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Die kleine Badi Furen mit ihren hölzer-
nen Umkleidekabinen, der eiskalten Du-
sche nach einem bereits erfrischenden 
Bad im See, den sanitären Anlagen und 
den grossen Liegewiesen unter schatten-
spendenden Bäumen ist ein Juwel der Ge-
meinde Greifensee. Bislang musste man 
sich einen Weg durch das flache Uferstück 
mit Schlick, kleinen und grösseren Stol-
persteinen und Getier wie Teichmuscheln 
bis in tieferes Gewässer bahnen.

Ein Vorgängersteg
Bei der Einweihung ging Markus Bauer, 
Gemeinderat mit Zuständigkeit Tiefbau, 
kurz auf die Entwicklung der Badi in der 
Furen ein, nämlich zu einer Zeit, als Grei-
fensee noch ein unbedeutender Ort mit 
etwa 400 Einwohnern war. Auf einer al-
ten Rechnung an die Gemeindeverwal-
tung vom Jahr 1950 ist vermerkt, dass 
der einfache Unterstand zum Umkleiden 
eingewandet und ein schwimmender 
Steg fest verankert worden ist. Pro Ar-
beitsstunde wurden dazumal 2 Franken 
verrechnet. Luftaufnahmen aus dem Ar-
chiv der Arbeitsgruppe Ortsgeschichte 
dokumentieren, dass der Steg bis 1976 
existiert hat. Ein Zeitungsausschnitt aus 
den NaG belegt sein Vorhandensein 
noch 1980. Er muss in etwa in verlänger-
ter Achse der Badehütte recht nahe am 
Schilf angelegt worden sein und ist seit-
her verschwunden.

Erste Erkenntnisse
Der Bereich zum Bau an der ursprüng-
lichen Stelle wird aus mehreren Grün-
den verworfen. Der Steg würde in die 
Erholungszone zu liegen kommen, wo 
kleine Kinder zu spielen pflegen, was 
grosse Gefahren birgt, dazu in einer Na-
turschutzzone nahe am Schilf, was nicht 
mehr bewilligt wird. Zudem ist hier der 
Wasserspiegel weithinaus flach, was ei-
nen langen Steg zu Folge hätte. Für die 
Kantonsarchäologie ist ab Mitte Badi in 
Richtung Schwerzenbach der Unter-
grund nicht uninteressant, der Bau eines 
Steges sei aber kein Problem.
 
Neuer Standort
Brigitte Bänziger stösst beim Gemein-
derat auf offene Ohren. Anfragen an die 

zuständigen kantonalen Fachstellen für 
Bauen im Seegebiet ergeben, dass der 
Kanton keine neuen Stege mehr geneh-
migen wolle, aber eine Ausnahmebewil-
ligung mit beigelegter Begründung für 
die Notwendigkeit dieses Projektes prü-
fen werde.

Der neue Standort des Steges wurde 
auf der gegenüberliegenden Seite des 
Bächleins, das die Liegewiese teilt, in 
der Nähe des Zaunes, der die Badi von 
dem Gelände der Windsurfer absteckt, 
gewählt. Nachdem alle kantonalen Fach-
stellen ein positives Feedback signali-
siert hatten, wurde im Januar 2018 eine 
Projektierung in Auftrag gegeben, im 
Juni desselben Jahres traf die Bewil-
ligung des Kantons zum Neubau Steg 
mit Ufertreppe ein. Somit standen der 
Budgetierung und den Offertenanfragen 
nichts mehr im Wege. Januar 2019 Vorbe-
reitung, Februar Realisierung, 21. März 
Einweihung.

Der Steg – ein Prunkstück
Der Unterbau des Stegs besteht aus ei-
ner Stahlkonstruktion aus beschichte-
tem Baustahl, der einen halben Meter 
im Untergrund verankert ist. Die Pfähle 
wurden 7 Meter erst durch weiche, dann 

sandige Schichten gerammt. Die Planken 
sind aus harzhaltigem Lärchenholz, was 
eine lange Dauer garantiert. Noch hebt 
sich der jungfräuliche Steg wie ein helles 
Band von der glitzernden Wasserober-
fläche ab und erwartet die Besucher. Ab 
1. April ist die Badeanlage wieder öffent-
lich zugänglich.

Zum Abschluss der Einweihungsfei-
er durfte der bereitgestellte Apéro nicht 
fehlen, den Bea Moll, Leiterin Hoch- und 
Tiefbau von der Gemeindeverwaltung, 
servierte, bevor sich alle wieder auf den 
Heimweg machten.

Ein grosser Dank der Einwohner von 
Greifensee, dieses Fazit erlaubt sich die 
Berichterstatterin, geht an alle, die an 
dem Projekt beteiligt und es zum Wohl 
einer ganzen Schar von Erholungssu-
chenden speditiv und unbürokratisch 
umgesetzt haben. An erster Stelle natür-
lich an die Initiantin Brigitte Bänziger, die 
als Einzelperson den Anstoss zu diesem 
Vorhaben gegeben und aktiv an der Rea-
lisierung mitgearbeitet hat. Chapeau.

Einweihung des nigelnagelneuen Steges
in der Badi Furen
(re) Exakt am Frühlingsbeginn 2019, bei strahlendem Sonnenschein, konnte ein 30 
Meter in den Greifensee gebauter Badesteg mit Einstiegsleiter in der Badeanstalt 
Furen eingeweiht werden. Initiantin des Projektes ist Brigitte Bänziger, eine «ange-
fressene» Schwimmerin. Vier Jahre hat sie sich für dessen Realisierung eingesetzt. 
Vertreter der Gemeinde Greifensee und der kantonalen Verwaltungen waren zu die-
ser Feier geladen.

Der jungfräuliche Badesteg präsentiert sich  fotogen im glitzernden See. Interessant 
wird ein Vergleichsbild im Hochsommer sein ...  (zvg)

Die geladenen Gäste «belasten» den neu-
en Badesteg probehalber.




