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Foce del Fiume Cassarate 
  

Die Einmündung der Cassarate wurde in einem umfassenden Projekt, welches der 

Renaturierung des Flussufers und dem Hochwasserschutz dient, aufgewertet. 

Dadurch entstand ein neuer, öffentlich zugänglicher Freiraum. 

 

2004 wurde für die Umgestaltung 

des Fluss- und Seeufers ein 

Wettbewerb im selektiven 

Verfahren ausgeschrieben. Bei 

der Bewilligung des Kredits regte 

sich wiederstand bei der 

Bevölkerung. Zum einen sah 

man den direkten Nutzen nicht, 

fand die Kosten zu hoch und 

empfand andere Projekte als 

dringlicher. Das kann zu einem grossen Teil auf die fehlende Mitwirkung der 

Anwohner, aber auch auf die schlechte Kommunikation, zurückgeführt werden. 

Schlussendlich bewilligte die Bevölkerung den Kredit von rund 5,9 Mio. Franken mit 

50,6% Ja-Stimmen. Danach konnte man das Projekt starten. Das siegreiche 

Architekturbüro erkannte den Handlungsbedarf und gründete ein überparteiliches 

Komitee zur Unterstützung des Projekts. Dies verzögerte das ganze um einige 

Monate, ermöglichte aber eine breite Diskussion. 
 
Zum Projekt: auf der eine Flussseite wurden eine grosse Sitztreppe aus Steinblöcke 

angelegt welche zum Verweilen einlädt. Auf der anderen Seite wurde ein Steg 

realisiert, von welchem man über eine natürlich anmutende Uferzone in den See 

gelangt, was auch einen sicheren Einstieg garantiert. Eine neue Fussgänger- und 

Velobrücke ermöglicht das unmittelbare Queeren des Flusses, ohne Umwege zu 

machen. Dadurch werden das Lido und der angrenzende Praco Ciani miteinander 

verbunden. Die Force del Fiume dient gleichzeitig auch als fliessende Erweiterung 

ebendieses Parks. 
 
Mit diesem Projekt konnte in der Agglomeration von Lugano ein Freiraum geschaffen 

werden, welcher die zukünftige Verdichtung der umliegenden Quartiere erlaubt. Dies 

ist auch wichtig, weil Lugano bis anhin keine entsprechende Strategie in der 

Innenentwicklung verfolgte. Und auch für den Umgang mit bestehenden Freiräumen 

und die Innenverdichtung von Arealen besteht noch kein gewünschter Umgang. 

Somit konnte ein Schritt in Richtung Freiraumsicherung gemacht werden, welcher 

von der Bevölkerung auch rege genutzt wird. 


