig wurden verschiedene Massnahmen zur Qualitätssicherung verabschiedet. 
Ende Saison zogen die Verantwortlichen eine mehrheitlich positive Bilanz.  

Die Plakate, die im Rahmen der Sensibilisierungskampagne aufgestellt wurden, und die entsprechenden Medi-
enberichte machten die Situation auf der Insel bei den verschiedenen Interessengruppen zum Diskussionsthe-
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ma. Erste Erfahrungen bestätigen, dass die Massnahmen in die richtige Richtung gehen. Allerdings ist die Kam-
pagne auf einen längeren Zeitraum ausgelegt. Die Beteiligten gehen davon aus, dass in gewissen Bereichen 
mehrere Jahre nötig sind, um die hochgesteckten Ziele zu erreichen. Dank der engen Vernetzung der verschie-
denen Dienstabteilungen der Stadt Zürich und der privaten Interessengruppen konnte sehr effizient und zielge-
richtet vorgegangen werden. Die nachfolgend erwähnten Massnahmen führten bereits nach einer Saison zu 
einer Verbesserung der Situation.  

Die Stadtpolizei ging in den angrenzenden Wohngebieten mit einem erhöhten Personalaufwand gegen Falsch-
parkierende vor. Alleine an der Winzerhalde wurden im Jahr 2006 bis Ende September gegen 700 Falschparkie-
rende gebüsst. Zudem wurde eine automatische Schranke installiert, um die Zufahrt auf die Werdinsel für Motor-
fahrzeuge zu regeln. Dies führte bereits zu einer gewissen Verbesserung der Situation im Bereich des ruhenden 
Verkehrs. Auch auf der Insel selbst wurden die Polizeipatrouillen verstärkt und ERZ Entsorgung + Recycling 
Zürich führte zusätzliche Reinigungsaktionen durch. Ein Problem stellte die Nutzung der grossen Wiese auf der 
Insel dar. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Unstimmigkeiten zwischen verschiedenen Sportgrup-
pen. Dank dem Verhandlungsgeschick der Mitarbeitenden von «sip züri» konnte eine Nutzungsvereinbarung 
getroffen werden. Der Gemeinwesenarbeiter des Sozialzentrums Hönggerstrasse vermittelte mehrmals erfolg-
reich bei verschiedenen anderen Nutzungskonflikten. Auch die Informationskampagne der Homosexuellen Ar-
beitsgruppe Zürich zeigte erste Wirkung. Beim Quartierverein Höngg gingen die Klagen bezüglich sexueller 
Handlungen in der Öffentlichkeit zurück.  

Es zeigte sich aber auch, dass die Situation noch nicht in allen Bereichen zufriedenstellend ist. So bleiben insbe-
sondere der Besucherverkehr, die Lärm- und Abfallproblematik sowie die Rauchbelästigungen durch Lagerfeuer 
bei den SiSa-Verantwortlichen ein wichtiges Thema. Seit 2007 vermittelt das Sozialzentrum Hönggerstrasse 
Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger (gemeinnützige Arbeit) als Parklotsen für die Reinigung und die soziale 
Kontrolle auf der Werdinsel. 

Heute besteht mit der Kerngruppe Werdinsel ein festes Gremium, das die verschiedenen Massnahmen koordi-
niert, mit dem Ziel, die gute Erholungsqualität auf der Werdinsel zu erhalten. 

Der Entscheid, alle «Betroffenen» und Interessierten an einen Tisch zu holen und einen Prozess zu gestalten, in 
welchem sich alle Partikularinteressen «in einem Raum» abbildeten, war aufwändig, aber gerade deshalb erfolg-
reich. Alle Massnahmen konnten umsichtig entwickelt, gemeinsam geplant und durch die breite Abstützung 
nachhaltig umgesetzt werden. 
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