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Erhalten Fussgänger oder Autos Vortritt?
Am 7. März entscheiden die Schlieremer Stimmberechtigten, wie der Bahnhofsbereich umgestaltet wird.

Die beiden Varianten im Vergleich: Am Bahnhof entsteht entweder eine Tempo-30-Zone (links) oder eine Begegnungszone mit Tempo 20 (rechts).

Alex Rudolf

Das historische Bahnhofgebäude kommt seit seiner Sanierung
wieder frisch daher und bald erstellen die SBB ein Rondell, das
einen Kiosk beherbergt. Über
die letzte offene Frage rund um
das künftige Gesicht des Schlieremer Bahnhofplatzes entscheidet die Stimmbevölkerung am
7. März. Sie bestimmen, ob eine
grosse Tempo-30-Zone oder
eine kleinere Tempo-20-Zone
entstehen wird.
Das Verfahren mutet derweil
komplex an. Neben einer Umsetzungsvorlage wird dem
Stimmvolk ein Gegenvorschlag
unterbreitet. Der Grund hierfür
ist, dass den beiden Gestaltungsvorschlägen jeweils eine
Initiative zugrunde liegt. SP,
Grüne und GLP sammelten
Unterschriften für Tempo 20
und die SVP, CVP und FDP für
Tempo 30. Es wurde jedoch vereinbart, die Initiativen dem
Stimmvolk gleichzeitig vorzulegen. Die Stadt entschied sich im
Einverständnis mit den Initiativkomitees für die Variante Umsetzungsvorlage und Gegenvorschlag. Für den Fall, dass beide

Vorschläge angenommen werden, entscheiden die Stimmberechtigten in einer Stichfrage,
welchen sie bevorzugen.
Mit diesem Volksentscheid
endet ein jahrelanges Hin und
Her. Im Dezember 2017 schlug
der Stadtrat dem Gemeindeparlament vor, auf der Güterstrasse
eine Begegnungszone mit Tempolimit 20 zu erstellen (siehe
Grafik; rot-gestrichelter Bereich
ohne den kleinen Teil auf der
Bahnhofstrasse). Solche Zonen
zeichnen sich auch dadurch aus,
dass keine Trottoirs existieren,
also Fussgänger immer Vortritt
haben.

Weil es in Tempo-30-Zonen keine Fussgängerstreifen gibt,
schlagen die Initianten vor,
gewisse Flächen farbig zu
markieren, damit Fussgänger
die Strasse dort sicher überqueren können.

Beide Varianten kosten pro
Quadratmeter gleich viel

Parlament veränderte
den Stadtratsvorschlag
Das Parlament stutzte diesen
Vorschlag jedoch: Von der vom
Stadtrat vorgeschlagenen Zone
zwischen der Einmündung Grabenstrasse und der Güterstrasse
15 zwackte das Parlament rund
100 Meter ab und beschloss, die
Begegnungszone nur bis auf
Höhe Neue Fossertstrasse (siehe Grafik; blau eingezeichnete
Querstrasse in der Mitte) zu bewilligen. In der Folge sammelten SP, Grüne und GLP Unter-

schriften für die ursprünglich
angedachte Begegnungszone
bis zur Güterstrasse 15 (KohlerAreal) und bezogen auch gleich
die Bahnhofstrasse mit in ihre
Vorlage ein.
Dann traten die Bürgerlichen auf den Plan und wehrten
sich gegen das eigentlich bereits
beschlossene Konzept der Begegnungszone. Dieses trenne
die Zonen der verschiedenen

Verkehrsteilnehmer nicht ausreichend, was für die Autofahrer
zu einem Spiessrutenlauf und
für Fussgänger zur Gefahr werden könne. SVP, FDP und CVP
lancierten die Idee einer Tempo-30-Zone, in welcher das
Trottoir den Fussgängern und
die Fahrbahn den Autos vorbehalten ist. Überqueren dürfen
Fussgänger die Strasse überall,
doch haben sie keinen Vortritt.

Auf den ersten Blick erscheint
es, als würde die Begegnungszone auf einer deutlich kleineren Fläche zu Veränderungen
führen. Denn der Tempo30-Vorschlag soll auf der Güterstrasse bis zur Goldschlägistrasse, der Bachstrasse, der Neuen
Fossertstrasse, der Bahnhofstrasse und auf der Graben- bis
zur Zürcherstrasse umgesetzt
werden. Doch heisst es in der
Weisung, dass besagte Strassen,
die nicht im Perimeter der Begegnungszone liegen, auch mittelfristig zu Tempo-30-Strassen
werden sollen, wenn die Stimmberechtigten sich für Tempo 20
entscheiden.
Trotz der unterschiedlichen
Flächen beider Projekte liegen
die Kosten pro Meter Strasse
etwa gleich auf, wie der Stadtrat
in der Weisung schreibt. In ab-

Historischer Landkauf im Zentrum: Schlieren
übernimmt Strassenbrache für 2,7 Millionen Franken
Die Stadt hat sich mit dem Kanton Zürich über den Kaufpreis für die alte Badenerstrasse geeinigt.
Seit das 2er-Tram bis nach
Schlieren fährt und die kantonale Badenerstrasse im Schlieremer Zentrum verlegt wurde,
wird ein grosser Strassenabschnitt nicht mehr für den Verkehr benötigt. Für die Stadt
Schlieren ist schon seit Jahren
klar, dass die insgesamt 8630
Quadratmeter grosse Fläche für
eine Erweiterung des Stadtparks
genutzt werden soll. Doch dafür
muss sie das Landstück zunächst dem Kanton abkaufen.
Jetzt wurde bekannt, dass
sich beide Seiten auf einen Preis
von 2,7 Millionen Franken geeinigt haben, wie der Schliere-

mer Stadtrat am Montagnachmittag in einer Mitteilung
schreibt. Der Betrag basiere auf
einer gegenseitig anerkannten
Schätzung von der Zürcher Kantonalbank. Der Kaufvertrag umfasst vier verschiedene Teilflächen, die in verschiedenen
Zonen liegen. Deshalb variiert
der Quadratmeterpreis je nach
Lage von 45 bis 1842 Franken –
im Durchschnitt beträgt er 314
Franken.
Wie in solchen Landgeschäften üblich, beinhalte der Vertrag
ein
Gewinnanteilsrecht,
schreibt der Stadtrat weiter. Bei
einem allfälligen Weiterverkauf

innerhalb der nächsten 25 Jahre
müsste Schlieren 75 Prozent des
Gewinns an den Kanton abtreten. Dazu zählen auch Wertgewinne durch eine Um- oder Aufzonung.

Mit der «Pischte 52» auf der
Suche nach neuen Ideen
Mit dem Vertragsabschluss ist
der Weg nun frei für die umfassende Neugestaltung des Zentrums und die Erweiterung des
Stadtparks. Bereits jetzt ist klar,
dass die alte Strasse in dieser
Form abgebrochen und ersetzt
wird. Für die Zukunft sind verschiedene Nutzungen denkbar.

Im Juni 2020 hat die Stadt deshalb das bis 2023 laufende, partizipative Projekt «Pischte 52»
ins Leben gerufen.
Im Rahmen dieser Aktion
sollen kreative und vielfältige
Projekte auf der Brache umgesetzt und so wertvolle Erkenntnisse gesammelt werden. Der
Stadtrat hat für die dreijährige
Phase einen Projektkredit von
270 000 Franken bewilligt, damit provisorische Infrastrukturanlagen eingerichtet und kleinere Einrichtungen angeschafft
werden können.
2020 wurden auf der alten
Badenerstrasse unter anderem

eine sommerliche Strandbar betrieben sowie ein Markt und ein
Zirkus durchgeführt. Auch die
Sommerbeiz mit ihren historischen Zugwaggons von der
Wagi Schlieren hat hier ihre Heimat gefunden. Vollends zum Leben erweckt wurde die alte
Badenerstrasse seit ihrer Stilllegung aber bisher erst einmal.
Zur Eröffnung der Tramerweiterung Anfang September 2019
wurde die Strassenbrache während des zehntägigen Schlierefäschts in eine grosse Festmeile
verwandelt.
Florian Schmitz
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soluten Zahlen würde Tempo 20
rund 1,1 Millionen Franken und
Tempo 30 rund 2,2 Millionen
Franken kosten.
Den anstehenden Herausforderungen an dieser zentralen
Lage werde mit einer Begegnungszone sehr gut Rechnung
getragen, schreibt der Stadtrat
und empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern Tempo 20. Das Gemeindeparlament
sprach sich mit 17 zu 15 Stimmen
dafür aus, den Gegenvorschlag,
also Tempo 30, zu empfehlen.
Die Gründe für die Unterstützung seien aber nicht bei der Geschwindigkeit zu suchen, heisst
es in der Weisung. So sei die Sicherheit schon heute mit erlaubten 50 Kilometern pro Stunde
gegeben. «Mit Trottoirs sind die
schwächsten Verkehrsteilnehmenden geschützt, indem sie
ihren eigenen Bereich haben.»
Die Minderheit des Gemeinderates argumentiert, dass nur
mit einer Begegnungszone die
Personenströme, die zwischen
Bahnhof und Stadtplatz verkehren, sinnvoll zu bewältigen seien. In einer Begegnungszone
herrsche zudem eine höhere
Aufenthaltsqualität.

Arbeitslosigkeit
steigt weiter
Bezirk Dietikon Ende Januar

waren beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) in
Dietikon 2457 Personen als
arbeitslos gemeldet. Damit beträgt die Arbeitslosenquote im
Bezirk Dietikon 4,9 Prozent, wie
das Zürcher Amt für Wirtschaft
am Montag mitteilte. Der Anstieg gegenüber dem Vormonat
von 98 Personen beziehungsweise 4,2 Prozent liegt leicht
über dem kantonalen Mittel von
3,1 Prozent. Im Kanton lag die
Arbeitslosenquote zum Monatswechsel bei 3,6 Prozent. Mit
einer Arbeitslosenquote von
11,4 Prozent sind im Gastgewerbe besonders viele Personen
ohne Beschäftigung. Die Zahl
der Arbeitslosen im Gastgewerbe hat sich innert eines Jahres
mehr als verdoppelt. (liz)

