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1. Zukünftige Stadtentwicklung

Die intakte Altstadt, die hohe Wohnqua-

lität, die sanfte Landschaft, das hervorra-

gende Mobilitätsangebot, die zahlreichen

Arbeitsplätze, die umfangreichen Bil-

dungsmöglichkeiten, die mannigfaltigen

Kulturangebote, die attraktiven Einkaufs-

möglichkeiten, das breitgefächerte Frei-

zeit- und Erholungsangebot sowie be-

deutende Institutionen und Infrastruktur-

einrichtungen wie das Schwerpunktspi-

tal, das Bezirksgericht oder die Kunst-

eisbahn sind Qualitätsmerkmale, die

nicht nur von der Bülacher Bevölkerung

geschätzt werden, sondern Bülach zum

Zentrum des Unterlandes machen.

Auf den ersten Blick scheint alles opti-

mal zu sein. Mit dem Erreichten darf man

zufrieden sein. Weitere Veränderungen

scheinen sich nicht aufzudrängen. Weit

gefehlt! Bülach steht an der Schwelle zu

tiefgreifenden Veränderungen und einer

rasanten Entwicklung. Beispiel Bülach

Süd: In den Gebieten Wisental/Cholplatz

und Schleufenberg entsteht ein neuer

Stadtteil, der mehreren tausend Men-

schen ein neues Zuhause und ein neues

Einkommen bieten wird. Die Pendlerströ-

me werden entsprechend zunehmen und

der Bahnhof als ÖV-Knoten an Bedeu-

tung gewinnen. Im Erachfeld können sich

langfristig bedeutende Dienstleister, Ge-

werbebetriebe und Freizeiteinrichtungen

ansiedeln. Im Ortszentrum setzt sich die

qualitative Entwicklung im öffentlichen

Raum fort, bedeutende Baulücken wer-

den mit neuen Zentrumsüberbauungen

geschlossen. Die attraktiven Wohngebie-

te an den Hangflanken und im Westen

werden sukzessive weiter überbaut.

Und was passiert in Bülach Nord? Die

Hiobsbotschaften über die Stilllegung der

Produktion der Vetropack und der Bü-

lachguss sitzen noch tief im Bewusstsein

der Bevölkerung. Der ersten Ernüchte-

rung folgt nun aber eine Aufbruchstim-

mung. Diese wird auch dadurch geweckt,

als dass die Schützenmatt zu einem ei-

gentlichen Logistikpark weiterentwickelt

werden soll.

Diese Aufbruchstimmung zeichnete sich

schon an der Zukunftskonferenz 2002 ab

und wird auch im Legislaturprogramm

2002 - 2006 des Stadtrates widerspie-

gelt. Erste Sondiergespräche mit ver-

schiedenen Grundeigentümern und Nut-

zern von Schlüsselgrundstücken zeigen

eine positive Entwicklungstendenz.

Zentrum des Unterlandes Chancen nutzen

Die Chancen von Bülach Nord gilt es zu

nutzen. Hier können die bereits funktio-

nierenden Elemente wie der Bahnhof,

das Logistikzentrum Schützenmatt oder

das Gebiet rund um das Spital mit neuen

Impulsen gestärkt werden. Dazu zählen

beispielsweise die Verbesserung der

Zugänglichkeit des Bahnareals, die Auf-

wertung der Benutzerfreundlichkeit der

ÖV-Ausstattungen, eine städtebaulich

attraktive Nutzung des Hertiquartiers und

die durchgängige Wegverknüpfung der

Wohn- und Arbeitsplatzgebiete sowohl

untereinander wie auch mit dem Bahn-

hof und der Altstadt. Den übrigen Gebie-

ten, allen voran dem Areal der Vetropack,

der Bülachguss und den wenig genutzten

Flächen der SBB, gilt es durch gute und

flexible Rahmenbedingungen Weiterent-

wicklungschancen zu bieten.

Das Ziel besteht in der Entwicklung ei-

nes attraktiven und vielfältig nutzbaren

urbanen Stadtteils, bei dem die Wurzeln

der Entwicklung wie auch die neuen Im-

pulse erkennbar sind. Bülach Nord soll

gleichermassen von Bewohnern, Arbei-

tenden, Reisenden und Investoren ge-

schätzt werden. Durch ein pulsierendes

und vielfältiges Leben soll Bülach Nord

zu einer führenden Adresse werden.

Die Stadt setzt sich für die Werterhaltung

der bestehenden und für die Weiterent-

wicklung neuer, moderner Infrastruktur-

einrichtungen ebenso ein wie für einen

attraktiven und sicheren öffentlichen Aus-

senraum. Zudem unterstützt sie nachhal-

tige private Initiativen und Aktivitäten.

Das Leitbild Bülach Nord soll die Leitlini-

en setzen, damit Bülach als Ganzes und

Bülach Nord im Speziellen auch in Zu-

kunft die beschriebenen Standortquali-

täten aufweist und neue dazukommen.

Die Umsetzung soll auf der Basis einer

weitsichtigen und gesamtheitlichen

Stadtplanung und einem aktiven Stand-

ortmarketing erfolgen.
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Der vorgängig beschriebenen zukünfti-

gen Stadtentwicklung muss und will sich

die Stadt Bülach stellen. Sie tut dies mit

dem Leitbild Bülach Nord.

Was aber ist ein Leitbild? Das Leitbild ist

ein flexibles Führungsinstrument der

Stadtplanung mit dem Zweck, die öffent-

lichen Aufgaben und Interessen für die

Zukunft zu formulieren, Probleme und

Konflikte frühzeitig sichtbar zu machen,

konsensfähige Lösungen zu finden und

die Bürgerinnen und Bürger von Anfang

an in den Planungsprozess einzubezie-

hen. Das Leitbild dient den Behörden und

der Verwaltung als Wegweiser für ihr

Handeln und als Grundlage für Mass-

nahmen und Änderungen von Instrumen-

ten der Richt- und Nutzungsplanung.

Das Leitbild Bülach Nord umfasst sieben

Planungsfelder:

• Bahnhof

• Hertiquartier

• Glashütte Bülach

• Bülachguss

• Landert

• Schützenmatt

• Spital / Kirchen / Bezirksgebäude

Bei den Planungsfeldern Glashütte Bü-

lach, Bülachguss, Landert und Schützen-

matt soll primär die private Initiative im

Vordergrund stehen. Gleichwohl will die

Stadt Visionen entwickeln, damit sie agie-

ren und nicht nur reagieren kann. Auf je-

den Fall übernimmt die Stadt die Lea-

derfunktion beim Vermitteln, Koordinie-

ren und Überzeugen. Bei den Planungs-

feldern Bahnhof, Hertiquartier und Spi-

tal / Kirchen / Bezirksgebäude formuliert

die Stadt im Leitbild die wünschbaren

Strukturen und schafft die dafür notwen-

digen Rahmenbedingungen.

2. Warum ein Leitbild Bülach Nord?

Visionen entwickeln

Bahnhof

Landert

Herti
Spital

Bezirksgebäude

Kath. Kirche

Bülachguss

Neuapost. Kirche

Glashütte

Schützenmatt

Globus / Fiege

Vetropack

Musik Hug

Schiessanlage
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Kooperatives Planungs-
verfahren
Der frühzeitige Miteinbezug der Schlüs-

selpersonen und das Ringen um gemein-

same Lösungen haben sich beim Leit-

bild Bülach Süd und beim Leitbild Glas-

hütte bewährt. Aus diesem Grund soll

auch für die Erarbeitung des Leitbildes

Bülach Nord wieder ein interdisziplinä-

res Team zusammengesetzt werden, in

dem Grundeigentümer/Investoren, Ver-

treter aus Politik, Verwaltung und kanto-

nalen Instanzen sowie Fachberater und

Teilnehmer der Zukunftskonferenz invol-

viert sind. Diese bilden zusammen die

Arbeitsgruppe Leitbild Bülach Nord.

Die grosse Teilnehmerzahl an der Zu-

kunftskonferenz zeigt das rege Interes-

se und den Wunsch, aktiv an der Zukunft

von Bülach mitwirken zu können. Es ist

deshalb wichtig, von Beginn an über die

Absichten und den Stand der Arbeiten

zu informieren, sei dies in Form von Zei-

tungsartikeln, Kurzberichten im Internet

oder Medienkonferenzen. Das Mitleben

und Mitgestalten der Konzeptentwicklung

von Beginn weg führt zu einem Begrei-

fen und Verstehen des Planungsprozes-

ses und der Leitbildinhalte. Dadurch wird

ein solides Fundament für die Umset-

zung geschaffen.

11. März 03 Startsitzung in Bülach

25. April 03 2. Sitzung: Beratung 1. Entwurf

Leitbild Bülach

5. Juni 03 3. Sitzung: Beratung 2. Entwurf

2. Juli 03 Erster Zwischenentscheid des

Stadtrates

7. Juli 03 4. Sitzung: Beratung 3. Entwurf

9. Sept. 03 5. Sitzung: Beratung 4. Entwurf

22. Okt. 03 Zweiter Zwischenentscheid

des Stadtrates

13. Nov. 03 Orientierung Gesprächspart-

ner / Grundeigentümer

24. Nov. 03 Orientierung Medien

24. Nov. 03 Orientierung Gemeinderat

10. Dez. 03 Orientierung Bevölkerung

Dez. 03 bis Informelle Vernehmlassung

Ende Jan. 04

Februar 04 Auswertung Vernehmlassung,

Bereinigung des Leitbildes

24. März 04 Festsetzung des Leitbildes

durch den Stadtrat

ZeitplanOrganigramm

Öffentlichkeit / Medien

Gemeinderat / Parlament

Stadtrat

Leitung:

U. Jäggli

Stv.: P. von Känel

Ausschuss

Arbeitsgruppe

U. Jäggli

M. Burkhard

P. von Känel

VorbereitenEntwickeln / Beschliessen

Leitung:

U. Jäggli

Stv.: M. Burkhard

S. Abdulahi

H. Heller

M. Bühler

R. Schneider

P. von Känel

F. Andermatt

Anhören

Parteien

Gewerbevertreter

TBA ZH

KAPO

ARV / Kreisplaner

SBB

Die Post

Arbeitsgruppe

Leitbild Bülach Nord

3. Planungsprozess

Grundeigentümer
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Gesprächspartner

Dem kooperativen Planungsverfahren

entsprechend wurde bereits früh das Ge-

spräch mit den betroffenen Grundeigen-

tümern und Vertretern des Kantons ge-

sucht. Es fanden Gespräche mit Vertre-

tern der SBB und der Post, mit den Ver-

antwortlichen der Firmen Globus, Bü-

lachguss, Egle, Fiege, Langhart, Landert,

Vetropack Holding, Vetroreal sowie mit

Vertretern der Liegenschaftsverwaltung

der Finanzdirektion und dem Kantonalen

Tiefbauamt statt.

Die Gespräche haben gezeigt, dass die

privaten und öffentlichen Interessen in

vielen Punkten übereinstimmen. Es gibt

aber auch Zielkonflikte, die bei den Um-

setzungsschritten einzeln behandelt wer-

den und für die noch Lösungen gefun-

den werden müssen.

 Vorgehen

Is
t

G
ro

b
k

o
n

z
e

p
te

Probleme

Ziele

LEITBILD BÜLACH NORD

1 Bericht

2 Masterplan

3 Aktionsplan

4 Vision Bahnhof/Herti 20XX

5 Städtebauliche Studie Bahnhof/Herti

R
e
s
u

lt
a
t

A
n

a
ly

s
e Analyse der Stärken und Schwächen

Analyse der städtebaulichen Strukturen

Grundeigentümergespräche

VARIANTEN STÄDTEBAU

1 Baustruktur

2 Freiräume

3 Nutzungen

VARIANTEN VERKEHR

1 motorisierter Individualverkehr

2 Langsamverkehr

3 öffentlicher Verkehr

4 Parkierung

F
e
in

k
o

n
z
e
p

te

DETAILSTUDIEN STÄDTEBAU & VERKEHR

1 Bahnhof

2 Hertiquartier

3 Schützenmatt
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4. Ziele

Der abgebildete Zielbaum illustriert die

Gliederung der verschiedenen Zielebe-

nen in Ober-, Haupt-, Teil- und Unterziele.

Die im Zielbaum aufgeführten Ziele wur-

den aus verschiedenen Quellen abgelei-

tet. Es sind dies:

• Ziele des Gemeinderates

• Ziele des Stadtrates

• Ziele der Stadtverwaltung

• Ziele der Zukunftskonferenz vom

28./29. Juni 2002

• Ziele, die aus der Analyse entstanden

Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung

ist der schonungsvolle Umgang mit den

verfügbaren Ressourcen ein wichtiger

Schwerpunkt der Stadt Bülach. Ein eben-

so wichtiges Anliegen der Stadt ist die

Beachtung der Bedürfnisse von behin-

derten Menschen. Diesen beiden Punk-

ten ist bei der Umsetzung der vorge-

schlagenen Massnahmen in den einzel-

nen Teilgebieten besondere Beachtung

zu schenken.

Städtebau VerkehrDie Basiskonzepte betrachten und fas-

sen die Ziele auf einem übergeordneten

Massstab zusammen.

Städtebau

Die künftigen Bebauungsmuster sollen

sich an den vorherrschenden Strukturen

und Massstäben orientieren. Altes und

Neues soll sich in städtebaulich anspre-

chender Weise ergänzen.

Verkehr

Die übergeordnete Verkehrstangente

soll den Durchgangsverkehr vom fuss-

gängerfreundlichen Stadtzentrum und

von den Wohnquartieren fernhalten. Das

Parkplatzangebot ist in unmittelbarer Nä-

he zur Altstadttangente anzuordnen.

Nutzungen

Die heutigen Gebietsfunktionen sollen

gefestigt werden. Für Gebiete im Um-

bruch (z.B. Glashütte Bülach, Bülach-

guss) müssen neue Nutzungen gefun-

den und konstituiert werden.

Freiräume

In allen Stadtquartieren soll der Bevölke-

rung ein öffentlicher Freiraum zur Verfü-

gung gestellt werden. Diese Freiräume

sind quartierübergreifend mit einem Ver-

kehrsnetz für Fussgänger und Velofahrer

zu verbinden.

Altstadttangente

grossmassstäbliche

Strukturen ergänzen

Übergang zwischen gross-

und kleinmassstäblichen

Baustrukturen anstreben
neue lineare

Baustruktur

entwickeln

offene, punktförmige

Bauweise weiterfüh-

ren

Strassenraum mit

neuer Überbauung

akzentuieren

Nutzungen

Logistik

Wohnen

Zentrumsnutzungen

Bahnhof

Öffentliche

Nutzungen

Zentrumsnutzungen

Altstadt

Dienstleistung &

Gewerbe

Dienstleistung &

Wohnen

Freiräume

Wegnetz mit

FreiräumenGleisquerende

Verbindungen

angrenzende

Parkplätze

BasiskonzepteZielgrundlagen

Zentrumsüberbauung

zwischen Bahnzentrum

und Altstadt entwickeln
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(kantonale – regionale – kommunale)

Siedlung und Landschaft

Im kantonalen Richtplan ist Bülach als

eines von insgesamt elf Zentrumsgebie-

ten des Kanton Zürichs bezeichnet. Zent-

rumsgebiete sind bestimmt zur Entwick-

lung dichter Siedlungsteile mit hoher

Siedlungsqualität, zur Förderung optima-

ler Standorte für die industrielle und ge-

werbliche Nutzung sowie zum gezielten

Ausbau öffentlicher Einrichtungen und In-

frastrukturanlagen.

Im regionalen Richtplan werden die Ar-

beitsplatzgebiete und Industrieareale  be-

zeichnet und Aussagen über die anzu-

strebende bauliche Dichte gemacht (sie-

he dazu Abbildungen S. 11).

Der Bericht zum Siedlungsplan der Stadt

Bülach enthält Aussagen zur künftig er-

wünschten Entwicklung. Für das Leitbild

Bülach Nord sind folgende Aussagen von

Bedeutung:

• Die bisherige Aufteilung in Wohn- und

Arbeitsplatzgebiete wird grundsätzlich

beibehalten. In Industriezonen soll in

beschränktem Ausmass Wohnen er-

möglicht werden.

• Extreme Baudichtesprünge zwischen

verschiedenen, unmittelbar aneinan-

der grenzenden Baugebieten sollen

vermieden werden.

Verkehr

Im kantonalen Richtplan ist die Autobahn

mit dem Anschluss Bülach Nord sowie

die beiden Bahnlinien eingetragen.

Der regionale Richtplan enthält Aussa-

gen über  Standort und Grösse der P+R-

Anlagen. An den S-Bahnstationen soll als

Ergänzung zum P+R und den Buszu-

bringern ein ausreichendes Angebot an

Velo- und Mofaabstellplätzen vorhanden

sein. Die Buslinien übernehmen die Zu-

bringer- bzw. Verteilfunktion zu den SBB-

und S-Bahn-Linien, resp. ins Regional-

zentrum Bülach. Im Hinblick auf die an-

gestrebte Siedlungsentwicklung nach

Innen ist ein attraktiver öffentlicher Ver-

kehr zu fördern.

Im regionalen Richtplan ist als Teil des

übergeordneten Verkehrssystems auch

die Tangente rund um die Altstadt einge-

tragen.

Die Inhalte des kommunalen Verkehrs-

richtplans sind auf S. 11 ersichtlich.

Öffentliche Bauten und Anlagen

Bezirksgebäude Bülach, Spital Bülach,

Krankenheim (geplant)

Versorgung und Entsorgung

Im kantonalen Richtplan ist das Unter-

werk EWZ eingetragen, das sich im Teil-

bereich Bülachguss befindet. Der Stand-

ort des EWZ wird als gegeben betrach-

tet; Aussagen über dieses Areal werden

deshalb im Leitbild keine gemacht.

Im regionalen Richtplan wird als Quelle

für nutzbare Abwärme die Bülacher Vet-

ropack aufgeführt. Durch die Betriebsstill-

legung der Vetropack wird dieser Eintrag

aber obsolet. Der regionale Richtplan ist

dementsprechend anzupassen.

Der kommunale Energierichtplan sieht

für das Gebiet Schützenmatt/Glashütte

ebenfalls die Abwärmenutzung vor. Es

bestehen zudem bereits Fernwärmelei-

tungen zwischen den Gebäuden der

Glashütte und den Globus-Bauten.

Es bestehen  Absichten zur Gasnutzung

im Bereich Bahnhof und Spital und zur

Grundwassernutzung im Bereich Spital.

• Das heutige Verhältnis zwischen

Wohnen und Arbeiten ist zu Gunsten

des Arbeitens zu verändern, um da-

mit mittel- bis langfristig den Pendler-

strom, insbesondere nach Zürich, zu

reduzieren.

• Es sind vermehrt gemischte Wohn-

und Gewerbegebiete für eine mögli-

che Erhöhung der Arbeitsplätze zu

bezeichnen. In neuen Quartieren ist

eine gemischte Nutzung für Dienst-

leistungen, Büros, Praxen, Ateliers,

Restaurants, usw. vorzusehen.

• In Gebieten mit sehr guter Erschlies-

sung durch öffentliche Verkehrsmittel

sind deutliche bauliche Verdichtungen

vorzusehen.

• Die Arbeitsplatzgebiete sollen mit

möglichst kurzen Wegen ab dem

Bahnhof erreichbar sein.

• Eine zumindest teilweise Überbauung

des Bahnareals im Bereich Nord bis

Ost des Bahnhofs – im Zusammen-

hang z.B. mit Park-and-Ride, Kultur-

und Tagungszentrum, Hotel, usw. –

ist zu ermöglichen.

Richtplaninhalte

5. Planungsvorgaben
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Stufe W1: niedrige bauliche Dichte,

Gebäudehöhe max. 7.50 m

Stufe W2: mittlere bauliche Dichte,

Gebäudehöhe max. 7.50 m

Stufe W3: hohe bauliche Dichte,

Gebäudehöhe max. 10.50 m

Stufe I1: BZ max. 5.00 m3/m2,

Gebäudehöhe max. 13.50 m

Stufe I2: BZ max. 6.00 m3/m2,

Gebäudehöhe max. 16.50 m

Stufe I3: BZ max. 8.00 m3/m2,

Gebäudehöhe max. 21.50 m

Hohe bauliche Dichte: BZ max. 8.00 m3/m2; Ge-

bäudehöhe max. 20.00 m, in Ausnahmefällen max.

22.00 m.

Kommunaler Richtplan SiedlungRegionaler Richtplan Siedlung Kommunaler Richtplan Verkehr Kommunaler Richtplan Energie

Illustrationen
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6. Historische Entwicklung

Verkehr Soziales/Gesellschaft

Ab 1850

1891 Eröffnung der Glashütte Bülach

(heute Vetropack AG)

Ab 1900

1917 Inbetriebnahme der Giesserei

der Gebrüder Sulzer (heute Bü-

lachguss)

1924 Betriebsgründung Firma Landert

& Weber (heute Landert Motoren

AG)

1966 Fertigstellung des Zentrallagers

der Globus

1991 Abbruch des alten Schweisswer-

kes

1993 Fertigstellung des Neubaus des

Verteilzentrums des Globus

Ab 2000

2002 Schliessung der Glashütte Bü-

lach und der Bülachguss

Wirtschaft

Ab 1850

1887 Errichtung eines Krankenasyls

Ab 1900

1900 Grundsteinlegung zum Brunner-

stift (Spital)

1902 Einweihung der kath. Kirche

1925 Eröffnung des Bezirksgebäudes

1937 Anbau des Bettenhauses Süd;

das Kreisspital Bülach ist gebo-

ren.

Ab 1950

1953 Inbetriebnahme der Schiessan-

lage Langenrain

Ab 2000

2000 Sanierung der Schiessanlage

Langenrain

2003 Fertigstellung Neubau der Neu-

apostolischen Kirche

2003 Projektwettbewerb Krankenheim

2008 Geplantes Ende der Sanierungs-

und Ausbauarbeiten am Spital

Bülach

Ab 1850

1865 Eröffnung der Bahnlinie Bülach–

Regensberg mit Bülach als Sack-

bahnhof

1876 Eröffnung der Bahnlinie Bülach–

Oerlikon nach Beilegung des

„Dettenbergkrieges“

1893 Eröffnung der Bahnlinie Bülach–

Winterthur

1897 Eröffnung der Bahnlinie Schaff-

hausen–Eglisau–Bülach–Zürich

Ab 1950

1970 Inbetriebnahme der Hochleis-

tungsstrasse Bülach–Kloten

1972 Schliessung des Bahnübergangs

Bahnhofstrasse–Schaffhauser-

strasse

1976 Umbau des Bahnhofs mit neuem

Bushof

Bis Mitte des 19. Jahrhunderts präsen-

tierte sich Bülach als weitgehend von

bäuerlichem Leben geprägtes Städt-

chen. Der erste Schritt zur Industrialisie-

rung wurde zwar bereits 1819 in Form

einer mechanischen Spinnerei vorge-

nommen, Versuche mit der Tuch- und

Seidenweberei scheiterten aber Mitte

des 19. Jahrhunderts.

Die Eisenbahn brachte den zunächst

zögerlichen wirtschaftlichen Aufschwung.

Um die Jahrhundertwende dann wurden

in Bülach mehrere bedeutsame Firmen

angesiedelt oder gegründet: Die Glasi

entstand, die Giesserei der Gebrüder

Sulzer begann mit der Produktion, die

Firma Landert Motoren AG wurde aus

der Taufe gehoben.

Mit dem Aufstieg dieser und weiterer Un-

ternehmungen ging auch die Siedlungs-

entwicklung einher. Von 1800 bis 1900

hat sich die Bevölkerung nur verdoppelt,

von 1900 bis heute aber versechsfacht!

Heute zählt Bülach über 14‘000 Einwoh-

ner. Die Entwicklung von der Industrie-

zur Dienstleistungsgesellschaft ist in vol-

lem Gange. Dies manifestiert sich u.a.

in der Schliessung der Glashütte und der

Bülachguss und der unmittelbar darauf

folgenden Weiternutzung der alten Ge-

bäude als Arbeits- und Produktionsraum

für Kleingewerbler, Dienstleistungsunter-

nehmen und Kulturschaffende.

Vom Dorf zur Stadt
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Illustrationen

Arbeitsplatzentwicklung von 1975 bis 2001. Die

blaue Linie zeigt die Anzahl Arbeitsplätze in den

Bereichen Industrie und Gewerbe (2. Sektor). Die

rote Linie zeichnet die Entwicklung der Arbeitsplatz-

zahlen im Dienstleistungsbereich nach (3. Sektor).

Die grüne Linie stellt die Gesamtsumme an Arbeits-

plätzen (Sektor 2+3) dar.

Die Arbeitsplatzentwicklung in Bülach entspricht der

Entwicklung im Kanton, was Zeitrahmen und Ten-

denz betrifft.

(Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich)Landeskarte von 1970Landeskarte von 1956

Siegfriedkarte von 1881 Siegfriedkarte von 1904 Siegfriedkarte von 1936

Landeskarte von 1994
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Städtebau & Nutzungen

+ Perrondächer bieten ausreichenden

Witterungsschutz

– diffuser Übergang vom Bahnareal zur

Altstadt

– unattraktive Aufenthaltsbereiche und

dunkle Unterführung

– unternutztes und städtebaulich unat-

traktives Gebiet auf der Ostseite des

Bahnhofs

– publikumsintensive Zentrumsnutzun-

gen fehlen auf dem Bahnareal und in

unmittelbarer Nähe

Verkehr & Parkierung

+ gute, benutzerfreundliche Anordnung

der Taxistandplätze und der Rail Link

– Fahrzeuge

+ bewachte Fahrradstation Reissver-

schluss

– nur eine Zufahrt zum Bus- und Bahn-

hof sowie zu den privaten Nutzungen

– Busstandplätze sind verstreut ange-

ordnet

– fehlende Querungsmöglichkeiten für

NMIV zwischen Ost und West

– keine Veloabstellplätze beim Eingang

zur Unterführung Solistrasse

– unübersichtliche Anordnung der P+R

– Parkplätze an drei Standorten

Freiräume & Bepflanzung

– unattraktiver Bahnhofplatz

7.1 Bahnhof

Dreh- und Angelpunkt von Bülach Nord

ist der Bahnhof. Als zentrales Mittelstück

verbindet er nicht nur die umliegenden

Stadtquartiere miteinander, er ist auch in

seiner Funktion als Umsteigeknoten ein

wichtiger öffentlicher Begegnungsraum.

So stiegen im Jahr 2002 rund 380‘000

Personen (rund 1‘040 Personen täglich)

am  Bahnhof Bülach in ein Postauto. Die

SBB verzeichnen pro Jahr rund 3,5 Mio

Ein- und Aussteiger! Dies sind pro Tag

rund 9‘600 Personen!

Der Bahnhofvorplatz wird auf Grund der

Vielzahl an Funktionen – Bushof, Taxi,

Park+Ride, Kiss+Ride usw. – nicht als

solcher wahrgenommen. Die Aufent-

haltsqualität ist gering, die Gestaltung

wenig ansprechend. Die Gestaltung des

Bushofes ist nicht kundenfreundlich. Die

Erschliessung des Bahnhofs für den nicht

motorisierten Verkehr und die Parkierung

ist unbefriedigend.

Trotz der zahlreichen Unterführungen

fehlen wichtige Wegverbindungen für

den Langsamverkehr innerhalb des Are-

als und zu den angrenzenden Quartie-

ren.

Die Funktionen der Ost- und Westseite

des Bahnhofes bedürfen ebenfalls einer

Klärung, sowohl aus städtebaulicher wie

aus funktionaler Sicht.

In seiner heutigen Form genügen der

Bahnhof Bülach und sein Umfeld den

künftigen Ansprüchen der Benutzer nicht

mehr.

Städtebau & Nutzungen

Identifikation mit dem Ort durch eine

sorgfältige Gestaltung der Neubauten

und Aussenräume erzeugen

Dienstleistungszentrum entwickeln

Auf Lärmimmission mit innovativer Lärm-

schutzarchitektur und Nutzungsanord-

nung reagieren

Verkehr & Parkierung

Arealzufahrt ab Schaffhauserstrasse auf

Zusatzerschliessung Areal Bülachguss

abstimmen (Knoten)

Fuss- und Radverbindung Schützenmatt

– Bahnhof durch Freifläche führen

Für den Langsamverkehr quartierverbin-

dende Passerelle über die Bahngleise

anstreben

Optimierung der Standplätze für BIKE +

RIDE

Standplätze für P+R an ein bis zwei Or-

ten zusammenfassen

Freiräume & Bepflanzung

Bahnhofplatz mit hoher Aufenthaltsqua-

lität gestalten

Eine nachhaltige Umgestaltung des

Bahnhofs ist anzustreben und könnte so

aussehen:

• Der oberirdische Bushof wird neu ge-

staltet, das Bahnmeisterhaus abge-

rissen. Die P+R–Plätze werden in das

Areal Bahnhof Ost verlegt. Die frei-

gewordene Fläche wird als Aufent-

haltsfläche genutzt. Die behinderten-

freundlich und attraktiv gestalteten

Unter- bzw. Überführungen verbinden

die Stadtquartiere miteinander.

Auf dem Areal Bahnhof Ost sind zwei

Entwicklungsszenarien denkbar:

• Der Güterschuppen bleibt bestehen,

das P+R-Angebot wird ausgebaut.

• Der Güterschuppen wird auf die

Westseite der Gleise vis-à-vis der Vet-

ropack verlegt, das Areal Bahnhof Ost

überbaut und die P+R–Plätze in ei-

nem oberirdischen Parkhaus angebo-

ten. Denkbar sind auf diesem Areal

ein Bildungszentrum, Gewerbe-,

Büro- oder Dienstleistungsbetriebe

mit mind. 400 Arbeitsplätzen.

Auch auf dem Areal Bahnhof West sind

zwei Entwicklungsszenarien denkbar:

• Der Ist–Zustand wird beibehalten.

• Ergänzung oder Ersatz der bestehen-

den Bauten durch Neubauten. Als

Nutzung bietet sich eine ähnliche Pa-

lette wie auf dem Areal Bahnhof Ost

an. Der Bahnhof West ist aber auch

für Wohnnutzung geeignet.



IllustrationenMassnahmen

15Suter • von Känel • Wild • AG

Attraktive Unterführung mit natürlicher Belichtung

und ansprechend gestaltetem Wegleitsystem. (Bei-

spiel: Bahnhofunterführung in Baden)

Visualisierung einer möglichen Gestaltung und teil-

weisen Umnutzung des Bahnareals in Bülach.

Reaktion auf Lärm mit innovativer Fassadengestal-

tung. (Beispiel: Ingenieurschule in Valence)

Moderner, übersichtlicher Bushof. (Beispiel: Bus-

hof Effretikon)

Städtebau & Nutzungen

Klärung der zukünftigen städtebaulichen

Strukturen, Nutzungen, Freiräume, Er-

schliessung und Parkierung des Bahn-

hofumfeldes (inkl. Bushof) mit einem

Wettbewerb (ev. kombiniert mit einem

Wettbewerb Hertiquartier) in Absprache

mit den SBB/Stadt; Festsetzung mittels

Gestaltungsplan.

Verkehr & Parkierung

Bahnhofstrasse gemäss aktuellem Pro-

jekt neu gestalten, Aufhebung der öff.

Parkplätze nach dem Bau des Parkhau-

ses Herti.

Die im Verkehrsplan festgesetzte Bahn-

hofunterführung neu gestalten und bis

zur Nordstrasse weiterführen oder Pas-

serelle erstellen zwischen Nord- und

Schaffhauserstrasse.

Fuss- und Radwegverbindung zwischen

Nordstrasse und Glashütte/Bahnhof Ost

im komm. Verkehrsplan festsetzen.

Langfristig: Verlegung des Güterschup-

pens auf die Westseite des Bahnhofs;

bedingt Richtplanänderung.

Freiräume & Bepflanzung

Gestaltung des Bahnhofplatzes und Be-

pflanzung im Rahmen des Wettbewer-

bes.

Der Platz wirkt grosszügig durch die spärlich einge-

setzten gestalterischen Mittel. (Beispiel: Bahnhof-

platz Baar)

Überdachter

Bushof

Bahnhof

Bahnhofplatz

Bahnhofvorfahrt

Überbauung

Bahnhof West

Überbauung

Bahnhof Ost

Passerelle zwi-

schen Glashütte

und Nordstrasse

Passerelle zwischen Schaffhauser-

und Nordstrasse

Oberirdisches

Parkhaus

Überbauung Herti

(siehe S. 17)
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7.2 Hertiquartier

Städtebau & Nutzungen

Architektonisch hochwertige Gesamt-

überbauung anbieten

Mischnutzung mit hohem Wohnanteil

anstreben

Auf Lärmimmissionen mit innovativer

Lärmschutzarchitektur reagieren

Verkehr & Parkierung

MIV-Erschliessung verbessern (abstim-

men auf Erschliessungsoptimierung

Bahnhofareal)

Parkierung neu organisieren, ev. in Ab-

stimmung mit der Parkierung Bahnhof

Mitte und Bahnhofstrasse

Freiräume & Bepflanzung

Grünelemente gezielt einsetzen und pfle-

gen

An der Nahtstelle zwischen Bahnhof und

Vorstadt befindet sich das Hertiquartier.

Da dieses Quartier in der zweiten Bau-

tiefe der Bahnhofstrasse liegt, erfuhr es,

trotz nächster Nähe zum Bahnhof, keine

intensivere Nutzung und weist nur eine

geringe bauliche Dichte auf. Auf Grund

dieser Umstände fehlt die städtische Am-

biance, die man auf einem Areal an die-

ser Lage erwarten könnte.

Entscheidend für die Attraktivität des

Hertiquartiers wird die zukünftige Bau-

und Nutzungsstruktur sein. Ein städte-

baulicher Ideen- oder Projektwettbewerb

könnte Aufschluss über die künftige Ent-

wicklung geben.

In diesem Rahmen kann auch die Frage

nach  der Verkehrserschliessung geklärt

werden. Das Hertiquartier ist durch den

öffentlichen Verkehr optimal erschlossen,

die Erschliessung durch den motorisier-

ten Verkehr ist aber mangelhaft. Für die

zukünftige Entwicklung des Quartiers ist

eine weitsichtige Lösung für Erschlies-

sung und Parkierung von zentraler Be-

deutung. Wenn möglich ist eine unab-

hängige, aber dennoch auf die Entwick-

lung im Bereich Bahnhof abgestimmte

Lösung anzustreben.

Die Nabelschnur zum Stadtkern, die

Bahnhofstrasse, ist in die Bemühungen

um die Attraktivitätssteigerung rund um

den Bahnhof einzubeziehen und entspre-

chend zu gestalten.

Städtebau & Nutzungen

+ sehr zentrale Lage

+ Arealform erlaubt mehrere Bebau-

ungsmöglichkeiten

– publikumsintensive Zentrumsnutzun-

gen fehlen

– sehr heterogene Baustruktur, zum Teil

veraltete Bausubstanz

– keine identitätsstiftenden Elemente

vorhanden

Verkehr & Parkierung

+ nahe bei Bahn- und Bushof

+ ideal für autofreies Wohnen

+ zentrale Lage begünstigt den Lang-

samverkehr

– mangelhafte Erschliessung für den

MIV

– Parkplätze verstreut angeordnet und

schlecht gestaltet

Freiräume & Bepflanzung

+ kleiner Sitzplatz zwischen Bahnhof

und Unterführung zum Spitalquartier

– Qualität der Grünelemente, vor allem

des Baumbestandes, ist fragwürdig

Eine Marktanalyse könnte zeigen, wel-

che Nutzungen im Hertiquartier rentabel

sind. Denkbar sind Dienstleistungs- und

Bürobetriebe mit einem ausgewogenen

Wohnanteil, auch eine öffentliche Nut-

zung (z.B. Stadtverwaltung) ist möglich.

Diese Rahmenbedingungen dienen als

Grundlage für einen städtebaulichen

Wettbewerb, dessen Durchführung für

ein Gebiet an so zentraler Lage zwingend

ist.

Vorgängig ist auch die Erschliessung zu

regeln. Hier stehen zwei Ansätze im Vor-

dergrund:

• Der Ist-Zustand wird beibehalten: Die

Erschliessung des Hertiquartiers er-

folgt über die Bahnhofstrasse, die

Rampen zur Tiefgarage werden areal-

intern angeordnet.

• Die Erschliessung des Hertiquartiers

erfolgt unterirdisch von der Schaff-

hauserstrasse her, parkiert wird in der

neuen Tiefgarage, die sich unter dem

Hertiquartier befindet. Um die hohen

Investititionskosten einer solchen Lö-

sung zu rechtfertigen, müsste das

Parkhaus  auch von der Öffentlichkeit

genutzt werden können. Die öffentli-

chen Parkplätze entlang der Bahnhof-

strasse sind ins Parkhaus zu verle-

gen; dies generiert weniger privaten

Motorfahrzeugverkehr auf der Bahn-

hofstrasse, da die Parkplätze auch di-

rekt von der Schaffhauserstrasse an-

gesteuert werden können.
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Städtebau & Nutzungen

Die städtebauliche Entwicklung des

Hertiquartiers ist mit einem Architektur-

wettbewerb zu klären. Das Resultat ist

mit einem Quartier- oder Gestaltungs-

plan zu sichern.

Für das Hertiquartier ist eine Gestal-

tungsplanpflicht im Zonenplan festzuset-

zen.

Verkehr & Parkierung

Erschliessung und Parkierung sind im

Rahmen des Wettbewerbs zu klären und

mit dem Quartier- oder Gestaltungsplan

zu fixieren. Die im Verkehrsplan festge-

setzte Parkierungsanlage ist zu integrie-

ren. Dabei ist die Option einer unterirdi-

schen Erschliessung von der Schaffhau-

serstrasse her vertieft zu prüfen.

Freiräume & Bepflanzung

Im Rahmen des Gestaltungsplanes kön-

nen Vorschriften bezüglich Freiräume

und Bepflanzung gemacht werden.

Im Erdgeschoss sind publikumsintensive Nutzungen angeordnet, in den ersten Obergeschossen befin-

den sich Büros und Praxen, und in den obersten Geschossen wird gewohnt. (Beispiel oben links: Aare-

platz in Thun; Beispiel oben rechts: Bahnhof Frauenfeld)

Gegen die Strasse hin Dienstleistungsbetriebe und

Büros, im hinteren Teil die Wohnnutzung. (Beispiel:

Wohn- und Geschäftshaus in Sursee)

Visualisierung einer möglichen Zentrumsüberbau-

ung im Hertiquartier in Bülach. Im Erdgeschoss be-

finden sich Läden, in den ersten Obergeschossen

Büros und Praxen und in den obersten Geschos-

sen Wohnungen.

Erste Grobschätzungen ergeben folgende Eck-

daten für das Hertiquartier:

Einwohnerkapazität: 200 Personen

Arbeitsplatzkapazität: 100 Arbeitsplätze

Bauvolumen: ca. 65‘000 m3  oder ca. 20‘000 m2

Nutzfläche

Investitionsvolumen: ca. 40–50 Mio Franken (600

Fr/m3)

WILLKOMMEN IN BÜLACH

WILLKOMMEN IN BÜLACH

WILLKOMMEN IN BÜLACH

WILLKOMMEN IN BÜLACH

WILLKOMMEN IN BÜLACH

WILLKOMMEN IN BÜLACH

Zentrumsüberbauung

Herti

Sackgasse mit

Wendemöglichkeit

für Motorfahrzeuge

Option: Erschliessung

über Bahnhofstrasse/

Bahnhofring

Veloparkhäuser
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7.3 Glashütte Bülach

Städtebau & Nutzungen

+ mittlere Dichte

– keine ansprechende, typische Indu-

striearchitektur vorhanden

Verkehr & Parkierung

+ gut erschlossen für den MIV (Auto-

bahnausfahrt Bülach Nord)

+ gute Erschliessung durch den öffent-

lichen Verkehr; der Bahnhof Bülach

ist in knapp 10 Gehminuten erreich-

bar

+ optimale Erschliessung für den schie-

nengebundenen Güterverkehr

– Zufahrt zum Areal von der Schützen-

mattstrasse her kann auf Grund der

Höhendifferenz und der Lage des An-

schlussgleises der Bülachguss pro-

blematisch sein

Freiraum & Bepflanzung

+ eindrückliche Markierung des nördli-

chen Stadteingangs durch das Wind-

spiel

– keine öffentlichen Freiräume

Energie

– auf Grund der Einstellung der Produk-

tion entsteht keine nutzbare Abwär-

me mehr

Im April 2002 hat die Firma Vetropack

die Produktion von Gläsern und Flaschen

in Bülach eingestellt. Das Areal soll des-

halb möglichst bald für Zwischen- und

Neunutzungen wieder zur Verfügung ste-

hen.

Die vorgesehenen Nutzungsarten, die

angestrebten Etappierungen sowie die

Reihenfolge der möglichen Umnutzun-

gen wurden anlässlich von vier Work-

shops mit Beteiligung der Grundeigentü-

mer, externen Fachpersonen und der

Stadt Bülach diskutiert und schrittweise

konkretisiert. Als Resultat dieses Prozes-

ses entstand das Leitbild Areal Glashüt-

te Bülach. Das Leitbild dient als Richtli-

nie und zugleich als Koordinationsinstru-

ment für die angestrebte Entwicklung des

Glashütte-Areals. Es kann bei Bedarf

überarbeitet und/oder fortgeschrieben

werden.

(Siehe dazu:  Leitbild Areal Glashütte Bü-

lach: Schlussbericht; erarbeitet durch

Hesse + Schwarze + Partner, steigerpart-

ner, Karl Steiner AG; Zürich; Juli 2002)

Städtebau & Nutzungen

Gute architektonische Qualität zur Beto-

nung des Stadteingangs anstreben

Mischnutzung mit hoher Publikumsfre-

quenz generieren

Verkehr & Parkierung

Arealzufahrt ab Schaffhauserstrasse mit

Zusatzerschliessung Areal Bülachguss

abstimmen (Knoten)

Fuss- und Radwegnetz ergänzen (Ver-

bindung Schützenmatt–Bahnhof)

Quartierverbindende NMIV–Verbindung

über die Bahngleise mittels Passerelle

anbieten

Freiraum & Bepflanzung

Öffentlichen Freiraum vorsehen und mit

Fusswegnetz verknüpfen

Energie

Ökologisch sinnvolle Alternative zur Ab-

wärmenutzung anbieten

Das Leitbild Glashütte Bülach beschreibt

drei mögliche Entwicklungsszenarien:

• Umnutzung und Erweiterung in  Etap-

pen: Möglichst viele Gebäude werden

erhalten und für eine Umnutzung an-

gepasst oder mit Aufbauten ausge-

baut. Andere Gebäude werden abge-

rissen und durch Neubauten ersetzt.

Durch die Etappierung können gewis-

se Gebäude bis zum Abbruch zwi-

schengenutzt werden.

• Vollständige Erneuerung in Etappen:

In Etappen werden alle Gebäude

durch Neubauten ersetzt. Es werden

keine Gebäude erhalten.

• Gesamterneuerung „tabula rasa“: Die

bestehenden Gebäude werden alle

etwa zur gleichen Zeit abgerissen und

durch Neubauten ersetzt. Die Bau-

struktur orientiert sich dabei nicht

mehr am Bestehenden.

Angestrebt wird ein Nutzungsmix mit ge-

werblichen und kleinindustriellen Nut-

zungen sowie Dienstleistungsbetrieben.

Denkbar ist aber auch, dass ein grosser

Teil des Areals resp. der Gebäude nur

durch einen einzigen Betrieb genutzt

wird. Diese Neunutzungen können im

Rahmen der bestehenden zonenrechtli-

chen Bestimmungen realisiert werden.
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Städtebau & Nutzungen

Grundeigentümer bei der Ausschreibung

von städtebaulichen Wettbewerben oder

Studienaufträge auf Wunsch beraten und

unterstützen.

Verkehr & Parkierung

Erschliessungs- und Parkierungskonzept

im Rahmen des Projektes / des Baube-

willigungsverfahrens umsetzen.

Fuss- und Radweg vom nördlichen Ende

des  Areals Bahnhof Ost zur Schützen-

mattstrasse im komm. Verkehrsplan fest-

setzen.

Freiraum & Bepflanzung

Die Bereitstellung eines öffentlichen Frei-

raumes ist im Rahmen des Projektes /

des Baubewilligungsverfahrens umzu-

setzen.

Energie

Eintrag der Abwärmenutzung im reg. Ver-

sorgungsrichtplan streichen. Für das Are-

al Glashütte ist eine Grundwassernut-

zung (2. Grundwasserstockwerk) zur

Wärmegewinnung zu prüfen (Energie-

konzept erarbeiten).

Visualisierung des Blicks über die Gleise zu den umgenutzten Altbauten und den Neubauten der Glas-

hütte Bülach (Abbildung aus dem Leitbild Areal Glashütte Bülach).

Das 17 Meter hohe Windspiel von Yvan „Lozzi“ Pes-

talozzi steht in der Ecke Schaffhauserstrasse/

Schützenmattstrasse.

Schema der langfristig angestrebten Nutzungen (Abbildung aus dem Leitbild Areal Glashütte Bülach).
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7.4 Bülachguss

Städtebau & Nutzungen

+ die architektonisch interessanten Ge-

bäude dienen der Identifikation

+ das grosse Hauptgebäude betont den

Stadteingang und fasst den Strassen-

raum

+ hohe bauliche Dichte im nördlichen

Arealteil

– zu geringe bauliche Dichte im südli-

chen Arealteil

– sehr heterogene Baustruktur: abrup-

ter Übergang zwischen gross- und

kleinmassstäblichen Bauten

Verkehr & Parkierung

+ Parkplätze ausreichend

+ gute Groberschliessung für den MIV

+ 5 bis 15 Gehminuten zum Bahnhof

– Zufahrt zum Areal der Bülachguss nur

über die Solistrasse

– fehlende Fuss- und Radwege durch

das Quartier

– zu hohe Geschwindigkeiten (subjek-

tiver Eindruck) beim Knoten Schaff-

hauser-/Schützenmatt-/Fangleten-

strasse

– Solistrasse dient oft als Schleichweg

Freiraum & Bepflanzung

+ schöne, grosse, raumbildende Bäu-

me

– kein öffentlicher Freiraum

Die Bülachguss AG stellte ihre Produkti-

on zusammen mit der Bülachguss Mo-

dellbau AG auf Ende Juni 2002 ein. Die

Geschäftsleitung ist sich bewusst, dass

die Zukunft des Areals, das sich durch

seine Flughafen- und Grenznähe als ide-

aler Standort für Logistikunternehmun-

gen und auch für kleinere und mittlere

Gewerbebetriebe auszeichnet, in der

Umnutzung der bestehenden Bausub-

stanz liegt. So besteht eine gute Chan-

ce, dass bald neue Arbeitsplätze auf dem

Areal der Bülachguss entstehen werden.

Bereits haben sich zahlreiche Unterneh-

men in den alten Gebäuden eingemietet.

Das Spektrum umfasst Handwerker,

Dienstleistungsfirmen,  Gastronomie-

und Unterhaltungsbetriebe und Sportan-

gebote.

Durch diese Umnutzungen kann das

grosse, an der Schaffhauserstrasse lie-

gende Fabrikgebäude in seiner Substanz

bewahrt werden. Die durch ihre Back-

steinfassaden ansprechende Industrie-

architektur, die auch bei zwei Nebenbau-

ten als Qualität vorhanden ist, trägt so

weiterhin zur Quartieridentität bei. Die

grossmassstäblichen Baukörper der Bü-

lachguss stehen dabei in Kontrast zu der

feinkörnigen, älteren Baustruktur entlang

der Solistrasse. Dieser Massstabssprung

kann durch gezielte bauliche Verdichtung

etwas abgeschwächt werden, ohne den

Charakter dieses Wohnquartiers zu zer-

stören.

Städtebau & Nutzungen

Verknüpfung der verschiedenen Bau-

massstäbe auf dem Areal der Bülach-

guss durch Neubauten

Bewahrung der kleinkörnigen Baustruk-

tur entlang der Solistrasse, Wohnnutzung

bevorzugen

Arbeitsnutzung (z.B. Ateliers) und/oder

öffentliche Nutzung (z.B. Bildung) ent-

lang der Schaffhauserstrasse situieren

Verkehr & Parkierung

Verkehrssicherheit des Knotens Schaff-

hauser-/Schützenmattstrasse verbes-

sern

Direkte Arealzufahrt ab Fangleten- und

Schaffhauserstrasse anstreben

Fuss- und Radwegnetz ergänzen (Nord-

Süd- und West-Ost-Verbindung)

Tempo 30-Zone im Bereich Solistrasse

Gleisanschluss erhalten

Freiraum & Bepflanzung

Öffentlichen Freiraum vorsehen und mit

Fusswegnetz verknüpfen

Grossgewachsene Bäume erhalten und

in Freiraumplanung einbeziehen

Die Umnutzung der Gebäude der Bü-

lachguss ist im Gange. Zahlreiche Ge-

werbetreibende und Dienstleistungsun-

ternehmungen haben sich in den gros-

sen Hallen und den Nebengebäuden ein-

gemietet. Diese Situation wird über ei-

nen längeren Zeitraum bestehen bleiben.

Der südliche  Arealteil enthält ein grosses

Entwicklungspotenzial. Folgende Szena-

rien sind hier denkbar:

• Der Ist-Zustand bleibt bestehen.

• Entlang der Solistrasse wird die Bau-

struktur erneuert und verdichtet, die

Wohnnutzung wird beibehalten. Ent-

lang der Schaffhauserstrasse werden

private Büro- und Dienstleistungs-

gebäude erstellt, die auch die Funkti-

on eines Lärmriegels ausüben. Als

Puffer zwischen diesen Nutzungen

dient ein öffentlicher Park.

• Entwicklung entlang der Solistrasse

wie oben. Entlang der Schaffhauser-

strasse entsteht ein Kongress-, Schu-

lungs- oder Verwaltungszentrum mit

öffentlicher oder privater Träger-

schaft. Ein Park dient als Puffer.

Nördlich der Fangletenstrasse ist eine

Arealüberbauung denkbar, die haupt-

sächlich zu Wohnzwecken genutzt wer-

den soll. Schätzungen zeigen, dass auf

dem Areal der Bülachguss – ausgenom-

men das Fabrikhauptgebäude und die

umliegenden kleineren  Bauten – Platz

für 720 Einwohner und 570 Arbeitnehmer

vorhanden ist.
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Städtebau & Nutzungen

Umzonung der Flächen nördlich der

Fangletenstrasse von der Wohn- und In-

dustriezone WI 5.0 in eine Wohn- und

Gewerbezone WG 3.0 A (Revision ZP).

Für die übrige WI 5.0 südlich der Fang-

letenstrasse ist der zulässige Wohnan-

teil auf 50% zu erhöhen (Revision Zonen-

plan und BZO).

Verkehr & Parkierung

Die Erschliessung ab Schaffhauserstras-

se ist mit der Arealentwicklung zu prü-

fen.

Einführung einer Tempo 30–Zone für

Soliquartier (Umsetzung mit T30–Kon-

zept).

Fuss- und Radweg von der Ecke Soli-/

Kernstrasse zur Ecke Schaffhauser-/

Stichstrasse des Glashüttenareals im

komm. Verkehrsplan festsetzen.

Fuss- und Radweg entlang der Solistras-

se im komm. Verkehrsplan festsetzen.

Freiraum & Bepflanzung

Im Rahmen der Arealentwicklung ist zu

prüfen, in welcher Form ein öffentlicher

Freiraum zur Verfügung gestellt werden

kann (z.B. Nutzungsvertrag zwischen

Grundeigentümer und Stadt).

Ganz links: Auf dem südlichen Arealteil der Bü-

lachguss sind verschiedene Bau- und Nutzungs-

strukturen denkbar. Schematisch ist eine Kongress-

und Konzerthalle dargestellt mit umliegenden

Annexbauten. Entlang der Solistrasse wird die

punktförmige Baustruktur mit Wohnnutzung fortge-

setzt.

Links: Schulungs- oder Bürogebäude gruppieren

sich um einen Platz. Entlang der Solistrasse ver-

ändert sich die Punktbebauung in eine Zeilenbau-

struktur mit Wohnnutzung, ohne dabei aber die er-

wünschten Blickbeziehungen zu unterbinden.

Umnutzung und Aufstockung eines ehemaligen Industriegebäudes. Heute wird hier gearbeitet. Aber auch

eine Wohnnutzung wäre denkbar. (Beispiel: Winterthur Sulzerareal)

Zahlreiche Birken gruppieren sich stimmungsvoll

um die alten Backsteinbauten der Bülachguss.
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7.5 Landert

Städtebau & Nutzungen

+ angemessene Mischnutzung

+ Wohnquartier mit guten Aussenraum-

qualitäten

– heterogene Baustruktur, z.T. grosse

Massstabssprünge

Verkehr & Parkierung

+ durch den öffentlichen Verkehr gut  er-

schlossenes Gebiet (Gehdistanz zum

Bahnhof: 5 bis 12 Minuten)

+ enge Quartierstrassen, die als Misch-

verkehrsfläche gut funktionieren

– Lücken im öffentlichen Fuss- und

Radwegnetz

– z.T. zu hohe Tempi (subjektiver Ein-

druck) des motorisierten Verkehrs auf

dem Unterweg

Freiraum & Bepflanzung

+ schöner Park mit altem Baumbestand

und hoher Aufenthaltsqualität

+ stark durchgrüntes Quartier

– kein öffentlicher Aussenraum

Städtebau & Nutzungen

Städtebaulich gute Bebauung auf dem

lärmbelasteten Reserveareal südlich der

Bahnlinie anstreben

Möglichkeit der Betriebserweiterung be-

wahren

Mischnutzung fördern

Verkehr & Parkierung

Fuss- und Radwegnetz ergänzen (Ver-

bindung Bahnhof-Kernstrasse)

Tempo 30-Zone ermöglichen

Freiraum & Bepflanzung

Park der Öffentlichkeit zugänglich ma-

chen und an Fusswegnetz anbinden

Der Teilbereich Landert umfasst das Fir-

mengelände und die angrenzenden Be-

reiche. Er erstreckt sich vom Unterweg

über die Kernstrasse, den Neugut- und

Frohburgweg hinunter bis zur Schaffhau-

serstrasse und weiter zur Kreuzung

Schaffhauser-/Winterthurerstrasse.

Der Bruch, der durch den Wechsel der

eher kleinmassstäblichen, zum Teil noch

aus dem 19. Jahrhundert stammenden

Gebäuden zu den grossvolumigen Bau-

ten der Firma Landert entsteht, wird

durch den dazwischen liegenden priva-

ten Park und die zahlreichen Bäume

gemildert. Die industriell-gewerbliche

Nutzung der Firma Landert scheint kei-

nen negativen Einfluss auf die Wohn-

qualität der umliegenden Wohnquartiere

zu haben.

Das Quartier ist stark durch private Nut-

zungen geprägt, öffentliche Nutzer feh-

len. Daher steht diesem Quartier auch

kein öffentlich zugänglicher Aussenraum

zur Verfügung.

Südlich der Bahnlinie liegt zwischen

Schaffhauser-, Winterthurer- und Sonn-

mattstrasse das Reserveareal der Firma

Landert. Diese Wiese war ursprünglich

als Standort für eine Betriebserweiterung

gedacht, wurde bis anhin aber nicht ge-

braucht.

Der Firma Landert stehen verschiedene

Entwicklungsszenarien für die Zukunft of-

fen:

• Sie bleibt an ihrem heutigen Stand-

ort. Ein Ausbau der Produktion ist in

den bestehenden Gebäuden möglich.

• Sie bleibt an ihrem heutigen Stand-

ort. Ein Ausbau der Produktion in

Neubauten erfolgt auf dem firmenei-

genen Gelände. Der Park wird in die-

sem Falle dezimiert, die Parkierung

anderweitig angeordnet.

• Sie nimmt eine Betriebserweiterung

auf dem Reserveareal südlich der

Bahnlinie vor.

• Sie lagert ihre Geschäftstätigkeit aus.

Im Gespräch mit der Firma Landert wur-

de klar, dass sie an ihrem jetzigen Stand-

ort auch in Zukunft festhalten will und

eine allfällige Betriebserweiterung neben

den bestehenden Gebäuden erfolgen

würde. Dies ginge allerdings auf Kosten

eines Grünraumes für die Öffentlichkeit.

Das Reserveareal der Firma Landert hat

auf Grund seiner zentrumsnahen und

verkehrstechnisch sehr günstigen Lage

grosse Chancen, überbaut zu werden.

Erwünscht ist eine Nutzungsdurchmi-

schung in einer zeitgemässen städti-

schen Baustruktur. Eine grobe Schät-

zung zeigt, dass auf diesem Reserve-

areal Platz für knapp 300 Einwohner und

etwa 150 Arbeitsplätze besteht.
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Städtebau & Nutzungen

Der Grundeigentümer soll dazu ermun-

tert werden, einen städtebaulichen Wett-

bewerb oder einen Studienauftrag für

Neubauten auf dem südlich der Bahnli-

nie gelegenen Reserveareal auszu-

schreiben.

Verkehr & Parkierung

Fuss- und Radweg vom Unterweg zum

Bahnhof via Neugut und Ettersbüelweg

im komm. Verkehrsplan festsetzen.

Einführung einer Tempo 30–Zone für

Soliquartier (Umsetzung mit T30–Kon-

zept).

Freiraum & Bepflanzung

Nutzungsvertrag zwischen Grundeigen-

tümer und Stadt für eine öffentliche Nut-

zung des Parkes erarbeiten und ab-

schliessen.

Die Staffelung von Gebäuden erlaubt auch an Or-

ten mit erhöhter Lärmimmission das Einrichten von

qualifizierten Arbeitsplätzen. (Beispiel: Medizinal-

technikfirma in Männedorf)

In diesen Gebäuden entlang einer Bahnlinie wird

im Erdgeschoss gewirtet, im 1. und 2. Oberge-

schoss gearbeitet und im Dachgeschoss gewohnt.

(Beispiel: „Blue Max“ - Gebäude mit Mischnutzung

in Männedorf)

Grüne Parks tragen viel zur Siedlungsqualität

bei und dienen der wohnenden und arbeiten-

den Bevölkerung als Naherholungsraum. Ein

solcher Grünraum für die Öffentlichkeit könn-

te auch auf dem Areal der Firma Landert ent-

stehen. (Beispiel: Park Hohfuren in Uster)

Blick von der Schaffhauserstrasse in den privaten

Park auf dem Gelände der Firma Landert.
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7.6 Schützenmatt

Städtebau & Nutzungen

+ einheitlich wirkende Baustruktur, be-

dingt durch die Volumetrie und Aus-

richtung der Bauten

– auf Grund ihrer Nutzung sehr introver-

tierte Bauten, kaum Bezug zum Aus-

senraum

Verkehr & Parkierung

+ Gleisanschluss für den Güterverkehr

+ funktionale MIV-Erschliessung

– problematischer Knoten Schaffhau-

ser-/Schützenmattstrasse

– fehlende Wendemöglichkeit für LkWs

und Sattelschlepper

– fehlende Parkplätze am Ende der

Schützenmattstrasse

Freiraum & Bepflanzung

+ naher Wald als Erholungsgebiet

+ schöne Baumreihe in Kombination

mitder Parkierung der Vetropack

– Bepflanzungen der einzelnen Firmen

beschränken sich auf Restflächen

Energie

– auf Grund der Einstellung der Produk-

tion der Glashütte Bülach entfällt

auch für das Gebiet Schützenmatt

diese Abwärmenutzung (siehe dazu

auch komm. Richtplan Energie S. 11)

Städtebau & Nutzungen

Optimale Voraussetzungen schaffen für

den Betrieb von Hochlagern und ande-

ren Logistikeinrichtungen

Längerfristig Aufhebung des Schiess-

platzes, Grundstück bebauen oder für

Freizeitnutzung zur Verfügung stellen

Verkehr & Parkierung

Sicherheit des Knoten Schaffhauser-/

Schützenmattstrasse erhöhen

Wendemöglichkeit für Sattelschlepper

verbessern

Parkierung für Liegenschaften im Norden

der Schützenmatt verbessern

Freiraum & Bepflanzung

Qualität der Bepflanzung verbessern

Energie

Ökologisch sinnvolle Alternative zur Ab-

wärmenutzung anbieten

Das Gebiet Schützenmatt ist verkehrs-

technisch optimal erschlossen. Die Nähe

zur Autobahnausfahrt Bülach Nord und

die Anschlussgleise prädestinieren eine

logistische Nutzung, wie es beispiels-

weise bei den Firmen Globus und Fiege

der Fall ist. Innerhalb der Schützenmatt

zirkuliert der Verkehr auf einer Stichstras-

se, deren einseitig geführtes Trottoir den

Ansprüchen genügt. Als problematisch

erweist sich der Knoten Schaffhauser-/

Schützenmattstrasse, der den Hauptzu-

gang zum Gebiet Schützenmatt darstellt:

Die hohen Tempi der von der Autobahn

herkommenden Fahrzeuge korrespon-

dieren nicht mit den langsamen Tempi

der LkWs, die von der Schützenmatt- in

die Schaffhauserstrasse oder in die

Fangletenstrasse abbiegen wollen.

Die Schiessanlage Langenrain ist die ein-

zige öffentliche Anlage im Gebiet Schüt-

zenmatt. Durch die Entfernung zu den

Wohngebieten und zu weiteren empfind-

lichen Nutzungen ist der Standort zweck-

mässig.

Zwischen den Gleisen und der Nord-

strasse befindet sich noch eine Reserve-

zone. Deren Form und die darauf befind-

lichen Anlagen (Gleise) lassen keine wei-

teren Nutzungen zu. Zudem ist die Zu-

gänglichkeit zu diesem Gebiet erschwert,

da die bahnquerende Brücke in einem

schlechten baulichen Zustand und nur für

eine begrenzte Tonnage zugelassen ist.

Im Gebiet Schützenmatt soll ein eigent-

licher Logistikpark aufgebaut werden.

Globus will, wenn die baurechtliche Mög-

lichkeit dafür geschaffen ist, einen Teil ih-

rer Gebäude aufstocken, um optimal

funktionierende Hochlager betreiben zu

können.

Der Knoten Schaffhauser-/Schützen-

mattstrasse soll umgestaltet und siche-

rer gemacht werden. Die arealinterne Er-

schliessung ist gemäss der vorgeschla-

genen Variante zu optimieren (Ringstras-

sensystem), wobei eine Abstimmung zwi-

schen der Zukunft des Schiessplatzes

und dem Ausbau der Erschliessung zu

erfolgen hat. Ein von den Benutzern ini-

tiiertes Verkehrsleitsystem soll die Orien-

tierung innerhalb der Schützenmatt für

den Werkverkehr vereinfachen.

Für den Schiessplatz sind drei Szenari-

en denkbar:

• Der Schiessplatz bleibt bestehen.

• Der Schiessplatz wird aufgehoben,

der Schiessbetrieb wird mit demjeni-

gen einer anderen Gemeinde zusam-

mengelegt. Der nicht durch Blei kon-

taminierte Arealteil wird der Öffentlich-

keit beispielsweise für Sportzwecke

zur Verfügung gestellt.

• Bei Aufhebung des Schiessplatzes

wird das Areal von der Zone für öf-

fentliche Bauten in eine Industriezone

umgezont und das Land überbaut.
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Städtebau & Nutzungen

Der Bau von Hochlagern mit bis zu 32 Me-

tern Höhe bedingt eine entsprechende Än-

derung im regionalen Richtplan und die An-

passung der Grundmasse in der komm. BZO.

Der Logistikpark wird durch die Grundeigen-

tümer mit einem Masterplan entwickelt.

Verlegung des Schiessbetriebes prüfen als

Voraussetzung für eine optimale Nutzung des

Logistikparks (Verhandlung mit anderen Ge-

meinden).

Verkehr & Parkierung

Der Knoten Schützenmatt-/Schaffhauser-

strasse ist zu einer Kreisverkehrsanlage um-

zubauen (Umsetzung mit Projekt).

Im Rahmen des Masterplans ist ein neues

Erschliessungs- und Parkierungskonzept zu

entwickeln. Eine Verlegung der öffentlichen

Sammelstrasse und des Fuss-/Radweges an

den Waldrand ist in enger Zusammenarbeit

zwischen Stadt und Grundeigentümern zu

klären (Festsetzung im komm. Verkehrsplan).

Freiraum & Bepflanzung

Vorschriften bezüglich Bepflanzung (Erhalt

und Akzentuierung der Baumreihe), Beleuch-

tung und Beschriftung sind in angemessener

Weise in den Masterplan zu integrieren.

Energie

Prüfung der Grundwassernutzung (2. Grund-

wasserstockwerk) zur Wärmegewinnung

(Energiekonzept erarbeiten).

Die Visualisierung eines Hochlagers in Form einer Aufstockung auf ein beste-

hendes Gebäude in der Schützenmatt.

Eine neue Strasse entlang der Schiessanlage optimiert die Ver-

kehrserschliessung (gestrichelte Linie: mögliche Linienführung bei

Aufhebung der Schiessanlage). Die blauen Strassen dienen dem

allgemeinen Verkehr, die rote Strasse ist dem Werkverkehr der

dort tätigen Firmen vorbehalten. Eine grobe Schätzung der Kos-

ten für die neue zweispurige Strasse ergibt einen Betrag von ca. 2

Mio Franken.

Die Gebäude entlang der Schützenmattstrasse, wie sie sich heute präsentie-

ren.
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7.7 Spital / Kirchen / Bezirksgebäude

Städtebau & Nutzungen

+ markante, öffentlich genutzte, von der

Strasse zurückversetzte Solitärbau-

ten mit guter architektonischer Quali-

tät

+ Mischnutzung

– geringe Dichte entlang der Bahnlinie

– zum Teil renovationsbedürftige, fein-

körnige Baustruktur der privat genutz-

ten Gebäude

Verkehr & Parkierung

+ optimal erschlossen durch den öffent-

lichen und privaten Verkehr

– nicht ausreichendes Parkplatzange-

bot, unübersichtliche Anordnung

– mangelhafte Fussgängerführung vom

Bahnhof zum Spital

Freiraum & Bepflanzung

+ schöner, öffentlich zugänglicher Park

beim Spital

+ Wald als attraktives und leicht zu-

gängliches Naherholungsgebiet

– Isolierung der Freiräume auf Grund

der dazwischenliegenden Parkplätze

Städtebau & Nutzungen

Trotz Verdichtung quartiertypische offe-

ne Punktbebauung beibehalten, Sicht-

bezüge berücksichtigen

Bauliche Verdichtung entlang den Bahn-

gleisen

Wohnen mit hohem Grünanteil fördern

Verkehr & Parkierung

Parkierung für öffentliche Quartiernut-

zungen (Spital, Kirchen, Justizgebäude,

Krankenheim) zusammenfassen

Fuss- und Radwegnetz ergänzen (Ver-

bindung Bahnhof-Spital)

Tempo 30-Zone ermöglichen

Freiraum & Bepflanzung

Öffentliche Freiräume aufwerten und

besser ans Fusswegnetz anbinden

Dieses Stadtquartier wird durch die punk-

tuelle Baustruktur geprägt, der sich so-

wohl die grossmasstäblichen Gebäude

mit ihren weitgehend öffentlichen Nut-

zungen wie auch die kleinmassstäbli-

chen Gebäude mit den Wohn- und Ge-

werbenutzungen unterordnen. Diese

Quartierstruktur generiert eine Vielzahl

von Sichtbezügen sowohl innerhalb des

Quartiers wie auch nach Aussen in die

umliegenden Stadtquartiere, hat aber zur

Folge, dass die Dichte trotz zentrums-

naher Lage gering ist. Dies erstaunt um-

so mehr, da laut BZO eine Dichte von

3.0 (Baumassenziffer) zugelassen wäre.

Bei einer zukünftig höheren Ausnützung

der Grundstücke ist auf die optische

Durchlässigkeit und das Weiterführen der

Quartierstruktur grossen Wert zu legen.

Trotz der optimalen Erschliessung durch

Bus und Bahn und der zentralen Lage

scheint ein grosser Teil der Spitalbesu-

cher mit dem Auto anzureisen. Dement-

sprechend wird eine grosse Fläche für

die Parkierung beansprucht und geht als

Freifläche verloren.

Die Verbindungen zwischen den beste-

henden öffentlichen Aussenräumen bei

der Kirche und beim Spital und weiter

zum Bahnhof werden durch die zahlrei-

chen Parkierungsflächen unterbrochen

und haben keinerlei Beziehung zuein-

ander.

Die Massierung von öffentlichen Nut-

zungen in unmittelbarer Nähe zum Bahn-

hof ist eine grosse Qualität. Mit dem Neu-

bau der Neuapostolischen Kirche und

dem geplanten Krankenheim wird diese

Entwicklung noch akzentuiert. Weitere

öffentliche, publikumsintensive Nutzun-

gen sind denkbar. Das Quartier soll aber

auch weiterhin als Wohnstandort zur Ver-

fügung stehen. Die laut BZO mögliche

gewerbliche Nutzung soll in besser ge-

eigneten Stadtgebieten angesiedelt wer-

den.

Auf Grund der Bahnhofnähe, der zum Teil

älteren Bausubstanz und der geringen

baulichen Dichte der Wohnhäuser be-

steht hier langfristig ein grosses Verän-

derungspotenzial. Dies erzeugt aber

auch Druck auf die kleinmassstäbliche

Bausstruktur. Neubauten, die die gemäss

BZO erlaubte Ausnützung ausschöpfen

möchten, können nur auf Kosten bereits

bestehender Gebäude und in Folge von

Neuparzellierungen realisiert werden.

Dies zeigt exemplarisch der Neubau der

Neuapostolischen Kirche, der geschickt

Wohnnutzung mit öffenlicher Nutzung

verbindet.

Die kleinteilige Baustruktur könnte durch

grösservolumige Wohnkuben, so ge-

nannte Stadtvillen, ersetzt werden, ohne

dass die typische Eigenart des Quartiers

– punktuelle Baustruktur mit zahlreichen

Blickbezügen und starker  Durchgrünung

– verloren geht.
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So genannte Stadtvillen sind ein Beispiel für eine

offene, aber dennoch dichte Wohnbaustruktur (Bei-

spiel ganz oben: Überbauung Bernina in Zürich

Oerlikon. Beispiel oben: Überbauung Achslenpark

in St. Gallen).

Städtebau & Nutzungen

Abzonung des Gebietes von der Zone

WG 3.0 A in eine Zone WG 2.2 und/oder

eine Reduktion der Gebäudelänge prü-

fen (Revision Zonenplan und/oder BZO).

Verkehr & Parkierung

Parkierungskonzept für das Spitalquar-

tier erarbeiten (besonders im Hinblick auf

das geplante Krankenheim); Parkierung

zusammenfassen und freiwerdende Flä-

chen als Aufenthaltsflächen gestalten.

Einführung einer Tempo 30–Zone (Um-

setzung mit T30–Konzept).

Fuss- und Radwegverbindung von Bahn-

hof zum Spital entlang des Waldrandes

im komm. Verkehrsplan festsetzen. Bei

der Ausführung besonderes Augenmerk

auf Beleuchtung,  Beschilderung und auf

die Bedürfnisse von Behinderten legen.

Freiraum & Bepflanzung

Freiraumkonzept (Bepflanzung, Beschil-

derung, Beleuchtung etc.) erarbeiten und

auf Parkierungskonzept abstimmen.

Das Bezirksgebäude tritt sowohl gegenüber der

Hochfelderstrasse wie auch gegenüber der Spitals-

trasse als markantes Gebäude in Erscheinung.

Frühlings- und Herbstimpressionen im

Spitalpark; dieser steht auch der Öf-

fentlichkeit als Erholungsraum zur

Verfügung.

Die grünschimmernde Neuapostolischen Kirche

passt dank niedriger Gebäudehöhe und geringer

Gebäudelänge gut ins Ortsbild.
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8. Ausblick

Das Leitbild Bülach Nord dient als Leitfa-

den für die zukünftige Stadtentwicklung

rund um den Bahnhof und die angren-

zenden Stadtquartiere sowie das Gebiet

Schützenmatt. Oberstes Ziel ist es, heu-

te die notwendigen Voraussetzungen zu

schaffen, um morgen ein städtebaulich

und nutzungsmässig attraktives und ver-

kehrstechnisch optimal erschlossenes

Bülach Nord zu erhalten. Das Leitbild

muss aber auch flexibel genug sein,  um

im Sinne einer rollenden Planung auf

veränderte Bedürfnisse und Wünsche in

der Zukunft eingehen zu können.

Nicht nur das Leitbild muss sich flexibel

verhalten, die immer rascher wechseln-

den Umweltbedingungen verlangen eine

offene und flexible Reaktion der Behör-

den und der Verwaltung. Dies setzt eine

offene Planung unter Einbezug aller Be-

teiligten voraus. Aus diesem Grund war

es dem Stadtrat auch ein besonderes An-

liegen, frühzeitig den Kontakt mit den be-

troffenen Grundeigentümern zu suchen

und diesen auch in Zukunft zu pflegen.

Ebenfalls war die Mitwirkung der Bevöl-

kerung von grosser Bedeutung, um den

Massnahmen, wie sie im Leitbild für das

Entwicklungsgebiet Bülach Nord formu-

liert werden, eine breite Untersützung zu

sichern.

Das Leitbild formuliert eine Vielzahl an

Massnahmen. Da gilt es Prioritäten zu

setzen. Priorisiert werden jene Bereiche,

in denen die Stadt die grössten Defizite

ausweist:

A Umgestaltung Bahnhof / Bushof

B Zentrumserneuerung Herti

C Verbesserung der Erschliessung des

Bahnhofgebietes und des Hertiquar-

tiers

D Ergänzung des Fuss- und Radweg-

netzes

E Fördern der Wohnnutzung in bahn-

hofnahen Quartieren

F Aktualisierung der Energieplanung

und Umsetzung in den Gebieten

Glashütte und Schützenmatt

G Erhöhung der Verkehrssicherheit

H Anpassung der Richt- und Nutzungs-

planung an die veränderten Bedürf-

nisse

Der Grobterminplan gibt Auskunft darü-

ber, in welchem Zeithorizont diese Mass-

nahmen realisiert werden könnten.

Prioritäten setzenHandeln gemäss LeitbildRollende Planung

Der Stadtrat definiert in seinem Legisla-

turprogramm seine Ziele für die nächs-

ten vier Jahre. Auch die Bevölkerung hat

im Rahmen der Zukunftskonferenz kla-

re Forderungen an ihren Wohn- und Ar-

beitsort gestellt. Man ist sich einig: Bü-

lach muss in seiner Funktion als Regio-

nalzentrum im Zürcher Unterland ge-

stärkt werden. Dies bedingt Investitionen

der öffentlichen Hand, um die Ziele und

Wünsche von Bevölkerung und Exekuti-

ve umzusetzen. Das Leitbild gibt Anhalts-

punkte dazu, welche Massnahmen von

der Öffentlichkeit finanziert werden müs-

sen und in welchem Kosten- und Zeitrah-

men sich dieses Engagement bewegt.

Um dem Leitbild Nachdruck zu verleihen,

ist einerseits ein effizientes Stadtmar-

keting gefordert, das die im Leitbild for-

mulierten Ziele, Ideen und Massnahmen

nach Aussen trägt. Das Leitbild soll zu-

künftigen Bewohnern, Arbeitnehmern

und insbesondere Investoren als Orien-

tierungs- und Entscheidungshilfe dienen.

Andererseits soll das Leitbild auch ver-

waltungsintern dazu genutzt werden, ak-

tuelle und zukünftige Projekte im Raum

Bülach Nord im Rahmen des Baube-

willigungsverfahrens auf ihre Einordnung

ins Stadt- bzw. Quartiergefüge umfas-

sender beurteilen zu können.

Anfangs Dezember 03 wurde die Bevöl-

kerung an einer Orientierungsversamm-

lung umfassend informiert. Mitte Dezem-

ber begann das bis Ende Januar dauern-

de informelle Mitwirkungsverfahren, bei

dem sich jedermann einbringen konnte.

Während des ganzen Mitwirkungsverfah-

rens hatten die Einwohnerinnen und Ein-

wohner von Bülach zudem die Möglich-

keit, auf der Homepage der Stadt Bülach

das Leitbild zu lesen und herunterzula-

den oder es auf dem Bauamt einzuse-

hen.

Die wenigen, positiven Rückmeldungen

zeigten, dass die Strategie einer frühzei-

tigen Information, insbesondere der Pla-

nungspartner und der betroffenen Grund-

eigentümer, erfolgreich war und die An-

liegen und Bedürfnisse seitens der Be-

troffenen bereits während der Erarbeit-

ung des Leitbildes ausreichend berück-

sichtigt wurden. Die Anregungen, die im

Rahmen des Mitwirkungsverfahrens vor-

gebracht wurden, konnten problemlos ins

Leitbild integriert werden.

Mitwirkungsverfahren
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Illustrationen

Planung

R
e
a
li
s
ie

ru
n

g

kurzfristig mittel- bis langfristig

m
it
te

l-
 b

is
 l
a
n
g
fr

is
ti
g

k
u

rz
fr

is
ti
g G

D

B

A

E

H

F

C

Grobterminplan: Die Buchstaben korrespondieren mit der Aufzählung auf

der vorhergehenden Seite. Kurzfristig: 0 bis 5 Jahre; mittel- bis langfristig:

5 bis 15 Jahre.

Kurzfristige Realisierung Mittel- bis langfristige Realisierung

Zentrumserneuerung Herti: städ-

tebaulichen Merkpunkt setzen

Anpassung der Planungsinstru-

mente an veränderte Bedürfnis-

se, z.B. Wohnen in ehemaligen

Industriegebieten zulassen

Verkehrssicherheit erhöhen, z.B.

durch Umgestaltung gefährlicher

Verkehrsknoten

Umgestaltung Bahnhofplatz und

Bushof

Wohnnutzung in bahnhofnahen

Quartierenfördern, z.B. im Spital-

quartier

Lücken im Fuss- und

Radwegnetz schlies-

sen
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Anhang

Varianten

Während des Planungsprozesses kam

eine Vielzahl an möglichen Lösungsva-

rianten für einzelne Problemstellungen

zur Sprache. Aus diesen Lösungen wur-

de jeweils eine Auswahl getroffen, die

dann in den einzelnen Kapiteln als mögli-

che Entwicklung oder gar als Massnah-

me Eingang fand. Um den Planungspro-

zess transparent zu machen, werden die

von der Arbeitsgruppe diskutierten Vari-

anten hier ohne Wertung dokumentiert.

So besteht die Möglichkeit, bei veränder-

ten Rahmenbedingungen weitere mögli-

che Lösungsvorschläge zur Hand zu ha-

ben.

Bahnhof

Lage Bushof:

• Variante 1: oberirdischer Bushof (Ist-

Zustand)

• Variante 2: oberirdischer Bushof mit

Überdachung

• Variante 3: unterirdischer Bushof

Zu- und Wegfahrt Bushof:

• Variante 1: Zu- und Wegfahrt via

Bahnhofstrasse (Ist-Zustand)

• Variante 2: Zu- und Wegfahrt via Kno-

ten Schaffhauserstrasse (unterir-

disch)

• Variante 3: Mischform aus Variante 1

und 2

Erschliessung für den MIV

• Variante 1: Zu- und Wegfahrt via

Bahnhofstrasse (Ist-Zustand)

• Variante 2: Zu- und Wegfahrt via Kno-

ten Schaffhauserstrasse

• Variante 3: Mischform aus Variante 1

und 2

• Variante 4: keine Zufahrt für den MIV

zum Bahnhofplatz

Erschliessung für den NMIV

• Variante 1: Unterführung bis zur

Nordstrasse verlängern

• Variante 2: Überführung von der

Schaffhauser- bis zur Nordstrasse mit

Vertikalverbindungen zu den Perron-

anlagen

Veloparkierung

• Variante 1: Velos in der Unterführung

seitlich anordnen, keine Ausbuchtun-

gen als Veloparkplätze (Vandalismus,

Sicherheit)

• Variante 2: Veloparking integriert in

Parkhaus für MIV auf der Ostseite

(möglich bei Unter- und Überführung)

• Variante 3:  Autonomes Veloparkhaus

auf der Ostseite (möglich bei Über-

führung)

• Variante 4: Veloparkhaus entlang

Bahnhofring (heutiger Standort der

Veloabstellplätze)

Herti

Erschliessung Herti

• Variante 1: Zu- und Wegfahrt via

Bahnhofstrasse

• Variante 2: Zufahrt via Schaffhauser-

strasse, Wegfahrt via Bahnhofstrasse

und/oder Schaffhauserstrasse

• Variante 3: Zu- und Wegfahrt via

Schaffhauserstrasse

• Variante 4: Wegfahrt via Spitalstrasse
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Illustrationen

Oberirdischer Bushof (blau) mit Zufahrt via Bahn-

hofstrasse mit der Option Zu- und/oder Wegfahrt

übers Gleis in die Schaffhauserstrasse; rot der neue

Bahnhofplatz, gelb der Fuss- und Veloweg von der

Solistrasse zur Nordstrasse.

pink: NMIV

gelb: MIV

orange (Bahnübergang grün): öV

(Skizzen: Walter Schwarz AG,

Bülach)

Variante Unterführung III

Unterirdischer Bushof mit unterirdischer Zufahrt ab

Kreisel Schaffhauserstrasse.

Variante Überführung IIIVariante Überführung II

Variante Bahnübergang I

Detailskizze des oberirdischen Bushofes. Die gel-

ben Bereiche sind Fussgängerflächen.

Unterirdischer  Bushof: Situation im Erdgeschoss

Unterirdischer Bushof: Situation im 1. UG
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Quellen

Kantonaler Richtplan: Bericht, Plan Sied-

lung und Landschaft, Plan Verkehr, Plan

Versorgung und Entsorgung; Beschluss

des Kantonsrates vom 31.1.95

Regionaler Richtplan Unterland:Bericht,

Plan Siedlung und Landschaft, Plan Ver-

kehr, Plan Verkehr Fuss- und Wander-

wege, Plan Versorgung, Entsorgung,

Öffentliche Bauten und Anlagen; vom

Regierungsrat beschlossen im Jahr 1997

Kommunaler Richtplan: Bericht, Ver-

kehrsplan Fusswege, Verkehrsplan Rad-

wege, Verkehrsplan Strassen; Gesamt-

revision 2000; vom Regierungrat geneh-

migt am 5.4.02

Kommunaler Richtplan: Bericht, Text zum

Richtplan; vom Regierungsrat genehmigt

am 8.7 96

Kommunaler Richtplan: Versorgungs-

plan Teil Energie; vom Regierungsrat ge-

nehmigt am 18.6.97

Bau- und Zonenordnung der Stadt Bü-

lach von 1996; Teilrevision vom 29.10.01

Glossar

BIKE + RIDE

BZ

BZO

komm.

LSA

MIV

NMIV

öV

PARK + RIDE

RailLink

reg.

Veloabstellplätze für SBB-Kunden

Baumassenziffer (m3/m2)

Bau- und Zonenordnung

kommunal

Lichtsignalanlage

Motorisierter Individualverkehr

Nicht motorisierter Individualverkehr

(Fussgänger, Radfahrer, ...)

öffentlicher Verkehr

Autoabstellplätze für SBB-Kunden

Mietautoservice der SBB

regional




