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Abkürzungsverzeichnis 

BGK Betriebs- und Gestaltungskonzept 

FV Fussverkehr 

GV Gesamtverkehr 

sGVK städtisches Gesamtverkehrskonzept 

rGVK Regionales Gesamtverkehrskonzept (Flughafenregion) 

LSA Lichtsignalanlage 

LV Langsamverkehr (Fuss- und Veloverkehr) 

MIV Motorisierter Individualverkehr 

ÖV Öffentlicher Verkehr 
  



Hug / Bericht 

Stadt Bülach / Betriebs- und Gestaltungskonzept / Aufwertung 
Zentrumsdurchfahrt 
 
 

Seite 6 

1 Ausgangslage 

1.1 Auslöser 

Die Stadt Bülach hat 2010 bis 2011 ein städtisches Gesamtverkehrskonzept (sGVK) erarbeitet. 
Unter Mitwirkung einer breit abgestützten Kommission wurden dabei die planerischen Leitlinien 
für die verkehrliche Entwicklung in den nächsten rund 15 Jahren geschaffen. Daraus resultierte 
die Erkenntnis, dass das heutige Hauptstrassennetz durch Bülach – das zu einem erheblichen 
Teil aus Kantonsstrassen besteht – auch in Zukunft den grössten Teil der durch Quell-
/Zielverkehr dominierten Belastung übernehmen muss. Gleichzeitig soll das Busangebot durch 
eine innerstädtische Nord-Süd-Durchmesserlinie und den Ausbau der Direktbusse zum Flugha-
fen ausgeweitet werden. Zudem sind die Bedingungen für den Langsamverkehr entlang und 
über die erwähnten Hauptachsen zu verbessern. 

Die Hauptachsen im Umfeld der Altstadt – insbesondere die Achse Zürichstrasse-/ Schaff-
hauserstrasse sowie die Zentrumsdurchfahrt über die Winterthurer-, Bahnhof- und Kaser-
nenstrasse – müssen deshalb in Zukunft anderen und tendenziell höheren Anforderungen ge-
nügen als heute. Im Gesamtverkehrskonzept wurde als Massnahme für diese beiden Strassen-
züge deshalb auch eine Umgestaltung und Aufwertung gefordert. Diese Massnahmen sind von 
grosser regionaler Bedeutung. Im regionalen Gesamtverkehrskonzept Flughafenregion (rGVK 
Flughafenregion, Amt für Verkehr 2010) ist die Umgestaltung dieser Strassen ebenfalls vorge-
sehen. 

1.2 Agglomerationsprogramm 

Zurzeit erarbeitet der Kanton Zürich unter Federführung des Amtes für Verkehr das Agglomera-
tionsprogramm Zürich-Glattal 2. Generation. Darin ist – gestützt auf das rGVK Flughafenregion 
und auf das sGVK Bülach – vorgesehen, die Umgestaltung der Zentrumsdurchfahrt als A-
Massnahme (Realisierung 2015-2018) und die Umgestaltung der Schaffhauserstras-
se/Zürichstrasse als B-Massnahme (Realisierung 2019-2022) beim Bund einzureichen. Akzep-
tiert der Bund das Programm in der vorgesehenen Form, kann mit einer Mitfinanzierung von 
rund 30 bis 40% durch den Bund gerechnet werden. 

1.3 Auftrag 

Die Stadt Bülach hat die ewp AG Effretikon beauftragt, ein Betriebs- und Gestaltungskonzept 
(BGK) zur Aufwertung der Zentrumsdurchfahrt zu erarbeiten.  

Das GVK definiert den Handlungsbedarf für die Aufwertung der Zentrumsdurchfahrt (Massnah-
menblatt GV 1 – Umgestaltung Zentrumsdurchfahrt). Im Massnahmenblatt wird gefordert, die 
stadträumlichen Voraussetzungen und das Entwicklungspotenzial für ein attraktives Zentrum 
noch effizienter zu nutzen. Die GVK-Kommission definiert die Anforderung an die Zentrums-
durchfahrt folgendermassen: 

▪ Die Altstadt, das Bahnhofsquartier, der Bahnhof und Bülach Nord sind als zusammen-
hängender öffentlicher Raum zu verstehen, an den ein erhöhter Anspruch an die Aus-
gestaltung besteht. 

▪ Die Umsetzung eines verkehrsberuhigten Zentrums muss mit baulichen und gestalteri-
schen Massnahmen erfolgen. Eine Reduktion der signalisierten Höchstgeschwindigkeit 
ist nicht erwünscht (stadtverträgliche Geschwindigkeiten und eine reduzierte Verkehrs-
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1.5 Begleitgruppe 

Begleitet wurde die Erarbeitung des BGKs durch eine Begleitgruppe unter dem Vorsitz des 
Stadtrats Hanspeter Lienhart: 

Begleitgruppe Hr. H. Lienhart  Stadtrat (Vorsitz) 
Hr. H. Gossweiler Abteilung Planung und Bau 
Fr. O. Manfredi  Behindertenkonferenz Kt. ZH 
Fr. M. Di Biase-Huber Vertreterin Gewerbe 
Fr. M. Hungerbühler Pro Velo Kt. ZH 
Hr. R. Engeler  Stadtpolizei 
Hr. A. Häne  PostAuto Schweiz AG 
Hr. H. Meier  Kommission Stadtgestaltung 
Hr. B. Nipkow  Kommission Stadtgestaltung  
Fr. S. Kraus  ewp AG  
Hr. S. Hug  ewp AG 

Es fanden insgesamt zwei Besprechungen mit der Begleitgruppe statt.  

1.6 Planungsgrundlagen 

▪ Strassenverkehrsgesetz (SVG) vom 19. Dezember 1958, Stand: 1. Januar 2008 

▪ Signalisationsverordnung (SSV) vom 5. September 1979, Stand: 5. Dezember 2006 

▪ Verordnung über die Tempo-30-Zonen und Begegnungszonen vom 28. September 
2001 

▪ Städtisches Gesamtverkehrskonzept Bülach, ewp AG, 23. Februar 2012 

▪ Buskonzept Zürcher Unterland, PostAuto Schweiz AG, ewp AG, 8. März 2011 

▪ Verkehrsgutachten Begegnungszone Kreuzstrasse, Suter von Känel Wild AG, 25. No-
vember 2012 

▪ Bauprojekt Kreuzstrasse, Gossweiler Ingenieure AG, 17. November 2011 

▪ GIS-Browser, diverse Planunterlagen, www.gis.zh.ch, DAV-ZH, Stand März 2012 

▪ Sanierung und Umgestaltung Lindenhof, Baueingabe, Nipkow, 23. Juli 2010 

▪ Überbauung Seematt, www.seematt-buelach.ch, Stand März 2012 

▪ Verkehrsunfallstatistik der Kantonspolizei Zürich vom 01.09.2006 - 31.08.2011, 
24. Oktober 2011 

▪ Verkehrserhebung Knoten Winterthurer-/Bahnhofstrasse, ewp AG, 14. Dezember 2012 

▪ VSS SN 640 201, Geometrisches Normalprofil, 1992 

▪ VSS SN 640 212 Entwurf des Strassenraumes, Gestaltungselemente, Juni 2000 

▪ VSS SN 640 213 Entwurf des Strassenraumes, Verkehrsberuhigungselemente, Ju-
ni 2000 

▪ VSS SN 640 273, Knoten Sichtverhältnisse,1992 

▪ VSS SN 640 291a Anordnung und Geometrie der Parkierungsanlagen Februar 2006 
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4 Ziele 

Die Zielformulierung für das BGK zur Zentrumsdurchfahrt lassen sich aus der Analyse und den 
übergeordneten Zielsetzungen aus dem sGVK ableiten. Die einzelnen Ziele wurden mit der 
Begleitgruppe diskutiert und verabschiedet: 

Stadtraum 

▪ Gestalterische Aufwertung des Strassenraums zu einem attraktiven Zentrum 

▪ Steigerung der Aufenthalts-, der Wohn- und der Standortqualität 

▪ Attraktivitätssteigerung für den Handel und Verkauf 

Fussverkehr 

▪ Erhöhung der Verkehrssicherheit 

▪ Komfortable hindernisfreie und sichere Längs- und Querverbindungen 

▪ Verbesserung der Durchlässigkeit entlang der Kasernenstrasse 

▪ Hindernisfreie Gestaltung des Strassenraums 

Veloverkehr 

▪ Attraktive Verbindungen 

▪ Komfortable hindernisfreie und sichere Längs- und Querverbindungen 

▪ Ausreichende Anzahl Veloabstellplätze 

Öffentlicher Verkehr 

▪ Verlustfreie Reisezeiten 

▪ Erreichbarkeit der Haltestellen  

▪ Benutzerfreundliche Ausstattung der Haltestellen 

Motorisierter Individualverkehr 

▪ Verlagerung des Durchgangsverkehr auf den Altstadtring 

▪ Sicherstellung der Erreichbarkeit der Zentrumsnutzungen 

▪ Dem Umfeld angemessene siedlungsverträgliche Abwicklung des motorisierten Ver-
kehrs 

▪ Sichere und einfach verständliche Verkehrsführung 

▪ Gute Zugänglichkeit der angrenzenden Liegenschaften (Anlieferungen und Zufahrten) 
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Beurteilung 

Variante 1 - Vortrittsgeregelter Knoten mit reduziertem Rechts-Abbiegestreifen 

▪ Die Abbiegebeziehungen werden für den Veloverkehr nicht markant verbessert. 

▪ Für den Fussverkehr wird die Strassenquerung verkürzt. 

▪ Die erwünschte Verkehrslenkung des Durchgangsverkehrs ist unzureichend.  

Variante 2 - Vortrittsgeregelter Knoten mit Mehrzweckstreifen 

▪ Die Abbiegebeziehungen werden besonders für den Fuss- und Veloverkehr verbessert. 

▪ Der Mehrzweckstreifen unterstützt die Abbiegebeziehung für den motorisierten Verkehr. 

▪ Für den Fussverkehr wird die Strassenquerung durch den Mehrzweckstreifen in 
2. Etappen sichergestellt. 

▪ Für den ÖV bestehen Platzreserven für die Abbiegebeziehungen. 

Variante 3 - Kreisel 

▪ Für den ÖV wird der Fahrkomfort mit der überfahrbaren Mittelinsel nicht verbessert. 

▪ Es kann davon ausgegangen werden, dass durch die überfahrbare Mittelinsel keine 
Geschwindigkeitsreduktion erreicht wird. 

▪ Die erwünschte Verkehrslenkung des Durchgangsverkehrs ist unzureichend. 

▪ Für den Fussverkehr fehlen Mittelinseln, welche eine sichere Strassenquerung in zwei 
Etappen ermöglichen. 

Variante 4 – Rechtsvortritt 

▪ Aus städtebaulicher Sicht wird der flächige Ansatz im Knotenbereich begrüsst (Aufwer-
tungsmöglichkeit). 

▪ Für den ÖV entstehen durch den Rechtsvortritt betriebliche Unsicherheiten. 

▪ Der Rechtsvortritt unterstützt die Abbiegebeziehungen für den Veloverkehr. 

▪ Für den Fussverkehr entstehen durch die flächige Querungsmöglichkeit Unsicherheiten 
bei der Strassenquerung. 
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Bewertung 
 

 Variante 1  Variante 2  Variante 3  Variante 4  

Sicherheit ungebremste 

Geschwindigkei-

ten 

(-) Optimiert 

(Mehrzweckstrei-

fen)

(+) reduzierte

Geschwindigkei-

ten – schwierig 

für Fussverkehr

(±) Verkehrs-

Verstetigung, 

aber Konflikt-

potenzial

(±) 

Leistungs-

fähigkeit 

ausreichend (+) angemessen (+) Überdimensio-

niert

(-) Knapp (±) 

Verkehrs- 

lenkung 

Kaum Lenkungs-

funktion 

(-) unterstützend (±) ungenügend (-) verstärkt (+) 

Knotenge-

staltung 

verkehrsorientiert (-) siedlungsorientiert (+) flächenintensiv (-) siedlungsorien-

tiert

(+) 

Total  (-) (+) (-) (±)
 

Die qualitative Bewertung macht ersichtlich, dass die Variante 1 (Vortrittsgeregelter Knoten mit 
reduziertem Rechts-Abbiegestreifen) und Variante 3 (Kreisel) ungenügend sind. Bezüglich Va-
riante 4 bestehen Bedenken gegenüber dem erhöhten Konfliktpotenzial durch die Rechtsvor-
trittsregelung. Variante 2 – Mehrzweckstreifen stellt einen befriedigenden Lösungsansatz für die 
Knotenbereich Winterthur-/Bahnhofstrasse dar. Der gestalterische Ansatz kann zudem auf den 
Knoten Kreuzstrasse-/Bahnhofstrasse angewendet werden. Dadurch entsteht ein einheitliches 
Erscheinungsbild mit guter Ablesbarkeit des Strassenraumes.  

5.6 Variantenentscheid 

Die vorliegenden Varianten 1-4 wurden in der Begleitgruppe intensiv diskutiert. Letztlich über-
wiegten bei der Wahl für die Bestvariante die Vorteile der Varainte 4 (Band). Die optische Ein-
engung durch fahrbahnbegleitende Bänder ist sowohl funktional sowie gestalterisch anspre-
chend und überzeugend. Mit der Ergänzung der Variante 2 für die Ausführung der Knotenge-
staltung konnte eine in sich stimmende Bestvariante erarbeitet werden, die durch eine funktio-
nale Aufwertung besonders für den Fuss- und Veloverkehr sowie ein gute gestalterische Lö-
sung besticht (vgl. Protokoll Anhang B).  

Zusammengefasst besitzt die Bestvariante folgende Merkmale: 

▪ Variante 4 (Band) ergänzt mit Variante 2 (Mehrzweckstreifen) in den Knotenbereichen 

▪ Fahrbahnbreite = 6.00m  

▪ Zu überprüfende Anordnung der Haltestellen (Fahrbahnhaltestellen wo möglich)  

▪ Klare Erkennbarkeit von Fahrbahn und Trottoir (Behindertengerechtigkeit) 

▪ Organisation Lade- und Lieferflächen für die Anlieferung 

▪ Sicherstellung der Fahrgeometrien für Gelenkbusse  
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