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Wüest Partner ist ein unabhängiges und inhabergeführtes Beratungsunterneh-

men. Seit 1985 schaffen wir als neutrale Experten erstklassige Entscheidungs-

grundlagen für professionelle Immobilienakteure. Mit einem breiten Leistungsan-

gebot – bestehend aus Beratung, Bewertung, Daten, Applikationen und Publikati-

onen – begleiten wir unsere Kunden im In- und Ausland. Unser Wissen schafft 

Transparenz und ebnet neue Wege für die Weiterentwicklung der Immobilienwirt-

schaft. 

 

Mit einem rund 200-köpfigen, interdisziplinären Beraterteam verfügt das Unter-

nehmen über eine hohe Kompetenz und langjährige Erfahrung. Die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter stammen aus den Disziplinen Ökonomie, Architektur,  

Informatik, Ingenieurwesen sowie Sozial- und Naturwissenschaften. Die in Zürich, 

Genf, Bern, Lugano, Frankfurt am Main, Berlin und Hamburg stationierten Bera-

terteams werden von einem internationalen Netzwerk von Partnerfirmen und  

regional gut verankerten Fachpersonen ergänzt. 

 

Für Kontinuität, Nachhaltigkeit und Unabhängigkeit der Unternehmensleistungen 

bürgen die siebzehn Partner, die zugleich Eigentümer der Wüest Partner AG sind: 

Andreas Ammann, Marcel Scherrer, Marco Feusi, Andreas Bleisch, Jan Bärthel, 

Nabil Aziz, Patrick Schnorf, Mario Grubenmann, Patrik Schmid, Gino Fiorentin, 

Stefan Meier, Hervé Froidevaux, Ronny Haase, Pascal Marazzi-de Lima, Andreas 

Keller, Karsten Jungk, Ivan Anton, Alain Chaney und Fabio Guerra. 
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Einleitung 

Dieser Bericht wurde im Hinblick auf das Projekt «waveup Surfpark» in Regensdorf 

erstellt. Die waveup creations AG plant, in Regensdorf im Sommer 2020 den 

«waveup Surfpark» zu eröffnen. Dabei handelt es sich um einen künstlich errich-

teten See, in welchem mittels eines Wellengenerators gesurft werden kann. An 

einem Ende des Sees entsteht eine Lagune zum Baden inkl. Seekindergarten. 

Rund um die Hauptattraktion Surfsee wird das Angebot angereichert mit einem 

Pumptrack, einer Skatebowl, Bouldersteinen, einem Beachvolleyballfeld, einem 

ökologischen Naturlehrpfad und Gastronomie. 

 

 
 

Wüest Partner analysiert die Bevölkerungs- und Beschäftigungssituation in der 

Gemeinde Regensdorf. Als Bezugsrahmen dienen die letzten zehn Jahre sowie 

ein Blick in die Zukunft. Die Daten für Regensdorf werden verglichen mit denjeni-

gen des Kantons Zürich, der Schweiz und der sogenannten MS-Region Glattal-

Furttal. Alle Daten werden in Diagrammen aufbereitet und in kurz gefassten Tex-

ten kommentiert. Die Analysen sollen die individuelle Entscheidungsfindung un-

terstützen, ob ein Sport- und Freizeitpark wie der «waveup Surfpark» in Regens-

dorf passend ist oder nicht. Im zweiten Kapitel wird die Bedeutung eines solchen 

Sport- und Freizeitparks im Rahmen der Siedlungsentwicklung thematisiert. Im 

dritten Kapitel werden die Effekte von Sport- und Freizeitparks auf die Immobi-

lienpreise erörtert. Abschliessend wird eine Einschätzung gegeben, was vor dem 

Hintergrund dieser Grundlagenarbeiten aus übergeordneter Sicht für die Erstel-

lung des «waveup Surfparks» spricht und was dagegen. Ein derartiges Projekt 

kann positive, wie auch negative Wirkungen entfalten, deren Gewichtung und 

Wertung letztlich individuell ist, weshalb die vorliegenden Analysen nicht ab-

schliessend und ganzheitlich wertend sein können und wollen. Der Bericht hat 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Namentlich wurde die Verkehrswirkung im 

Rahmen des vorliegenden Berichts nicht berücksichtigt. 
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Auftraggeber dieser Studie ist die waveup creations AG mit Sitz in Zürich. Wie üb-

lich, stand Wüest Partner in Kontakt mit dem Auftraggeber, erarbeitete diesen Be-

richt aber als unabhängige Unternehmung. 

 

Als Quellen für diese Studie dienen erstens öffentliche Statistiken, welche vor al-

lem das Bundesamt für Statistik publiziert (u.a. Angaben zur Wirtschafts- und Be-

schäftigungsentwicklung). Eine zweite Grundlage bilden proprietäre Daten von 

Wüest Partner, beispielsweise zu den Immobilienpreisen. Eine dritte Quelle ist der 

Businessplan der waveup creations AG bezüglich der Annahmen, wie sich das 

Projekt entwickeln wird. Zudem erfolgte auch eine Recherche der relevanten 

Fachliteratur. 
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1 Entwicklung der Gemeinde Regensdorf 

1.1 Lage 

Die Gemeinde Regensdorf (ZH) besteht aus drei Ortsteilen: Regensdorf-Zentrum, 

Adlikon und Watt. Sie liegt an der nordwestlichen Grenze zur Gemeinde Zürich, 

zwischen den beiden Gemeinden liegt der Katzensee. Regensdorf befindet sich 

somit im Einzugsgebiet und der Agglomeration Zürich. Sie bildet den Kern der 

Wirtschaftsregion Furttal. Zum Furttal gehören auch die Gemeinden Buchs (ZH), 

Dällikon, Dänikon, Otelfingen, Boppelsen und Hüttikon. Dennoch hat Regensdorf 

seinen dörflichen Charakter bislang beibehalten. Regensdorf liegt in der MS-Re-

gion Glattal-Furttal im Kanton Zürich. Das BFS teilt die Schweiz in 106 MS-Regio-

nen ein, eine davon ist das Glattal-Furttal. 

 

 
 

In Regensdorf besteht heute bereits ein gewisses Angebot an Freizeitmöglichkei-

ten. Die folgende Karte zeigt das Gemeindegebiet von Regensdorf und deren 

heute bestehende Naherholungsräume (Katzensee, Wälder, Sportplätze, Velo-

weg) sowie den geplanten «waveup Surfpark».  

Abbildung 2  
Makrolage der Gemeinde Re-
gensdorf (rot) innerhalb der 
MS-Region Glattal-Furttal 
(grün) und des Kantons Zürich 
(blau) 
 
Quelle: Wüest Partner 
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1.2 Bisherige Bevölkerungsentwicklung 

Die Gemeinde Regensdorf zählt im Jahr 2017 rund 18’500 Einwohner und gehört 

damit zu den 15 grössten Gemeinden im Kanton Zürich. Regensdorf hat sich in 

der Vergangenheit sehr dynamisch entwickelt: Mit einer Wachstumsziffer von 

16.1 Prozent ist die Bevölkerungszahl der Gemeinde in den vergangenen zehn 

Jahren im kantonalen (+15.0 Prozent) wie auch nationalen Vergleich (+11.7 Pro-

zent) überdurchschnittlich stark gestiegen. Begründen lässt sich dies vor allem 

damit, dass die Zahl der Zuzüger die Zahl der Wegzüger seit mehr als einer De-

kade deutlich übersteigt. 
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Abbildung 3  
Hervorgehoben ist der Frei-
zeit- und Erholungsraum in 
der Gemeinde Regensdorf 
 
Quelle: Wüest Partner 
 

Abbildung 4  
Indexierte Bevölkerungsent-
wicklung, 1980 – 2017  
(Index 1980 = 100) 
 
Quellen: BFS, Wüest Partner 
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Die Einwohnerschaft setzt sich aktuell wie in der folgenden Graphik dargestellt 

zusammen. Im schweizweiten Vergleich unterrepräsentiert sind die Altersgrup-

pen der älteren Jahrgänge mit 50 Jahren aufwärts. Deutlich überrepräsentiert 

hingegen sind Kleinkinder im Alter von bis zu 4 Jahren sowie Erwachsene jungen 

und mittleren Alters (25 bis 39 Jahre). Die Einwohnerschaft Regensdorfs ist da-

mit verhältnismässig jung: In Regensdorf beträgt das Durchschnittsalter 40.2 

Jahre (Schweiz: 41.7 Jahre), die Gemeinde belegt damit den 529. Rang unter allen 

2’222 Gemeinden der Schweiz. Demnach haben nur 528 Gemeinden ein tieferes 

und 1'693 Gemeinden ein höheres Durchschnittsalter als Regensdorf. 

 

 

 
 

 

Abbildung 5  
Aktuelle Altersstruktur in der 
Schweiz 
 
Quellen: BFS, Wüest Partner 
 

Abbildung 6  
Über- und Untervertretung der 
Altersklassen in der Ge-
meinde im Vergleich zur 
Schweiz 
 
Quellen: BFS, Wüest Partner 
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1.3 Zukunftsperspektive: Bevölkerungsentwicklung 

Auch in Zukunft ist mit einem starken Bevölkerungswachstum in Regensdorf zu 

rechnen, welches sich bei einer weiterhin regen Entwicklung der Wohnbautätig-

keit sogar noch beschleunigen könnte. Wüest Partner rechnet zum aktuellen Zeit-

punkt mit rund 8'000 zusätzlichen Einwohnern bis zum Jahr 2045. Auch der Kan-

ton Zürich rechnet in seinen Bevölkerungsprognosen mit einem Anstieg der Be-

völkerung – demnach sollen in der gesamten Region Furttal bis 2040 9’800 

zusätzliche Personen leben, was einem Wachstum von 28 Prozent entspricht. 

 

Ob sich diese Erwartungen erfüllen oder gar übertroffen werden, ist mitunter ab-

hängig von der Entwicklung der Wohnungsproduktion in der Gemeinde. Derzeit 

sind mehrere grössere Entwicklungsprojekte mit mehreren hundert Wohnun-

gen geplant oder bereits am Entstehen. Von besonderer Bedeutung ist einer-

seits der dem «waveup Surfpark» nahegelegene Stockenhof, dort dürften dem-

nächst 380 Wohnungen zur Erstvermarktung gelangen. Andererseits wird das 

Areal Bahnhof Nord entwickelt, wo 17 Baufelder um die neue Furttal-Allee etap-

penweise entwickelt werden. Diese Überbauung dürfte bis zu 5'000 zusätzlichen 

Einwohnern eine neue Heimat geben können. Mit einer Fläche von 21.5 Hektaren 

handelt es sich um das grösste Entwicklungsgebiet im Kanton Zürich, das sich 

ausserhalb des Kantonshauptorts befindet. 

 

 
 

Es ist zu erwarten, dass der Wohnungsbau weiterhin zu einem anhaltend starken 

Bevölkerungswachstum führt, obwohl die schweizerischen Wohnungsleerstände 

zuletzt deutlich anstiegen. Für relativ intakte Absorptionschancen in Regensdorf 

spricht, dass die genannten Baufelder etappenweise und über viele Jahre verteilt 

bebaut werden. Und auch die jüngste Vergangenheit macht Mut: Im Jahr 2015 lief 

die Erstvermarktung problemlos, obwohl in diesem Jahr in Regensdorf mit insge-

samt 327 neu erstellten Wohnungen ein klarer Jahrtausendrekord im Wohnungs-

neubau erreicht wurde. In den Jahren zuvor waren es durchschnittlich 91 neu er-

stellte Wohnungen. 
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Abbildung 7  
Indexierte Bevölkerungsent-
wicklungsperspektive von Wü-
est Partner, 2013 – 2045  
(Index 2015 = 100) 
 
Quellen: BFS, Wüest Partner 
 



  9 / 23 

 
 

Die stärkste relative Bevölkerungszunahme bis 2045 wird infolge der wachsen-

den Lebenserwartung und Alterung der Bevölkerung voraussichtlich bei den über 

80-jährigen stattfinden – ein Trend, der sich jedoch nicht nur in Regensdorf, son-

dern schweizweit abzeichnet. In Regensdorf dürfte jedoch auch die Gruppe der 

Einwohner jüngeren bis mittleren Alters von 25 bis 45 Jahren deutlich wachsen 

(10 bis 20 Prozent). 
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Abbildung 8  
Wohnbautätigkeit und Woh-
nungsleerstand: Anzahl neu 
erstellte und Anzahl leerste-
hende Wohnungen in der Ge-
meinde Regensdorf, 2000 – 
2016 
 
Quellen: BFS, Wüest Partner 
 

Abbildung 9  
Zukunftsperspektive: Alters-
struktur der Gemeinde Re-
gensdorf, 2015 – 2045  
 
Quellen: BFS, Wüest Partner 
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1.4 Beschäftigungsentwicklung 

In Regensdorf arbeiteten im Jahr 2016 10’558 Personen. Berücksichtigt man die 

Teilzeitarbeit, dann entspricht dies 8’653 Vollzeitäquivalenten. Im Landwirt-

schaftssektor beträgt die Beschäftigung 48 Vollzeitäquivalente, im Industriesek-

tor 2’350 und im Dienstleistungssektor 6’255. Mit einem Anteil von 72.3 Prozent 

arbeitet die grosse Mehrheit im Dienstleistungssektor, womit der Anteil für Re-

gensdorf nur marginal tiefer liegt als derjenige der Schweiz (72.7 Prozent). 

 

Die aktuellste und längste konsistent verfügbare Statistik über die Entwicklung der 

Arbeitsplätze pro Gemeinde deckt die Jahre 2011 bis 2016 ab. In dieser Zeit ist 

die Beschäftigung in Regensdorf um 2.5 Prozent zurückgegangen. Dieser 

Rückgang steht im Gegensatz zum spürbaren Wachstum der Beschäftigung in 

der MS-Region Glattal-Furttal, dem Kanton Zürich sowie der Schweiz. 

 

Der Rückgang ist vor allem auf den zweiten Sektor zurückzuführen. Im beobach-

teten Zeitraum gingen in der Herstellung von Metallerzeugnissen, Druckerzeug-

nissen sowie Datenverarbeitungsgeräten 23 Prozent der vollzeitäquivalenten Ar-

beitsplätze verloren. Angestiegen ist die Beschäftigung dafür im Gesundheits- 

und Heimwesen (um 108 vollzeitäquivalente Stellen) sowie im Grosshandel (um 

262 vollzeitäquivalente Stellen). Allgemein ist die ganze MS-Region Glattal-Furtt-

tal mit seiner guten Verkehrserschliessung stark positioniert in der Logistik. Aller-

dings ging die Beschäftigung in Regensdorf von 2011 bis 2016 im Landverkehr um 

135 und in der Lagerei sowie der Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für 

den Verkehr um 64 vollzeitäquivalente Stellen zurück. Diese Zahlen legen nahe, 

dass ein Aufbau von Arbeitsplätzen in anderen Branchen als der Logistik erstre-

benswert wäre. 

 

 

 

1.5 Relevante Branchen 

Der «waveup Surfpark» verspricht die Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen 

in der Gemeinde Regensdorf, unter anderem für den Betrieb der Surfanlage, der 

Surfschule und des -shops, für die Kinderbetreuung sowie für den Gastronomie-

betrieb. Viele dieser Jobs sind gemäss der Klassifikation der Branchen im Bereich 

«Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erho-

lung» angesiedelt. Bereits heute macht diese Branche 2.1 Prozent der Beschäf-
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Abbildung 10  
Indexierte Entwicklung der 
Beschäftigung in Vollzeitäqui-
valente, 2011 – 2016  
(Index 2011 = 100) 
 
Quellen: BFS, Wüest Partner 
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tigten (in Vollzeitäquivalente) in Regensdorf aus (Stand 2016), womit diese Bran-

che in der Gemeinde Regensdorf im Vergleich zur Gesamtschweiz schon über-

vertreten ist. Schweizweit entfallen 0.7 Prozent der Beschäftigten (in Vollzeitäqui-

valente) auf diese Branche. 

 

Im Hinblick auf den «waveup Surfpark» ist die Hotellerie eine relevante Wirt-

schaftsbranche, da neben den Besuchern aus der Gemeinde Regensdorf und den 

umliegenden Gemeinden und Regionen auch internationale Gäste erwartet wer-

den. In Regensdorf gibt es derzeit vier Hotels, das letzte war ab dem Jahr 2014 in 

vollem Betrieb. Die Logiernächte haben sich in Regensdorf in den letzten zehn 

Jahren grundsätzlich positiv und nach einem Zwischentief im 2015 deutlich 

positiv entwickelt. Schweizweit findet eine Verschiebung der Anzahl Logier-

nächte weg von den klassischen Tourismusdestinationen hin zu den urbanen 

Wirtschaftsräumen statt. Dies wiederspiegelt sich darin, dass sich die Logier-

nächte in der MS-Region Glattal-Furttal, die von der Zunahme der Passagierzah-

len am Flughafen Kloten profitiert, und dem Kanton Zürich zuletzt positiver entwi-

ckelt haben als in der gesamten Schweiz. Mit dem «waveup Surfpark» würden zu-

sätzliche Stellen in diesen Branchen geschaffen und dem lokalen Hotelgewerbe 

zusätzliche Impulse verliehen werden. Zudem dürfte ein gewisser Teil der Besu-

cher des «waveup Surfparks» von ausserhalb für ihre Übernachtungen das auf 

airbnb.com ausgeschriebene Wohnungsangebot nutzen, was die Nutzungsmög-

lichkeiten des privaten Wohnraums in Regensdorf verbessert. 

 

 
 

Impulse sind auch für das Gastronomiegewerbe als Ganzes in der Gemeinde Re-

gensdorf zu erwarten. Im Jahr 2016 waren in Regensdorf 148 vollzeitäquivalente 

Stellen in der Beherbergung und 204 in der Gastronomie besetzt. Ein grosser Teil 

bei der gastronomischen Nachfrage ist beim kulinarischen Angebot des «waveup 

Surfparks» selbst zu erwarten. Darüber hinaus kann mit einer Zusatznachfrage in 

den anderen Restaurants in Regensdorf gerechnet werden, was den Gastrono-

miestandort Regensdorf weiter stärkt. Ein breites gastronomisches Angebot ist 

ein Beitrag zur Aufenthaltsqualität der Gemeinde – sowohl für die Besucher des 

«waveup Surfparks» als auch für die Einwohner. 

1.6 Pendlerstatistik 

Die Gemeinde Regensdorf zeichnet sich durch eine sehr gute Verkehrserschlies-

sung aus. Die Stadt Zürich ist in 15 bis 20 Minuten mit dem öffentlichen Verkehr 

oder dem motorisierten Individualverkehr zu erreichen. Entsprechend ist es wenig 
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Abbildung 11  
Entwicklung der Zimmer- und 
Logiernächte in Hotel- und 
Kurbetreiben in der Gemeinde 
Regensdorf, in der umliegen-
den MS-Region, im Kanton 
Zürich und in der Schweiz, 
2008 – 2017 
(Index 2008 = 100) 
 
Quellen: BFS; Wüest Partner 
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überraschend, dass ein Grossteil der erwerbstätigen Wohnbevölkerung zum Ar-

beitsplatz aus Regensdorf wegpendelt. Der Wegpendleranteil liegt im Jahr 2016 

bei 68.8 Prozent. Das heisst, dass von 1000 in Regensdorf wohnhaften Erwerbs-

personen 688 zur Arbeit in eine andere Gemeinde pendeln. Dieser Wert liegt 

deutlich über dem nationalen und kantonalen Mittel, aber leicht tiefer als in der 

gesamten MS-Region Glattal-Furttal. Der Wegpendleranteil von Regensdorf 

wies zuletzt eine steigende Tendenz auf. 

 

  
 

Einerseits ist die hohe Zahl der Wegpendler darin begründet, dass es in Regens-

dorf im Jahr 2016 pro 100 Einwohner 48 vollzeitäquivalente Arbeitsplätze gibt. 

Diese Quote entspricht zwar dem schweizerischen Durchschnittswert, sie liegt 

aber unter demjenigen der MS-Region Glattal-Furtal oder des Kantons Zürich mit 

Werten von 64 respektive 53 vollzeitäquivalenten Arbeitsplätzen pro 100 Einwoh-

ner. Zudem ist die so berechnete Arbeitsplatzquote zuletzt gesunken, weil das 

Bevölkerungswachstum angestiegen ist, während die Beschäftigung zwischen 

2011 bis 2016 rückläufig war. Andererseits begünstigt die gute Erschliessung und 

Nähe zum Arbeitsplatzzentrum Zürich das Pendeln zum Arbeitsstandort: Von Re-

gensdorf aus können innerhalb einer halben Stunde mit dem Auto 1'005'000 Be-

schäftigte (in Vollzeitäquivalente) in der Schweiz erreicht werden. Zum Vergleich: 

Aus der Stadt Zürich sind in derselben Zeit lediglich 15 Prozent mehr Beschäftigte 

erreichbar. 

1.7 Fazit 

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Regensdorf hat sich in den vergangenen Jahren 

dynamisch entwickelt, die Bevölkerung ist spürbar gewachsen. Auch in Zukunft ist 

– gerade im Bereich der Personen jungen und mittleren Alters – mit einem starken 

Bevölkerungswachstum zu rechnen, welches sich bei einer weiterhin regen Ent-

wicklung der Wohnbautätigkeit demnächst sogar beschleunigen könnte. Denn 

derzeit sind mehrere grössere Entwicklungsprojekte mit hunderten geplanten 

Wohnungen aufgegleist und am Entstehen. Zurückgegangen ist im Gegensatz 

dazu zuletzt die Zahl der Arbeitsplätze. Dies, obwohl in der gesamten MS Region 

Glattal-Furttal, dem Kanton Zürich sowie der Schweiz ein Beschäftigungswachs-

tum zu verzeichnen war. Entsprechend hoch ist der Wegpendleranteil in Regens-

dorf, der jüngst weiter gestiegen ist. 
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Abbildung 12  
Anteil der intrakommunalen 
Wegpendler an der erwerb-
stätigen Bevölkerung. Kumu-
lierte Werte für die Jahre 2011-
2016 
 
Quellen: BFS, Wüest Partner 
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2 Siedlungsentwicklung 

Eine der zentralen Anforderungen, die eine Gemeinde meistern muss, die sich 

zu einem starken Bevölkerungswachstum bekennt, ist ein gleichgerichtetes 

und auf sich abgestimmtes Wachstum in den Bereichen «Wohnen, Arbeiten, 

Erholung und Verkehr». Viele Beispiele in der Geschichte haben gezeigt, dass 

ein unausgewogener Mix aus diesen Komponenten die Attraktivität einer Ge-

meinde negativ beeinflussen kann. 

 

Die Geschichte Regensdorfs zeigt, dass die Gemeinde schon einmal einen deut-

lichen Wachstumsschub erlebt hat: Im Jahr 1974 entstanden in der Siedlungen 

Sonnenhalde 840 Wohnungen. Während das Quartier in den Anfangsjahren tags-

über belebt war, entwickelte sich die Infrastruktur vor Ort mehr und mehr zurück, 

das Quartier schlief im Laufe der Jahre im übertragenen Sinne ein und verlor an 

Attraktivität. Ein Grund dafür war, dass das Projekt im Vergleich zur Anzahl der 

Wohnungen über zu wenige Gewerbe- und Gastronomieflächen verfügte, tags-

über kaum mehr besucht wurde und die Ladenbetreiber nach und nach wegzo-

gen. Das neue Entwicklungsgebiet am Bahnhof Nord ist bestrebt, einen bessern 

Mix aus Wohnen und Arbeiten zu erzielen. Der Wohnanteil beträgt auf den Baufel-

dern zwischen 30 bis 70 Prozent. Die zusätzlichen Arbeitsplätze des Projekts 

«waveup Surfparks» können hier einen Beitrag leisten, dass die Entwicklung der 

Arbeitsplätze in Regensdorf etwas besser Schritt hält mit dem voraussichtlichen 

Anstieg der Bevölkerung. 

 

Wenn die Menschen näher zusammenrücken, ist es wichtig, dass gezielt na-

hegelegene Freiräume geschaffen werden. Eine Erhöhung der Dichte, wie dies 

für Regensdorf mit den geplanten Bauprojekten absehbar ist, bringt künftig einen 

zusätzlichen Bedarf für Grünflächen, Erholungsräumen und Freizeitanlagen mit 

sich. Der «waveup Surfpark» könnte einen Beitrag zur Entwicklung naheliegen-

der Erholungs- und Freizeiträume leisten. 

 

Wächst eine Gemeinde oder ein Quartier schnell, so ist dies oftmals mit einer 

Verjüngung der Bevölkerung verbunden. Dies zeigt sich beispielhaft auf der ehe-

maligen Industriebrache des Maag-Areals. Das statistische Amt der Stadt Zürich 

hat aufgezeigt, dass dort hauptsächlich 25- bis 45-jährige Personen zugezogen 

sind.  Auch in Opfikon (ZH) ist der Altersdurchschnitt in den letzten fünf Jahren im 

Zuge einer grossen Arealüberbauung (Glattpark) gesunken. Da in diesem Zeit-

raum viele Wohnungen im neu erstellten Glattparkt bezogen werden konnten, hat 

die Bevölkerung um über 20 Prozent zugenommen. Eine ähnliche Entwicklung 

könnte in der Gemeinde Regensdorf stattfinden. 

 

Aus dem Leitbild der Gemeinde Regensdorf geht hervor, dass der Jugend und 

den Familien wörtlich wie im übertragenen Sinn Raum gegeben wird1. Diese 

Stärke, die von der Gemeinde Regensdorf besonders geschätzt wird, könnte 

durch die Errichtung eines Surfparks mit diversen Sport- und Freizeitmöglich-

keiten – u.a. ein geplantes Lagunenschwimmbecken und ein Park – welche die 

Regensdorfer kostenlos nutzen könnten, ausgebaut werden. 

 

                                                                                                          
1 Gemeinde Regensdorf – Politische Führung 2012: Leitbild 2042, Vom Gemeinderat verabschiedet 

am 8. Mai 2012 
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Ein weiterer Aspekt, der im Leitbild der Gemeinde Regensdorf aufgeführt ist, hebt 

die starke Identifizierung der Bevölkerung mit der Gemeinde hervor («Die Bevöl-

kerung identifiziert sich stark mit der Gemeinde und fühlt sich hier zuhause»2). 

Generell gilt jedoch: Wenn sich Gemeinden wandeln und schnell wachsen, ist es 

wichtig, dass sie über identitätsstiftende Elemente verfügen. Der «waveup 

Surfpark» kann das Potenzial haben, im Wachstumsprozess der Gemeinde Re-

gensdorf das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Denn einerseits könnte der Wel-

lenpark dank seiner Einzigartigkeit eine überregionale Strahlkraft erzeugen. An-

dererseits könnte sich der «waveup Surfpark» mit seinem Strand- und Schwimm-

bereich und dem Park zu einem Treffpunkt für die Einwohner von Regensdorf 

entwickeln, die Häufigkeit der Begegnungen zwischen den heutigen Bewohnern 

und Neuzuzügern erhöhen und damit dazu beitragen, das «Wir-Gefühl» der Re-

gensdorfer in Zeiten eines starken Bevölkerungswachstums zu stärken. 

 

Im internationalen Kontext existieren mehrere interessante Beispiele von Städten 

mit einer überdurchschnittlichen Bevölkerungsdynamik, die in den letzten Jahren 

einen künstlichen See angelegt haben. Das Projekt «aspern Seestadt» in Wien ist 

ein besonders bedeutendes Beispiel. Seit 2015 können Anrainer und Besucher 

am 5.4 Hektaren grossen See flanieren, entspannen, baden sowie die dortige 

Freizeitsportanlage benutzen. 

 

Ein Beispiel aus dem Inland ist der kleine künstliche See im Glattpark in Opfikon 

(ZH), der vor einigen Jahren erstellt wurde. Auch wenn dieser im Verhältnis zur 

Einwohnerzahl nicht sehr rege genutzt wird, ist er doch wichtig für das Quartier. 

Die Kinder schätzen das Spielen am Sandstrand, einzelne Personen schwimmen 

regelmässig am Morgen und an heissen Sommertagen kühlen sich dort viele 

Menschen ab. Dank der Naherholungsmöglichkeiten direkt beim Quartier wertet 

der See mit dem dazugehörigen Park das Quartier und die Gemeinde auf. Am 

meisten trifft dies auf die Wohnungen zu, die in der Nähe des künstlichen Sees 

liegen. 

  

                                                                                                          
2 Gemeinde Regensdorf – Politische Führung 2012: Leitbild 2042, Vom Gemeinderat verabschiedet 

am 8. Mai 2012 
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3 Immobilienpreise 

3.1 Sport- und Freizeitpark und Immobilienpreise: Lagequalitäten 

Der Wert einer Liegenschaft wird massgeblich durch die folgenden fünf Eigen-

schaften bestimmt: 

— Standortgemeinde 

— Lage innerhalb der Gemeinde 

— Eigenschaften der Parzelle 

— Art des Objekts 

— Standard und Zustand der Liegenschaft 

 

Die Lagequalitäten eines Standortes können sich verändern, wenn die Umgebung 

durch Freizeit- und Naherholungsgebiete wie etwa einen künstlichen See aufge-

wertet wird. Bedeutsam für die Immobilienpreise ist einerseits die Attraktivität der 

Standortgemeinde (Makrolage), verbesserte Standortqualitäten gehen in der Re-

gel mit einer höheren Zahlungsbereitschaft und höheren Immobilienmarktpreisen 

einher. Zur Attraktivität der Standortgemeinde zählt unter anderem das Angebot 

an nahegelegenen Freizeitaktivitäten. Andererseits ist auch der Standort inner-

halb der Gemeinde wichtig (Mikrolage). Ein Sport- und Freizeitpark mit einem See, 

wie etwa der «waveup Surfpark», kann unterschiedliche Effekte auf die Lagequa-

litäten ausüben. 

3.2 «waveup Surfpark» und Immobilienpreise: Kanäle 

Der «waveup Surfpark» beeinflusst die Lagequalitäten und damit die Immobilien-

preise teilweise positiv und teilweise negativ: 

Positiv: 

+ Die Nähe zu Gewässern gilt heute generell als werttreibender Standortfaktor. 

Durch die Abnahme der Distanz zum nächsten See sind positive Wirkungen 

auf die Immobilienpreise zu erwarten. 

+ Da bereits eine Sportanlage in der Nachbarschaft existiert, reduziert sich 

zwar nicht die Distanz zum nächstgelegenen Naherholungsgebiet, doch das 

verfügbare Naherholungsangebot nimmt zu, was einen positiven Effekt auf 

die Immobilienpreise im Naheinzugsgebiet haben kann. 

+ Die Anwohner erhalten eine Veränderung der Sicht auf die Grün- und Parkflä-

chen der Seeanlage, was die Preise ihrer Immobilien tendenziell ansteigen 

lassen dürfte. 

+ Die Immobilienpreise können die Gemeindeattraktivität generell erhöhen, so-

fern sich der «waveup Surfpark» als beliebte Freizeitanlage etabliert. 

Negativ: 

- Falls der motorisierte Verkehr aufgrund des «waveup Surfparks» spürbar zu-

nehmen sollte, könnte dies einen negativen Einfluss auf die Immobilienpreis-

entwicklung haben.  

- Lärmimmissionen des «waveup Surfparks» dürften in der Nachbarschaft der-

einst maximal 54 Dezibel betragen. Dies geht aus einem Gutachten der Firma 

Bakus, Bauphysik und Akustik hervor. Dieser Wert gilt tagsüber für die Ge-

renstrasse 59. An dieser Adresse beträgt der Strassenlärm gemäss den Da-

ten, die Wüest Partner zur Verfügung stehen und auf Grundlagedaten des 

Bundesamtes für Umwelt beruhen, aktuell bereits 46 Dezibel. Der Tageslärm 

dürfte daher nur geringfügig zunehmen. 
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Mit dem obigen Begriff «Immobilienpreise» sind erstens Wohnungsmieten, zwei-

tens Verkaufspreise von Eigentumswohnungen respektive Einfamilienhäusern 

sowie drittens Bodenpreise gemeint. Für alle drei Preisarten dürfte der beschrie-

bene Effekt jeweils in die gleiche Richtung gehen, die Effektstärke ist aber unter-

schiedlich ausgeprägt. Typischerweise schwanken die Bodenpreise am stärks-

ten, gefolgt von den Transaktionspreisen für Wohneigentum. Die Mieten bewegen 

sich weniger stark, das gilt insbesondere für diejenigen in bestehenden Mietver-

trägen, weil deren Entwicklung vor allem an den Referenzzinssatz und an Gebäu-

desanierungen gebunden ist. Demgegenüber können Marktmieten in der Regel 

bei neuen Mietabschlüssen beobachtet werden. 

3.3 Quantifizierung des Immobilienpreiseffekts 

Nachfolgend erfolgt eine Abschätzung, wie stark sich die Immobilienpreise auf-

grund des «waveup Surfparks» verändern könnten. Die Preiseffekte werden dabei 

modellartig für das Segment der Eigentumswohnungen abgeschätzt, die Rich-

tung der Ergebnisse dürfte aber auch auf die Marktmieten und die Bodenpreise 

zutreffen. Dass die Untersuchung der Effekte anhand von Wohneigentum und 

nicht von Mietwohnungen vorgenommen wird, liegt an der verfügbaren Datenba-

sis. Seit 1999 hat Wüest Partner Zugriff auf die Daten von jährlich rund 20'000 

Freihandverkäufen von Liegenschaften und die Daten werden für jedes Objekt 

gleich erfasst. Das ist eine gute Voraussetzung, um die sogenannte hedonische 

Methode anzuwenden. Dies ist eine Vergleichswertmethode, die sich auf statisti-

sche Daten abstützt. Dabei wird für jede Eigenschaft einer Liegenschaft einge-

schätzt, welchen in Franken gemessenen Nutzen sie dem Käufer spendet. Die 

Zahlungsbereitschaften für die einzelnen Eigenschaften werden mittels multipler 

linearer Regressionen aus den beobachteten Verkaufspreisen berechnet. Wenn 

man genügend Liegenschaftsverkäufe auswerten kann, ist es möglich einzu-

schätzen, was die Zahlungsbereitschaft der Wohnungskäufer für ein verbessertes 

Naherholungsgebiet ist.  

3.3.1 Messung 

Auch mit der hedonischen Methode können nur diejenigen Effekte statistisch aus-

gewertet und Effekte isoliert betrachtet werden, die überhaupt gemessen werden 

können. Mittels der Wüest Partner für jede Parzelle der Schweiz vorliegenden Da-

ten können folgende Effekte gemessen werden:  

— Distanz zum nächsten See (in Meter) 

— Distanz zum Erholungsraum/Natur (in Meter) 

— Immissionen durch Strassenverker (in Dezibel) 

— See-Sicht (abgestuft in gute bis sehr gute, mittlere oder keine See-Sicht) 

 

Nicht gemessen hingegen werden können die folgenden Effekte: 

— Qualität der Sicht auf den «waveup Surfpark» 

— Qualität des Erholungsraums/Natur 

3.3.2 Effektstärke 

Für die Berechnung der Effektstärke werden zwei Veränderungen miteinbezogen:  

— Erstens werden die Immissionen von heute 46 Dezibel (gemäss dem Wüest 

Partner zur Verfügung stehenden Modellwert) auf 54 Dezibel, dem Maximalwert 

gemäss dem Gutachten, erhöht. 

— Zweitens wird die Distanz zum nächsten See reduziert von heute 1870 Meter auf 

200 Meter. 
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Die Distanz zu einem Erholungsraum/Natur wird in der Berechnung gleich belas-

sen, weil es in unmittelbarer Nachbarschaft bereits eine Sportanlage gibt. Ebenso 

wird die See-Sicht gleich belassen, denn die meisten Anwohner werden keine di-

rekte Sicht auf den künstlichen See haben. Zudem wird die Qualität der Faktoren 

nicht berücksichtigt. 

 

Eine Auswertung von Wüest Partner aus dem Jahr 2014 zeigt, wie die Werte von 

Stockwerkeigentum (EWG) respektive Einfamilienhäusern (EFH) beeinflusst wer-

den, wenn einzelne Parameter der Mikrolage verändert werden.  

 

Faktor Beschreibung EWG EFH 

Natur Distanz zu einem Erholungsraum/ Natur pro 1000m -6.05% -8.85% 

Distanz zu einem See  

(logarithmiert) 

Entfernung zum Ufer weniger als 100m 11.32% 15.87% 

Entfernung zum See (pro 1000 m)  -0.89% -0.33% 

See-Sicht 
Mittel 2.5% 4.58% 

Gut bis sehr gut 5.74% 8.96% 

Lärm 
Eisenbahn pro Dezibel -0.41% -0.47% 

Strasse pro Dezibel -0.14% -0.70% 

 

 

Im vorliegenden Fall bedeutet dies, dass der zusätzliche Lärm, der durch den 

«waveup Surfpark» entsteht, im Modell einen weniger starken Effekt hat als die 

geringere Distanz zu einem See.  

 

Vergleicht man den Maximalwert des Lärmgutachtens von 54 Dezibel mit den Wü-

est Partner zur Verfügung stehenden modellierten Lärmimmissionen von tags-

über 46 Dezibel, dann ergibt das einen marginalen Anstieg von 8 Dezibel. Ein sol-

cher Anstieg des Strassenlärms lässt gemäss Auswertung von Wüest Partner die 

Immobilienwerte um 1.11 Prozent sinken3. Der nur geringfügig steigende Lärm 

dürfte durch den «waveup Surfpark» jedoch stetiger werden und zumindest tags-

über als dauerhafte Lärmbelastung – wenn auch auf niedrigem Niveau – empfun-

den werden, während der Lärm vorher nur punktuell durch vorbeifahrende Fahr-

zeuge erzeugt wurde.  

 

Auf der anderen Seite wirkt positiv, dass die Distanz zum See von heute 1870 Me-

ter zum Katzensee auf neu rund 200 Meter zum künstlichen See schrumpft. In der 

Auswertung führt dies zu einer Aufwertung beim Stockwerkeigentum um 2.01 Pro-

zent.4 Nicht berücksichtigt wird dabei jedoch die Grösse und Aufenthaltsqualität 

des Sees. Da Grösse und Aufenthaltsqualität bei einem künstlichen See mit einer 

Länge von 155 Metern unterdurchschnittlich sind, dürfte die konkrete Immobilien-

preissteigerung, welche das Modell suggeriert, geringer als die 2.01 Prozent aus-

fallen. 

 

                                                                                                          
3 –1.11 Prozent = –0.011 =(e^(54*–0.0014))/(e^(46*–0.0014)) 
4 2.01 Prozent = 0.021 = (e^(ln(200+1)*–0.0089))/(e^(ln(1870+1)*–0.0089))-1 

 

Tabelle 1  
Einfluss von verschiedenen 
Faktoren auf Eigentumswoh-
nungen (EWG) und Einfamili-
enhäuser (EFH) 
 
Anmerkung: Da es sich um ein 
logarithmiertes Modell han-
delt, können die in der Tabelle 
aufgeführten Zahlen nicht di-
rekt als prozentualer Preisein-
fluss interpretiert werden. 
 
Quelle: Wiest Partner 
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Wiegt man nun den negativen Effekt des Lärms und den positiven Effekt der Nähe 

zum See auf, so resultiert ein kleiner positiver Preiseffekt durch den «waveup Surf-

park» von +0.9 Prozent. Dieser Preiseffekt ist als gering einzuschätzen, was im 

Hintergrund der allgemeinen Preisentwicklung für Wohneigentum deutlich wird: 

In den vergangenen drei Jahren sind die gehandelten Preise für eine Eigentums-

wohnung mittlerer Grösse und mit durchschnittlichem Standard in der MS-Region 

Glattal-Furttal insgesamt um 11.1 Prozent gestiegen. 

3.3.3 Einschätzung 

Die hier berechneten Effekte des «waveup Surfparks» zeigen, dass der «waveup 

Surfpark» einen kleinen positiven Einfluss von einem knappen Prozent auf den 

Wert der angrenzenden Liegenschaften haben könnte. Der Wert ist positiv, 

weil der positive Einfluss der Nähe zu einem See respektive zu einem Naher-

holungsgebiet den Wert der Wohnung stärker erhöht, als dass eine allfällige 

Erhöhung der Lärmimmissionen den Wert der Wohnung reduziert. 

 

Wieso sind keine grösseren Aufwertungen durch das «waveup Surfpark» Projekt 

zu erwarten? Erstens hat das Projekt nur einen kleinen Einfluss auf die Lagequali-

täten der angrenzenden Liegenschaften und noch weniger auf die Lagequalitäten 

der Liegenschaften in anderen Teilen der Gemeinde Regensdorf. Die Immobilien-

preise werden auch von anderen lageabhängigen Qualitäten wie beispielsweise 

der Erreichbarkeit oder der Steuerbelastung bestimmt, auf die der «waveup Surf-

park» kaum einen Einfluss haben dürfte. Zweitens können mehrere Veränderun-

gen, welche der «waveup Surfpark» initiiert, gar nicht gemessen und damit deren 

Effekt nicht quantifiziert werden. Entscheidend für den Effekt auf die benachbar-

ten Liegenschaften ist, ob die Mehrheit der Anwohner den jetzigen Blick mehr 

schätzt als den zukünftigen Blick auf das Gelände des «waveup Surfparks». 

 

Wenn ein Infrastrukturprojekt zu einer spürbaren Zunahme des motorisierten 

Durchgangverkehrs führt, dann kann dies die Preise der an den Zufahrtsstrassen 

liegenden Liegenschaften schmälern. In der vorliegenden Analyse wurden die 

Auswirkungen durch möglicherweise erhöhte Verkehrsbewegungen nicht be-

rücksichtigt. Dieser Entscheid erfolgt vor dem Hintergrund, dass derzeit bereits 

von anderer Seite abgeklärt wird, ob der «waveup Surfpark» zu einer lokal spürba-

ren Erhöhung der motorisierten Verkehrsbewegungen führen wird. Anzufügen ist, 

dass in der obigen Berechnung bereits ein erhöhter Lärmwert beim Strassenver-

kehr angenommen worden ist. Aber dies nicht aufgrund des erhöhten Verkehrs-

aufkommens, sondern weil aufgrund des Betriebs des «waveup Surfparks» ge-

mäss Gutachten an der Gerenstrasse 59 der Lärm auf 54 Dezibel ansteigen 

könnte. 

 

In obiger Berechnung wurde ein möglicher Einfluss eines Surfparks auf die gene-

relle Standortqualität der Gemeinde Regensdorf nicht berücksichtigt. Wüest Part-

ner geht davon aus, dass der «waveup Surfpark» die Standortqualität der Ge-

meinde Regensdorf zumindest marginal erhöhen könnte und somit indirekt auch 

die Immobilienpreise in der Gemeinde marginal steigern könnte. 

 

Weil mehrere Effekte nicht direkt gemessen und damit auch deren Effekt nicht auf 

die Immobilienpreise konkret berechnet werden können, wird im nächsten Unter-

kapitel eine Zusammenfassung der relevanten wissenschaftlichen Arbeiten ge-

geben. 
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3.4 Studien 

Der Wert, den Sport- und Freizeitparks auf Immobilienpreise ausüben, ist in ver-

schiedenen Studien wissenschaftlich analysiert worden. Zusammengefasst kann 

festgehalten werden, dass die Nähe zu respektive die Sicht von der Wohnung 

auf Sport- und Freizeitparks, Seen, Grünräume und Naherholungsgebiete 

grundsätzlich die Immobilienpreise erhöhen. Allerdings sind die Ergebnisse in 

Einzelfällen widersprüchlich. Und vor allem fällt die Effektstärke sehr unterschied-

lich aus respektive ist teilwiese nicht statistisch signifikant. Dies ist darauf zurück-

zuführen, dass die Studien verschiedene Arten von Sport- und Freizeitparks, Nah-

erholungsgebiete respektive Grünraum messen. Auch wenn keine der Studien ge-

nau das bemisst, was der «waveup Surfpark» für die Gemeinde Regensdorf 

bedeutet, lohnt es sich, auf einzelne von ihnen genauer einzugehen. 

 

Nachfolgend werden zwei Studien aus diesem Jahrzehnt vorgestellt, welche auf 

einer Schweizer Datengrundlage beruhen. Die Analyse von Baranzini und Schae-

rer (2011)5 basiert auf einer hedonischen Mietpreisanalyse für die Stadt Genf. Da-

rin werden grundsätzlich positive Effekte von Landschaftsmerkmalen auf die Mie-

ten der in einem Radius von einem Kilometer gelegenen Wohnungen rapportiert: 

Die Nähe zu einer Wasserfläche kann zu Mietpreissteigerungen von bis zu 3 Pro-

zent führen. Wenn der See von der Wohnung aus gesehen werden kann, dann 

können die Mieten um bis zu 57 Prozent ansteigen. Letzterer Aspekt ist für den 

«waveup Surfpark» jedoch nicht relevant, da die Sicht von aussenstehenden 

Wohngebäuden auf den künstlichen See kaum vorhanden ist und der See zudem 

relativ klein ist. Die Studie besagt jedoch auch, dass wenn die Parks am Beispiel 

der Stadt Genf jedoch zu stark besucht sind, der Preiseffekt für benachbarte Lie-

genschaften negativ ausfallen kann. 

 

Die Studie «Valuation of landscape amenities: A hedonic pricing analysis of hou-

sing rents in urban, suburban and periurban Switzerland» von Schläpfer, Waltert, 

Segura und Kienast (2015)6 enthält einerseits eine Literaturübersicht und ande-

rerseits eigene Berechnungen zum Einfluss der Landschaft auf die vornehmlich 

in der Nordschweiz inserierten Wohnungsmieten. Dabei werden für die Agglome-

rationen folgende Effekte gemessen: Je näher der nächstgelegene See ist, desto 

höher fallen die Immobilienpreise aus. Dieser Effekt ist ebenso statistisch signifi-

kant, wie dass die Mieten um 0.22 Prozent höher ausfallen, wenn es innert 300 

Metern einen Bikeweg gibt. Die Nähe zu einem Stadtpark geht zwar einher mit 

einem positiven Effekt auf die Mieten, es kann jedoch kein kausaler Zusammen-

hang daraus geschlossen werden. 

 

Von den internationalen Studien ist beispielsweise «A hedonic analysis of the de-

mand for and benefits of urban recreation parks» von Poudyal, Hodges und Mer-

rett (2009)7 erwähnenswert. In einer hedonischen Schätzung bestätigen sie, dass 

städtische Erholungsparks (urban recreation park) den Wert der nahegelegenen 

Immobilien steigern. 

                                                                                                          
5 Baranzini, Andrea, and Caroline Schaerer. «A sight for sore eyes: Assessing the value of view and 

land use in the housing market.” Journal of Housing Economics 20.3 (2011): 191-199. 
6 Schläpfer, Felix, et al. «Valuation of landscape amenities: A hedonic pricing analysis of housing 

rents in urban, suburban and periurban Switzerland.» Landscape and Urban Planning 141 (2015): 
24-40. 

7 Poudyal, Neelam C., Donald G. Hodges, and Christopher D. Merrett. “A hedonic analysis of the de-
mand for and benefits of urban recreation parks.» Land Use Policy 26.4 (2009): 975-983. 
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3.5 Wohnungsleerstand 

Der Preiseffekt des «waveup Surfparks» auf die generellen Immobilienpreise in 

Regensdorf dürfte beschränkt sein. Zumal die Wohnbedürfnisse der einzelnen 

Menschen sehr unterschiedlich sind. Es ist aber denkbar, dass sich die Woh-

nungsnachfrage in Regensdorf im Zuge der Erstellung des «waveup Surf-

parks» etwas erhöhen könnte und Leerstände und Vermarktungsaufwände bei 

der Erstvermietung der vielen projektierten Neubauwohnungen marginal bes-

ser ausfallen könnten. Denn eine Steigerung des Freizeitangebots könnte für ge-

wisse Personen, die ohnehin in die Agglomeration von Zürich ziehen möchten, 

den entscheidenden Faktor darzustellen, dass sie sich für Regensdorf als 

Standortgemeinde entscheiden werden. Beispielsweise könnte es surfbegeis-

terte Personen geben, welche ihre Wohngemeinschaft dank dem «waveup Surf-

park» in einer Neubauwohnung in Regensdorf eröffnen. Zumal die Fahrtzeit mit 

den öffentlichen Verkehrsmitteln vom Bahnhof Regensdorf-Watt an den ETH 

Standort Hönggerberg lediglich 14 Minuten beträgt. Angesichts der in vielen Ge-

meinden steigenden Wohnungsleerstände ist der positive Effekt des «waveup 

Surfparks» auf die Leerstandsquote nicht zu unterschätzen. Denn die Entwicklung 

der ansteigenden Wohnungsleerstände wird in breiten Kreisen kritisch beobach-

tet. 

3.6 Zusammenfassung der möglichen Preiswirkung 

Der «waveup Surfpark» kann die Immobilienwerte in Regensdorf beeinflussen. 

Positive wie negative Wirkungen auf die Wohnlage und Immobilienpreise sind so-

wohl im unmittelbaren Umfeld des Projektes, wie in der gesamten Gemeinde 

möglich. Positive Wirkungen sind durch die Nähe zu einem Gewässer einerseits 

und durch die Erhöhung des Freizeitangebots andererseits zu erwarten. Darüber 

hinaus dürfte das lokale Gewerbe profitieren, was positive Wirkungen freisetzt. 

Negative Wirkungen könnten allenfalls durch erhöhte Verkehrsaufkommen oder 

erhöhte Lärmimmissionen erwartet werden. Erstere wurden in vorliegender Ana-

lyse nicht betrachtet, da eine separate Studie dazu durchgeführt wird. Letztere 

wurden in einem Gutachten bereits abgeschätzt und in der vorliegenden Analyse 

miteinbezogen. Die Ergebnisse zeigen, dass die lokal wirkenden Lärmimmissio-

nen in der aufgezeigten Grössenordnung durch den positiven Einfluss der Nähe 

zu einem See respektive zu einem Naherholungsgebiet überkompensiert werden 

dürften. Die statistische Auswertung der messbaren Veränderungen der Mikro-

lage geht von einer leichten Erhöhung der Immobilienpreise in der Nachbarschaft 

um weniger als ein Prozent aus. Auch eine Analyse der wissenschaftlichen Litera-

tur bestätigt, dass die Immobilienwerte in der Regel nicht sinken, wenn ein See 

oder ein naturnaher Sport- und Freizeitpark in der Nähe entsteht, sondern ten-

denziell ansteigen. Vor diesem Hintergrund vertritt Wüest Partner die Ansicht, 

dass der «waveup Surfpark» voraussichtlich nicht zu einer Senkung der Immobi-

lienpreise in Regensdorf führen dürfte.  



  21 / 23 

4 Einschätzung 

Was bedeuten obige Überlegungen für die Frage, ob in Regensdorf ein Sport- und 

Freizeitpark wie der «waveup Surfpark» erstellt werden soll? 

 

Angesichts des bevorstehenden Bevölkerungswachstums, der zuletzt rückläu-

figen Beschäftigungstendenz und des auf hohem Niveau steigenden Weg-

pendlersaldos sind zusätzliche Arbeitsplätze erstrebenswert. Sie würden ein 

besser auf sich abgestimmtes Wachstum in Regensdorf ermöglichen. Die Zu-

züger bilden dabei bereits ein zusätzliches Arbeitskräftepotenzial. Zusätzliche Ar-

beitsplätze, die mit dem «waveup Surfpark» entstehen würden, sind in der Dienst-

leistungsbranche für Sport- und Freizeitaktivitäten angesiedelt. Mit einem Ar-

beitsplatzwachstum in diesen Branchen würde man auf aktuelle Stärken des 

Wirtschaftsstandortes Regensdorf aufbauen, denn Regensdorf weist hier bereits 

einen überdurchschnittlichen Beschäftigungsanteil auf. Zudem verzeichnete die 

Hotellerie in den letzten Jahren ansteigende Übernachtungszahlen und verfügt 

über Kapazitäten, um zusätzliche Besucher zu beherbergen. Der «waveup Surf-

park» könnte dadurch, dass er vermehrt Touristen anzieht, das Gastronomiean-

gebot in Regensdorf weiter stärken, wovon letztlich auch die Einwohner Regens-

dorfs profitieren. 

 

Ein weiterer Aspekt, der für den «waveup Surfpark» spricht, ist die Bevölkerungs-

struktur: Regensdorf hat eine junge und «gesunde» Bevölkerungsstruktur, so ist 

der Anteil der Einwohner zwischen 25 und 45 Jahren – und damit der Anteil der 

Jungen und Familien –  hier im schweizweiten Vergleich überrepräsentiert und 

dürfte auch in Zukunft besonders stark wachsen. Denn viele der neuen Wohnun-

gen dürften gerade zusätzliche Familien und Zuzüger der jüngeren Altersklas-

sen anziehen, die ein zielgruppengerichtetes Angebot an Freizeitaktivitäten 

schätzen. Das Freizeitangebot des «waveup Surfparks» könnte die Attraktivität 

Regensdorfs für die jungen Zuzüger als Wohn- und Arbeitsstandort steigern. 

Es ist zu erwarten, dass der «waveup Surfpark» für diese Zielgruppe eine Aufwer-

tung der Aufenthaltsqualität in der Gemeinde bedeuten würde: So können die Ein-

wohner kostenlos von diversen Sport- und Freizeitmöglichkeiten des «waveup 

Surfparks» profitieren, u.a. dem Park und Lagunenschwimmbecken. Dieses An-

gebot ist auch deshalb eine Bereicherung, weil es in Regensdorf kein Freibad gibt. 

 

Die in diesem Bericht untersuchte Auswirkung der Lärmbelastung durch den Be-

trieb des «waveup Surfparks» wird gemäss Wüest Partner nur marginale negati-

ven Auswirkungen auf die Immobilienpreise der anliegenden Liegenschaften ha-

ben. Da zudem mit dem «waveup Surfpark» auch die Distanz zu einem See klei-

ner ausfallen wird, was sich positiv auf die Preise auswirkt, dürfte ein 

insgesamt leicht positiver Preiseffekt auf die umliegenden Wohnimmobilien 

resultieren.  

 

Die waveup creations AG wird gemäss ihren Aussagen Arbeitsplätze in Regens-

dorf schaffen. Ob dank dem «waveup Surfpark» zusätzlich weitere Unternehmun-

gen nach Regensdorf ziehen werden, ist schwer abschätzbar. Sport- und Freizeit-

parks sowie eine hohe Landschaftsqualität wirken in erster Linie positiv auf die 

Qualität der Wohnlage. Für die Standortwahl vieler Firmen ist die Aufenthaltsqua-
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lität vor Ort zwar nicht entscheidend, aber auch nicht ganz vernachlässigbar. Be-

sonders wichtig ist die Verfügbarkeit von Arbeitskräften. Da für den Zuzug von Ar-

beitskräften jedoch wiederum die Aufenthaltsqualität einer Gemeinde eine grös-

sere Rolle spielt, ist letzten Endes auch für Unternehmen die Qualität der Wohn-

lage von Bedeutung. Hinzu kommt, dass es immer mehr Dienstleistungsbetriebe 

gibt, welche die Aufenthaltsqualität der Standortgemeinde bei der Standortwahl 

berücksichtigen (dies trifft weniger auf Industrie- und Gewerbebetriebe zu)8. Der 

«waveup Surfpark» verfügt über das Potenzial, die Aufenthaltsqualität in Regens-

dorf zu verbessern, mitunter über eine Verbesserung der Freizeitmöglichkeiten 

oder ein gestärktes gastronomisches Angebot. Und letztlich könnte in bestimm-

ten Branchen auch das zukünftige Image von Regensdorf eine gewisse Rolle bei 

der Standortwahl spielen. Denn dieses dürfte durch den Standort einer Surfanlage 

positiv gestärkt werden. Die Wahrnehmung von Regensdorf als eine Gemeinde, 

in der Themen wie Sport, Bewegung und Erholung grossgeschrieben werden, 

dürfte positiv auf das Image der Gemeinde wirken. Das Projekt «waveup Surfpark» 

korrespondiert damit mit der Vorstellung der Standortförderung und der Ge-

meinde Regensdorf (Abteilung Gesellschaft und Gesundheit), die mit dem Projekt 

Rägi-Sportnetz eine «kommunale Drehscheibe für Sport- und Bewegungsförde-

rung» schaffen will. Für den Erfolg und eine positive Wirkung des geplanten 

«waveup Surfparks» für die Gemeinde dürfte schliesslich auch die Ausgestaltung 

und Anwendung eines noch zu erarbeitenden guten Verkehrskonzeptes sein. 

 

Die Einschätzungen im vorliegenden Bericht ergeben sich aus den analysierten 

Aspekten. Der Bericht stellt jedoch keine vollständige Analyse aller Argumente für 

oder gegen den «waveup Surfpark» dar. Damit ist die gegebene Einschätzung 

keine Empfehlung an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinde Re-

gensdorf. 

 

 

  

                                                                                                          
8 BSS. Landschaftsqualität als Standortfaktor: «Stand des Wissens und Forschungsempfehlung». 

(2012). 
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5 Anmerkungen 

5.1 Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Für diesen Bericht gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von Wü-

est Partner. Diese können im Internet unter www.wuestpartner.com/agb herunter-

geladen werden.  

5.2 Publikationsrecht 

Der Auftraggeber darf diesen Bericht Dritten zugänglich machen. 

5.3 Disclaimer 

Der Nutzer dieser Daten und Informationen trägt das Risiko für deren weitere Ver-

wendung. Die Wüest Partner AG übernimmt für diese Daten und Informationen 

keine Gewähr, insbesondere nicht für ihre Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktua-

lität. Jede diesbezügliche Haftung ist ausgeschlossen. 
 

Diese Daten und Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Empfehlung 

zum Kauf oder Verkauf einer Immobilie, eines Wertpapiers/Wertrechts oder einer 

bestimmten Anlage- oder Handelsstrategie dar. Ebenso wenig sind die Daten und 

Informationen als Empfehlung für Investitionen oder als Anlageberatung zu ver-

stehen bzw. zu verwenden.  


