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Stadtanalyse
Die Stadtanalyse soll als Beurteilungsbasis für die weitere Entwicklung des Ortskerns von Bülach dienen. Sie beleuchtet die
Situation, die sich aus den unterschiedlichen Nutzungsansprüchen ergibt und gibt Hinweise auf mögliche Handlungsfelder.
Die Stadtanalyse ist ein pragmatisches Werkzeug und erfordert
je nach Themenfeld weitere Beurteilungsschritte. Sie kann durch
ihren Blick von aussen ein gutes erstes Bild für die Situation des
Ortskernes bieten.
Die Stadtanalyse bietet fünf Betrachtungswinkel:
•
Region & Gemeinde
•
Altstadt und Siedlungskontext
•
Wohnnutzung
•
Ladennutzung
•
Nutzung des öffentlichen Raumes & Verkehr

Strukturwandel
Mitverursacher der Fragestellung zum Entwicklungspotenzial der Innenstadt bzw. des Ortkerns ist der Strukturwandel
im Detailhandel. Unter Strukturwandel verstehen wir die Nutzungsänderung durch veränderte Einkaufsgewohnheiten, mehr
Mobilität und geänderte Lebensweisen. Folgen sind ein zunehmender Auszug des Detailhandels, leerstehende Flächen und
zum Teil negative Folgen durch Nachnutzungen oder Wertzerfall der Liegenschaften.
Der Strukturwandel trifft zuerst die kleinen Städte und Regionalzentren, später die mittleren. Der Strukturwandel kann kaum
aufgehalten werden (wenn auch grundsätzliche Instrumente in
der Raumplanung dazu vorhanden wären), was eine Beschäftigung mit dessen Folgen nötig macht. Zentrale Forderungen
Der Strukturwandel ist auch
in Bülach angekommen. Die
Nachfrage nach
Ladenflächen im
Zentrum nimmt
ab, es kommt zu
Leerständen und
Nachnutzungen
durch Dienstleister.

sind das Aufwerten der Wohnnutzung durch Massnahmen im
Innen- und Aussenbereich der Liegenschaften und wo möglich
das Stabilisieren und Konzentrieren der Geschäftsnutzung.
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Trends

Sihl-City Zü-

Um verstehen zu können, welche Dynamik auf einen Ortskern
und das Verhalten ihrer Bewohner und Nutzer einwirkt, müssen
die Trends beim Wohnen und Einkaufen beachtet werden. Dazu
eine Auswahl mit Fokus auf den Strukturwandel:
•
Einkaufen ist out, Shopping ist in: Das Einkaufen zur Bedürfnisbefriedigung ist zwar nach wie vor eine alltägliche
Notwendigkeit, doch ist es nicht mehr prägend für die
räumliche Entwicklung der Einkaufsnutzung. Treibend sind
die Trends hin zu Erlebnis- und Verweilstrukturen, wo das
Einkaufen integriert wird. Einkaufen muss mehr und mehr
ein Genusselement aufweisen, um Kunden anzulocken.
•
Einkaufen geht in Richtung grösserer Flächen: Auch wenn
der urbane Mensch den Spezialitätenladen wieder entdeckt, geht der Trend hin zum Gesamtanbieter und zum
Fachmarkt.
•
Der Internethandel wird langsam aber sicher zu einem
wichtigen Faktor. Damit entsteht eine weitere Konkurrenz
zum bestehenden Detailhandel in den Ortszentren.
•
Die Mobilität nimmt weiter zu: Mit der Zunahme der
Wohnbevölkerung und der Siedlungsflächen wird auch
der Verkehr zunehmen, allem voran der Individualverkehr.
Kombiniert mit einem Auszug des Detailhandels aus den
Zentrumslagen gelangt die Schweiz mehr und mehr zu
einer Autokultur. Dies trifft auf ländliche oder stadtnahe
Strukturen deutlicher zu als auf städtische.

rich, Westside
Bern und andere Einkaufslandschaften
weisen den
Weg. Der Einkauf geht mehr
und mehr in
Richtung Erlebnis, Verweilen
und Happening.
Das klassische
Stadtzentrum
wird imitiert.

•

•
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Mit der Zunahme an Wohlstand sind wir heikler geworden. Entsprechend reagieren wir auf Störungen und Verkehrslärm. Ortskerne mit ihrer dichten Baustruktur bieten
naturgemäss mehr Reibungsflächen, was zu einer zunehmenden Herausforderung wird.
Das Unikat zählt: In Zeiten der Massenproduktion erhält
das Unikat einen besonderen Stellenwert. Dies spricht für
die Altstadt oder den Ortskern als Einkaufs-, Verweil- und
Wohnstandort. Historisch intakte Umfelder sind attraktiv, vor allem für Menschen, die kurze Wege suchen oder
nicht automobil sein wollen.

Spannungsfeld Ortskern
Der Ortskern als Mittelpunkt des Siedlungsgebietes sieht sich
wesentlich stärkeren Interessenkonflikten ausgesetzt als die
übrigen Quartiere. Grundsätzlich treffen vier Interessenlagen
aufeinander:
•
Ladennutzung
•
Wohnnutzung
•
Nutzung des öffentlichen Raumes
•
Verkehr
Beim öffentlichen Raum sind Nutzungen des Zentrums als Ort
für Freizeit, Kultur oder Feste zu verstehen. Hierunter fallen
auch Aussennutzungen von Restaurants und Bars. Dienstleistungen und Büros sind willkommene Mieter aber nicht prägend im Spannungsfeld Ortskern.
Das Spannungsfeld Ortskern lässt sich wie folgt charakterisieren:
Trend

Effekt

Credo

Mögliche
Strategie

Konflikte

Ladennutzung

Rückzug in
Raten aus
dem Ortskern

Versucht
verlorene
Zentralität
durch Zugänglichkeit
und Inszenierung zu
stützen

Ortskern =
stimmungsvolles Shoppingcenter

Verdichtung
und Synergie
mit Erlebnisnutzungen

Zufahrt und
Parkplätze

Wohn
nutzung

Sucht zentrale Randlagen mit
Nischencharakter (Nebengasse)

Wohnnutzung übernimmt den
Ortskern
von den
Rändern her.

Ortskern =
Réduit

Aussenräume
entwickeln,
Wohnstadt
zelebrieren

Moderne
Wohnansprüche in
alten Bau
strukturen

Nutzung des
öffentlichen
Raumes

Sucht einzigartige
Umfelder

Ortskern
wird zur
Bühne

Ortskern =
Kulisse

Einbindung
der Akteure
in nachhaltige Gesamtkonzepte

Lärmemissionen

Verkehr

Erwartet
Zufahrt
(Durchfahrt)
und Parkplätze

Ortskern
wird zur Verkehrsfläche

Ortskern =
Strasse oder
Parkplatz

Anbieten
von integrierten
Mobilitätskonzepten

Aufenthaltsqualität

Die Arbeit am Strukturwandel ist letztlich eine Arbeit am Gleichgewicht dieses Spannungsfeldes. Es gilt, über Dialogprozesse
die gegenseitigen Haltungen und Bilder auszutauschen und zu
einem Konsens, oder noch besser, einer Vision zu bringen. Dabei ist das Infragestellen bestehender Bilder wichtig. Man hat
oft klare Vorstellungen, was in einen Ortskern gehört und was
nicht. Der heute stattfindende Strukturwandel wird häufig als
Niedergang der Zentren wahrgenommen. Dabei wird ausser
acht gelassen, dass der Detailhandel nicht immer Bestandteil des
Ortskerns war, sondern bis vor 150 Jahren Ställe und Werkstätten die Erdgeschossflächen dominierten. Auch das zentrumsnahe Wohnen war nicht immer hoch angesehen. Schlechte
hygienische Zustände und enge Raumverhältnisse waren charakteristisch für Altstadtgebiete.
Wir müssen aufpassen, unsere Ortskerne oder Altstädte nicht zu
romantisieren und zu musealisieren. Der Wandel ist auch heute,
in Zeiten der Denkmalpflege und des Schutzes ein Element, mit
dem wir aktiv umgehen müssen.
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Bülach und Region
Bülach ist ein Regionalzentrum im Glatttal und Hauptort des
gleichnamigen Bezirks. Es hat heute ca. 19'000 Einwohner und
befindet sich in einer Phase starken Wachstums. Die Stadt ist
von Winterthur, Schaffhausen, dem Flughafen und Zürich jeweils etwa 20 bis 30 Fahrminuten entfernt und mit der S-Bahn
und Autobahnen gut erschlossen. Dies begründet die hohe
Standortgunst, welche die Basis bietet für die Bevölkerungszunahme. Gleichzeitig ist Bülach erst in den letzten Jahren in den
«Sog» des Zürcher Ballungsraumes gekommen. Bis dahin war
sein Charakter mehr industriell bzw. landwirtschaftlich geprägt.
Bülach verfügt über alle höheren Schulen bis zum Gymnasium
und stellt auch hier das regionale Zentrum dar. Es bietet ein Spital, Sportanlagen und eine eigene kulturelle Identität.
Bülach formt zusammen mit den vier Nachbarsgemeinden Höri,
Hochfelden, Bachenbülach und Winkel für viele Aufgaben eine
Funktionsgemeinschaft. Die Stadt ist zudem das Zentrum des
Zürcher Unterlandes und möchte hier eine Führungsrolle einnehmen.
Mit Bachenbülach wird eine «Zweckehe» geführt. Man ist
zusammengewachsen, teilt gewisse Funktionen und Entwicklungsräume, so z.B. das Einkaufszentrum Bülach Süd, – eine
Fusion scheint derzeit aber kein Thema.
Das Wachstum von Bülach hat den Ort stark verändert. Neben den Wohnbauten sind es vor allem die Verkaufsflächen im
Süden und das Verschwinden der Industrie (Sulzer, Vetropack)
am Bahnhof, welche das Gesicht des Ortes wandeln. Aus der

ehemaligen Bauern- und Gewerbestadt wird langsam ein gehobenes Regionalzentrum mit viel Lebensqualität. Bülach hat
aufgrund des starken Wandels einen Stadt- und Quartierentwicklungsprozess gestartet, der eine Strategie für die weitere
Entwicklung liefern soll. Dieser Prozess ist derzeit am Laufen.
Darin sind vier Kernthemen identifiziert worden:
•
Wachstum und Identität
•
Verschwinden von Grünflächen und Freiräumen
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•
Lebendiges Zentrum& guter Mix Kleingewerbe
•
Begegnungsorte und Treffpunkte
Wir werden im weiteren Bericht auf diese vier Kernthemen eingehen.

Empfehlungen Bülach/Region
•

Der starke Wandel von Bülach birgt das Risiko der Entfremdung der Bewohner. Viele Zuzüger suchen lediglich
einen gut erschlossenen Wohnort mit Fokus Zürich oder
Flughafen. Mit der Stadt verbindet sie oft nicht viel. Ansässige verlieren den Bezug zum Ort aufgrund der starken
Veränderung. Die Stadt tut gut daran, sich auf traditionelle
Werte wie Altstadt, Grünflächen, Weinbau und Vergangenheit zu besinnen, um diesem Wandel ein Gegengewicht zu geben. Dazu bietet der Stadtentwicklungsprozess
die richtige Basis. Vielleicht wäre es auch an der Zeit, etwas
Symbolhaftes, «Verrücktes» zu schaffen, um die Identität
zu stärken und die Bevölkerung zu faszinieren.
Das Einkaufsgebiet Bülach
Süd übernimmt
regionale Versorgungsaufgaben. Gleichzeitig
untergräbt es
die Struktur der
gewachsenen
Ortszentren und
heizt die Verkehrszunahme
an.

•

•

•

Der Bezirk Bülach umfasst heute noch Gemeinden wie
Wallisellen, Opfikon oder Kloten, die bereits mit der Stadt
Zürich verschmolzen sind. Hier ist wohl eine neue Grenzziehung der Planungsräume sinnvoll, welche die heutigen
funktionalen Räume besser abbilden. Damit kann sich Bülach stärker als «Leader» im Zürcher Unterland positionieren.
Das Thema des Wohnens im Alter kann eine wichtige
Rolle spielen für Bülach. Auch andere Kleinstädte zeigen,
dass diese Bevölkerungsgruppe zunehmend Bedeutung
hat, eine starke Verankerung sucht und wirtschaftliche
Impulse setzt durch ihren lokal orientierten Lebensstil. Es
macht Sinn, ergänzende Leistungen für ältere Personen
zu fördern, sowie Begegnungsorte und Verbindungen des
Langsamverkehrs aufzuwerten.
Wenn auch reichlich spät, empfiehlt es sich doch, eine regionale Detailhandelsstrategie anzupacken. Darin sollen
über die Region gesehen die Einkaufsschwerpunkte ge7

setzt und die Zonen ausgeschieden werden, wo man keinen Handel mit Gütern des täglichen Bedarfs möchte. Auf
Bülach bezogen empfiehlt sich ein Ausschluss des Detailhandels in Gewerbezonen. Man kann dies über eine Flächenbegrenzung (z.B. max 300m2) und über eine Sortimentsklausel (nur gewerbebezogene Produkte) erreichen.

Altstadt & Ortskern
Bülach besitzt eine Altstadt mit langer Tradition. Sie war geprägt
durch die Verkehrsverbindung Zürich - Schaffhausen, welche
durch das Untertor und Obertor führte und in einer leichten
Hanglage angelegt ist. Das Landstädtchen war bis vor 100 Jahren arm und von den Zürcher Vögten dominiert. Noch heute
erkennt man im Stadtbild die landwirtschaftliche Vergangenheit
in Form von Scheunen oder Hofbauten. Erst mit der Industrie
des 20. Jahrhunderts entwickelte sich eine wirtschaftliche Eigenständigkeit.
Die Altstadt ist weitgehend erhalten, allerdings mit erheblichen
Eingriffen und Ersatzbauten. Auch die Stadtmauer und die Grabenanlagen sind nur noch teilweise vorhanden. Diese tiefen
Eingriffe in den Altstadtkörper sind typisch für Altstädte mit
landwirtschaftlich-gewerblicher Vergangenheit. Es fehlt(e) die
Wertschätzung für die meist ärmliche Geschichte.
Bülach erstreckt
sich von der
Glasi bis zum
Einkauf Süd über

Bereich Glasi

ca. 3km. Die
Distanz Bahnhof
– Anfang Altstadt beträgt ca.
500m.

Bahnhof
Spital
Herti

«Stadtachse»
Migros
Obertor
Altstadt
Untertor

Einkauf Süd

Innerhalb der Altstadt ist es die Marktgasse, die einen belebten
Zentrumscharakter bietet. Die rückliegenden Gassen sind eher
dem Wohnen gewidmet, bieten aber teils grossen Charme
durch ihre beschauliche Prägung.
Der Bahnhof befindet sich ca. 500m von der Altstadt entfernt
in erhöhter Lage. Hier treffen sich zwei Linien, was einen Keilbahnhof ergibt, in dessen Kehle die Bahnhofstrasse zur Altstadt
führt. Es hat sich kein eigentliches Bahnhofquartier im Sinne
einer Vorstadt gebildet, was dokumentiert, dass zur Zeit der ty8

pischen Stadterweiterungen Bülach keine Aufbruchphase hatte. Bülach blieb ländlich-dörflich. Diese dörfliche Grundstruktur
wird erst heute mit den grossen Siedlungen und den sich ankündigenden Projekten aufgebrochen. Auf dem Glasiareal am
Bahnhof soll ein Stadtquartier mit über 1000 Wohnungen entstehen. Für Bülach ein klarer Bruch mit der bisherigen Struktur
und eine Herausforderung.
Das Landstädtchen Bülach
bietet bis heute
eine stimmungsvolle
Umgebung, hat
den Schritt zur
«Stadt» aber nie
gemacht. Diese
dörfliche Beschaulichkeit ist
eine Chance und
muss in Wert
gesetzt werden.

In Bülach Süd hat sich vor ca. 10 Jahren eine grossflächige
Einkaufslandschaft gebildet, in welcher sich die grossen Detailhändler niederliessen. Die Anlage hat regionalen Charakter
und ist über die Autobahnausfahrt Bülach Süd gut erschlossen.
Gleichzeitig bildet die Anlage einen Unort, indem sie sich kaum
auf die Stadt bezieht und einer Verkehrszunahme Hand bietet,
die man eigentlich verhindern möchte. Man ist rückblickend
verwundert, wie diese Ansiedelung trotz kommunaler und kantonaler Planungen auf diese Weise geschehen konnte.
Im Gemeindegebiet sind weitere Flächen für das Wachstum
vorhanden, vor allem im Bereich Wohnen. Diese Planungen
sind auf verschiedenen Arealen bereits am Laufen, sodass von
einer Bevölkerungszahl von 22'000 im Jahr 2022 und von gegen 25'000 für das darauf folgende Jahrzehnt ausgegangen
Identität entsteht nicht nur
in der Altstadt.
Gerade in Zeiten
starker Veränderung muss
den besonderen
Orten Bülachs
Sorge getragen
werden, wie
vielleicht diesem
lauschigen Haus
im Birkenhain.
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wird. Die SBB und die Stadt planen, den Bahnhof und Busbahnhof zu erweitern und auszubauen. Damit würde der ÖVKnoten Bülach gestärkt und attraktiver. Gleichzeitig bietet sich
im bahnhofsnahen Herti-Areal ein Entwicklungspotential durch
Verdichtung und Ersatz der bisherigen Struktur.
Der Bruch mit
den bislang
dörflichen Strukturen ist massiv.
Die neuen Siedlungen zeugen
von Aufbruch,
bieten aber wenig Verankerung
oder Geborgenheit.

Empfehlungen Ortskern
•

•
Areale wie
dieses hier an
der Hertistrasse
könnten als
Oasen im Stadtkontext genutzt
werden, allenfalls auch nur als
Zwischennutzung mit Kultur,
Kinderspielplatz,
Ateliers, Mittagstisch etc.
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Die Altstadt liegt im Mittelpunkt der Siedlungsflächen,
würde also geografisch die Zentrumsrolle gut wahrnehmen können. Sie ist aber durch befahrene Strassen (Ring)
abgetrennt, was sie isoliert. Es muss bei der künftigen
Entwicklung darauf geachtet werden, dass diese Trennwirkung abnimmt und die Zugänglichkeit für den Langsamverkehr besser wird. Dazu ist mit dem Kanton über
eine bessere Durchlässigkeit und Temporeduktion der verkehrsorientierten Achsen um die Altstadt zu sprechen.
Die baulichen Eingriffe in Bülach sind massiv und werden
bei der Bevölkerung eine Abwehrreaktion in Richtung

•

Schutz und Erhaltung auslösen. Es sind daher schon heute identitätsstiftende Bereiche, Gebäude und Nischen zu
identifizieren, die nicht der baulichen Umwälzung preisgegeben oder gefühlvoll in sie integriert werden sollen.
Dies darf auch in Form von Zwischennutzungen geschehen, z.B. mit dem Hof an der Hertistrasse (ehemals Veloladen), wo ein Ort mit Kinderkrippe und Ateliers entstehen
könnte (siehe Bild links unten).
Die Verbindung der neu entstehenden Quartiere am
Bahnhof (Glasi / Sulzer) mit dem bestehenden Stadtgebiet und der Altstadt ist eine Herausforderung und von
zentraler Bedeutung. Die Distanzen sind erheblich (ca.
1km) und bieten die Gefahr, dass eine Art «Trabantenstadt» ohne Bezug zum gewachsenen Zentrum entsteht.
Als Gegenmassnahme muss am Bahnhof eine gute Verbindung geschaffen werden. Wir empfehlen dringend einen Niveauübergang für Velos und Fussgänger (Barriere)
beim Restaurant «Al Forno». Unterführungen werden
diese Verbindungsqualität nicht zustande bringen. Zudem
Dies ist die
künftige Nahtstelle zwischen
den Stadtteilen.
Es braucht eine
durchgehende
Gestaltung mit
einem Niveau
übergang für
den Langsamverkehr, um eine
Verbindung zu
schaffen.

sollte der Bereich nördlich der Geleise (Zwischen Bahn und
Schaffhauserstrasse) eine einladende Nutzung und Gestaltung erhalten, z.B. als Grünraum mit einer Velostation
und einem Gartencafé. Es muss für die Bewohnenden der
Glasi einen Anreiz darstellen, in die Altstadt zu flanieren.
Bei diesen Massnahmen sind die Investoren der grossen
Überbauungen in die Pflicht zu nehmen.
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Wohnnutzung
Die Nachfrage nach Wohnraum in Bülach ist hoch. Entsprechend fällt es den Immobilienentwicklern leicht, ihre Bauten
und Siedlungen zu vermieten. Teilweise mag dies die dürftige
Qualität dieser Anlagen erklären. Der Typus Wohnen, der derzeit gebaut wird, ist städtisch anonym. Er schafft keinen Bezug
zur historisch kleinräumigen und dichten Altstadt. Es sind meist
Grossformen und repetitive Fensterfronten, die den Aspekt des
Bestehenden ignorieren. Hier wünscht man sich eine kreativere
Architektur, die Dichte analog einem Altstadtgefüge schaffen
kann.
In der Altstadt ist die Wohnqualität hoch bis sehr hoch. Die
Nebengassen bieten sehr stimmungsvolle Umgebungen und locken mit grünen Vorbereichen oder Gärten. Hier zeigt sich das
Potential, das unsere Altstädte als Wohnort haben. Gleichzeitig
droht eine gewisse Gefahre der «Privatisierung» der Altstadt,
der entgegengewirkt werden muss: Je mehr das gehobene
Wohnen in der Altstadt Einzug hält, umso grösser ist die Gefahr, dass man sich an der Nutzung des Aussenraumes durch
die Allgemeinheit stört.

Empfehlungen Wohnnutzung
•

Es ist ein Prozess mit den Hauseigentümern im Ortskern
zu führen, um sie auf den laufenden Strukturwandel und
seine Chancen bzw. Gefahren hinzuweisen. Vor allem die
Rolle der Erdgeschossnutzung im Kontext zur Wohnnutzung sollte thematisiert werden, um aufzuzeigen, dass
eine weitsichtige Lenkung der Erdgeschossnutzung trotz
schwindender Erträge lohnenswert ist. Damit kann zumindest teilweise eine belebte Erdgeschossnutzung angestrebt werden.

•

Das Wohnen soll in den Nebengassen vermehrt den Aussenraum mitnutzen dürfen. Dies wertet die Wohnnutzung
auf und kann die Gasse beleben helfen. Dies bedingt ein
Set an Regeln, das mit den Bewohnern pro Gasse ausgehandelt werden muss.

Das Wohnen in
der Altstadt ist
an vielen Orten
sehr hochwertig
und spricht ein
interessantes
Publikum an.
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•

Es ist den Eigentümern der Wert der historischen Bausubstanz nahe zu bringen, vor allem in Liegenschaften,
die noch nicht modernisiert wurden. Es ist in Bülach
leider schon viel von der alten Struktur verschwunden. Umso schöner wäre es, wenn das heute noch Erhaltene gefühlvoll in Wert gesetzt würde. Dies gilt
auch für Nebengebäude wie Scheunen und Gewerbe.
Empfohlen werden Tage der offenen Türe von gelungenen
Renovationsprojekten oder Reportagen über dieselben in
der Zeitung.
Es sind diese
letzten Spuren
der ländlichen
und geweblichen Vergangenheit, welche
der Bülacher
Altstadt eine
besondere Note
geben. Sie sind
gefühlvoll zu
entwickeln.

•

Die Senioren sind eine wichtige Altersgruppe für die Altstadt. Sie wünschen einen starken Bezug zum Ort und sind
oft auch bereit, in die historischen Häuser zu investieren.
Es ist empfehlenswert, dass man rund um das Thema Alter
Dienstleistungen und Kombinationsmöglichkeiten hervorhebt, um diesem Kundensegment eine neue Wahlheimat
zu bieten. Dazu sind die Voraussetzungen in Bülach schon
weitgehend gegeben.
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Ladennutzung /Gastro
Der Strukturwandel ist in vollem Gange, überall in der Schweiz.
Zum einen verlagert sich die Kaufkraft an die autoorientierte
Peripherie, zum anderen wird das Internet einen wachsenden
Anteil des Umsatzes beanspruchen. Beide Entwicklungen stellen
die Frage, ob für den Ortskern von Bülach noch viel übrig bleibt,
und wo die Chancen dieser Veränderung liegen.
Die Altstadt bietet noch diese
sympathische
Mischung von
kleinen Geschäften und
persönlichen
Kontakten. Die
Zukunft ist aber
gefährdet und
erfordert eine
Strategie zur
Stützung und
Entwicklung.

In der Summe muss es darum gehen, das Angebot zu konzentrieren. Die Ladenflächen im Zentrum werden weiter abnehmen. Jeder Leerstand wertet aber die gesamte Einkaufslage ab.
Es entstehen Lücken, die vom Kunden als unattraktiv oder bedrohlich wahrgenommen werden.
Die Konzentration erfordert eine gemeinsame Strategie. Diese
muss sich an folgenden Gegebenheiten orientieren:
•
Der Bahnhof ist der wichtigste Frequenzbringer im System
Innenstadt. Er muss attraktiv mit dem Einkaufsbereich verbunden werden.
•
Die Altstadt ist Identifikationszentrum der Stadt und soll
weiterhin als wichtigster Begegnungsort erhalten bleiben.
•
Die Kasernenstrasse bietet das derzeit beste Flächenangebot für den Detailhandel im Zentrum und muss in das Gesamtsystem eingebunden sein, ebenso der Bereich Migros.
Aus diesen Randbedingungen lässt sich das Konzept «Stadtachse» entwickeln, welches in den Grundzügen bereits angedacht
worden ist. Die Stadtachse muss folgende Aufgaben lösen helfen:
•
Es muss eine Konzentration möglichst vieler attraktiver
Geschäfte an dieser Achse gelingen, sodass hier eine dichte und vielseitige Einkaufsstrasse resultiert.
•
Die Stadtachse muss den Stadtkörper erlebbar machen
und die Altstadt als Begegnungsort stützen.
•
Die Stadtachse soll Investitionssicherheit schaffen, indem
bestehende und neue Eigentümer und Geschäfte hier eine
solide Basis vorfinden.
Die Idee der Stadtachse bedingt einen gemeinsamen Strategiefindungsprozess aller Ladenbetreibenden und Eigentümer im
Zentrum, um wirkungsvolle Massnahmen einleiten zu können
und nicht in den Grundsatzdiskussionen haften zu bleiben.
14

Die Altstadt als Einkaufsort ist am Kipppunkt. Sie ist zwar noch
gut belebt, aber die kommerziellen Nutzungen sind stark zurückgegangen. Auch die umliegenden Strassenabschnitte
(Ring, Grabenbereiche) zeigen Zeichen des Strukturwandels.
Innerhalb der Altstadt sind es einige wenige Anbieter (Metzgerei, Konditorei, Hotel, Volg u.a.), welche für eine kommerziell funktionierende Einheit sorgen. Andere Läden sind teilweise
bereits geschwächt oder am Wegziehen (Interdiscount). Man
spürt die Verschiebung der Kaufkraft. Diese Tendenz ist kaum
aufzuhalten. Das Angebot an attraktiveren Flächen in Bülach
Süd ist so gross, dass im schrumpfenden stationären Detailhandelsmarkt die Verlierer bereits feststehen. Das heisst nicht, dass
die Altstadt deswegen zum Museum wird. Aber es bedeutet,
dass es mehrere Interventionsebenen neben dem klassischen
Detailhandel braucht, um die Altstadt als Begegnungsort halten
zu können.
Migros hat
eine attraktive
Platzsituation
geschaffen,
allerdings mit
der üblichen
Tendenz, die
Kunden von der
Strasse abzusaugen. Hier muss
bei einer zukünftigen Stadtachse auf eine
gute Integration
der Plätze geachtet werden.

Die Kasernenstrasse bildet eine eigene kleine Einkaufslage mit
guten Flächenangeboten und Parkplätzen vor dem Haus. Sie
ist als Expansionsraum der Altstadt erkennbar, als dort in den
1970er Jahren die Ladenflächen knapp wurden. Die kleinen
Einkaufspassagen mit Parkhaus konnten bis heute eine gute
Anziehung bieten. Aber auch hier stellen sich Fragen nach der
Zukunft.
An der Bahnhofstrasse findet sich eine lose Gebäudereihe, deren Erdgeschosse zumeist kommerziell genutzt sind. Die Dichte
reicht aber nicht aus, um eine attraktive Ladenlage entstehen
zu lassen. Entsprechend erkennt man auch hier punktuell Probleme im Erdgeschoss. Mit Migros ist ein wichtiger Anbieter an
dieser Strasse. Der Vorbereich schafft eine Art «City-Platz», um
den sich weitere Anbieter gruppieren. Gleichzeitig erkennt man
die typische Tendenz dieser Einkaufslandschaften, die Kunden
«einzusaugen» und der Strasse zu entziehen. Daher sind solche
Platzsituationen delikat und gut in den Strassenkörper zu integrieren.
Der Bahnhof ist derzeit noch kein kommerzieller Ort, was sich
dereinst ändern könnte. Er generiert aber heute schon erhebliche Frequenzen (Schüler, Pendler), was der Bahnhofstrasse
eine gewisse Bedeutung gibt.
15

Ein grosses Angebot an Restaurants zeugt von der Zentrumsrolle dieser Achse zwischen Bahnhof und Altstadt. Dies ist in
Zukunft noch wichtiger, da die Gastronomie mit ihren Aussenbereichen die Stadt bespielt und «eine Adresse schafft», von der
auch der Detailhandel profitiert.
Die Lagen rund um die Altstadt (Ring) können nur bedingt als
zentrumsrelevant wahrgenommen werden. Dazu ist der verkehrsbelastete Strassenraum an vielen Stellen zu unwirtlich.
Hier sind auch die meisten Leerstände und Nachnutzungen
(Dienstleister, Büro) festzustellen.
Auffallend ist, dass Coop in Bülach nicht präsent ist, Migros aber
gleich zweimal (Bahnhofstrasse und Bülach Süd). Der geplante
Bau eines Coop (ca. 1500m2) im Bereich der Glasi kann keine
echte Freude auslösen, da er zu weit abgesetzt vom Ortskern
Bülach ist. Dieser Coop wird den Ortskern nicht stützen, leider
aber den Autoverkehr weiter anwachsen lassen und damit den
Ortskern schwächen. Es wäre zielführender gewesen, Coop an
die Stadtachse zu holen und so das Zentrum zu stabilisieren.
Die Kasernenstrasse fusst auf
Geschäftshäusern und kleinen
Einkaufspassagen der 1970er
bis 90er Jahre,
und ist bis heute
attraktiv geblieben.

Empfehlungen Ladennutzung
•

•
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Die Altstadt muss als Treff- und Begegnungsort gehalten
werden. Sie ist von grosser Bedeutung für Bülach. Wie weit
das mit klassischen Detailhandelsgeschäften möglich sein
wird, ist fraglich. Zumindest die obere Marktgasse soll als
Einkaufsschwerpunkt gehalten werden. Dazu braucht es
eine bewusste Eigentümerschaft und eine Zusammenarbeit mit den Geschäften, um im Sinne eines «Flächenmanagements» die Entwicklung zu steuern. Zentrale Themen
könnten Frischprodukte und regionale Angebote sein.
Es hat hochwertige ergänzende Nutzungen (sogenannte
«Para-Läden») in den Nebengassen. Diese bilden eine
wichtige Komponente im stimmungsvollen Bülach und
repräsentieren das Unverwechselbare einer Altstadt. Es
ist bei den Eigentümern ein Bewusstsein zu schaffen für
diese Art Nutzung und ihre reduzierten finanziellen Möglichkeiten. Eine aktive Haltung zugunsten dieses Mixes ist

wichtig und wertet letztlich auch die Wohnlage auf. Parallel dazu braucht es eine gemeinsame Inszenierung dieser
«Para-Läden» mittels Nachtmärkten, gemeinsamer Werbung und Kunden-Anreizen.
Beispiel einer
«Stadtachse» in
Wil. Hier finden
sich praktisch
alle relevanten
Anbieter im
Ortskern. Dies
bringt einen
grossen Synergienutzen für
die Händler. Die
Verkehrslösung
ist in diesem Fall
eine Fussgängerzone.

•

•

•
•
•

•

Es ist eine Konzentration der Ladennutzungen an die
«Stadtachse» vom Bahnhof bis zum Untertor anzustreben,
ergänzt durch den Bereich Kasernenstrasse. Hier sollte eine
hohe Dichte an publikumsorientierten Nutzungen angestrebt werden, um ein klares Zentrumsgefühl zu schaffen.
Die Stadtachse sollte durch eine durchgehende Gestaltung
(Belag, Licht, Möblierung) von Fassade zu Fassade erkennbar und durch eine Abfolge aus Plätzen und Nischen
strukturiert werden. Es braucht ein Miteinander von Stadt,
Eigentümern und EG-Nutzenden.
Sitzbereiche von Restaurants und Cafés nehmen im Konzept der Stadtachse eine Schlüsselrolle ein, sollten aber
eine gewisse gestalterische Qualität aufweisen.
Die Kasernenstrasse soll als attraktive Einkaufslage Teil
dieses Systems Stadtachse sein, nicht aber dieselbe Gestaltung erhalten.
Es soll keine parallele Achse zur Stadtachse entstehen.
Dazu kann für gewisse Strassenabschnitte (z.B. im HertiQuartier) der Detailhandel im Erdgeschoss ausgeschlossen
werden. Auch sollen am Bahnhof nur massvoll neue Ladenflächen geschaffen werden.
Einzelne Liegenschaften nehmen Schlüsselstellungen an
dieser «Stadtachse» ein:
o
Das Modehaus Keller steht am Schnittpunkt wichtiger Bezugsachsen und sollte einen attraktiveren
Auftritt haben oder als Ganzes ersetzt werden.
o
Das Geschäftshaus Bahnhofstrasse 24 könnte ersetzt
und neu an die Strassenfront gesetzt werden.
o
Das ehemalige Geschäftshaus der Kantonalbank
(heute Kantonsverwaltung / Spar) wäre ein interessantes Objekt für die öffentliche Hand (Verwaltung,
Bibliothek, Bürgercafé etc.). Hier stimmt die Lage im
Schnittpunkt von Altstadt und Bahnhofstrasse. Die
öffentliche Hand ist generell ein wichtiges Element
für die Belebung und Identifikation im Ortskern. Sie
generiert Publikumsverkehr und Kundenfrequenzen
in den umliegenden Geschäften und Restaurants.
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•

Die Akteure an der zukünftigen Stadtachse sollten sich
zu einer Entwicklungsgemeinschaft (analog dem amerikanischen «Business Improvement District») zusammenschliessen, um gemeinsam eine Strategie zu finden und
Massnahmen umzusetzen. Die Stadt kann diese Gemeinschaft unterstützen, wie dies in der aktuellen Wirtschaftsstrategie bereits angedacht ist. Parallel dazu kann eine IG
Altstadt entstehen, welche mehr dem Wohnen und den
Bewohnenden zugetan ist.

•

Die Planung eines neuen Coop im Bereich Glasi ist zu hinterfragen. Dort soll statt einem Coop-Center (1500m2)
besser ein Quartierladen (300m2) entstehen. Der grosse
Coop gehört an die Stadtachse. Dazu muss die Stadt Ideen
ausarbeiten, wo entsprechende Flächen zu generieren wären.

«Para-Läden»
sind eine wichtige Ergänzung
zum klassischen
Detailhandel
und prägen
vermehrt das
Gesicht unserer
Altstädte. Darunter hat es
auch Perlen wie
das Bücher-Antiquariat oder den
Whisky-Shop...

Öffentlicher Raum & Verkehr
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Der motorisierte Individualverkehr ist ein prägendes Element
des ländlichen Raumes und trägt wesentlich zum Niedergang
der Zentrumsfunktionen, –auch im historischen Ortskern von
Bülach–, bei. Die Altstadt befindet sich heute wie eine Insel
inmitten eines Ringes aus stark befahrenen Strassen, die den
Kern vom restlichen Siedlungsgebiet abtrennen. Gleichzeitig ist
an diesem Ring eine Generation von Hausformen am Entstehen, welche sich vom Lärm abwendet und eine optische Trennwirkung schaffen. Es wird eine Aufgabe sein, dieser Logik des
Autos stetig und schrittweise entgegenzutreten, ohne dabei die
Auto-Kunden zu brüskieren.
Im Inneren der Altstadt ist mit der getroffenen Lösung (Zufahrt
erlaubt, Parkplätze in beschränkter Anzahl verfügbar) ein pragmatischer Ansatz gefunden worden, der dem Gewerbe entgegenkommt. Gleichzeitig verhindert der Verkehr aber auch einen
Schritt nach vorne in Richtung einer verkehrsfreien Altstadt oder
Marktgasse, was auch seine Logik hätte, derzeit aber kaum zu
verkraften wäre von den Geschäften.
Die Idee, die Bahnhofstrasse und Marktgasse als «Stadtachse»

zu einem zusammenhängenden Bereich zu machen, ist stimmig. Diese Achse sollte sich optisch von den anderen Strassen
abheben und eine Art «Wohnzimmer» von Bülach bilden. Eine
besondere Verkehrsregelung (Begegnungszone oder Ähnliches)
wäre denkbar. Eine Fussgängerzone ist derzeit unrealistisch.
Wichtiger als das Verkehrsregime ist die Gestaltung von Fassade
zu Fassade und die Kammerung des Strassenraumes.
Trostlose Grundstimmung mit
künstlicher
Spiellandschaft.
Wenige Meter
weiter wäre
der Bachlauf
als ideales Umfeld für Kinder.
Warum wurde
er nicht in die
Siedlung integriert?

Im Umfeld der Altstadt fällt der etwas stiefmütterliche Umgang
mit dem Grünraum auf. Wie so oft in ländlichen Umgebungen
argumentiert man mit dem nahen Grün rund um die Stadt und
begnügt sich mit teilweise wenig ambitiösen Lösungen im Innenraum. Es ist schade, dass die ehemaligen Bachläufe kaum
mehr existieren und auch bei neuen Siedlungsprojekten nicht
besser in Szene gesetzt werden.

Empfehlungen
Öffentlicher Raum & Verkehr
•

•
•

•

Die Grünräume und Bachläufe werden in einem zusehends städtischer werdenden Bülach immer wichtiger. Es
scheint uns angezeigt, dass die Stadt als Gegengewicht
und Ergänzung zu den massiven Bauprojekten ebenso mutige Grün- und Freiräume ausscheidet und aufwertet.
Konkret wäre ein See (der Bülac...) im Bereich «Im Cholplatz» eine attraktive Offensive in diese Richtung, die auch
der Stadt ein stolzes Etikett verleihen würde.
Ähnliches gilt für die Bachläufe, die stärker in den Siedlungsraum integriert werden sollten. Dazu reicht es nicht,
dass man sie als grüne Absenkungen durch die Überbauungen führt wie den Rietbach. Es wäre reizvoll, das Thema
Wasser selber in die Siedlungen zu führen, Spiel und Verweilbereiche daran zu ermöglichen und Seitenarme und
Tümpel zu bilden.
Bülach könnte beim Thema Langsamverkehr einen grossen Schritt vorwärts machen, nicht zuletzt, um dem Au-
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toverkehr nicht noch mehr Platz abgeben zu müssen. Ein
hochwertiges Rad- und Fusswegnetz ist der wichtigste
Zubringer zu Altstadt. Die Zielgruppe der Fussgänger und
Radfahrenden ist bekanntermassen stark mit der historischen Umgebung identifiziert.
Hier würde er
also zu liegen
kommen, der
neue «Bülac».

•
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Eine weitere wichtige Massnahme wäre ein Hauslieferdienst nach Muster Burgdorf, an den sämtliche Läden in
Bülach angeschlossen wären. Die gekauften Waren würden mittels Elektrovelos durch ein Beschäftigungsprogramm zu den Kunden nach Hause gebracht. Die Massnahme hat sich in der ähnlich grossen Stadt Burgdorf als
Kundenbindungselement etabliert und liefert jährlich über
50'000 Taschen.

Zusammenfassung
Bülach ist innerhalb von 100 Jahren vom Bauern- und Industriestädtchen zum begehrten Regionalzentrum des Grossraums
Zürich geworden. Der Wandel dauert noch an und wird sich in
den nächsten Jahren noch akzentuieren in Form grosser Überbauungsprojekten von städtischer Prägung. Parallel dazu hat
der grossflächige Detailhandel in Bülach Süd für eine markante
Verlagerung des Einkaufs gesorgt. Bülach sieht sich damit einer
mehrfachen Herausforderung gegenüber. Das traditionelle Bülach gerät unter Druck, mittendrin die Altstadt, die als bisheriges
Detailhandelszentrum stetig an Gewicht verliert und zu musealisieren droht.
In diesem Spannungsfeld ist es nicht leicht, Strategien zu erkennen. Eine zentrale Stossrichtung muss die Konzentration
der Zentrumsidee auf die «Stadtachse» zwischen Bahnhof und
Untertor sein. Hier soll sich in Zukunft das lebendige Bülach abspielen, gesäumt von Geschäften, Gastronomie und Dienstleistungen. Eigentümer, Läden und Stadt sind aufgerufen, dieser
Achse durch Koordination und Marketing unter die Arme zu
greifen. Parallel dazu müssen Stadt und Region dafür sorgen,
dass der Detailhandel ausserhalb der Ortskerne limitiert wird.

Ergänzend zur Konzentrationsstrategie muss die Altstadt mit
Nutzungen versehen werden, wie sie schon heute in sympathischer Zahl anzutreffen sind. Diese «Para-Läden» machen immer mehr den Charme unserer kleinen Altstädte aus und stützen das klassische Gewerbe. Märkte und Events runden das Bild
ab und ziehen Neugierige an.
Ebenfalls als Gegengewicht zur verstärkten Bautätigkeit würde
es gut tun, wenn Bülach seine Grünräume im Siedlungsgebiet
bewusster entwickeln und integrieren würde. Als Rosine sei an
dieser Stelle der «Bülac» erwähnt...
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