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Antrag  
 

 

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, er wolle beschliessen: 

 

1. Der Gemeinderat nimmt den vorliegenden stadträtlichen Bericht vom 13. Februar 2018 zur Motion von Gemein-

derat Andres Bührer und Mitunterzeichnende betreffend „Richtplan Siedlung“ zur Kenntnis. 

 

2. Die Motion von Gemeinderat Andres Bührer und Mitunterzeichnende betreffend „Richtplan Siedlung“ wird im 

Sinne dieses Berichtes abgeschrieben. 

 

3. Mitteilung an 
a) Stadtrat 
b) Geschäftsleitung 
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Bericht 
 
1. Ausgangslage 
Am 25. Juni 2018 reichte Gemeinderat Andres Bührer bei der Gemeinderatspräsidentin eine Motion mit dem  

Titel „Richtplan Siedlung“ und folgendem Wortlaut ein: 

  

„Der Stadtrat wird verpflichtet, einen kommunalen Siedlungsrichtplan zu erarbeiten, mit der Definition der 

anzustrebenden Dichte und der anzustrebenden Anteile an Wohnen und Gewerbe in den Siedlungsbereichen der Stadt.“ 

 

2. Standpunkt Stadtrat 
Der Stadtrat steht der Motion "Richtplan Siedlung" positiv gegenüber. Der Neuerlass eines kommunalen Siedlungs-

richtplans ist bereits Bestandteil der aktuellen Stadtplanung des Stadtrats im Bereich der kommunalen Richtplanung 

(Siedlungs- und Verkehrsplan) und der kommunalen Nutzungsplanung (Teilrevision Zonenplan und BZO). Die Stadt-

planung ist zudem Teil der laufenden Arbeiten zur Stadtentwicklung im weiteren Sinn. Bereits bei der Begründung 

dieser Motion äusserte sich der Stadtrat für die Umsetzung der Forderung. Damit brachte der Stadtrat zum Ausdruck, 

dass er im Rahmen der aktuellen Stadtplanung die Erarbeitung eines Siedlungsplanes als wichtigen Bestandteil er-

achtet. Dabei stützt sich der Planungsbedarf auf den revidierten kantonalen Richtplan und die Gesamtüberarbeitung 

des regionalen Richtplans mit seinen Dichtevorgaben ab. Diese sind behördenverbindlich. Sodann werden auch die 

Erkenntnisse aus dem „Entwicklungskonzept Raum Bülach“ einfliessen. 

 

Der Stadtrat hat das Ressort Planung und Bau mit Beschluss vom 31. Oktober 2018 mit der Anhandnahme des Revisi-

onsprozesses Gesamtverkehrskonzept/Richtplanung beauftragt. Der Stadtrat kann das Geschäft voraussichtlich Ende 

2021 dem Gemeinderat zur Festsetzung vorlegen. Es ist nicht möglich, dem Gemeinderat gemäss Art. 51a der Ge-

schäftsordnung des Gemeinderates innert neun Monaten einen Beschlussentwurf vorzulegen. Der Bericht zeigt aber 

auf, dass der Stadtrat die Forderung der Motion „Richtplan Siedlung“ umsetzen wird und stellt daher den Antrag, 

diese abzuschreiben. 

 

3. Gesamtrevision kommunaler Richtplan 
Der Planungsbedarf ergibt sich vorab aufgrund des revidierten kantonalen Richtplans, vom Kantonsrat am 18. Sep-

tember 2015 festgesetzt, sowie der Gesamtüberarbeitung des regionalen Richtplans Unterland, vom Regierungsrat 

am 7. Februar 2018 festgesetzt. Grundlage dieser Richtpläne bilden das kantonale Raumordnungskonzept (ROK-ZH) 

und das regionale Raumordnungskonzept Zürcher Unterland (Regio-ROK). Der regionale Richtplan äussert sich zu den 

raumplanerischen Zielen bis 2030 der Region und enthält konkrete Handlungsanweisungen an die Gemeinden für 

ihre Siedlungsplanung (Strategien zur Siedlungsentwicklung) und im Besonderen für die künftige Nutzungsplanung 
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(u.a. mit Festlegung von Richtwerten im Regio-ROK zu den anzustrebenden Nutzungsdichten und in der Richtplan-

karte zu den baulichen Dichten). Im Weiteren propagiert er eine verstärkte Koordination der kommunalen Planungen 

mit jenen der über- und nebengeordneten Planungsträger.  

Im Einklang mit den Intentionen des regionalen Richtplans und des Regio-ROK steht in diesem Zusammenhang die 

gemeinsame kommunale Richtplanung für den "Raum Bülach". Es handelt sich um ein vom kantonalen Amt für 

Raumentwicklung initiiertes Pilotprojekt. Die beteiligten fünf Kreisgemeinden Bachenbülach, Bülach, Hochfelden, 

Höri und Winkel wollen damit den Raum als Ganzes stärken, die Raumentwicklung unter den fünf Gemeinden ab-

stimmen und Synergien nutzen (Entwicklungskonzept Raum Bülach). Für den Raum Bülach charakteristisch sind die 

traditionell hohen funktionalen Verflechtungen zwischen den Kreisgemeinden. Anhand des gemeinsamen Entwick-

lungskonzepts für den Raum Bülach werden die einzelnen Gemeinden als nächstes ihre kommunalen Richtpläne – 

vorab den Verkehrsplan als für jede Gemeinde zwingendes Richtplan- und Koordinationsinstrument (§ 31 Abs. 2 PBG) 

- überarbeiten und aufeinander abstimmen.  

 

Der Stadtrat revidiert in diesem Sinn noch in der laufenden Legislatur den kommunalen Richtplan "Verkehr". Parallel 

will er auch einen neuen Richtplan "Siedlung" erarbeiten. Den früheren Teilrichtplan "Siedlung" (Text und Karten 

"Siedlungsplan" sowie "Anzustrebende bauliche Dichte") aus dem Jahr 1996 hat der Gemeinderat am 18. Mai 2015 

auf Antrag des Stadtrats ersatzlos aufgehoben. Auf der kommunalen Planungsebene besteht keine gesetzliche Ver-

pflichtung (PBG) zur Festsetzung dieses Teilrichtplans. Dessen Beibehaltung in der bisherigen Ausgestaltung erwies 

sich weder als sachgerecht noch als zweckmässig. Dies zeigte sich exemplarisch an den planerischen Zielsetzungen 

für die Entwicklung des Gebiets Bülach Nord. Für das fragliche Gebiet hätte der kommunale Siedlungsplan grundle-

gend revidiert werden müssen. Es erwies sich, dass aus demselben nach Form und Inhalten keine Erkenntnisse bzw. 

keine kohärente Planungsphilosophie für die Entwicklung der Stadt Bülach gezogen werden konnte. Vielmehr bildete 

er lediglich eine vorweggenommene und seit seinem Erlass bereits weitgehend umgesetzte Nutzungsplanung ab.  

 

Für den Stadtrat ist eine Novelle des kommunalen Siedlungsplans wichtig und zielführend. Bülach ist Zentrumsstadt 

des Zürcher Unterlandes, zählt gemäss kantonalem Richtplan zu den "Urbanen Wohnlandschaften" resp. nach regio-

nalem Richtplan zu den "dynamischen städtischen Räumen". Die damit auf die Stadt zukommenden raumplaneri-

schen Herausforderungen sind vielfältig. Gemeinden und Städte sind aufgefordert, ihre Möglichkeiten zur 

Siedlungsentwicklung nach innen zu prüfen (vgl. regionaler Richtplan, Raumordnungskonzept: "Anzustrebende Nut-

zungsdichten": Anzahl Einwohner und Beschäftigte pro Hektare Bauzone). Diese siedlungsstrategischen Massnahmen 

umfassen insbesondere das Ausschöpfen des Potenzials, das in den überbauten Bauzonen gemäss BZO theoretisch 

noch möglich wäre, sowie die Erhöhung der baulichen Dichte in bestehenden Bauzonen wie Aufzonungen an gut 

erschlossenen Lagen. Eine Ortsanalyse und eine daraus entwickelte Gesamt- bzw. Innenentwicklungsstrategie, wie 

beim "Entwicklungskonzept Raum Bülach" der Fall und beim angestrebten kommunalen Siedlungsrichtplan 
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vorzusehen, dienen als Grundlage, die Aufgaben zielgerichtet anzugehen. Mit der schrittweisen Vorgehensweise von 

der Ortsanalyse zum Konzept der künftigen Entwicklung soll untersucht und aufgezeigt werden, wohin „die Reise“ in 

Zukunft gehen soll.  

Innenentwicklung ist anspruchsvoll und braucht Zeit. Im Vorfeld raumplanerischer Massnahmen verlangt dies eine 

vertiefte politische und öffentliche Auseinandersetzung im Umgang mit den Themen zur nachhaltigen und siedlungs-

verträglichen Raumordnung und Stadtgestaltung in Bülach. Im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung von Bülach 

Nord fanden zu einschlägigen Themen der baulichen Verdichtung und Innenentwicklung und der damit verbundenen 

Herausforderungen und Chancen bereits öffentliche Veranstaltungen statt. Die sachgerechte, angemessene und 

zweckmässige Umsetzung übergeordneter Richtplanvorgaben auf der kommunalen Ebene erfolgt letztlich mit den 

Mitteln der behörden- und grundeigentümerverbindlichen Richt- und Nutzungsplanung.  

 

Mit dem kommunalen Siedlungsplan besteht die Möglichkeit, die Erkenntnisse aus der Gesamtschau langfristig, 

siedlungsverträglich und zweckmässig festzulegen. Zudem schafft der Siedlungsplan Transparenz und koordiniert 

verschiedene Politikbereiche. Seine Akzeptanz in der Bülacher Bevölkerung dürfte dank der Beteiligung bei der 

Erarbeitung hoch sein (öffentliches Mitwirkungsverfahren). Mit der Festsetzung durch den Gemeinderat und der 

abschliessenden Genehmigung durch die kantonale Baudirektion wird der Siedlungsplan behördenverbidlich.  

 

4. Übergeordnete Vorgaben 
Nachstehende Inhalte aus den übergeordneten Richtplanungen von Kanton und Region nehmen vorrangig Einfluss 

auf die kommunale Richt- und Nutzungsplanung:  

 

Kantonaler Richtplan – Leitlinien und Handlungsräume für die zukünftige Raumentwicklung im Kanton Zürich 
Der Kanton Zürich strebt eine nachhaltige Entwicklung an. Umschrieben wird dies im Richtplantext in Kapitel 1 

Raumordnungskonzept (ROK-ZH). Für die Siedlungsentwicklung von Bülach sind vor allem die ersten drei Leitlinien 

von erheblicher Bedeutung: 

 

1. Die Zukunftstauglichkeit der Siedlungsstrukturen ist sicherzustellen und zu verbessern. Dies soll insbesondere 

durch eine Siedlungsentwicklung gegen innen und den Erhalt und die Steigerung der Wohnqualität erfolgen. 

 

2. Die Entwicklung der Siedlungsstruktur ist schwerpunktmässig auf den öffentlichen Verkehr auszurichten. Die S-

Bahn bildet das Rückgrat der Siedlungsentwicklung. Der öffentliche Verkehr hat mindestens die Hälfte des Verkehrs-

zuwachses zu übernehmen, welcher nicht auf den Velo- und Fussverkehr entfällt. 
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3. Zusammenhängende naturnahe Räume sind zu schonen und zu fördern. Im Vordergrund stehen der Schutz der 

freien Landschaft und die Erhaltung und Aufwertung von Lebensräumen. 

(…) 

 

Handlungsräume (Auszug) 

Der Vielfalt der räumlichen Strukturen im Grossraum Zürich und den dadurch unterschiedlichen Aufgaben und Priori-

täten ist Rechnung zu tragen. Im Vordergrund steht die Stärkung der sich ergänzenden Qualitäten von städtischen 

und ländlichen Räumen. Das Erscheinungsbild eines Gebiets wird wesentlich durch das Verhältnis von bebautem 

Raum (Siedlung) und unbebautem Raum (Landschaft) geprägt. Von Bedeutung ist dabei, welche Dynamik in den Be-

reichen Wohnen und Arbeiten angestrebt wird (Quantität) und ob eher Aufwertungsmassnahmen oder der Erhalt be-

stehender Qualitäten im Vordergrund stehen (Qualität). Anhand dieser zwei Dimensionen der Entwicklung werden 

fünf Handlungsräume unterschieden: 

 

• Stadtlandschaft 

• Urbane Wohnlandschaft 

• Landschaft unter Druck 

• Kulturlandschaft 

• Naturlandschaft 

 

 Die Stadt Bülach zählt zum Handlungsraum "Urbane Wohnlandschaft" und ist kantonales Zentrum des Zür-
cher Unterlands. 
 

Die Bezeichnung von Handlungsräumen ermöglicht somit eine Perspektive, die Gemeinde-, Regions- und Kantons-

grenzen überwindet, den heute bestehenden Realitäten Rechnung trägt, die angestrebte Raumordnung aufzeigt und 

den Umgang mit künftigen Veränderungen erleichtert. Eine Schlüsselrolle übernehmen dabei die Stadtlandschaften 

und die urbanen Wohnlandschaften, auf die künftig mindestens 80 % des Bevölkerungswachstums entfallen sollen. 

 

Urbane Wohnlandschaft – massvoll entwickeln (Auszug) 

(…) 

Auch künftig soll hier die Entwicklung im Bereich Wohnen im Vordergrund stehen. Für die urbanen Wohnlandschaf-

ten ergibt sich damit insbesondere folgender Handlungsbedarf: 

• Siedlungen unter Wahrung einer hohen Wohnqualität nach innen entwickeln 

• Potenziale in den bereits überbauten Bauzonen, auf brachliegenden Flächen sowie im Bahnhofsumfeld aktivieren 

und erhöhen 
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• Sozialräumliche Durchmischung fördern 

• Arbeitsplätze erhalten und deren Lageoptimierung fördern 

• Öffentliche Begegnungsräume schaffen 

• Klare Siedlungsränder erhalten und Übergänge zur offenen Landschaft gestalten 

• Angebot im öffentlichen Verkehr zur Bewältigung des Verkehrsaufkommens verdichten 

• Unerwünschte Einwirkungen durch Verkehrsinfrastrukturen auf Wohngebiete vermeiden und vermindern 

• Ausgewählte öffentliche Bauten und Anlagen zur Stärkung der Zentrumsgebiete von kantonaler und regionaler 

Bedeutung ansiedeln 

 
Regionaler Richtplan Unterland – Leitsätze und Zielbild 2030 für die räumliche Entwicklung 
Der Richtplantext listet in Kapitel 1 Regionales Raumordnungskonzept (Regio-ROK) die Leitsätze für die räumliche 

Entwicklung auf. Sie verfeinern und konkretisieren die Leitlinien aus dem kantonalen Raumordnungskonzept mit Be-

zug auf das Zürcher Unterland. Der "Raum Bülach" wird darin als der wirtschaftliche Motor der Region benannt. 

 

Regio-ROK; Zielbild 2030 (Auszug):  

Starke Zentren 

Das kantonale Zentrum Bülach ist für das Unterland als Arbeitsplatz-, Dienstleistungs- und Versorgungsschwerpunkt 

von grosser Bedeutung. (…) 

 

Differenzierte Entwicklung verschiedener Raumtypen 

In den dynamischen städtischen Räumen, welche eine sehr gute Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Schienen- oder 

Schnellbusverkehr aufweisen, erfährt die Region eine deutliche Einwohner- und Arbeitsplatzzunahme. Dies wird über 

die Nutzung von inneren Potenzialen und eine deutlich erhöhte Ausnützung mit besonderem Fokus auf qualitative 

Verbesserungen ermöglicht. (…) Das Ziel wird über die Nutzung von inneren Potenzialen und eine erhöhte Ausnüt-

zung erreicht. (…) 

 

Anzustrebende Nutzungsdichten – Bülach zählt zu den "dynamischen städtischen Räumen" 

Der Kanton hat für das Zürcher Unterland ein Bevölkerungswachstum von 12‘000 Personen bzw. 11 % zwischen 

2013 und 2030 prognostiziert. Die Region will das Wachstum an geeignete Lagen lenken und hat ein Zielbild entwor-

fen, welches die angestrebte Nutzungsdichte (Einwohner und Beschäftigte pro Hektare Bauzone) abbildet. Die Nut-

zungsdichten bilden den Orientierungsrahmen für die nachgelagerte Planung, insbesondere die Nutzungsplanung in 

den Gemeinden. Ergänzend macht der Richtplan Vorgaben zu den baulichen Dichten. 
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Die anzustrebenden Nutzungsdichten orientieren sich – ausgehend von der aktuellen Situation - grundsätzlich an 

den Raumtypen gemäss Raumordnungskonzept sowie den spezifischen Eigenheiten und Zielsetzungen je Gebiet (Ver-

kehrserschliessung, Nutzungsvorgaben, Ortsbildschutz etc.). (…) In den dynamischen städtischen Räumen werden an 

gut erschlossenen und wenig sensiblen Lagen (…) deutlich höhere Dichten angestrebt. Die für ein bestimmtes Gebiet 

angegebene Nutzungsdichte ist als Richtwert zu verstehen, der von den Gemeinden anzustreben ist und vom Kanton 

bei der Prüfung von Nutzungsplanungsrevisionen beigezogen wird. Die Umsetzung in bauliche Dichten im Rahmen 

der Nutzungsplanung erfordert eine Interessensabwägung im Einzelfall. Begründete Abweichungen sind möglich. 

Wenn eine Gemeinde bei der Überarbeitung der Nutzungsplanung von den anzustrebenden Nutzungsdichten ab-

weicht, ist diese Abweichung im erläuternden Bericht zu begründen. 
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Siedlung - Gesamtstrategie 

Im Zürcher Unterland leben im Jahr 2030 voraussichtlich ca. 120'000 Personen. Dies entspricht einem Bevölkerungs-

zuwachs von 11 % bzw. ungefähr 12’000 Personen gegenüber dem Jahr 2013. Die Region will das prognostizierte 

Wachstum aufnehmen, indem die bestehenden Stärken ausgebaut werden und die Siedlung in den verschiedenen 

Raumtypen differenziert weiterentwickelt wird. Dazu werden die Zentren der Region aktiv gestärkt. Die besondere 

Vielfalt der Räume mit ihrem differenzierten Wohn- und Arbeitsangebot wird weiterentwickelt. Die Flughafen- und 

Siedlungsentwicklung werden koordiniert. 
 

Ziele – Zentren stärken (Auszug) 

Das kantonale Zentrum Bülach ist für das Unterland von grosser Bedeutung. Der Raum Bülach dient der gesamten 

Region Zürcher Unterland als Arbeitsplatz-, Dienstleistungs- und Versorgungszentrum. Bülach beherbergt regional 

bedeutsame Institutionen (Bildung, Kultur, Gesundheitseinrichtungen und -angebote, Sportstätten). Eine Überlage-

rung und Mischung verschiedener urbaner Funktionen sowie eine kompakte städtebauliche Gestalt mit hoher Aufent-

haltsqualität werden angestrebt. Die Funktion als regionale Verkehrsdrehscheibe mit sehr guter Erschliessungsquali-

tät wird weiterentwickelt. 

 

Strategien (Auszug) 

Um die Ziele zu erreichen, verfolgt die Region gemeinsam mit den Gemeinden folgende, räumlich differenzierten 

Strategien bei der Siedlungsentwicklung: 

 

a) Umstrukturieren 

Umstrukturierungsgebiete bieten die Möglichkeit neue Raumstrukturen und Qualitäten für Bewohner und Beschäf-

tigte zu schaffen. In diesen Gebieten sollen sorgfältig geplante Strukturen, hohe bauliche Dichten, gemischte Nut-

zungen und attraktive Aussenräume neue Identitäten schaffen und zu einer gesunden wirtschaftlichen Entwicklung 

beitragen. 

 

b) Weiterentwickeln 

Weite Gebiete im Unterland sind weitgehend bebaut. Diese Gebiete gilt es weiterzuentwickeln und an neue Anforde-

rungen anzupassen. Dabei sind die bestehenden quartierspezifischen Qualitäten zu erhalten. Wo die Bebauungsstruk-

tur es erlaubt, können höhere Dichten geprüft werden. 

 

c) Bewahren 

In verschiedenen Gebieten steht die Erhaltung qualitätsvoller baulicher Strukturen oder aber besonders sensibler 

Landschaftsbilder im Vordergrund. Historische Ortszentren oder Quartiere, welche sich durch bauliche Strukturen von 
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besonderer Qualität auszeichnen, sind wichtig für die lokale und regionale Identität und daher zu bewahren. Die bau-

liche Dichte soll in diesen Gebieten grundsätzlich erhalten bleiben. Punktuell sind Verdichtungen jedoch möglich, 

wenn diese sorgfältig in die bestehenden Strukturen eingepasst werden und hohe Qualitätsanforderungen erfüllen. 

An sensiblen Lagen in Wohngebieten, zum Beispiel Hanglagen, steht demgegenüber die Bewahrung des Landschafts-

bildes im Vordergrund. Bauten haben sich besonders gut in die Umgebung einzuordnen, negative Auswirkungen auf 

das Landschaftsbild sind zu verhindern. In diesen Gebieten werden in der Regel niedrige bauliche Dichten festgelegt. 

 

d) Gemeinsame Strategien entwickeln 

Eine gemeindeübergreifende Abstimmung der Siedlungsentwicklung ist ein wichtiges Anliegen der Region und insbe-

sondere in den Gebieten, welche sich in Zukunft stark verändern dürften, erforderlich. Sie soll insbesondere in funkti-

onal zusammenhängenden Teilräumen stattfinden. Zu nennen sind dabei zum Beispiel der Raum Bülach sowie der 

Raum Niederglatt– Niederhasli – Oberglatt. 

(…) 

Im Raum Bülach, Höri, Hochfelden, Bachenbülach, Winkel ist die funktionale Verflechtung der Gemeinden besonders 

hoch und damit auch der Abstimmungsbedarf. Auch diese Gemeinden streben eine verstärkte Zusammenarbeit und 

als Schritt in diese Richtung die Erarbeitung eines gemeinsamen kommunalen Richtplans für den Raum Bülach an. 
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Massnahmen - Gemeinden 

Die Region verfolgt im Rahmen ihrer Planungen die formulierten Ziele und vertritt diese in den Planungen der über-

geordneten und nebengeordneten Planungsträger (Bund und Kantone). Insbesondere unterstützt sie die Gemeinden in 

den dynamischen städtischen Räumen in ihrer Entwicklung und in der überkommunalen Zusammenarbeit. Sie setzt 

sich dafür ein, dass in diesen Räumen eine Einwohner- und Arbeitsplatzzunahme stattfinden kann und dass dabei 

hohe Anforderungen an die Siedlungsqualität gestellt werden. 

 

Die Gemeinden setzen sich mit verschiedenen Instrumenten insbesondere dafür ein, dass  

• in den dynamischen städtischen Räumen, trotz angestrebtem Bevölkerungswachstum, durch eine umsichtige Pla-

nung eine hohe Siedlungsqualität entsteht,  

• in den moderat verdichteten Räumen konsequent innere Potenziale genutzt werden und einer weiteren Zersiede-

lung entgegengewirkt wird,  

• in den erneuerten ländlichen Räumen gewachsene Strukturen erhalten und grosse Dichtesprünge vermieden wer-

den.  

 

Zur Steuerung der mittel- und langfristigen Siedlungsentwicklung nutzen die Gemeinden verschiedene Planungsin-

strumente, um auf den Zielzustand des entsprechenden Raumtyps hinzuwirken: 

• Auf strategischer Ebene können sie räumliche Leitbilder, kommunale Raumordnungskonzepte oder Siedlungsent-

wicklungsstrategien entwickeln. Gegebenenfalls erarbeiten sie mit einem kommunalen Richtplan eine behörden-

verbindliche Grundlage für die Nutzungsplanung.  

• In der Nutzungsplanung setzen die Gemeinden die raumtypischen Aussagen zu baulicher Dichte, Erneuerung und 

Gestaltung um. Weiter steuern sie die Entwicklung wichtiger Areale in öffentlichem Interesse (z.B. in Ortszentren), 

indem sie beispielsweise zur Sicherung der städtebaulichen Qualität in der Nutzungsplanung eine Gestaltungs-

planpflicht festlegen.  

• Um für Schlüsselareale oder bei komplexen Aufgabenstellungen die besten Lösungen zu finden, führen sie wenn 

möglich Varianzverfahren (Ideenwettbewerbe, Architekturwettbewerbe, städtebauliche Wettbewerbe oder Test-

planungen) durch. Im Rahmen von Gestaltungsplänen oder mittels Sonderbauvorschriften können sie die städte-

bauliche Qualität, die Umgebungsgestaltung und die Einordnung ins Ortsbild sichern. 

 

 Neuerlass kommunaler Teilrichtplan "Siedlung" 
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Bei Planungen mit grenzüberschreitenden Auswirkungen arbeiten die Gemeinden mit den betroffenen Nachbarge-

meinden zusammen. 

 

 Entwicklungskonzept Raum Bülach (Bachenbülach, Bülach, Hochfelden, Höri, Winkel) 
 

5. Weiteres Vorgehen 
Das Ressort Planung und Bau wurde bereits mit Stadtratsbeschluss Nr. 325 vom 31. Oktober 2018 mit der Anhand-

nahme des Revisionsprozesses GVK / Richtplanung Stadt Bülach beauftragt. Der diesem Beschluss zugrunde liegende 

Zeitplan sieht vor, nach der Überarbeitung des Gesamtverkehrskonzepts im Jahr 2020 mit der Erarbeitung des kom-

munalen Richtplans zu beginnen. Voraussichtlich Ende 2021 wird das Geschäft dem Gemeinderat zur Festsetzung 

vorgelegt. 
 

6. Kontaktperson 

Für ergänzende Auskünfte steht der Leiter Planung und Bau, Peter Senn, gerne zur Verfügung. Tel. 044 863 14 61  

oder E-Mail peter.senn@buelach.ch. 

 

Behördlicher Referent ist Stadtrat Hanspeter Lienhart. Er ist erreichbar unter: hanspeter.lienhart@buelach.ch oder 

Tel. 079 708 40 90. 

 

 

Stadtrat Bülach 
 

        

Mark Eberli Pascal Sidler 

Stadtpräsident Stadtschreiber-Stv. 

 

 

(SRB-Nr. 46) 
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