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Verhand
dlungsberichtt Nr. 11 / 2018 (Dezemb
ber 2018)

Qualitättsanforderun
ngen an Brü
üttenertunne
el definiert
Mit Schrreiben vom 19.
1 Septemb
ber 2018 hat die SBB den
n Gemeinden
n die Möglicchkeit gegeb
ben, bis Ende Jahr an das Proje
ekt "Brüttene
ertunnel" Qu
ualitätsanford
derungen zu
u formulierenn. Diese werd
den die SBB
in ihre Planungen miiteinbeziehen und bis En
nde des Vorp
projekts die entsprechen
e
nden Kosten berechnen.
Bei der F
Formulierung
g der Qualitä
ätsanforderu
ungen hande
elt es sich no
och um keinee eigentliche Bestellung.
Diese errfolgt erst im
m Rahmen de
er Verhandlun
ngen über die
d Finanzieru
ung ca. im Jaahr 2020.
Zuhande
en der SBB hat
h der Geme
einderat folg
gende Qualittätsanforderungen definniert, welche sich aus
einem Zielsystem un
nd dem dazu passenden Zielbild able
eiten. Diese Grundlagen
G
wurden durc
ch die Ged Projekts "Masterplan
n Zentrum Mitte
M
Dietliko
on (Bahnhofssareal)" erarb
beitet.
meinde im Rahmen des
1. Bahnb
brüggli / Passerelle

Basispro
ojekt SBB: 4.0
00 m breit, kein
k
Lift, Ram
mpe von 36.0
00 m auf Untterdorfseite,, Treppen zu
u den
Gleisen, mit Velo be
egehbar (kein
n Veloweg)

Anforderungen Gem
meinde:
- Nutzb
bare Breite 4.00
4
m
- Überprüfung eine
er Ergänzung
g mit Lift für hindernisfre
eien Zugang zu den Perro
ons
- Kein Ausbau als Radweg
R
(Plattzverhältnissse nicht gege
eben)
- Höhe
enlage des östlichen Absschlusses derr Verbindung
g hinsichtlich
h einer zukünnftigen Entwicklung im
Gebie
et Eichelwiesse festlegen (insb. Abgä nge / Rampe
en):
 Ra
ampe in Rich
htung Wallise
ellen, Treppe
e in Richtung
g Bahnhof, beides
b
min. 33.00 m breit (2.50 m sind
d
zu
u wenig)
 Im
m Sinne einess behinderte
engerechten Ortszugangs sollte die Rampe
R
nicht steiler als 6%
% sein.
 Zu
ugunsten ein
ner kurzen Ra
ampe Passerrelle so tief wie
w möglich über Gleise (Überwindun
ng
Hö
öhe am westtlichen Abschluss mit gutter Gestaltung lösen)
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-

er Verbindun
Höhe
enlage des westlichen
w
Ab
bschlusses de
ng im/am Walderpark:
 An
nbindung an
n Dornenstrasse mit Priorrität Fussverkehr in der Breite
B
des Baahnbrügglis, möglichst
direkte Verbin
ndung (Schulweg zum Scchulhaus Fadacher)
onflikte mit neuem
n
Spielplatz und alttem Baumbe
estand verme
eiden
 Ko
 Sicherheitsasp
pekt beachte
en: sorgfältig
ge Gestaltung insb. des westlichen
w
A
Abschlusses der
d
Pa
asserelle beim Park (breite, offene W
Wegführung, Beleuchtung
g, Art der Beepflanzung, etc.)
e

2. Perso
onenunterführung Mitte
e

Basispro
ojekt SBB: 3.0
00 m hoch, 5.00
5
m breit,
t, behinderte
engerechter Perronzugan
P
ng mit Ramp
pen (gedecktt
10% Ste
eigung)

Anforderungen Gem
meinde:
- Aufw
wertung der neue
n
Personenunterführu
ung (PU) durrch eine "füh
hlbare" Ortsvverbindung Oberdorf
O
–
Unterrdorf, Verbre
eiterung mög
glichst breit,, mind. 6.00 m
- attrakktive und sicchere Gestalttung der Untterführung (B
Beleuchtung)
- Trepp
pe in Richtun
ng Walliselle
en, 4.0 m bre
eit
- Ramp
pe in Richtun
ng Bahnhofp
platz (Post), e
einläufig, 6% Steigung, 4.00 m breit, Auftritt am Bahnhofsplatz
- Auftrritt Bahnhof Gestaltung
G
als
a Ankunftsb
bereich zusammen mit Walderpark
W
uund den Entw
wicklungsmöglichkeiten au
uf Seite Unterdorf, SBB-In
nfrastruktur nicht
n
südlich der Rampe,, sondern am
m Bahnhofplatz,, Zusammenarbeit mit Gemeinde be i baulicher Entwicklung
E
Parzellen
P
"Reestaurant Ba
ahnhof"
- Bahnhofplatz zusammen mit Bahnhofstrassse gestalten
n
3. Unterrführung Faiisswiesen

Basispro
ojekt SBB: Fü
ür MIV, Velo und Fussgännger ausgeb
baut, einseitig
ges Trottoir aauf der Schw
wimmbadseite.
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Anforderungen Gem
meinde:
- Dime
ensionierung für Begegnungsfall Bus--Bus (normalen Bus) ode
er Begegnung
gsfall Gelenkbus-PW
um Zukunftsfähig
gkeit des Bussnetzes zu ge
ewährleisten
n
eidseitige Tro
ottoirs zum Anschluss
A
ann LV-Netz: OrtsverO
- Attraktive Verbindung für Fusssgänger, be
bindu
ung Oberdorf - Unterdorrf und in Rich
htung Hofwiesenstrasse sowie beidseeitig entlang
g dem
Bahndamm Richtung Bahnhof
overbindung (Linienführu
ung, Sicherhe
eit, Steigung
g etc.), zusam
mmen mit kantonaler
- Komffortable Velo
Velovverbindung w
weiterentwic
ckeln
- Nutzb
barkeit für alle Verkehrstträger (MIV, Bus, Fussgänger und Velos) bedingtt einen breite
eren und
damm und Chaletweg,
grossszügigeren Einschnitt
E
zwischen Bahnd
C
keine
k
"Grabeenlösung", breite
b
"Ram
mpensituation
n" (6%) für Langsamverk
L
kehr; die Gem
meinde kann
n dafür zusätzzliche Landfläche im Be-reich des Schwim
mmbades (Ga
arderobenge
ebäude) in Aussicht stelle
en
- Strasssengefälle max.
m
8%, dazu ist auch ein
ne Verschieb
bung der Unterführung inn Richtung Norden
N
/
Badi zu überprüfe
en, neue Platzsituation z usammen mit dem Vorbereich Zuganng Badi denken
hofstrasse bis
b Abzweige
er Richtung Unterführung Faisswiessen
4. Bahnh

Legende
e:
Wichtige VerbindungsV
achsen, Anbindung an
Bahnhof

LV Fussgä
änger

LV Velo

ndung
ÖV-Verbin

Bushaltesstellen

LV Fussgänge
er
und Velo

Perronzug
gang
(Unterführrung)

Walderpa
ark

Baufelder

Das Stra
assenprofil de
er Bahnhofsttrasse ist mö
öglichst schm
mal zu halten, damit der W
Walderpark, welcher im
kommun
nalen Inventa
ar der natursschutzwürdig
gen Landscha
aften und Objekte eingeetragen ist, in
n seiner
Qualität erhalten we
erden kann.
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Anforde
erungen Teillbereich 1:
(Unterführung Bahnh
hofstrasse bis nördl. End
de Walderparrk)
erkehr
- Strassse für MIV und Schwerve
- Führu
ung der Velo
oroute gemäss Anforderu
ungen Kanto
on (Überarbe
eitung wurdee angestosse
en)
- Trottoir bahnseitiig, kein Trotttoir entlang Stützmauer Walderpark
Anforde
erungen Teillbereich 2:
(nördl. E
Ende Walderpark bis Abzzweiger Rich tung Unterfü
ührung Faissswiesen)
- Busbucht: Falls nö
ötig gegenüber Restauraant Bahnhof beidseitig, steht
s
in Abhäängigkeit miit Unterführu
ung Faisswiessen  Begeg
gnungsfall B
Bus-Bus; prüffen mit VBG, ob nur Ausssteigehaltesttelle möglich, ssomit könnte
e Haltestelle in Fahrbahn
n gelegt werd
den
- kurze
e Wege zur Rampe
R
PU Mitte
M
- Fussg
gängerstreife
en mit Mittelinsel bei Bah
hnhofplatz (ö
östlich des Walderparks)
W
)
- Trottoir ab Ende Walderpark in Richtung Osten beidsseitig der Bahnhofstrassee
5. Fussw
weg zwische
en Passerelle
e und Faissw
wiesen entlang unterdorrfseitiger Sttützmauer

Für einen attraktiven
n öffentlichen
n Raum sind folgende Asspekte zu be
erücksichtigeen und zu üb
berprüfen:
- Integ
grierte Velolö
ösung, Kiosk etc. zusamm
men mit dem
m westlichen Ausgang deer PU Mitte in der
Stützzmauer ("Belebte Wand")
- Siche
erstellung von Installation
nsmöglichke iten für bspw
w. Witterung
gsschutz odeer Gemeinde
einform
mationen an der Stützma
auer
- Weg entlang Gleisen min. 4.0
00 m breit, m
muss auf Höh
he von zukün
nftiger Platzssituation Untterdorf
liegen
- Höhe
enkote für Plätze unterdo
orfseitig noc h nicht beka
annt: Stützma
auer muss tieef genug gezogen
werden
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Weiter h
hat der Gemeinderat zuh
handen der S
SBB folgende
e Forderungen gestellt uund Hinweise
e angebracht:
- Die G
Gemeinde Diietlikon wünsscht zwingen
nd ein Erläutterungsgespräch vor dem
m Start der PlanungsP
arbeiten (Abgleicch der Auffasssung diesess Textinhalts)).
- Die G
Gemeinde Diietlikon will in das Vorpro
ojekt der SBB (Planungen) frühzeitig miteinbezog
gen werden
um die Planungen gegenseitiig abstimme n zu können
n.
altungsplan "Bahnhof" (N
Nr. 9):
- Gesta
Der rechts kräftige Gesstaltungspla
an beim Bah nhof Dietlik
kon ist
in Zusamm
menarbeit miit der Gemeinde zu reviidieren und neu
einzureiche
en. Dieser soll die Bau- und Nutzunngsvorschriftten für
die künftig
ge Überbauu
ung enthalte
en.

Abbildung
g:
Ausschnittt gültige Bau
u- und Zone
enordnung vo
vom 30.04.20
2014
-

-

Langssamverkehr Fuss und Velo
 Ve
eloweg ab Neuer
N
Winte
erthurerstrassse, attraktivvere Verbind
dung entlan g Bahn
 An
nschluss an Netz Wange
en-Brüttiselllen sicherste
ellen
Natur- und Landsschaftsschutzz
 Be
ei der Weite
erbearbeitun
ng des Proje
ekts sind die
e Anliegen des
d Natur- uund Landschaftsscchutzes, insb
besondere das
d kommun
nale Inventarr der natursc
chutzwürdig
gen Landsch
haften und
Objekte zu be
erücksichtigen.
henden Bösschungen en
ntlang des
 Diies betrifft insbesondere den Wald erpark sowie die besteh
Ba
ahntrasses.
 W
Wenn Stützmauern notwe
endig sind, sind diese mit
m entsprec
chend hoherr städtebaulicher
Q
Qualität zu ge
estalten.
 W
Wo Lärmwänd
de notwendig sind, sind
d diese entsprechend mit
m hoher stäädtebauliche
er Qualität
zu
u gestalten.

Gebund
dene Ausgab
ben für Altla
astensanieru
ung auf dem Nägelihof-G
Grundstück
uar 2005 stim
mmte der Ge
emeinderat d
dem Abbrucch des ehema
aligen "Nägeelihofes" zu und beIm Febru
willigte d
dafür einen Kredit
K
von 67
7'000 Franke
en. Damals wurde
w
der Ke
eller bis 30 ccm unter den
n Boden
abgebro
ochen, die Bo
odenplatte perforiert
p
un d anschliesse
end das Untergeschoss m
mit Bauschutt aufgefüllt..
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Im Zusammenhang mit dem Neubau der Stiftung Hofwiesen musste das Kellergeschoss definitiv abgebrochen und mit dem darin befindlichen Bauschutt entsorgt werden. Weil das kantonale Amt für Abfall,
Wasser, Energie und Luft (AWEL) den Bauschutt als Inertstoff (=Stoffe, die ohne weitere Vorbereitung
chemisch und biologisch stabil sind) deklariert hat, musste er separat entsorgt werden. Durch die Entsorgung von ca. 950 m3 belastetem Material sind der Stiftung Mehrkosten von rund 133'000 Franken.
Gemäss dem Baurechtsvertrag, welchen die Gemeinde mit der Stiftung Hofwiesen abgeschlossen hat,
muss die Grundeigentümerin für diese Kosten aufkommen. Die Entsorgungskosten gelten als gebundene Ausgaben.

Richard Erismann zum GFO-Stabschef ernannt
Der Führungsbehelf für Angehörige von Zivilen Führungsorganen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz BABS sieht folgende Führungsstufen, Führungsebenen und Ausgaben vor:
Führungsstufe

Führungsebene

Aufgaben (Auszug)

1

Strategische Führung
(politische Stufe)

Exekutive, basierend auf rechtlichen Grundlagen

Sicherheitspolitik

2

Operative Führung
(operative Stufe)

Exekutive / Führungsorgan
(GFO)

Umsetzen der strategischen
Ziele in operative Planungen

3

Taktische Führung
(taktische Stufe)

(Gesamt-) Einsatzleitung

Führung des Einsatzes

Festlegen der strategischen
Ziele und der Ressourcen

Die Gemeindeführungsorganisation (GFO) schafft im Hinblick auf ausserordentliche Katastrophen und
Notlagen die personellen, materiellen, organisatorischen und planerischen Voraussetzungen für die
Führung, Führungsunterstützung und den zeitverzugslosen, effizienten Einsatz der Mittel. Im Falle eines
Einsatzes stellt die GFO die Führung im rückwärtigen Raum – also nicht an der Einsatzfront – sicher.
Ebenfalls erarbeitet sie Entscheidungsgrundlagen für den Gemeinderat und stellt den Vollzug der Massnahmen sicher. Zudem ist die GFO zuständig für die rasche Information der Bevölkerung.
Bisher übernahm jeweils der oder die Gemeindepräsident/in die Aufgaben als Stabschef/in. Da der
Gemeinderat (unter der Leitung des Präsidiums) im Krisenfall die politische Führung der Gemeinde
sicherstellen muss, kann er oder sie nicht gleichzeitig als Stabschef/in die operative Ebene leiten. Die
Funktion der Stabschefin oder des Stabschef ist daher von der Funktion der Gemeindepräsidentin oder
des Gemeindepräsidenten zu trennen.
Per 1. Januar 2019 hat der Gemeinderat Richard Erismann zum Stabschef der GFO ernannt. Er verfügt
über langjährige militärische Führungserfahrung. Zudem kennt er als ehemaliger Schulpfleger und Gemeinderat die Aufgaben und die Organisation der Gemeinde bestens.
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Dies und das ….
Weiter hat der Gemeinderat
- die Kreditabrechnung für den Ersatz der Telefonanlage im Alterszentrum und der Gemeindeverwaltung mit Kosten Fr. 65'800 (Minderkosten: Fr. 2'200) genehmigt;
- mit der Instakom AG, Zollikon, einen neuen Vertrag für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem
Betrieb und Unterhalt des Glasfasernetzes sowie des Leitsystems abgeschlossen;
- die Abrechnung für die Sanierung der MS-Schaltanlage und der Trafostation am "Aegertweg 7" mit
Kosten von Fr. 297'700 (Mehrkosten: Fr. 62'700) genehmigt. Die Mehrkosten sind entstanden, weil
das Eidgenössische Starkstrominspektorat (ESTI) im Rahmen des Bewilligungsverfahrens zusätzliche
Sanierungsmassnahmen verlangt hat. Aus diesem Grund musste die Niederspannungsanlage abgeschirmt und zwei Transformatoren ersetzt werden;
- die Abrechnung für den Ersatz der Rundsteueranlage mit Kosten von Fr. 46'200 (Minderkosten:
Fr. 28'800) genehmigt;
- die Abrechnung für den Ersatz der Strassenbeleuchtung durch LED-Lampen mit Kosten von
Fr. 52'000 (Mehrkosten: Fr. 2'000) genehmigt;
- den Revisionsbericht über die Sachbereichsprüfung über die Pflegefinanzierung im Alterszentrum
Hofwiesen zur Kenntnis genommen
- den Stellenplan der Gemeindeverwaltung (inkl. Alterszentrum und Gemeindewerke) per 1.1.2019
neu festgesetzt. Insgesamt stehen neu 10'002 Stellenprozente (bisher: 10'242 %) zur Verfügung.
- das Budget 2019 der IKA Neugut mit einem Aufwand in der Erfolgsrechnung von 6,610 Mio. Franken und einem Ausgabenüberschuss in der Investitionsrechnung von 2,205 Mio. Franken genehmigt.
Dietlikon beteiligt sich an Betriebsdefizit mit 1,451 Mio. Franken (20,73 %);
- einer privaten Grundeigentümerin die Gewährung eines Näherbaurechts an der Aufwiesenstrasse 7a
(Trafo-Station) in Aussicht gestellt;
- die Abrechnung für die Arbeiten zum Lärmsanierungsprojekt Gemeindestrassen mit Nettokosten
von Fr. 29'600 (Minderkosten: Fr. 13'000) genehmigt;
- für die Erarbeitung des Lärmbelastungskatasters Gemeindestrassen einen Kredit von Fr. 10'000 freigegeben.

19.02.2019 AW / MK
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