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Einwendungen gemäss §13 Strassengesetz

Wer Einwendungen Stellungnahme/ Hinweise

Einwender 1 a) Strassen abstand des Wendep\atzes wird auf 6 m Zu a) Grundbucheintrag:
beziffert. Dies entspricht einer Bis dato wurde kein Quartierplanverfahren durchgeführt. Somit kann der Revers nicht gelöscht werden. Zudem
Ungleichbehandlung zu früher (Jahr 2011), wo könnte die Löschung eines Grundbucheintrags aufgrund eines baurechtlichen Verfahrens - aus formellen
eine Raumfreihaltung von 2 m für ein künftiges Gründen - nicht mit einem strassengesetzlichen Verfahren erfolgen.
Trottoir verlangt wurde. Wenn nun auf Trottoir
verzichtet wird, ist Revers betreffend Ob das bestehende Verkehrsregime künftig verändert wird (Tempo-30-Zone, Begegnungszone,
Quartierplan zu löschen. Zufahrtsbeschränkungen usw.), wird derzeitig in einem separaten Verfahren geprüft. Die Anstösser sind dabei

einbezogen.

Die Einwendung wird nicht berücksichtigt.

b) Keine öffentlichen Parkplätze auf dem Kehrplatz. Zu b) Parkplätze auf Kehrplatz:
Parkplätze ziehen Verkehr an; insbesondere Auf dem Kehrplatz werden keine Parkplätze erstellt. Der Kehrplatz wird nach der Realisierung mit einem

Elterntaxis werden diese benützen. Parkverbot signalisiert. Allenfalls ist sogar zeitweise ein Halteverbot notwendig, damit kein wildes Halten von
Elterntaxis erfolgt.

Die Einwendung wird berücksichtigt.

c) Vertikaler Versatz ist unnötig. Die Strasse wird Zu c) vertikaler Versatz:
nur von den Anwohnern (5 Autos) langsam Der vertikale Versatz ist notwendig, damit sämtliche Verkehrsteilnehmenden wahrnehmen, dass dort eine

befahren. Fussgängerquerung stattfindet und demzufolge vorsichtig zu fahren ist.

Die Einwendung wird nicht berücksichtigt.

d) Mit neuer Tagesschule wird Verkehr (Elterntaxis) Zu d) Verkehrszunahme wegen Tagesschule:
zunehmen. Es entsteht ein wildes Parkieren auf infolge einer Erhöhung der Nutzung steigt auch das Verkehrsaufkommen insgesamt. Mit den vorgesehenen

Strasse und Kehrplatz. Massnahmen soll ein möglichst geordneter und verkehrssicherer Betrieb erfolgen. Allenfalls sind aufgrund der
Erfahrungen nach einer angemessenen Frist zusätzliche (bauliche und/ oder betriebliche) Massnahmen
notwendig.
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e) Elektroroller, E-Bike, welche die Schulhausstrasse Zu e) Elektroroller, E-Bike:
mit grosser Geschwindigkeit befahren, sind ein Mit dem vertikalen Versatz sollen auch diese Verkehrsteilnehmenden zu einer angemessenen Fahrweise
weiterer Gefahrenpunkt für die Kinder. angehalten werden.

Einwender 2 a) Lage des Wendeplatzes entspricht nicht dem SR- Zu a) Lage des Wendeplatzes;
Beschluss Nr. 85 vom 16. Mai 2014. Die Lage des projektierten Wendeplatzes (auf und zulasten Grundstücks Nr. 998) basiert auf den heutigen

Bedürfnissen. Welcher Nachteil für das Grundstück des Einwenders Nr. 2 dadurch entsteht, ist weder
ersichtlich noch begründet.

Die Einwendung wird nicht berücksichtigt.
b) Weggrundstück Nr. 663 liegt in Zone für

öffentliche Bauten, obwohl es der Erschliessung Zu b) Weggrundstück Nr. 663 (Miteigentum):
der Wohnzone W2.2 dient. Die Umzonung ist bis Dieses Weggrundstück ist nicht Bestandteil des Strassenprojekts. Dessen Umzonung zu einem späteren
dato nicht erfolgt. Zeitpunkt tangiert das vorliegende Projekt nicht.

c) Die Tiefe des Wendeplatzes ist einem möglichen Zu e) Tiefe Wendeplatz:
Gehwegausbau anzugleichen. Die Abmessungen des Wendeplatzes orientieren sich an den heutigen Verhältnissen bei der Schulhausstrasse.

Ein Ausbau dieser Quartierstrasse ist derzeitig nicht vorgesehen. Auf welcher Strassenseite und in welchem
Umfang ein solcher erfolgen würde, müsste noch näher geprüft werden. Allenfalls wäre eine Anpassung des
Wendeplatzes notwendig. Vorgesehen ist eine Sicherung mittels Dienstbarkeit; diese könnte bei Bedarf
kostengünstig angepasst werden.

Die Einwendung wird nicht berücksichtigt.

d) Der Bau des Wendeplatzes sollte die vollständige Zu d) Quartier-Erschliessung:
Erschliessung, ohne weitere Massnahmen und Mit dem Wendeplatz wird Ersatz für den Wegfall der Wendemöglichkeit auf dem heutigen (öffentlichen)
Auflagen, sicherstellen. Kiesparkplatz geschaffen. Auf allfällige Verkehrserschliessungs-Mängel im Quartier hat dies keinen Einfluss.

e) Der vernachlässigte Unterhalt des Zu e) Unterhalt Gutenbergweg:
naturbelassenen Teils des Gutenbergwegs inkl. Zwischen dem vorliegenden Strassenprojekt und dem betrieblichen Unterhalt des Gutenbergwegs (Privat; im
Verweigerung des Winterdiensts sind geblieben. Miteigentum der Anstösser) besteht kein sachlicher Zusammenhang.

Einwender 3 a) Der Wend platz hat sich in der Tiefe an einen Zu a) Tiefe Wendeplatz:
möglichen Gehwegausbau anzugleichen. Die Abmessungen des Wendeplatzes orientieren sich an den heutigen Verhältnissen bei der Schulhausstrasse.

Ein Ausbau dieser Quartierstrasse ist derzeitig nicht vorgesehen. Auf welcher Strassenseite und in welchem
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Umfang ein solcher erfolgen würde, müsste noch näher geprüft werden. Allenfalls wäre eine Anpassung des
Wendeplatzes notwendig. Vorgesehen ist eine Sicherung mittels Dienstbarkeit; diese könnte bei Bedarf
kostengünstig angepasst werden.

Die Einwendung wird nicht berücksichtigt.

bo) Da kein Trottoir geplant ist, muss Gleichheit für Zu b) Grundbucheintrag:
alle Anwohner gelter und allfälliger Revers muss Bis dato wurde kein Quartierplanverfahren durchgeführt. Somit kann der Revers nicht gelöscht werden. Zudem
notariell aufgehoben werden. könnte die Löschung eines Grundbucheintrags aufgrund eines baurechtlichen Verfahrens - aus formellen

Gründen - nicht mit einem strassengesetzlichen Verfahren erfolgen.

Die Einwendung wird nicht berücksichtigt.

c) Keine öffentlichen Parkplätze auf dem Zu cl Parkplätze auf Kehrplatz:
Wendeplatz. Auf dem Kehrplatz werden keine Parkplätze erstellt. Der Kehrplatz wird nach der Realisierung mit einem

Parkverbot signalisiert. Allenfalls ist sogar zeitweise ein Halteverbot notwendig, damit kein wildes Halten von
Elterntaxis erfolgt.

Die Einwendung wird berücksichtigt.

d) Nimmt man die aktuelle Lage der Benützung Zu d) Wildparkieren auf privatem Grund:
des Parkplatzes, dann wird ein Wildparkieren Bei allfälligem widerrechtlichem Parkieren auf privaten Grundstücken oder Behinderungen ihrer Zu-/Wegfahrt
und Benützung von privatem Raum von obliegt es dem Grundeigentümer, mit geeigneten Massnahmen zu reagieren.
Elterntaxis unvermeidlich sein.

e) Mit der geplanten und bewilligten Tagesschule Zu e) Verkehrszunahme wegen Tagesschule:
wird das Verkehrsaufkommen unweigerlich infolge einer Erhöhung der Nutzung steigt auch das Verkehrsaufkommen insgesamt. Mit den vorgesehenen
grösser sein und die Eltern wie schon heute wild Massnahmen soll ein möglichst geordneter und verkehrssicherer Betrieb erfolgen. Allenfalls sind aufgrund der
parkieren und die Zufahrt zu den Erfahrungen nach einer angemessenen Frist zusätzliche (bauliche und/ oder betriebliche) Massnahmen
Privatliegenschaften unter der Woche Mittag notwendig.
und Schulschluss schwer zugänglich sein.

f) Im Strassenprojekt wird auf die heute Zu f] Elektroroller, E-Bike;
vorhandenen Elektroroller, E-Bike, die heute bei Mit dem vertikalen Versatz sollen auch diese Verkehrsteilnehmenden zu einer angemessenen Fahrweise
den Kindern zum Standard gehören und weiter angehalten werden.
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zunehmen werden, keine Rücksicht genommen.
Sie stellen sicherlich eine nicht unerhebliche
Unfallgefahr für das geplante Schulhaus dar.

g) Ein vertikaler Versatz ist unnötig. Es fahren Zu g) Vertikaler Versatz:
ausschliesslich Anwohner zu den Der vertikale Versatz ist notwendig, damit sämtliche Verkehrsteilnehmenden wahrnehmen, dass dort eine
Liegenschaften, die mit dem Schulhaus und den Fussgängerquerung stattfindet und demzufolge vorsichtig zu fahren ist. Wie der Einsprecher in Ziffern d) und
Kindern vertraut sind. e) selber ausführt, wird die Strasse auch von Eltern der Schüler befahren.

Einwender 4 a) Entgegen den Ausführungen im Bericht zum Zu a) Verbesserung Verkehrssicherheit:
Strassenprojekt verbessern weder der Versatz Beim Wendeplatz handelt es sich um eine betrieblich notwendige Anlage, welche das Wenden von Fahrzeugen
noch der Wendeplatz die Verkehrssicherheit für am Ende einer Sackgasse ermöglicht. Dadurch können Rückwärtsfahrmanöver reduziert werden, was der
die übrigen Verkehrsteilnehmer. Verkehrssicherheit dient.

Mit dem vertikalen Versatz wird die Geschwindigkeit des Fahrverkehrs reduziert. Daraus resultieren, unter
anderem, kürzere Bremswege, weshalb der Fussverkehr im Bereich des Versatzes die Fahrbahn sicherer queren
kann. Der vertikale Versatz wird gemäss den aktuell geltenden Normen projektiert. Dessen Wahrnehmbarkeit
wird mit einer besonderen Markierung («Schachbrettmuster») gewährleistet.

b) Der Versatz soll als Übergang für die Zu b) vertikaler Versatz:
Schulkinder gelten. Ohne zusätzliche bauliche Die zusätzlichen Elemente (Zaun, Hecke) sind vorhanden oder werden noch ergänzt. Eine ergänzende
Massnahmen wie beispielsweise ein Haag, der Signalisation (Fussgängerstreifen) ist aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens nicht notwendig. Den
verhindert, dass die Schulkinder andernorts über querenden Fussgängern wird der Vortritt auch ohne Markierung gewährt werden. Bei Bedarf wird durch die
die Strasse gehen, wird dies kaum der gelebten Polizei geprüft, ob zusätzliche Massnahmen notwendig sind.
Realität entsprechen. Zudem müsste der Versatz
als Fussgängerübertritt signalisiert werden. Ob Die Einwendung wird nicht berücksichtigt.
dies mit den einschlägigen Bestimmungen und
Normen vereinbar ist, muss durch die
zuständigen Organe geprüft werden.

c) Unberücksichtigt bleibt das Dilemma mit den Zu c) Betrieb des Wendeplatzes:
Elterntaxis. Es ist absehbar, dass diese den Damit die Schulhausstrasse (Sackgasse) in diesem Abschnitt betrieblich sicher funktioniert, ist ein Wendeplatz
Wendeplatz verstellen werden, was zu notwendig. Dieser wird nach der Realisierung mit einem Parkverbot signalisiert. Allenfalls ist sogar zeitweise
unübersichtlichen Situationen und somit zu ein Halteverbot notwendig, damit kein wildes Halten von Elterntaxis erfolgt.
einer Verschlechterung der Verkehrssicherheit
führen wird.
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d) Die Schulhausstrasse dient auch als Fahrradweg Zu d) Erstellen Fahrradweg:
und Verbindung zum Schulhaus Hinterbirch Ob das bestehende Verkehrsregime künftig verändert wird (Tempo-30-Zone, Begegnungszone,
sowie zu den übrigen Quartieren. Dies wurde Zufahrtsbeschränkungen usw.), wird derzeitig in einem separaten Verfahren geprüft. Die Anstösser sind dabei
beim Projekt nicht berücksichtigt. Denkbar und einbezogen.
für die Verkehrssicherheit optimaler wäre es,
entlang der heutigen Parkplätze einen Veloweg Ein abgetrennter bzw. abgesetzter Radweg würde kaum der Bedeutung und Zweckbestimmung einer
vorzusehen und diesen beispielsweise durch Ouartierstrasse entsprechen und wäre zudem mit den Projektierungsgrundsätzen gemäss § 14 StrG (sparsame
geeignete bauliche Massnahmen vom übrigen Landbeanspruchung/ Wirtschaftlichkeit/ Einordnung) nicht vereinbar.
Strassenbereich abzugrenzen.

e) Der geplante Versatz soll unmittelbar vor dem Zu e) Lage des vertikalen Versatzes;

Wendeplatz liegen. Es ist fraglich, ob die Die Lage des geplanten vertikalen Versatzes beeinträchtigt den Wendeplatz nicht negativ. Wendeplatz und

verkehrstechnischen Vorgaben für den Versatz werden gemäss Normen erstellt. Ein Abstand zwischen den beiden Elementen ist nicht notwendig.

Wendeplatz damit eingehalten sind.

f) Auch Hinsichtlich der Beleuchtungssituation Zu fl Beleuchtung Wendeplatz und vertikaler Versatz:

scheint das Strassenprojekt nicht durchdacht zu
Der neue Wendeplatz wird normgerecht beleuchtet. Das Projekt wird durch die EKZ ausgearbeitet. Ebenso wird

sein. Der Wendeplatz wird nur unzureichend geprüft, ob der vertikale Versatz korrekt ausgeleuchtet sein wird.

beleuchtet. Auch den Versatz hätte man, wenn
man daran festhalten möchte, etwas optimaler Die Einwendung wird berücksichtigt.

beleuchten können und sollen.

g) Die neu geschaffene Verkehrssituation wäre aus
Zu_g] Verkehrssituation;

Gründen der Verkehrssicherheit nicht
Ob das bestehende Verkehrsregime künftig verändert wird (Tempo-30-Zone, Begegnungszone,

tolerierbar. Es sind weitere, geeignete
Zufahrtsbeschränkungen usw.), wird derzeitig in einem separaten Verfahren geprüft. Die Anstösser sind dabei

Massnahmen zur Verbesserung der
einbezogen.

Verkehrssicherheit zu prüfen, namentlich die
Beschränkung der Zu- und Wegfahrt nur für
Berechtigte (Anwohner).

h) Die Strassenabstände sind nicht eingehalten.
Zu_h)Strassenabstand und Grundbucheintrag;
Bis dato wurde kein Ouartierplanverfahren durchgeführt. Somit kann der Revers nicht gelöscht werden. Zudem

Zulasten unserer Liegenschaft wurde seinerzeit könnte die Löschung eines Grundbucheintrags aufgrund eines baurechtlichen Verfahrens - aus formellen
ein Revers eingetragen, wonach ein zusätzlicher Gründen - nicht mit einem strassengesetzlichen Verfahren erfolgen.
Strassen abstand von 2 m einzuhalten ist für die
allfällige Realisation eines Trottoirs. Wenn nun
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kein Gehweg geplant wird, kann dieser Revers
ersatzlos gestrichen werden.

i) Beim Projekt geht es offenbar einzig um die Zu_i) Erschliessung neue Parkplätze, Durchführung Teilquartierplanyerfahren;
Erschliessung der neu mit einem Für den Schulhausneubau (kein Provisorium, sondern Modulbauweise) sind auch zusätzliche Parkplätze
Schulhausprovisorium zu bauenden Parkplätzen notwendig. Diese sind - samt Zu-/Wegfahrt - Bestandteile des baurechtlichen PBG-Verfahrens; nicht des
an der Schulhausstrasse. Soweit es einzig um vorliegenden Strassenprojekts für den Wendeplatz und den vertikalen Versatz.
die Erschliessung geht, wäre ein Bis anhin wurde kein Gesuch für die Einleitung eines Teilquartierplanverfahréns gestellt. Ein solches Verfahren
Teilquartierplanverfahren und kein würde nach §§ 123 ff. PBG ablaufen.
Strassenprojekt durchzuführen. Das Baurekursgericht hat vorliegend die Durchführung eines strassengesetzlichen Verfahrens für die baulichen

Änderungen bei der Schulhausstrasse verlangt.

) Das Schulhaus B ist ein kommunales Zu il Einordnung wegen kommunalem Schutzobjekt:
Schutzobjekt. Dies verlangt eine besonders gute Bei der Materialisierung des Wendeplatzes und des vertikalen Versatzes handelt es sich um technische
Einordnung von Bauprojekten in unmittelbarer Vorgaben für einen sicheren Betrieb. Das Grundstück Nr. 7985 mit den kantonal inventarisierten
Nähe. Die Umgestaltung des Strassenbereichs Schulhausbauten (dies ist keine Mitteilung gemäss § 209 PBG) werden durch den Wendeplatz und den
lässt die gebotene Rücksichtnahme auf die vertikalen Versatz auf der angrenzenden Strassenparzelle nicht tangiert. Eine Beeinträchtigung des
Schutzobjekte vermissen. Vor der Schutzzweckes ist nicht erkennbar. Hierfür ist kein Gutachten notwendig
Projektfestsetzung ist ein denkmalschutz-
rechtliches Gutachten einzuholen. Die Einwendung wird nicht berücksichtigt.

k) Die Arbeiten sind so zu organisieren, dass die Zu kl Zugänglichkeit während Bauzeit:
ungehinderte Erreichbarkeit unserer Die Organisation des Baustellenbetriebs ist nicht Bestandteil des Vorprojekts, welches der Bevölkerung zur
Liegenschaft stets gewährleistet ist. Mitwirkung zu unterbreiten ist(§ 13 StrG).

I) Eine allfällige vorübergehende Zu_l)_allfällige vorübergehende Landbeanspruchung während Bauzeit;
Landbeanspruchung ist auf ein absolutes Eine allfällige vorübergehende Landbeanspruchung sowie Anpassungsarbeiten sind nicht Bestandteil des
Minimum zu beschränken und es ist der Vorprojekts, welches der Bevölkerung zur Mitwirkung zu unterbreiten ist(§ 13 StrG).
vorbestehende Zustand wiederherzustellen.

m) Die Lagerung von Baumaterialien oder Zu ml Lagerung von Baumaterialien während Bauzeit:

Baumaschinen auf unserem Grundstück ist Ein allfälliges Lagern von Baumaterialien ist nicht Bestandteil des Vorprojekts, welches der Bevölkerung zur
rechtzeitig mit uns abzusprechen und bedarf Mitwirkung zu unterbreiten ist(§ 13 StrG).

unserer vorgängigen, schriftlichen Zustimmung.
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n) Die in§ 14 StrG enthaltenen Zu n) Projektierunqsqrundsätze qemäss § 14 StrG:
Projektierunqsgrundsätze wurde vorliegend Das Strassenprojekt orientiert sich an den geltenden Gesetzen, Verordnungen und Normen. Auf der Grundlage
teilweise (Verkehrssicherheit) und/oder des öffentlich aufgelegten Vorprojekts sind keine negativen Auswirkungen auf den Verkehrsablauf und die
vollständig (Einordnung, Umweltschutz) Umwelt zu erwarten.
missachtet. Betreffend Verkehrssicherheit wird auf vorstehende Ziffer a) verwiesen. Die Bedürfnisse des Fussverkehrs sowie

des Radverkehrs werden damit angemessen berücksichtigt. Betreffend Einordnung wird auf vorstehende Ziffer
j) verwiesen.

Bülach, 25. April 2022
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