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1.1

Umfang

Perimeter

Der Projektperimeter umfasst die Kantons-
strasse im Kern von Schmerikon sowie
den Bahnhof. lm Norden wird der Perime-
ter durch die historische Häuserzeile be-
grenzt. lm Süden bilden die Gleise der SBB
entlang des Oberen Zürichsee die Grenze.
Der grossflächige Erschliessungsbereich
wird heute überwiegend von Parkierungs-
anlagen und grosszügigen Fahrbahnen be-
deckt und bietet wenig Aufenthaltsqualität.

->Der Kantonsperimeter Umfasst die neue
Kantonsstrasse plus 2m entlang der Süd-
seite, nördlich erstreckt er sich bis an die
bestehende Häuserfassaden.

->Der Hauptperimeter befindet sich zwi-
schen der neu geplanten Kantonsstrasse
bis zu den Gleisen südlich. Darin befindet
sich ebenfalls die Tiefgarage sowie Bushal-
testelle Bahnhof Schmerikon

->Der Nebenperimeter umfasst die Erneue-
rung des Bereichs Seefeld
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2.1

Grundlage

Wettbewerb

Der gewonnene Wettbewerbsbeitrag,,Eg I i-
fisch" bildet die Grundlage für die Weiter-
entwicklung zum Vorpr,ojekt. Während die
Baumallee sowie die Führung der Kantons-
strasse weiter verfolgt werden, soll insbe-
sondere die Materialisier"ung des Platzes
neu überdenkt werden.
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2 Grundlage

Vorprojekt2.2

Das Vorprojekt (Abgeschlossen im Januar
'19) bildet die Grundlage für die Weiter-
entwicklung zum Bauprojekt (Abschluss im
Dezember'19)
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3 Bauprojekt

3.1 Beschrieb

Der Boulevard entlang der historischen
Häuserzeile ist ein Aufenthaltsraum, der
zum Flanieren und Verweilen einlädt und
bei Bedarf punktuell durch Aussengast-
ronomie bespielt werden kann. Die Bahn-
hofsstrasse verläuft von der Hauptstrasse
her direkt zum Bahnhofsgebäude. Dies
eröffnet Spielräume und trägt zur Klärung
der Gesamtsituation bei. So wird das Ge-
viert mit dem Hotel Seehof und dem Haus
Hirzel durch die neue Strasse mit einer
Kastanienallee von westlicher Seite gefasst
und dem Bahnhof als wichtiger Ankunfts-
ort Rechnung getragen. Mit der Verschie-
bung der Parkplätze westlich des Bahnhofs
in die Bahnhofstrasse entsteht eine freie
zusammenhängende Fläche, der Dorfplatz
von Schmerikon. Durch den weitgehen-
den Verzicht auf Gehölze auf dem neuen

Platz werden das geschützte Ortsbild res-
pektive die markante Häuserzeile nördlích
der Hauptstrasse hervorgehoben. Durch
diese landschaftliche Gestaltung entsteht
vielfältig nutzbarer und wertvoller Aussen-
raum für diverse Anlässe. Die Gestaltung
des Zentrums und die neue Ortsdurchfahrt
durch Schmerikon werden als zusammen-
hängende Erweiterung der Gemeinde ge-
lesen und nachhaltig in ihr Umfeld integ-
riert.

B

)
b

I

"i fn _|

,l i-)J
*å

f

å

¡

-,

t
_)
ì

l
r..)

i

,l

.,}
.ì

^i
-)

-t
L

J

I
)

t"
¡ _"¡

I
..t

Vorprojekt

***1;#x- 
*'-ggg¡åårl rri,|, ;



a)

Bauprojekt Zentrumsgestaltung Schmerikon

3.2 Schwerpunkte

lm l-aufe der Überarbeítung des Vorprojekt
zum Bauprojekt wurden verschiedene The-
men vertieft und ausführlicher ausgearbei-
tet.

Schwerpunkte bei der Ausarbeitung zum
Bauprojekt;

-> Präzisierung Höhenkoten / Gefälle

zeptes samt Pflanzenauswahl
-> Neue Platzgestaltung und Materialisie-
rung
-> Ausarbeitung der Tiefgaragenauf-/ u,nd
abgänge sowie die dazugehörigen Hoch-
bauten

I

Vorprojekt
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3.3 Kantonsstrasse

Die Kantonsstrasse Nr. 17 wird ím Zentrum
von Schmerikon auf einer Streckenlänge
von ca. 32Om saniert und dabei auf das Ge-
staltungsprojekt abgestimmt. Die angren-
zenden Bereiche der Kantonsstrasse sind
bereits früher saniert und auf die Bedürfnis-
se der Siedlung abgestimmt worden. Die
horizontale Linienführung berücksichtigt
die Anliegen aus dem Gestaltungsprojekt
mit der Erstellung eines breiten Trottoirbe-
reichs vor den Liegenschaften auf der Nord-
seite der Strasse und der Platzgestaltung
zwischen der Strasse und dem Bahnhof auf
der Südseite. lm Bereich des Platzes wird
eine behindertengerechte Bushaltestelle
in beide Richtungen erstellt. Die Strasse
wird im Zentrum aufgeweitet und erhält
einen Mehrzweckstreifen, welcher als Ab-
biegefläche und auch als Querungshilfe für

Fussgänger dient. Dazu werden drei Fuss-
gängerstreifen markiert. Parkierungsmög-
lichkeiten entlang der Kantonsstrasse sind
zusammen mit dem Gestaltungsprojekt
ermittelt worden. Dabei wurden insbeson-
dere die Sichtverhältnisse und die Befahr-
barkeit berücksichtigt, damit keine Gefähr-
dungen der übrigen Verkehrsteilnehmer
entstehen kann. Die Höhenlage der Strasse
richtet sich nach den bestehenden Bauten
und Anlagen und ist ebenfalls auf das Ge-
staltungsprojekt abgestimmt. Zusammen
mit dem Strassenbau wird die Strassenent-
wässerung erneuert und es werden auch
Mass-nahmen an den Werkleitungen um-
gesetzt. Die Strassenbeleuchtung wird auf
das Gestaltun gsprojekt abgesti mmt.
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3.4 Tiefgarage

Zusammen mit dem Gestaltungsproiekt
wírd unter dem Platz zwischen der Kan-
tonsstrasse und dem Bahnhof eine Tiefga-
rage mit 71 Parkplätzen erstellt. Oie Zufahrt
erfolgt direkt von der Kantonsstrasse. ln
der Tiefgarage gibt es eine einzige Fahr-
gasse im Einbahnverkehr, von der aus alle
Parkplätze angefahren werden können.
Die Schrägparkierung ermöglicht eine
einfache Zu- und Wegfahrt. Nebst der Zu-
fahrt hat die Tiefgarage zwei Zugänge für
Fussgänger über Treppen und bei einem
Zugang wird ein Lift für den behinderten-
gerechten Zugang erstellt. Die Tiefgara-
ge befindet sich unterhalb vom höchsten
Seewasserspiegele u nd wird entsprechend
dicht ausgebildet und gegen Auftrieb ge-
sichert. Mit der Erstellung der Tiefgarage
sind diverse Anpassungen an den Ent-

wässerungsleitungen der Schmutz- und
Meteorwasserkanalisation sowie an Werk-
leitungen erforderlich. Diese werden alle
um die Tiefgarage herum geführt. Die ge-
mäss Gestaltungsprojekt vorgesehenen
Nu tzungen auf dem über der Tiefgarage
liegenden Platz sind sichergestellt. Bei der
Ausgestaltung der Tiefgarage wird darauf
geachtet, dass mit hellen Boden-, Decken-
und Wand- Belägen eine gute Sichtbarkeit
und damit eine einladende Atmosphäre für
deren Benutzung entsteht.
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3.5 Tiefgaragenaufgänge

Die Tiefgaragenaufgänge heben sich durch
ihre runde Gestaltung bewusst von den
umliegenden Bauten ab. Die Fassade ist
durch die beidseitig beschrifteten Stahlla-
mellen geprägt, welche sich in der Tiefga-
rageneinfahrt widerfinden und dem neuen
Platz ein Wiedererkennungsmerkmal ver-
schaffen. Der an der Kantonsstrasse gele-
gene Tiefgaragenaufgang beinhaltet ein
behindertengerechten Aufzug und dient
sowohl als Aufgang sowie Bushaltestelle
bzw Unterstand.
Der südliche Aufgang beinhaltet eine be-
hindertengerechte und öffentlich zugäng-
liche Toilette.

12
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3.6 Verkehrs-und Parkierungskonzept

Das betriebliche Grundprinzip auf der
Hauptstrasse besteht aus einer Kernfahr-
bahn, welche von Rapperswil wie auch von
Uznach herkommend ins Zentrum führt
(bereits realisiert). Dem Radverkehr werden
in diesen Abschnitten ín beide Fahrtrich-
tungen Radstreifen zur Verfügung gestellt.
lm Zentrumsbereich wird die Hauptstrasse
aufgeweitet und allen Verkehrsteilnehmen-
den - zum sicheren Queren sowie Abbiegen
- ein durchgehender Mehrzweckstreifen in
Fahrbahnmitte zur Verfü gung gestellt. Die
Bushaltestelle wird zentral auf der Fahr-
bahn positioniert (nicht überholbar) und
den Fahrgästen ein hindernisfreier Zugang
gewährt. Radfahrende verkehren im Zent-
rum im Mischverkehr, wodurch sie insbe-
sondere bei Abbiegemanöver die gesamte
Fa hrbahnbreíte nutzen können.
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Die Kirch- und Kreuzgasse, welche durch
den historischen Dorfkern führen, werden
neu im Einbahnregime betrieben. Dies
gilt auch für die neue Bahnhofstrasse im
Bereich des Bahnhofs. Die gesamte Bahn-
hofstrasse wird zudem in eine Tempo-3O-
Zone integriert und damit dem Bahnhof als
wichtiger Ankunftsort Rechnung getragen.
Der Dorfplatz von Schmerikon selbst wird

, verkehrsfrei.
Die öffentliche Parkierung erfolgt weitge-
hend entlang der Bahnhofstrasse. ln Bahn-
hofsnähe befinden sich die Abstellplätze f ür
Park+Ride, Kiss+Ride sowie Velos (erhöhtes
Angebot). Auf dem Boulevard entlang der
Hauptstrasse bleiben Kurzzeitabstellplätze
für Besuchende der Ladennutzungen be-
stehen. Die Anlieferung kann direkt vor den
Geschäften erfolgen.
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ln Folge der Strassenraumgestaltung muss
das oberirdische Parkplatzangebot im Zen-
trumsbereich gegenüber dem Bestand re-
duziert werden (137 statt 205 PP). Durch
die geplante Tiefgarage untei dem neuen
Dorfplatz können die wegfallenden ober-
irdischen Parkplätze kompensiert werden.
Zudem sind in der Tiefgarage rund 2O Park-
plätze vorgesehen, welche das bestehen-
de Defizit im historischen Dorfkern ausglei-
chen. lnkl. Tiefgarage stehen im Zentrum
von Schmerikon nach der Umgestaltung
somit 2OB öffentliche Parkplätze zur Ver-
fügung (+3 PP gegenüber aktuellem Be-
stand).
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3.7 Materialisierung

Beläge
lm Sinne einer zusammenhängenden so-
wie kostengünstigen Gestaltung, wird für
den grössten Teilder Anlage Asphalt-/ oder
Mergelbelag verwendet. Dem Mittelstrei-
fen auf der Kantonsstrasse werden hellere
Mineralien beigemischt wodurch er auch
optisch gut von der Strasse unterschieden
werden kann.
Die Sitzbereiche erhalten eine einheitliche
Natursteinpflästerung die dem dörflichen
Charakter von Schmerikon Rechnung tra-
gen. Während Baumroste nördlich des
Bahnhofsgebäudes den Schutz der Baum-
wurzeln und eine optimale Wasserversor-
gung garantieren, stehen die Bäume öst-
lich vom Bahnhof in einer sickerfähigen
und kostengünstigen Chaussierung.

Asphalt Pf lästerung

Ausstattung
Die grosszügigen Vorbereiche der Gebäu-
dezugänge entlang der Kantonsstrasse
können in Zukunft von der ortsansässigen
Gastronomie bestuhlt und bewirtschaftet
werden. Mastleuchten entlang der Stras-
sen sorgen für eine einfache und funkti-
onale Beleuchtung. Die klassische Landi-
bank ergibt mit den Pflastersteinen und
der Gräserbepflanzung eine stimmige Sitz-
und Aufenthaltsmöglichkeit.
Östlich des Bahnhofs garantieren über-
dachte Veloparkplätze Abstellmöglichkei-
ten für 172 Velos.

Chaussierung
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Randabschlüsse
Der Asphaltbelag ist von einem klassi-
schen Randabschluss aus Granitstein ge-
fasst. Entlang des Boulevards stossen die
Asphaltflächen direkt an die Fassaden. Die
Pflanzflächen werden ebenfalls mit einem
Randstein und zusätzlich mit einem 30cm
hohen Metallbügel abgeschlossen.
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