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Testplanung wird angepackt
DÜBENDORF. Der Stadtrat
beginnt im Herbst mit der
Testplanung «Wangenstrasse –
Bahnhof plus». An einer
Info-Veranstaltung wurde
die Öffentlichkeit über das
Projekt orientiert.
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Die Testplanung auf dem 40 Hektaren
umfassenden Gebiet in der Umgebung
von Wangenstrasse und Bahnhof Dübendorf soll bald nach den Ferien angepackt werden und im Frühjahr 2014
abgeschlossen sein. Ausgelöst wurde

die Festsetzung der Planungszone
durch verschiedene Fragen, welche die
städtebauliche Entwicklung betreffen.
Zur Informationsveranstaltung hatte
der Stadtrat die Bevölkerung am vergangenen Donnerstag in den LeepüntSaal eingeladen. Interesse zeigte indes
nur ein kleiner Teil der Dübendorfer,
rund 30 Personen nahmen an der Versammlung teil.
«Vor der Testplanung muss niemand
Angst haben», beruhigte Stadtpräsident Lothar Ziörjen (BDP), «dies ist
eine Chance für Dübendorf.» Eine
Rechtsverbindlichkeit würde daraus
keinesfalls erwachsen. Es sei keine
Arbeit für den Architekten, sondern es
würden vor allem einmal Ideen gesammelt. Mit der Testplanung im besagten
Gebiet werde schliesslich geklärt, was
baulich noch möglich sei.
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Glattalbahn verlängern
Nötig ist eine Regelung der verschie
denen Verdichtungsmöglichkeiten. So
werden etwa die Abstände zwischen den
Bauten festgelegt und Klarheit geschaffen über die Möglichkeit von Anbauten
und Aufstockungen. Der Testplan soll
Rahmenbedingungen und Grundlagen
für die kommenden 30 Jahre schaffen.
Ziörjen zeigte eine Zeichnung eines
Projekts aus dem Jahre 1996 mit einer
Bahnhofunterführung und einer Tramschleife vor dem Bahnhof. «Dies ist
aber bereits überholt und kein Thema
mehr», sagte er. Ins Auge gefasst wird,
die G
 lattalbahn zu verlängern und die
Gleise neben der Überlandstrasse unter
der Bahn durch und weiter auf der Wangenstrasse Richtung Wangen und Dietlikon zu führen. Anhand eines komplizierten Organigramms zeigte Projekt-
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Bis im Frühjahr 2014 will der Stadtrat die Testplanung für die Zone Wangenstrasse (rot in der Grafik) abschliessen. Grafik: Andreas Steiner

leiter Rainer Klostermann die Verantwortlichkeiten auf und die Akteure, die
am Verfahren beteiligt sind. Als politisch Verantwortliche steht zuoberst der
Stadtrat. Beteiligt am Testplan sind
weiter etwa Verkehrs- und Immobilien
experten. Weiter werden auch Grundeigentümer und interessierte Teams
eingeladen, Ideen einzubringen und

Entwürfe auszufertigen.

Weitere Details verlangt
Bereits nach einer halben Stunde
konnte die Orientierung abgeschlossen

werden. Die Zuhörer wollten sich aber
noch nicht auf den Heimweg begeben,
sondern verlangten nach weitergehenden Auskünften. «Wird auf dem Testplangebiet die Strasse jeweils die
Grenze bilden und werden auf der
einen Seite andere Vorschriften gelten
als auf der anderen?», wollte eine Dübendorferin wissen. Man sei da sicher
nicht stur, erhielt sie zur Antwort. Die
Nachbargebäude müssten möglicherweise auch einbezogen werden.
Geklärt wurde auch, dass der Gemeinderat Dübendorf schliesslich über

die Planung befinden wird und später
auch Rekurse möglich sind. Weil die
Wangenstrasse eine Kantonsstrasse ist,
bestimmt der Kanton auch mit. Jemand
sprach zudem die Planung von Fussballplätzen auf der Sportanlage Dürrbach an. Diese Fussballplätze sind jedoch nicht geplant, sondern erst einmal
eine Idee. Überdies befindet sich dieses
Gebiet ausserhalb der Testplanzone.
«Vielleicht ist die Sportanlage Dürrbach später doch davon betroffen»,
sagte der Stadtpräsident Ziörjen, «irgendwie wird die Glattalbahn dereinst

Vorstoss gegen Uster West auf Kantonsebene
USTER. Nachdem der Verein
Lebensqualität Uster West
bei der Stadt Uster eine
Volksinitiative gegen das
Strassenprojekt «Uster West»
eingereicht hat, lanciert der
Verein in einem nächsten
Schritt eine Einzelinitiative
auf Kantonsebene.

IN KÜRZE
Meditatives Konzert
DÜBENDORF. Morgen Sonntag, 14. Juli,
findet in der Lazariterkirche in Dübendorf ein meditatives Konzert statt. Ruth
Walser und Barbara Müller-Hämmerli
spielen die Uraufführung von «Ein
Schlummer» von Eva-Maria Houben.
Kurze Texte vertiefen die meditative
Stimmung. Der Anlass beginnt um
19 Uhr, es gibt eine Kollekte. (zo)

Neuer Mittagstisch
MÖNCHALTORF. Als Ergänzung zum
bisherigen «Gnüüsser-Zmittag» bietet
das Restaurant Loogarten neu in Zusammenarbeit mit der Stiftung Loogarten einen monatlichen Mittagstisch und
Treffpunkt für Einwohner von Mönchaltorf an. Der nächste Mittagstisch findet am Dienstag, 16. Juli, ab 12 Uhr im
Restaurant Loogarten statt. (zo)

DOMINIQUE VON ROHR

Dass die Strasse Uster West direkt hinter der Siedlung Alloro an der Winterthurerstrasse gebaut werden soll, stösst
anscheinend nicht nur den Anwohnern
sauer auf. Der Verein Lebensqualität
Uster West (VLUW) hat Einsprache
gegen das Strassenprojekt erhoben und
für eine Volksinitiative 1002 Unterschriften in ganz Uster gesammelt (wir
berichteten). Diese reichte der Verein
am Mittwoch bei der Stadt Uster ein.
Einsprachen zum Bauprojekt, welches nun einen Monat öffentlich auflag,
gab es insgesamt sieben. Neben dem
VLUW stören sich auch die Gesellschaft für Natur- und Vogelschutz
(GNVU), Bird Life Zürich, Pro Natura

doch den Weg nach Dietlikon finden
müssen.»
Die Hallen des Flugplatzes befinden
sich innerhalb der Planungszone, nicht
aber der Flugplatz, wurde einem Besucher erklärt, der sich nach der Rolle des
Flugplatzes erkundigte. «Da wird der
Bundesrat entscheiden und man kann
gespannt sein, wie der geplante Innovationspark umgesetzt wird», sagte Ziörjen, der schliesslich versprach, Grundeigentümer und Öffentlichkeit wieder
einzuladen, wenn Ergebnisse zur Testplanung vorliegen.

Umgestaltung des Pfadiheims
Stellen sich vehement gegen das Strassenprojekt «Uster West» (von links): Peter Kundert, André Minet, Martin Zürrer, Paul Stopper
und Dominic Brem. Bild: Dominique von Rohr

und der WWF an dem Vorhaben. «Es
fehlt die rechtliche Grundlage für das
Projekt. Weder auf den Moorschutz
noch auf den Lärmschutz wird eingegangen», sagt Martin Zürrer, einer der
Initianten, und auch VLUW-Präsident
Dominic Brem sagt: «Dieses Projekt

kann nicht von übergeordnetem Interesse sein.» Sollte die Volksinitiative
angenommen werden, wäre die Stadt

Uster verpflichtet, sich politisch und
rechtlich gegen das Bauvorhaben zu
stellen. Weil es sich dabei aber um ein
Projekt des Kantons handelt und dieser

den Baukredit im letzten Herbst bewilligt hat, will der VLUW in den nächsten
Tagen eine Einzelinitiative auf kantonaler Ebene einreichen. «Das Ziel ist, dass
der Kantonsrat die Situation noch einmal überdenkt und den Beschluss vom
letzten Oktober aufhebt», sagt Brem.

EGG. Heute Samstag, 13. Juli, und
morgen Sonntag, 14. Juli, wird das
Pfadiheim Aspholz in Egg von aussen
optisch umgestaltet. Acht Künstler
organisieren einen Graffiti-Jam und

besprayen die Fassade des Pfadiheims
mit Dschungelmotiven. Die Bevölkerung ist eingeladen, den Sprayern an
beiden Tagen ab 10 Uhr bei ihrer
Arbeit zuzusehen. Vor Ort gibt es
Verpflegungsmöglichkeiten.  (zo)

