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Eine Planung für 32 000 Einwohner
raum Bülach Wer mitbestimmen will, wie die Stadt Bülach
und ihre vier Kreisgemeinden künftig ausschauen sollen, der
hat am kommenden Donnerstag einen wichtigen Termin: An der
ersten Echoraum-Veranstaltung setzt sich die Öffentlichkeit
mit den Entwürfen zu einem Gesamtbild auseinander.
2015 hat die Stadt Bülach den
19 000. Einwohner empfangen –
und sie wächst zügig weiter, nicht
nur im Norden, man macht sich

fit für 22 000, so heisst es in der
Planung. Nun mag es nach wie vor
Gemeindegrenzen geben – der
weil haben das Wachstum und

DAS inSTrUmEnT DES richTplAnS

Bis Sommer 2018 soll unter
Mitwirkung der Öffentlichkeit
ein gemeinsamer kommunaler
Richtplan der Gemeinden Bülach, Bachenbülach, Hochfelden, Höri und Winkel vorliegen.
Damit wird der «Raum Bülach»
planungstechnisch zwischen
die gemeindeeigene, lokale Planung und den regionalen Richtplan geschoben. Letzterer deckt
das Gebiet aller 30 Gemeinden
der Planungsgruppe Zürcher
Unterland ab.
Ein Richtplan ist ein raumplanerisches Instrument, mit dem
Leitplanken für die Entwicklung

von Siedlung, Landschaft oder
Verkehrswege festgelegt werden. Für die ganz groben Züge
gibt es Rahmenbedingungen
des Bundes, die von den jeweiligen kantonalen Richtplänen
berücksichtigt werden müssen.
Im Kanton Zürich besteht die
nächste Ebene aus den regionalen Richtplänen der insgesamt elf Planungsverbände. Generell lässt sich sagen: Je tiefer
die Planungsebene, desto konkreter die Vorgaben, die darin
festgelegt sind. Unterhalb der
kommunalen Richtpläne folgen
die Gestaltungspläne. red

das, was es zwangsläufig mit sich
bringt, wenig mit Gemeindeauto
nomie zu tun. Die Dichte nimmt
in allen Gemeinden zu, das erhöh
te Verkehrsaufkommen schert
sich nicht um Gemeindegrenzen
und die wachsenden Aufgaben
berge für Schulen, Verwaltungen
oder das Abfallwesen machen
überkommunale Lösungen oft
empfehlenswert, meist zwingend.
Die Fläche der Stadt St. Gallen
Vor diesem Hintergrund haben
sich die Exekutiven von Bülach,
Bachenbülach, Hochfelden, Höri
und Winkel an einen Tisch ge
setzt, um den «Raum Bülach» zu
definieren. Kern der Idee ist es,
die Siedlungsplanung fortan zu
sammen vorzunehmen, mit
einem gemeinsamen kommuna
len Richtplan (siehe Kasten). Er
soll Antworten auf die Frage bie
ten, wo künftig was realisiert wer
den soll, geht es um neue Arbeits
platzgebiete, um die Naherholung
oder um regionale Sportangebote
– und das eben weitgehend unab
hängig davon, wo die Gemeinde
grenzen verlaufen.

Für einige «Raum Bülacher» ist
der Ansatz des gemeinsamen Pla
nens freilich nicht neu, schliess
lich verläuft etwa die Grenzstras
se mitten durch das Einkaufs
gebiet Bülach Süd (das auch
Bachenbülach Nord heissen
könnte). Nun aber sollen die Zie
le, die Visionen und die Machbar
keiten für das gesamte Gebiet be
sprochen werden, quasi für eine
Stadt von über 32 000 Personen
und mit einem Gemeindegebiet
von der Grösse der Stadt St. Gal
len (rund 4000 Hektaren) –
davon 580 Hektaren Siedlungs
fläche.

Zweiter Echoraum 2017
Für die fünf beteiligten Gemein
deregierungen ist das Einbezie
hen der Bevölkerung das zentrale
Anliegen. Der 1. Echoraum vom
kommenden Donnerstag ist ein
erster Schritt, um Inputs, Visio
nen oder Befürchtungen zu erfah
ren, sie aufzugreifen und sie letzt
lich in die anstehende Überarbei
tung des Gesamtbilds und der
Ziele einfliessen zu lassen. Zwi
schen Herbst 2016 und Frühjahr

2017 soll dann ein erster Richt
planentwurf aufgestellt werden,
der in einem zweiten Echoraum
Anlass der Öffentlichkeit präsen
tiert und wiederum breit disku
tiert werden soll.
Rechtlich wird der gemeinsame
kommunale Richtplan weiterhin
aus fünf einzelnen (nun aber auf
einander abgestimmten) Richt
plänen bestehen. Diese werden
die beteiligten Gemeinden vor
aussichtlich ab Mai 2017 der ge
setzlich vorgeschriebenen öffent
lichen Mitwirkung unterziehen
(Planauflage). Im Sommer 2017
sollen dann die jeweils zuständi
gen Instanzen die Papiere geneh
migen können – in den Kreisge
meinden ist das die Gemeindever
sammlung, in der Stadt Bülach
das Parlament. Florian Schaer
Infos und Anmeldung: Der 1. Echoraum findet am Donnerstag,
7. April, von 18 bis 21.30 Uhr in der
Stadthalle Bülach statt. Auch wenn
die Anmeldefrist gestern abgelaufen ist, sind über die Webseite
www.raumbuelach.ch noch kurzfristige Anmeldungen möglich.

Elektrischer Engländer rollt nach Bassersdorf
Bassersdorf Als Kleinstadt
mit gegen 12 000 Einwohnern
gibt es in Bassersdorf im
Gegensatz zu weit kleineren
Gemeinden keinen Ortsbus.
Am Samstag, 9. April, soll
die Bevölkerung aber einen
Vorgeschmack erhalten.
Der grüne Bus sieht futuristisch
aus. Und er bedeutet für eine

Gruppe Bassersdorfer auch tat
sächlich die Zukunft. Denn sie
vermissen eine öffentliche Ver
kehrsmittelanbindung in so man
chem ihrer Aussenquartiere. Das
will eine Gruppe um Eduard Hof
mann ändern. Deshalb wurde be
reits ein 80seitiges Konzept aus
gearbeitet und dem Gemeinderat
bereits im letzten Sommer vorge
stellt und überreicht.

Im Zuge der Konzeptarbeit hat
ten die Bassersdorfer Initianten
bereits Kontakt mit verschiede
nen Verkehrsbetrieben und auch
einem englischen Bushersteller.
Zu Testzwecken und später zur
Konzeptüberreichung liess man
bereits mehrfach grössere und
kleinere Busse durchs Dorf rol
len. Gestern nun ist in Flaach ein
neuer, mittelgrosser Elektrobus

der Firma Wrightbus für den Ein
satz im Schweizer Markt präsen
tiert worden.

Öffentliche Testfahrten
Zwar stelle der vorgestellte Bus
nicht das beabsichtigte Erstan
schaffungsmodell dar, heisst es
seitens der privaten Initianten.
Doch der elektrische Engländer
zeige, was möglich wäre, findet

Hofmann. Als Nächstes soll der
modernste EBus von Wright nun
für einen Tag zu Demozwecken
nach Bassersdorf kommen.
Am Samstag, 9. April, wird der
grüne Bus gemäss Eduard Hof
mann zwischen 9 Uhr und 15 Uhr
auf zwei vorgeschlagenen Schlau
fen durchs Dorf kurven und alle
interessierten Quartierbewohner
gratis befördern.
cwü
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Anlässe
eglisau

Dada-Ausstellung
von Ernst Heller

Im Jubiläumsjahr des Dadais
mus werden in Eglisau vom
Samstag, 2. April, bis zum 31. Ok
tober in einer Ausstellung Werk
abbildungen und Originale von
Künstler Ernst Heller (1894 bis
1972) gezeigt, der in Eglisau ge
boren wurde und aufgewachsen
ist. Zur Zeit des Ersten Welt
kriegs absolvierte er nebst dem
Militärdienst auch seine Ausbil
dung zum Maler und Bildhauer.
Danach lebte und arbeitete er in
Rom und Paris. Gegen Ende der
Dreissigerjahre kehrte er mit
Frau und Kindern nach Eglisau
zurück. Ausstellungseröffnung
ist am Samstag, 2. April, um 17
Uhr auf dem Törliplatz. Es gibt
einen Apéro, eine Begrüssungs
rede der Gemeindepräsidentin
Ursula Fehr und anschliessend
eine Führung durch alle Ausstel
lungspunkte im Städtli mit Mat
thias Heller und Ruedi Mösch. e
Bülach

Velobörse
in der Altstadt

Am Samstag, 2. April, findet in
der Bülacher Altstadt (Marktgas
se, Untertor) die traditionelle
Velobörse statt. Fahrtüchtige
Fahrräder jeglicher Art für Gross
und Klein, Kindersitze, Schat
tenvelos, Anhänger, Flyer und
anderes werden ab 8.30 Uhr
angenommen. Verkauf von 9 bis
13 Uhr. Die Velobörse findet bei
jeder Witterung statt. e
BuchBerg-rüdlingen

DV und Konzert
Schaffhauser Chöre

Am Samstag, 2. April, ab 13 Uhr
treffen sich die Delegierten der
Schaffhauser Chöre im Gemein
dezentrum Buchberg zur 165.
Delegiertenversammlung. Der
Rainbowchor BuchbergRüdlin
gen und der Männerchor Buch
berg werden diesen Anlass musi
kalisch umrahmen. Grussbot
schaften werden durch Regie
rungsrat Christian Amsler,
Gemeindepräsident Hanspeter
Kern und den Präsidenten der
Schweizerischen Chorvereini
gung, ClaudeAndré Mani, über
bracht. Heinz Büchi (Buchberg),
seit acht Jahren Präsident, leitet
seine letzte DV. Neben den
Delegierten sind auch Gäste
willkommen. e
Bassersdorf

Waldexkursion
für die Kleinen

Der Naturschutz Bassersdorf
Nürensdorf (NBN) organisiert
am Samstag, 2. April, für die 2
bis 6Jährigen die Exkursion
«Spazieren im Wald – ein Aben
teuer». Für kleine Kinder bietet
der Wald viel Interessantes. Die
Exkursion wird von der Wald
kindergärtnerin Gisela Kläui
Schaub geleitet. Der Zvieri wird
am offenen Feuer zubereitet. Be
ginn um 14.30 Uhr. Treffpunkt
ist beim Aussichtspunkt Ratzen
halden in Bassersdorf, in der Nä
he des Restaurants Chalet Wald
garten. Die Teilnahme kostet pro
Kind zehn Franken, für die Mit
glieder ist es gratis. Anmeldung
unter www.nbn.ch. Platzanzahl
beschränkt. e
Anzeige

w-lagerbox.ch

noch schwebt die Ortsbus-idee in der luft, aber für ein engagiertes Grüppchen von Bassersdorfer Bürgern könnte so möglicherweise ein künftiger Ortsbus für ihr Dorf aussehen.

Das beste Lager ist ausser Haus.
Heinz Diener

