
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Beantwortung der an die Projektleitung Marina Tiefenbrunnen gestellten 
Fragen 
 
 
 
Frage: Wie sieht die Gastronomie in der neuen Marina Tiefenbrunnen aus? 
 
Antwort: Die Gastronomie in der neuen Marina wird auf die breite Bevölkerung und auf die 
Hafennutzenden ausgerichtet sein. Sie wird im Wesentlichen aus zwei Teilen bestehen: Erstens, ein 
Restaurant inklusive Terrasse mit Blick auf den Zürichsee und die Alpen. Das Restaurant wird in der 
obersten Etage des neuen Wassersportzentums zu finden sein. Zweitens wird es eine Buvette auf der 
öffentlichen Mole geben. Die Mole wird extra breit konzipiert, damit die Besuchenden die See-
Atmosphäre direkt am Wasser erleben und dort ihr Getränk oder ihren Snack geniessen können.  
 
 
Frage: Das Seefeld leidet schon heute von Mai bis Oktober unter Lärmimissionen, die von 
Anlässen in der Roten Fabrik, auf der Landiwiese und den Restaurants am See in Wollishofen 
ausgehen. Es ist anzunehmen, dass auch das neue Restaurant und die Buvette die Bewohner 
hinter der Marina sowohl tagsüber wie am Abend beschallern werden. Was ist vorgesehen, um 
die Bewohner im Seefeld vor zusätzlichem Lärm zu schützen? 
 
Antwort: Es ist grundsätzlich nicht davon auszugehen, dass die Lärmemissionen des Restaurants 
Auswirkungen auf die BewohnerInnen hinter der Marina Tiefenbrunnen haben werden. Grund dafür 
ist, dass das Restaurant einerseits zum See hin ausgerichtet ist und andererseits die hinter dem Areal 
gelegene Bellerivestrasse und die Bahnlinie erheblich mehr Lärmemissionen generieren. 
Selbstverständlich werden sowohl das Restaurant, als auch die Buvette verpflichtet sein, die 
geltenden Gesetze bezüglich Lärmschutz der Anwohnenden einzuhalten.  
 
 
Frage: Wohin werden die bestehenden Hafenplätze während der Bauzeit verlegt? 
 
Diese Frage muss zu einem späteren Zeitpunkt geklärt werden. Der Gestaltungsplan umfasst erst die 
baurechtlichen Grundlagen, damit an diesem Standort ein Bauprojekt realisiert werden kann. Bis 
dahin braucht es noch viele weitere Abklärungen und Entscheide. 
 
 
Frage: Ich habe mein Boot an einer Boje im Bojenfeld Tiefenbrunnen. Kann ich sicher sein 
einen Platz in der neuen Marina zu erhalten? 
 
Antwort: Alle Personen die ein Boot an einem Bojenplatz haben, der in die Marina verlagert wird, 
haben das Anrecht in der Marina einen Standplatz zu mieten. Es wird insgesamt nicht zu einem 
Abbau von Bootsplätzen im See kommen sondern nur zu einer Verlagerung.  
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