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Einwendungen gemäss S13 Strassengesetz

Wer Einwendungen (sinngemäss) Stellungnahme/ Hinweise
Einwender 1 a) Von einer Sperrung der Fabrikstrasse für den MIV Zu a) Grundsatz:

ist abzusehen. Bei der Fabrikstrasse handelt es sich rechtlich um eine Quartierstrasse. Gemäss kommunalem Richtplan Verkehr
verläuft über die Fabrikstrasse eine Radroute (Eintrag: geplant) sowie ein Fuss-/Wanderweg (Eintrag: geplant).
Das bedeutet, dass zugunsten dieser Verkehrsteilnehmergruppen Massnahmen realisiert werden sollen. Ein
Zeitpunkt ist in den Richtplänen korrekterweise nicht festgehalten. Somit besteht bezüglich des Zeitpunkts
sowie des Umfangs der Massnahmen Spielraum. Formell kommt für solche Massnahmen das kantonale
Strassengesetz (StrG) zur Anwendung, in welchem in§ 14 StrG die Projektierungsgrundsätze festgehalten sind.
Im Vordergrund steht dabei die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden; nebst der Wirtschaftlichkeit
(Steuergelder) sowie weiterer Kriterien.
Die Fabrikstrasse dient als Abkürzung zwischen der Badener- und der Kasernenstrasse. Deshalb ist das
Verkehrsaufkommen mit einem DTV von rund 900 Fahrzeugen bereits recht hoch. Weil die Fabrikstrasse eine
wichtige Verbindung für die Radfahrer (inkl. Postboten) und die Fussgänger (u.a. zum Schulhaus Hinterbirch)
darstellt, ist die Verkehrssicherheit mit dem zusätzlichen Verkehrsaufkommen seitens der beiden Hochbauten
auf dem Grundstück Nr. 5803 nicht mehr gewährleistet. Dies unabhängig des prognostizierten Verkehrsanteils
in Richtung Kasernen- bzw. Badenerstrasse von den neuen Nutzungen. Somit müsste ein Ausbau der
Fabrikstrasse erfolgen, was erheblichen Landverbrauch und hohe Kosten verursachen würde. Weil aber die
Fabrikstrasse entlang dem Rietbach (öffentliches Gewässer) und damit innerhalb der Gewässerraumlinien
verläuft, wäre dessen Bewilligung durch den Kanton (AWEL) zumindest fraglich. Dazu kommt, dass der
Mehrverkehr auch die einspurige SBB-Unterführung belasten würde und die Fabrikstrasse im Abschnitt SBB-
Damm bis Kasernenstrasse samt Verzweigung nicht für eine Aufnahme des Mehrverkehrs geeignet ist. Aus
diesen Gründen ist die Fabrikstrasse von ihrer Durchgangsfunktion zu entlasten, wodurch sie mit bescheidenen
Massnahmen (beidseitige Wendeplätze vor SBB-Unterführung und Ergänzen Fussgängerschutz im Abschnitt
Badenerstrasse) und wenig Landerwerb den Bedürfnissen des Langsamverkehrs sowie der Anwohnenden
genügt.

Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. Sie betrifft nicht das vorliegende Projekt.

b) Anstelle einer Sperrung soll ein Zu b) Signalisation;
Rechtsabbiegeverbot bei der Ausfahrt der neuen Die Signalisation eines Rechtsabbiegeverbots ist keine (bauliche) Massnahme am Strassenträger im Sinne des
Überbauung Richtung Tunnel geprüft werden. strassengesetzlichen Projektierungsverfahrens und an dieser Stelle kein wirksames Mittel zur Verkehrslenkung.

Zudem würde dieses nur eine beschränkte Wirkung entfalten, weil die Zufahrt zum Grundstück ab der
Fabrikstrasse von der Kasernenstrasse erlaubt bliebe.
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Die Einwendung wird nicht berücksichtigt.

Einwender 2 a) Die Unterbrechung der Fabrikstrasse für den MIV Zu_a)Unterbrechung für_MIV und_Zusammenfassen_der beiden_Strassenbauprojekte;
wird begrüsst. Das Projekt «Unterbrechung soll Eine Zusammenfassung der beiden Strassenbauprojekte «Unterbrechung» und «Verschiebung Einmündung in
aber mit dem Projekt «Verschiebung Einmündung Badenerstrasse» wurde im Projektierungsverfahren zwar geprüft, erwies sich jedoch aus materiellen und
in Badenerstrasse» zusammengefasst bzw. soll formellen Gründen als nicht umsetzbar. Die erschliessungsrechtliche Situation des Grundstücks Kat.-Nr. 5803,
die Verschiebung der Einmündung von der Bülach, ist im Hochbauvorhaben (Baubewilligungsverfahren) und allfälligen signalisationsrechtlichen Verfahren
Unterbrechung abhängig gemacht werden. zu prüfen. Für die Beurteilung des vorliegend interessierenden Strassenprojekts «Verschiebung Einmündung in

Badenerstrasseo» interessieren lediglich die baulichen Massnahmen an der Badenerstrasse sowie die Versetzung
der Einmündung (Fabrikstrasse) gegen Westen. Nicht Teil des Strassenprojekts sind weitere
verkehrsberuhigende, bauliche oder signalisationsrechtliche Massnahmen an denselben oder anderweitigen
Verkehrsträgern.
Zudem handelt es sich bei den im kommunalen Richtplan Verkehr enthaltenen Massnahmen zugunsten des
Langsamverkehrs um nicht gebundene Ausgaben. Da diese voraussichtlich höher als 300 000 Franken sind,
fallen diese in die Kreditkompetenz des Stadtparlaments. Die Verschiebung der Einmündung der Fabrikstrasse
in die Badenerstrasse hingegen erfolgt gestützt auf die Kostenregelung in § 240 Abs. 2 Planungs- und
Baugesetz (PBG). Die Kosten tragen grösstenteils die privaten Bauherrschaften. Das Projekt mit den örtlichen
Massnahmen im Bereich des Baugrundstücks Nr. 5803 mit dem separaten Projekt für die Unterbrechung der
Fabrikstrasse für den MIV und dem damit verbundenen Massnahmen (siehe oben) zu vereinen, ist somit weder
möglich noch zweckmässig. Es wird jedoch darauf geachtet, dass der Verkehr von den neuen Hochbauten auf
Kat.-Nr. 5803 ab Inbetriebnahme möglichst ausschliesslich über die Badenerstrasse abgewickelt wird.

b) An der Fabrikstrasse (Abschnitt Kasernenstrasse
bis SBB-Unterführung) bestehen viele Die Einwendung wird, soweit sie das vorliegenden Strassenprojekt betrifft, nicht berücksichtigt.
Gefahrenstellen; insbesondere für Kindergarten
und Schulkinder, welche zu lösen sind, bevor die Zu b) Massnahmen im östlichen Abschnitt der Fabrikstrasse:
Situation mit erheblichem Mehrverkehr Im Zusammenhang mit dem separaten Strassenprojekt zur Unterbrechung der Fabrikstrasse für den MIV und
verschärft wird. den damit verbundenen Massnahmen wird geprüft, ob bzw. welche Massnahmen zur Erhöhung der

Verkehrssicherheit in diesem Abschnitt der Fabrikstrasse notwendig, sinnvoll und möglich sind.

Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. Sie betrifft nicht das vorliegende Projekt.

Einwender 3 a) Die Unterbrechung der Fabrikstrasse für den Zu a) Unterbrechung der Durchfahrt für MIV und Zusammenfassen der beiden Strassenbauprojekte;
MIV wird begrüsst. Das Projekt «Unterbrechung» Stellungnahme analog oben; Einwender 2; zu a)
soll aber mit dem Projekt «Verschiebung
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Einmündung in Badenerstrasse» Die Einwendung wird, soweit sie das vorliegenden Strassenprojekt betrifft, nicht berücksichtigt.
zusammengefasst bzw. soll die Verschiebung
der Einmündung von der Unterbrechung Zu b) Signalisation:
abhängig gemacht werden. Die Einwendung ist zu begrüssen. Im Rahmen des Signalisationsverfahrens wird zu prüfen sein, ob als Folge der

Unterbrechung für den MIV das bestehende Lastwagenfahrverbot aufzuheben und die Strasse als Sackgasse,
b) Als Folge der Unterbrechung der Fabrikstrasse ausgenommen Fuss-/Radfahrer, zu signalisieren ist.

für den MIV ist dies klar zu signalisieren.
Die Einwendung betrifft nicht das Strassenprojekt; gleichwohl wird von ihr Vormerk genommen.

Einwender 4 a) Die Unterbrechung der Fabrikstrasse für den Zu a) Grundsatz;
MIV wird begrüsst. Kenntnisnahme.

b) Ohne ausreichende verkehrstechnische Zu b]Folgen bei Staatsstrassen;
Erschliessung bzw. Lösung der unmittelbaren Die Beurteilung allfällig notwendiger Massnahmen bei Staatsstrassen (kantonale Autobahn A51 und
Folgen des Zubringer- und Abflussverkehrs sind Badenerstrasse) obliegt dem Kanton. Der durch die neuen Hochbauten auf Kat-Nr. 5803 induzierte Verkehr
die Voraussetzungen für eine Bewilligung der macht lediglich einen geringen Anteil des Verkehrs auf den Staatsstrassen aus.
Überbauung Kat.-Nr. 5803 nicht gegeben. Dies
betrifft: Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. Sie betrifft nicht das vorliegende Projekt. Im Übrigen wird auf obige
- den Mehrverkehr ab der kantonalen Autobahn Stellungnahme zum Einwender 2; zu a) verwiesen.
A51 aus Fahrtrichtung Kloten, Ausfahrt Bülach
West, und
- die Fabrikstrasse, welche keinerlei
Mehrbelastung verträgt.

Einwender 5 a) Die Fabrikstrasse hauptsächlich dem Zu a) Grundsatz:
Langsamverkehr zur Verfügung zu stellen und Kenntnisnahme.
diese deshalb für den MIV zu unterbrechen, wird
begrüsst. Im Projekt (Plan) ist dies aber nicht Zu b) Fahrbahnbreiten:
klar erkennbar. Die Dimensionierung der einzelnen Fahr- und Radstreifenbreiten sowie die Ausgestaltung der neuen Insel in

der Badenerstrasse erfolgen gemäss Vorgaben des Kantons (TBA und KAPO) und in dessen Einvernehmen, weil
b) Die Durchfahrtsbreite und Abbiegespur auf der der Kanton für einen sicheren Betrieb und Unterhalt der Staatsstrasse zuständig ist. Gemäss der «Richtlinie

Badenerstrasse sind so zu gestalten, dass die Velostandards» des Kantons Zürich (Stand 1. September 2021) ist eine Durchmarkierung nicht zwingend
Radstreifen beidseitig mit 1.5 m durchmarkiert vorgeschrieben (vgl. Richtlinie Velostandards). Die genauen Ausmasse der Radstreifen werden im Bauprojekt
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werden können. Das bedeutet, die weiter geprüft und der Situationsplan nötigenfalls angepasst. Im aktuellen Verfahrensstand lassen sich noch
Durchfahrtsbreiten neben der Insel sind auf keine Aussagen zur exakten Dimensionierung und allfälligen Durchmarkierung des Radstreifens
4.5 m zu verbreitern. (strassensignalisationsrechtliches Verfahren) machen.

Die Einwendung wird zur Kenntnis genommen, soweit sie das vorliegenden Strassenprojekt betrifft, und im
Rahmen des Bauprojekts geprüft werden. Eine Pflicht, durchmarkierte Velostreifen zu erstellen, besteht nicht.

Einwender 6 a) Fabrikstrasse darf für den MIV nicht gesperrt Zu a) Verbesserung Verkehrssicherheit an Staatsstrassen:
werden, solange die Verzweigung Hochfelder-/ «Sanierungen» von Staatsstrassen samt -verzweigungen obliegen dem Kanton (TBA). Dieser bestimmt Zeitpunkt
Badenerstrasse nicht saniert ist. Zudem würde und Umfang allfälliger Massnahmen. Durch eine Unterbrechung der Fabrikstrasse für den MIV ergibt sich zwar
bei einer Unterbrechung der Fabrikstrasse der eine Zunahme des Verkehrs auf der Badener- und Hochfelderstrasse; diese erhöht aber den durchschnittlich
Verkehr auf der Hochfelderstrasse im Bereich täglichen Verkehr (D1V) nur gering. Es ist weder zweckmässig noch entspricht es den
des Schulhauses Lindenhof zunehmen, wo Projektierungsgrundsätzen gemäss § 14 StrG, den Verkehr auf den Staatsstrassen durch eine Quartierstrasse zu
bereits heute eine Hilfsperson den Schülern bei entlasten, welche zudem noch ungenügend ausgebaut ist und eine wichtige Funktion für die Fussgänger /
der Strassenüberquerung helfen muss. Radfahrer/ Skater hat.

Die Einwendung wird nicht berücksichtigt.

b) Bei Fabrikstrasse kann auf nördlicher bzw. Zu b) [rstellung Gehweg;
westlicher Seite mittels metallenen Trasses ein Die Umgestaltung der Fabrikstrasse erfolgt gemäss separatem Verfahren (siehe oben). Die notwendigen
Gehweg erstellt werden. Massnahmen basieren u.a. aufgrund der Verkehrsmenge und -zusammensetzung. Ziel ist ein angemessener

Fussgängerschutz innerhalb der bestehenden Strassenparzelle. Ein metallenes Trassee ist weder rechtlich
möglich (Gewässerraum; Bachgrundstück) noch sinnvoll (Bsp. Bedürfnisse Personen mit eingeschränkter
Mobilität, Winterdienst).

Die Einwendung wird nicht berücksichtigt. Sie betrifft nicht das vorliegende Projekt.

Bülach, 13. Januar 2023
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