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Ein Bauwerk bleibt bislang ohne Gegner

Das neue Bülacher Stadthaus kos-
tet so viele Millionen, wie der Bü-
lacher Gemeinderat Sitze hat. Der
Verpflichtungskredit über 28 Mil-
lionen wurde am Montagabend
mit 26 zu 0 Stimmen bei 2 Enthal-
tungen genehmigt. Dass der Be-
zirkshauptort seine heute quer
über das Stadtgebiet verteilten
Verwaltungsabteilungen an ei-
nem Ort zentralisieren soll, darü-
ber herrschte im Gemeinderat al-
so weitgehend Einigkeit, keine
der sechs Fraktionen hatte sich
gegen das Projekt gestellt.

Abschliessend über den Kredit
(und damit natürlich über den
Bau) befinden wird das Stimm-
volk der Stadt voraussichtlich am
24. September an der Urne. Das
Ja vorausgesetzt, würde bereits
im Oktober die Baueingabe erfol-
gen. Baubeginn wäre gemäss Pla-
nung im April 2019, die Schlüssel-
übergabe folgte im Oktober 2020.

100 000 Franken für Kamin
Das Stadtparlament hat sogar
noch mehr Geld gesprochen als

die ursprünglich beantragten
27,9 Millionen. Einstimmig ent-
sprach der Rat einem Antrag von
Rechnungsprüfungskommission 
und Fachkommission I, zusätz-
liche 100 000 Franken für die
Erhöhung eines Kamins zu ge-
nehmigen. Neben den Tennis-
plätzen, auf die das neue ZVG ge-
stellt werden soll, befinden sich
die Gebäude der städtischen Si-
cherheitsabteilung. Die dort in-
stallierte Wärmeverbundheizung
hat einen Kamin, dessen Höhe
die umliegenden Liegenschaften
zwingend übertreffen muss. Das
geplante ZVG würde mit 17,8 Me-
tern aber höher als das Feuer-
wehrgebäude; in der Folge muss
dessen Kamin erhöht werden.

Die Finanzierung des Verwal-
tungsgebäudes weist bezüglich
der Berücksichtung von Hand-
werksbetrieben eine Besonder-
heit auf: Der Vertrag mit der
Totalunternehmerin Implenia
(TU-Vertrag) enthält einen Pas-
sus, wonach die Stadt (bezie-
hungsweise die Baukommission)

ausdrücklich einen finanziellen
Spielraum hat, um lokale Gewer-
bebetriebe auch dann für Aufträ-
ge zu berücksichtigen, wenn sie
teurer offerieren als etwa auslän-
dische Konkurrenten. Die Gren-
zen dieses Spielraums ergeben
sich aus der Vorgabe, dass allfällig
daraus erwachsende Mehrkosten
aus der eingestellten Reserve (6%
oder rund 1,5 Millionen Franken)
finanziert werden müssen.

Nun hatte die Fraktion der
Grünen im Rahmen der Debatte
gefordert, den Gesamtkredit zu-
gunsten dieser Reserve um weite-
re 250 000 Franken zu erhöhen.
Dies, um die Möglichkeit der Be-
rücksichtigung lokaler Handwer-
ker sicherzustellen. Den entspre-
chenden Antrag hat der Gemein-
derat aber mit 25 zu 3 Stimmen
deutlich verworfen. Man war sich
einig, dass die eingestellte Reser-
ve dafür ausreichen müsse. So
stand in der Schlussabstimmung
ein Betrag von 28,0 Millionen
Franken auf dem Papier.

Abklärungen zur Tagesschule
Im Verlauf der Sitzung hat das
Parlament ferner mit 17 zu 11
Stimmen der Überweisung einer
Motion von SP-Gemeinderat

Werner Oetiker zugestimmt; mit
dem Vorstoss wird vom Stadtrat
verlangt, dass weitere Abklärun-
gen zur Schaffung einer freiwilli-
gen Tagesschule in der Stadt Bü-
lach vorgenommen werden. Ins-
besondere soll eine Bedarfsab-
klärung bei der Bevölkerung
erfolgen. Nachdem die zuständi-
ge Bildungsvorsteherin Virginia
Locher erklärt hatte, den Vor-
stoss entgegennehmen zu wollen,
stellte die Fraktion der SVP/EDU
den Antrag auf Ablehnung der
Überweisung. Stefan Basler argu-
mentierte unter anderem, dass
mit solchen Modellen für wenig
Schüler ein grosser Aufwand be-
trieben werde; darüber hinaus
würden die bestehenden Betreu-
ungsangebote den Bedarf abde-
cken. Die Befürworter hielten da-
gegen, dass die Motion bloss Ab-
klärungen und nicht die Einfüh-
rung der Tagesschule verlange.

Die Sache mit dem Konzept
In einem weiteren Traktandum
liess der Gemeinderat in seinen
Grundsatzbeschlüssen neu ver-
ankern, dass die Stadt über «ein
vom Gemeinderat genehmigtes
Gesamtverkehrskonzept (GVK)
zu verfügen» habe. Dem entspre-

chenden Antrag von SVP-Ge-
meinderat Cornel Broder wurde
mit Stichentscheid der Ratsvor-
sitzenden Romaine Rogenmoser
(SVP) stattgegeben. Umstritten
war dieser Satz deshalb, weil die
nun quasi als wünschenswertes
Ziel des Rats verankerte Geneh-
migung des GVK bedingen wür-
de, dass der Stadtrat ebendieses
145-seitige Konzept dem Rat
überhaupt zur Genehmigung
vorlegt. Genau das hatte BSB-
Gemeinderat Andres Bührer von
der Stadtregierung mit einem
Postulat Ende 2015 gefordert. In
der Antwort machte der Stadtrat
aber deutlich, dass der Gemein-
derat wohl zu einzelnen Mass-
nahmen Ja oder Nein sagen kön-
ne, dass ein Konzept als solches
aber in der Kompetenz der Ex-
ekutive liegen würde. Daran än-
dert auch der nun erfolgte Ein-
trag in die gemeinderätlichen
Grundsatzbeschlüsse nichts.

Zum Schluss der Versammlung
gingen zwei Rügen ein: Zum
einen bezweifelte Andrea Spy-
cher (SVP) im Namen der Frak-
tion SVP/EDU und «einzelner
weiterer Parlamentarier» die
Motionsfähigkeit von Werner
Oetikers Tagesschulvorstoss.

Schliesslich verlange dieser ein
Konzept und das falle nicht in die
Kompetenz des Gemeinderats.
Samuel Lienhart beanstandete
im Namen der SP-Fraktion die er-
folgte Änderung der Grundsatz-
beschlüsse als ebenso «nicht in
der Kompetenz des Gemeinde-
rats» liegend. Florian Schaer

BÜLACH Ein Projekt über 28 Millionen Franken und kein einziger 
Gemeinderat stimmte dagegen. Das Zentrale Verwaltungsge-
bäude ist im Bülacher Parlament ausgesprochen breit abgestützt 
– ob es das auch beim Stimmvolk ist, zeigt sich im Herbst.

Der Baustellenmarathon zu Stadel

Schon am längsten leiden die
Weiacher. Denn dort wird die
Kaiserstuhlstrasse, die Haupt-
achse zum Dorf, seit rund einem
Jahr saniert. Der Verkehr staut
sich seitdem regelmässig bis ins
Dorf, wer in Weiach wohnt, aber
nicht dort arbeitet, muss auf sei-
nem Arbeitsweg erhebliche Ver-
zögerungen in Kauf nehmen.

Seit zwei Monaten hat sich die
Situation in der Umgebung
Weiach für den Verkehr weiter
verkompliziert. Denn der Kanton
hat im März damit begonnen,
die Bachsertalstrasse zwischen
Bachs und Obersteinmaur zu sa-
nieren. Den betroffenen Stre-
ckenabschnitt über eine Distanz
von 2,35 Kilometer hat er deshalb
gesperrt. Der Verkehr wird über
Neerach umgeleitet – und über
Stadel. Ausgerechnet dort also,
wo das Tiefbauamt nun seit einer
Woche noch eine dritte Baustelle
in der Region eröffnet hat. Und
zwar für die Kaiserstuhlstrasse.
Was dazu führt, dass die Umlei-
tung wegen einer Baustelle in
Bachs und Steinmaur nun über
eine zweite Umleitung wegen
einer Baustelle in Stadel führt.
Insgesamt investiert der Kanton
fast 17 Millionen Franken für die
drei Sanierungsabschnitte.

Nur eine Baustelle pro Region 
ist gar nicht möglich
Dass das nicht für Freude sorgt,
liegt auf der Hand. Insbesondere
in Weiach, wo der Kanton die 1,6
Kilometer lange Strecke auf der
Kaiserstuhlerstrasse saniert,
scheint sich die Geduld langsam
erschöpft zu haben. Der Weia-
cher Gemeindepräsident Stefan
Arnold kann die Beobachtung be-
stätigen. «Die Situation ist teil-
weise sehr unbefriedigend», sagt
er. Wer auf der Strecke Kaiser-
stuhl–Neerach unterwegs ist, hat
zum Beispiel maximales Pech,
wenn er auch noch einen Bus vor
sich hat. Ein Überholen des Bus-
ses sei kaum möglich, berichten
Anwohner, und die Wartezeit im
Stossverkehr würde sich noch
verschärfen, wenn der Chauffeur

des Busses Billette ausstellen
muss.

Hat sich der Kanton also ver-
kalkuliert, indem er gleichzeitig
drei Strassensanierungen in an-
einander grenzenden Gemein-
den geplant hat? Nein, findet das
Tiefbauamt. Und dessen Medien-
sprecher Thomas Maag erklärt,
wie sein Departement plant und
welche Faktoren es bei der Be-
urteilung der aktuellen Situation
zu beachten gibt. «Im Kanton
Zürich gibt es 1547 Kilometer
Staatsstrassen. Der Strassenbe-
lag hält je nach Belastung 20 bis
30 Jahre. Das heisst, dass wir je-
des Jahr zwischen 50 und 75 Kilo-
meter Belag erneuern müssen»,
rechnet er vor. «Jährlich ge-
schieht dies mit rund 100 grösse-
ren Baustellen. Mit nur je einer
Baustelle in jeweils einer Region
wäre dieses Volumen nicht zu be-
wältigen – und der Zerfall unse-
rer Strasseninfrastruktur nicht
mehr aufzuhalten.»

Er räumt zudem mit einer weit
verbreiteten Falschbeobachtung
auf: Es gäbe nämlich nicht mehr
Baustellen als früher. «Mit dem
Bevölkerungswachstum nimmt
auch der Verkehr laufend zu. Im
Kanton Zürich sind 870 000 mo-
torisierte Fahrzeuge immatriku-
liert, jährlich kommen 10 000 da-
zu. Es gibt also nicht immer mehr
Baustellen, wie viele meinen,
sondern lediglich jedes Jahr
mehr Verkehr – was die Baustel-
len für die Verkehrsteilnehmer
spürbarer macht.»

Bachsertalstrasse zählt nur 
2250 Fahrzeuge pro Tag
Im konkreten Fall von Weiach,
Stadel, Bachs und Steinmaur re-
lativiert Maag die Situation. «Die
Kaiserstuhlstrasse in Weiach ist
trotz Baustelle befahrbar und
braucht deshalb keine Umlei-
tung. Die Verkehrseinschrän-
kung umfasst nur ein Lichtsignal.
Erst bei der Vollsperrung für die
Belagsarbeiten an zwei Wochen-
enden Ende September bzw. An-
fang Oktober braucht es eine
Vollsperrung. Bis dann ist die

Bachsertalstrasse aber längstens
wieder offen.»

Der Kanton hatte im aktuellen
Fall auch mit erschwerten Um-
ständen zu kämpfen. Denn sowohl
bei der Sanierung der Bachsertal-
strasse als auch bei den Arbeiten in
Stadel lief nicht alles nach Plan. So
wollte man mit der Sanierung der
Bachsertalstrasse eigentlich per
Ende Mai fertig sein. Doch das Er-
setzen der sogenannten Funda-
tionsschicht und der Strassenent-
wässerung stellte sich als aufwen-
diger heraus als gedacht. Zudem
machte das Wetter den Arbeitern
in den letzten Wochen einen
Strich durch die Rechnung. Die
Arbeiten dauern deshalb einen
Monat länger als geplant. Deswe-

gen bleibt die Strasse bis Anfang
Juli gesperrt. «Mit 2250 Fahrzeu-
gen pro Tag ist die Bachsertalstras-
se eine der am wenigsten befahre-
nen Kantonsstrassen», sagt Maag
aber auch. Zum Vergleich: Die Kai-
serstuhlstrasse vor Weiach zählt
täglich rund 10 000 Fahrzeuge.
Deswegen könnte der Verkehr der
Bachsertalstrasse gut über Stadel
umgeleitet werden, weil dort die
Baustelle bis Mitte September
kein Lichtsignal hat, erklärt Maag.
Ein Lichtsignal gibt es für die Bau-
stelle in Stadel erst dann, wenn die
Bachsertalstrasse wieder offen ist.
Dass überhaupt erst Mitte Mai mit
den Arbeiten in Stadel begonnen
werden konnte, war so gar nicht
geplant gewesen. Eigentlich woll-
te man schon drei Wochen früher
damit beginnen, doch eine Be-
schwerde beim Verwaltungsge-
richt hat den Start verzögert. Der
Kanton führt deshalb nur die Bau-
arbeiten aus, die von der Be-
schwerde nicht betroffen sind.

«Die Baustellen werden also
auch im Zürcher Unterland sehr
wohl koordiniert», fasst Maag zu-
sammen. Er räumt aber ein: «Ge-
rade in der Sommerzeit lassen
sich Verkehrseinschränkungen
und damit verbundene längere
Reisezeiten nicht verhindern.»

Vollsperrung hätte Bauzeit 
deutlich verkürzt
Gemeindepräsident Arnold weist 
indes noch auf ein Paradoxon hin: 
Der Verkehr sei deshalb so lange 
beeinträchtigt, weil viel für die 
Autofahrer gemacht werde. 
«Könnten die Bauarbeiter mit we-
niger verkehrstechnischem Auf-
wand arbeiten – im besten Fall mit 
einer Vollsperrung –, umso schnel-
ler wäre die Strasse fertiggestellt.» 
Da eine Vollsperrung aber keine 
Option sei, müsse man wohl oder 
übel noch etwas Geduld haben und
abwarten, bis die Strasse im Herbst
2017 fertig gebaut ist. Bis dahin 
werde wenigstens versucht, wenn 
immer möglich zu den Hauptver-
kehrszeiten beide Spuren auf der 
Kaiserstuhlstrasse befahren zu las-
sen und während dieser Zeit keine 
Ampeln einsetzen zu müssen.

Eine erste Entlastung wird die
Situation daher im Juli erfahren.
Dann sollten zumindest die Arbei-
ten an der Bachsertalstrasse abge-
schlossen sein. Manuel Navarro

BAUSTELLEN Eine Kombination von Strassensanierungen in 
Weiach, Stadel, Bachs und Steinmaur sorgt für rote Köpfe. Die 
Blechlawine staut sich teilweise bis ins Siedlungsgebiet zurück. 
Eine kurzfristige Lösung gibt es für das Problem nicht, bis im Juli 
gilt es, die Zähne zusammenzubeissen.

DREI BAUSTELLEN IN UND UM STADEL
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Rund 10 000 Fahrzeuge zählt die Kaiserstuhlstrasse vor Weiach täglich. 
Während der Bauarbeiten kommt es ständig zu Rückstaus ab Kaiserstuhl. cyp
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