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Das Dietliker Bahnhofgebiet
steht vor grundlegender Umgestaltung
DIETLIKON In einer ersten öffentlichen Präsentation haben
Planer und Behörden gezeigt, wie sich das Gebiet am Dietliker
Bahnhof wandeln könnte. Angedacht sind die Überbauung des
Faisswiesen-Parkplatzes, eine neue Unterführung anstelle des
Bahnüberganges und eine Verlegung des ganzen Bahnhofs.
Bald könnte es vorbei sein mit
der Beschaulichkeit am Bahnhof
Dietlikon. Denn Grosses kündigt
sich an. Am Montagabend stellte
der zuständige Gemeinderat Philipp Flach (SP) samt zwei Vertretern eines privaten Planungsbüros die neuesten Überlegungen
zu den baulichen Entwicklungsmöglichkeiten im Gebiet am
Bahnhof vor. Die Ideen sollen
bis Ende dieses Jahres in einen
«Masterplan» einfliessen, erklärte Flach mehreren Dutzend
Interessierten im Fadachersaal.
Der Auslöser dieser neuerlichen Planungsaktivität erfolgt
auch deshalb, weil die Bundesbahnen in Dietlikon ohnehin
grössere bauliche Anpassungen
vorsehen. Für einen immer wahrscheinlicher werdenden neuen
Brüttener Tunnel bräuchte es
ein weiteres Gleis, das direkt vom
Bahnhof Dietlikon nach Norden
übers freie Feld in Richtung

Bassersdorf abzweigen würde.
Da die zusätzlichen Schienen
auf der Bahnhofseite verlegt
würden, müsste das heutige
Stationsgebäude weichen.

Implenia erhält Exlusivrecht
Schon ab 2018 wird der Zugverkehr sich weiter verdichten,
wodurch die Barrieren am nahen
Bahnübergang nur noch ein paar
Minuten pro Stunde geöffnet sein
werden. Kommt das vierte Gleis
tatsächlich, muss der Übergang
durch eine Unterführung ersetzt
werden. «Die SBB haben signalisiert, dass sie bereit wären,
Realersatz zu bieten», erklärte
Gemeinderat Flach. Mindestens
15 Millionen Franken würde eine
Unterführung kosten, wie viel
davon die SBB und wie viel die
Gemeinde übernehmen würden,
sei noch nicht verhandelt worden.
Nicht direkt mit den Vorhaben
der SBB verbunden sind nun wei-

Der Situationsplan zeigt, was bislang angedacht ist.
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tere Vorhaben der Gemeinde auf
dem benachbarten FaisswiesenAreal. Unterhalb des heutigen
Bahnhofs, ennet der Gleise, wo
momentan ein grosser Parkplatz
liegt, soll dereinst gebaut werden.
Dieses Land der Gemeinde gehört
zur Zentrumszone und würde sich
für neue Nutzungen regelrecht
anbieten, findet Flach.
Nebst den vorgegebenen Busund Tram- sowie GlattalbahnEndschlaufen würde gemäss
Berechnungen des beauftragten
Entwicklungsbüros je nach Gestaltungsvariante 4000 bis 5100
Quadratmeter bebaubares Gebiet
übrig bleiben. Obschon sogar über
25 Meter hohe Hochhäuser denkbar wären, wolle man sich zunächst auf Bauten mit sechs bis
siebenGeschossenkonzentrieren.
Als Hauptnutzer steht der ortsansässige Baugigant Implenia
im Fokus des Gemeinderates.
Die Firma könnte ihren Hauptsitz von der Industrie hierher verlegen. Dem grössten Schweizer
Baukonzern würde man ein
exklusives Planungsrecht für ein
Jahr zugestehen. Falls am Ende
kein Interesse von Implenia
bestünde, rechnet der Dietliker
Gemeinderat damit, dass auch andere Investoren zu finden wären.

Mitbestimmung erwünscht
Auf dem Areal sollen aber nicht
nur Büros, sondern auch Läden
angesiedelt werden. Man sei auch
mit der Migros in Kontakt, liess
Flach durchblicken. Der Grossverteiler schaut sich offenbar
nach einem neuen Standort für
die alte und kleine Filiale im
Quartier nebenan um. Parkplätze
würden künftig wohl alle unter
den Boden verlegt. Allein 150
Parkplätze wären für Badi und
Pendler vorgesehen.
Der Dietliker Gemeinderat
will das an sich nicht verbindliche Papier des Masterplans als

Die grössten Veränderungen entstehen am Bahnübergang (oben) und auf dem Faisswiesenparkplatz (unten).
Während der Bahnübergang wohl aufgehoben würde, entstünde auf dem Platz eine Grossüberbauung.
Archiv ZU

grundsätzliches Planungsinstrument bis Ende dieses Jahres verabschieden. Bis zum 14. Oktober
sind alle aufgerufen, sich mit
Rückmeldungen und weiteren
Ideen zur Zukunft dieses Areals
schriftlich bei der Gemeinde zu
melden (ruv@dietlikon.org). Die
Dietliker können sich aber auch

danach noch einbringen. Einerseits muss ein Baurechtsvertrag
zwischen Gemeinde und einem
Investor und andererseits auch
der zwingend erforderliche Gestaltungsplan von der Gemeindeversammlung bewilligt werden.
Änderungen am Projekt könnten
von Bürgerseite stets per Antrag

an einer Versammlung verlangt
werden. Falls alles wie auf dem
Zeitplan, der am Montag gezeigt
wurde, abläuft, könnte ab Anfang
2020 schon gebaut werden. «Das
ist allerdings sehr sportlich berechnet», räumt selbst Bauvorsteher Philipp Flach ein.
Christian Wüthrich

Wil will wachsen, kann aber nicht einzonen
WIL Die Wilemer müssen im November über eine neue Bauund Zonenordnung abstimmen. Die Gemeinde möchte dadurch
ein moderates Wachstum möglich machen. Allerdings nur
per Verdichtung, denn vom Einzonen neuer Siedlungsgebiete
will der Kanton nichts wissen.
Eine Bau- und Zonenordnung
(BZO), so viel sei erlaubt zu sagen,
ist für den Laien eine auf den ersten Blick trockene Angelegenheit. Gemeinden legen damit fest,
wie Grundstücke genutzt werden
dürfen und was auf ihnen gebaut
wird. Das klingt nach viel Behördendeutsch und wenig alltäglicher Bedeutung. Doch tatsächlich ist die BZO eine der wichtigen Richtschnüre, an welcher
entlang sich eine Gemeinde und
ihre Bewohner entwickeln. Sie
bestimmt vom Grossen – der
Höhe der Dächer, der Breite der
Gebäude – bis ins Kleine, etwa der
Art der Fenster, wie das Ortsbild
der Gemeinde aussieht. Und sie
definiert, wo gewohnt wird, wo
Gewerbe betrieben wird und wo
Platz für die Landwirtschaft reserviert ist. Nicht zuletzt hängt es
damit von der BZO ab, ob und wie
eine Gemeinde wachsen kann
und wer in ihr wohnt.

Wil ist «Kulturlandschaft»
Die Einwohner von Wil wurden
an der Gemeindeversammlung
am Montagabend mit diesen Themen konfrontiert. Denn in zwei
Monaten werden die Wilemer
über die neue Fassung ihrer BZO
an der Urne zu bestimmen haben.

Die bisherige Ordnung ist nämlich etwas älter – sie stammt noch
aus dem Jahr 1993 – und muss
überarbeitet werden.
«Diese Revision musste vor
dem Hintergrund verschiedener
Rahmenbedingungen durchgeführt werden», erklärte Raumplanerin Gabriele Horvath von
der Suisseplan Ingenieure AG.
«Erstens ist das kantonale
Raumplanungsgesetz im Mai
2014 revidiert worden. Zweitens
wurde im Juni 2012 die Kulturlandinitiative
angenommen,
woraufhin der Kanton bestimmt
hat, dass Einzonungen nur noch
in Ausnahmefällen möglich sein
sollen.» Eingezont werden dürfe
heute nur noch, wenn eine Gemeinde gleichzeitig an einem anderen Ort auszont.
Eine entscheidende Rolle für
die BZO spielt auch der kantonale
Richtplan. Er legt das Siedlungsgebiet sämtlicher Gemeinden
verbindlich fest. Das bedeutet:
Wo der Richtplan kein Siedlungsgebiet vorgesehen hat, kann die
Gemeinde nicht einzonen. «Ursprünglich hiess es zwar, dass für
Gemeinden bei Einzonungsentscheiden ein gewisser Handlungsspielraum existiere», sagte
Horvath. «Wir mussten aber fest-

stellen, dass dieser Spielraum in
der Praxis fast nicht existiert.»
Zu den bereits genannten drei
Faktoren gesellt sich schliesslich
noch das regionale Raumordnungskonzept (ROK). Mit diesem legt der Kanton Zürich fest,
wo und wie ein Bevölkerungswachstum erwünscht ist. 80 Prozent des Wachstums sollen demnach in den Kategorien «Stadtlandschaften» und «Urbane
Wohnlandschaften» geschehen,
nur 20 Prozent in den Gebieten
«Landschaft unter Druck», «Kul-

turlandschaft» und «Naturlandschaft». Wil gehört zur Kulturlandschaft, bei der Raumplanung
und der Bevölkerungsentwicklung soll es daher vor allem darum gehen, den Charakter der Gemeinde zu erhalten.

Wachstum durch Verdichtung
Durch Horvaths Ausführungen
wurde am Montagabend schnell
klar, dass der Gemeinde beim
Zonenplan die Hände gebunden
waren. Grössere Einzonungen
konnten gar nicht vorgenommen

werden, im Wesentlichen wurde
der Plan lediglich den amtlichen
Vermessungen angepasst, und
das Siedlungsgebiet wurde sinnvoller strukturiert und arrondiert. Dies etwa indem bereits
früher überbaute Parzellen umgezont wurden. So etwa bei einem
Gebäude, das zwar in einer Gewerbezone stand, aber nie gewerblich genutzt worden war.
Hier wird nun eine Gewerbe- in
eine Wohnzone umgewandelt.
Zumindest ein moderates
Wachstum vermag die BZO indes

Bei der Zonenplanung bleibt Wil nicht viel Spielraum. Grössere Einzonungen sind nicht möglich.
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festzulegen. Die Ausnützungsziffer – sie bestimmt, wie viel Fläche
eines Grundstücks als Bruttogeschossfläche genutzt werden darf
– wird in der Kernzone von 30 auf
50 Prozent erhöht, in Teilen der
Wohnzone von 30 auf 40 Prozent.
Dadurch soll es möglich sein, dass
sich die Einwohnerzahl von 1375
(Stand 2015) bis 2025 auf 1500
erhöhen kann. Dies würde einem
Bevölkerungszuwachs von 9 Prozent über zehn Jahre entsprechen. «Mit dem momentan
rechtsgültigen Zonenplan haben
die Bauzonen eine Einwohnerkapazität von insgesamt 1466
Personen. Mit dem überarbeiteten Zonenplan würde dieser Wert
um 68 Einwohner auf 1534 ansteigen», sagte Horvath dazu.
Nebst den Mitteln zur Verdichtung lockert die neue Wilemer BZO aber auch eine Vielzahl
an architektonischen Bestimmungen. So wird die maximale
Firsthöhe um einen Meter erhöht, und in der Wohnzone sind
nun neu auch Walm- und Pultdächer zulässig, um nur zwei von
vielen Veränderungen im Detail
zu nennen.
Über die neue BZO abstimmen
müssen die Wilemer am 27. November. Bisher sieht es so aus, als
hätte der Gemeinderat keinen
Gegenwind zu erwarten: An der
Versammlung wurde von den
rund 40 anwesenden Bürgern
keine einzige Frage geäussert.
Manuel Navarro

