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Stadt undKanton Zürich

Bahnhofquartier: Entscheid fällt im März
Das Schlieremer Parlament empfiehlt demStimmvolk eine Tempo-30-Zone beimBahnhof. Der Stadtrat favorisiert eine Tempo-20-Zone.

Alex Rudolf

«NehmenSie andieserVorlage
Änderungenvor, steuernwir auf

einDesaster zu, undwirwerden

die Lachnummer des Limmat-
tals», sagte der Schlieremer

Bauvorstand Stefano Kunz
(CVP) an der Gemeinderatssit-

zung von Montagabend. Wie

aus den Worten von Kunz her-
vorgeht, hatte das Parlament

eine schwierige Aufgabe zu be-
wältigen.Es sollte dasVorgehen

des Stadtrates bei der Planung

desBahnhofgebiets gutheissen.
Bei einem Nein hätte wohl

Chaos geherrscht.
Das Parlament entschied

sich einstimmig gegen das

Chaos. So kommt voraussicht-
lich imMärzdieTempo-20-Ini-

tiative von SP, Grünen und
Grünliberalen vors Volk. Das

Ansinnen von SVP, FDP und

CVP – sie verlangen eine Tem-
po-30-Zone –wird demStimm-

volk als Gegenvorschlag unter-
breitet.Beide Initiativenwurden

bereits imJahr2018eingereicht.

Das Parlament empfiehlt
dem Stimmvolk die 30er-Zone

mit Fahrbahn und Gehwegen
mit 17 zu 15 Stimmen. Wären

nicht drei Exponenten des lin-

ken Lagers der Sitzung fernge-
blieben, hätte die Empfehlung

wohl anders ausgesehen. Der
Stadtrat, der bei beiden Varian-

tenVorteile sieht, empfiehlt eine

BegegnungszonemitTempo20
und ohne Trottoirs. Diese Zone

würde die Bahnhofstrasse und
dieöstlicheGüterstrasseumfas-

sen.Tempo30würdeaufderge-
samtenGüterstrasseentlangder

Bahngleise, der Bahnhof-, der

Bach- und der Neue Fossert-
strasse sowieaufTeilenderGra-

benstrasse gelten.

DenHassaufAutofahrer
sollemannicht soausleben
DassdasParlamentkeineÄnde-

rungen mehr an den Vorschlä-

gen vornimmt, war wichtig, da
sich die Initianten, die Tempo

30verlangen,dazuentschieden,

ihre Initiative zurückzuziehen.
Dies,weil der Stadtrat ihrAnlie-

gen als Gegenvorschlag aufge-

nommen hatte. Bis zur Neuge-
staltung des Bahnhofgebiets ist
es noch ein langer Weg. So be-

ginnt erst nach dem Volksent-

scheid zu einer der beiden Ge-

staltungsmöglichkeiten die öf-
fentliche Auflage des Projekts.

Als Sprecher der Begegnungs-

zone-Initianten verwies Walter
Jucker (SP) darauf, dass man

Lebensqualität und Sicherheit

ins Bahnhofquartier bringen
müsse. Markus Weiersmüller
(FDP) kritisierte imNamen des

gegnerischen Komitees diese

Motive. «Den blinden Hass auf

Autofahrer sollte man nicht da-
durchausleben,dassman ihnen

das Leben so schwer wie mög-

lichmacht.»AuchseiTempo30
sicherer, da jeder Verkehrsteil-

nehmer seineeigeneZonehabe.

Hans-Ulrich Etter (SVP) pflich-
tet ihm bei und berichtete von
seinen eigenen Erfahrungen.

«Als Zulieferer der dortigen

Geschäfte würde es mir davor

grauen, mit einem Lastwagen
um die Bäume und Passanten

herumzirkeln zumüssen», sag-

te er. Gaby Niederer (Quartier-
verein)hielt dementgegen,dass

es über 40 Begegnungszonen

inder Schweiz gebe.«Es ist ver-
messen, all diesen Behörden
vorzuwerfen, sie fahren eine

Hochrisikostrategiemit diesem

Regime.» Marc Folini (GLP)

unterstrich, dass nicht nur die
Lebensqualität der Anwohner

mit einerBegegnungszone stei-

ge, sondern dass Beispiele aus
Wien auch zeigten, dass die

Wertschöpfung für die umlie-

genden Geschäfte steigen wür-
de. «Dort setzt sich die Wirt-
schaft gar fürmehrBegegnungs-

zonen ein.» Bauvorstand Kunz

betonte, beide Varianten seien

gut. «Es kommt darauf an, wo
man seine Prioritären setzt.»

Das Stimmvolk entscheidet voraussichtlich imMärz, welches Temporegime auf den Strassen beim Schlieremer Bahnhof künftig gilt. Bild: Severin Bigler

Dietiker Hausbesitzer erhalten einfacher Energie-Subventionen
AmDienstag ist das überarbeitete städtische Förderprogramm inKraft gesetzt worden. Es steht eine halbeMillion Franken zur Verfügung.

Die Stadt Dietikon unterstützt
seit rund 30 Jahren Bauherren,

die auf energieeffiziente Mass-

nahmen setzen – doch jetzt will

sie einen Zacken zulegen: «Die

Zahl der Fördergesuche soll im
Vergleich zu den vergangenen

Jahrenverdoppeltwerden», sagt

Stadtrat AntonKiwic (SP).

Das städtische Förderpro-

gramm für energieeffiziente
Massnahmen und erneuerbare

Energien ist deshalb überarbei-

tet worden und amDienstag in

Kraft getreten. «FürdieBesitzer

vonLiegenschaftenwird es ein-
facher und übersichtlicher»,

sagt Kiwic, der als Bauvorstand

auch die Energiekommission

präsidiert.

Neu sieht das Förderpro-
gramm – anstelle von kompli-

ziertenBerechnungen – einSys-

tem mit Pauschalen vor. «Wer

interessiert ist, kann rasch se-

hen,mitwelchemFörderbeitrag
er rechnen kann», sagt Kiwic.

ImWeiteren sindauchdann

städtische Fördergelder erhält-

lich,wennbereits derBund,der

Kanton Zürich oder Dritte eine
Unterstützung zugesichert ha-

ben. Das war bislang ausge-

schlossen. «Die Stadt verfolgt

dasZiel, dassDietikerinnenund

Dietiker auf erneuerbare Ener-
gien setzen», sagt Kiwic. «Wer

seine Heizung umstellt, sein

Hausdämmtodermittels Solar-

zellen Strom produziert, soll

auch unterstützt werden.» Und
wennerdabei vonanderenStel-

len ebenfalls Beiträge erhalte,

sei dies doch umso besser.

Mit ihremFörderprogramm

unterstützt die Stadtneuzudem
AnschlüsseaneinenWärmever-

bund. Neu kann die Energie-

kommissionaufAntragauchbe-

sonders innovativeProjekteund

Pilotanlagen fördern. Denkbar
sindbeispielsweiseProjekte zur

Energiespeicherung.

Neusindpapierlose
Gesuchemöglich
DergesamteProzess – vomStel-

lendesGesuchsbis zurMeldung

derRealisierung – kannelektro-

nisch erfolgen. «Dadurch sin-

kenderPapierverbrauchundge-
nerell derAufwandbeiGesuchs-

tellenden und Stadtverwal-

tung»,heisst es ineinerMedien-

mitteilung vomDienstag.

Es gibt diverseZiele, die das
Förderprogramm verfolgt. Im

Vordergrund steht, dass die

CO2-EmissionendankEnergie-

beratungen und des Ersatzes

vonaltenHeizungensinken.Mit
dem Bau von Fotovoltaikanla-

gen und dem Einsatz anderer

Techniken soll mehr «grüner

Strom» produziert werden.

«Die Klimaerwärmung stellt
eine der grössten Herausfor-

derungen unserer Zeit dar»,

sagt Kiwic. Mit dem überarbei-

teten Förderprogramm könne

die Stadt wirksam zum Klima-
schutz und auch zur lokalen

Wertschöpfung beitragen.

Für das Förderprogramm

stehen 500 000 Franken zur

Verfügung. Der Gemeinderat
hatte Anfang September einen

entsprechendenRahmenkredit

genehmigt. Es handelt sich da-

bei um den dritten Dietiker

Energie-Kredit: 1992 war ein
erster in Höhe von 800 000

Franken gesprochen worden,

2009 folgte ein zweiter imUm-

fangvon500 000Franken,der

2018 um 80 000 Franken er-
höhtwurde. DieseGelder seien

sinnvoll eingesetztworden, hat-

te es imAntrag an denGemein-

derat geheissen.«Gemäss inter-

ner Schätzung werden mit den
in den Jahren 201 1 bis 2019 ge-

förderten Massnahmen durch

Nutzung von Umweltwärme,

Solarwärme und Energieeffi-

zienzmassnahmen im Durch-
schnitt jährlich knapp 170

Megawattstunden Energie zur

Wärmeproduktion eingespart.»

Der letzte Rahmenkredit

über 500 000 Franken hielt
rundacht Jahrean.Derneue soll

nun gemäss Stadtrat für vier bis

fünf Jahre ausreichen. In den

vergangenen Jahren wurden

jährlichdurchschnittlichFörder-
gelder in Höhe von 60 000

Franken ausgerichtet. Nun sol-

len es mit dem vereinfachten

System 120 000 Franken wer-

den. «Erste Fotovoltaik-Projek-
te stehen bereits auf derWarte-

liste», sagt Bauvorstand Kiwic.

DieGesuchewerden seitDiens-

tag nun bearbeitet. (og)

AntonKiwic (SP)
BauvorstandDietikon

«Wer interessiert ist,
kannraschsehen,
mitwelchem
Förderbeitrager
rechnenkann.»
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