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Öffentliche Auflage Teilrevision Nutzungsplan «Alterszentrum / Änderungsplan Kernzo
nenplan, Zonenplan, Gewässerraum-Festlegung Dorfbach»

Sehr geehrter Herr Stadtpräsident, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte

In der Limmattaler-Zeitung vom 18. Februar 2022 wurde die Auflage der «Teilrevision Nut
zungsplanung Alterszentrum, Teiländerung Zonen- und Kernzonenplan sowie Festlegung des
Gewässerraums am Dorfbach» publiziert und jedermann die Gelegenheit geboten, sich zum
Inhalt bis zum 19. April 2022 zu äussern.

Der Hauseigentümerverband Schlieren dankt für diese Möglichkeit und äussert sich dazu wie
folgt:

1. Antrag
Es sei der Bedarf nach Pflegebetten bzw. Wohnmöglichkeiten mit Pflege zu aktualisieren
und es sei aufzuzeigen, dass aktuell noch ein Bedarf entsprechend dem geplanten Bauvor
haben «Wohnen und Pflege am Bach» besteht.

Begründung:

Grundlage dieser Teilrevision ist die Schaffung einer baurechtlich einwandfreien Situation für
die Umsetzung des projektierten Alterszentrums «Wohnen und Pflegen am Bach».

Diese Teilrevision ist derart auf das Alterszentrum ausgerichtet, dass es erlaubt sein muss, die
Frage nach dem aktuellen Bedarf an Pflegebetten bzw. Wohnmöglichkeiten mit Pflege zu
stellen.

Seit bald zwei Jahrzehnten ist der Stadtrat damit beschäftigt, einen Ersatz für die Wohn- und
Pflegemöglichkeiten des Alterszentrum Sandbühl zu planen.



Basis für das Projekt «Wohnen und Pflegen am Bach» ist die im August 2015 veröffentlichte
Altersstrategie. Nach diesem Strategiepapier sind 2015 insgesamt 188 Betten mit Pflegemög
lichkeiten (davon 84 im bestehenden Alterszentrum Sandbühl) vorhanden gewesen und bis
ins Jahr 2035 wird für Schlieren ein Bedarf zwischen 227 und 287 Betten mit Pflegemöglich
keiten prognostiziert.

Seit der Verabschiedung der Altersstrategie 2015 haben sich aus unserer Sicht bedeutende
Veränderung ergeben. Es sind dies beispielsweise:

• Im neuen Pflegezentrum beim Spital Limmattal erhält die Stadt Schlieren neben dem er
rechneten Anspruch auf 25 Pflegeplätze zusätzlich 24 Pflegeplätze, die ausschliesslich von
der Stadt Schlieren finanziert werden.

• 2020 hat das Tertianum das Wohn- und Pflegezentrum Tertianum Am Rietpark mit 78
attraktive Alterswohnungen (mit der Möglichkeit zum Platzieren von rund 150 Pflegebet
ten) und 30 Pflegezimmern erstellt und bietet hauseigene Spitex-Dienste an. Zudem bie
tet die Pflege-Wohn-Heim Smaily GmbH mit dem Smaily 1 an der Oberen Bachstrasse 7a
heute 11 Langzeitpflegeplätze an und nächstens werden mit dem Smaily 2 weitere 20
Plätze und ein Tages-Zentrum an der Gartenstrasse 5 hinzukommen. Warum werden die
se Plätze nicht in der Altersstrategie eingerechnet? Warum nicht eine Kooperation mit
diesen beiden Einrichtungen, anstatt zusätzlich eigene Plätze zu schaffen?

• Die Corona-Pandemie mit der Isolation der älteren Menschen hat die Attraktivität für
einen Übertritt in Alterszentren nicht gerade erhöht. Die älteren Menschen werden in Zu
kunft länger in ihren Wohnungen bleiben und die Spitexdienste in Anspruch nehmen. Die
Menschen werden bei gesundheitlichen Problemen zuerst in das Spital gehen und erst
später in eine Pflegeeinrichtung kommen, wenn sicher ist, dass eine Rückkehr in die eige
ne Wohnung nicht mehr möglich ist. Gerade auch die Wohneigentümer bleiben so lange
wie möglich in ihren eigenen Wänden und tragen schlussendlich dazu bei, die Kosten der
Allgemeinheit im Altersbereich tief zu halten. Viele der neu geschaffenen Eigentumswoh
nungen in Schlieren sind alters- und behindertengerecht erstellt worden.

• Die RegioSpitex Limmattal, zu der auch die Stadt Schlieren als Vertragspartner gehört,
verfügt neu über einen Nacht-Spitex-Dienst, so dass auch Menschen, welche einen 24-
Stunden-Spitex benötigen, länger in ihren eigenen Wohnungen bleiben können.

• In den städtebaulichen Verträgen zum Schindler-Areal und Kesslerplatz werden die Bau
herren verpflichtet insgesamt 93 alters- und behindertengerechte Wohnungen für über
65jährige zu erstellen, womit ein Verbleib in der eigenen Wohnung (mit Inanspruchnah
me von Spitex) länger möglich sein wird. Weitere derartige Verpflichtungen werden noch
folgen.

Unter Berücksichtigung vorstehender Ausführungen und der Bettenzahl der bestehenden
Pflege- und Wohneinrichtungen (Pflegewohnungen Giardino, Mühleacker, Bachstrasse - als
Folge des 1993 an der Urne angenommenen Kredites für die Umsetzung «Dezentral in den
Quartieren» - und den Alterswohnungen mit Pflegemöglichkeiten Mühleacker und Bachstras
se) scheint uns der Bedarf für das Alterszentrum «Wohnen und Pflege am Bach» nicht mehr
offensichtlich ausgewiesen zu sein.
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Dem Stadtrat wird daher im Hinblick auf eine möglich Urnenabstimmung sowohl für die Teil
revision der Nutzungsplanung wie auch für die Urnenabstimmung der Kreditvorlage nahe
gelegt, die Altersstrategie und den Bedarf an Pflegebetten und Wohnungen mit Pflegemög
lichkeiten zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Zu vermeiden sind Leerstände und deren Folgekosten bei stadteigenen Einrichtungen.

2. Antrag

a) Hauptantrag: Diese Teilrevision sei bei der vollständigen Revision der Bau- und Zonen
ordnung zu berücksichtigen

b) Eventualantrag: Der Perimeter sei für einen Zonenplanänderung auf das vollständige
Gebiet des Perimeters «Grüne Mitte» auszudehnen

Begründungen:

Hauptantrag:

Der HEV Schlieren fordert schon seit über zehn Jahren eine vollständige Revision der Bau
und Zonenordnung. Am 24. Oktober 2018 hat John Daniels eine Motion eingereicht mit dem
Auftrag die Bau- und Zonenordnung aus dem Jahre 1996 zu überarbeiten. Dem Stadtrat ist
die Frist für eine Vorlage an das Parlament vom Parlament bis 30. April 2023 verlängert wor
den.

Der Stadtrat praktiziert mit Gestaltungsplänen und Teilrevisionen der Bau- und Zonenord
nung eine Verzögerungstaktik, die im Widerspruch zur Motion steht. Gewünscht wird eine
vollständig überarbeitete, zeitgemässe und an den kantonalen und den regionalen Richtplan
angepasste Bau- und Zonenordnung über das ganze Stadtgebiet.

Wir fordern daher vehement, auf die «Salami-Taktik» zu verzichten und die Teilrevision Nut
zungsplanung «Alterszentrum» in die vollständige Revision der Bau- und Zonenordnung zu
integrieren und damit allen Grundeigentümern in Schlieren wieder Planungssicherheit zu
geben.

Eventualantrag:

Das Alterszentrum kommt ins Gebiet der sogenannten «Grünen Mitte» zu liegen.

Mit der Medienmitteilung vom 7. April 2022 haben die Stadt Schlieren und die Reformierte
Kirchgemeinde Schlieren den Masterplan «Grüne Mitte» bekanntgemacht.

Die zum Perimeter «Grüne Mitte» gehörenden Grundstücke liegen in den Bauzonen Zent
rumszone «Z 1.10», Wohnzonen «W4», «W2» und «W3» bzw. in keiner Zone das Teilstück
Badenerstrasse. Der ganze heutige Stadtpark von Schlieren liegt in Bauzonen. Mit dem Mas
terplan «Grüne Mitte» soll das Gebiet grüne Oase, Erholungsraum, Treffpunkt, Veranstal
tungsort usw. werden. Mit dem Masterplan sollen die der Stadt Schlieren gehörenden
Grundstücke wohl kaum mehr in einer Bauzone zu liegen kommen. Dies alles bedingt eine
Anpassung von Bauordnung und Zonenplan.
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Da schon sehr konkrete Absichten für die Nutzung der «Grünen Mitte» bestehen, ersuchen
wir den Stadtrat, den Perimeter einer Teilrevision zumindest auf das ganze Gebiet der «Grü
nen Mitte» auszudehnen. Damit soll nicht nur für die Grundstücke der Stadt Schlieren für das
Alterszentrum Planungssicherheit geschaffen werden, sondern auch für das nähere Umfeld
im Zentrum und insbesondere für die privaten Grundeigentümer und die reformierte Kirch
gemeinde in diesem Gebiet.

3. Antrag

Es sei beim Kanton Zürich ein Wiedererwägungsantrag auf die vollständige Erschliessung
des Alterszentrums von der Badenerstrasse aus zu stellen

Begründung

Auf dem Teilstück Badenerstrasse, nachfolgend «alte» Badenerstrasse genannt, vom Stadt
platz bis zum Geissweidplatz wird die Stadt Schlieren eine Gemeindestrasse erstellen müs
sen, welche die Zufahrt zu den heute bestehenden und zukünftig dort stehenden Gebäuden
sichert. Mit der heutigen Bau- und Zonenordnung sind auf den angrenzenden Gebieten grös
sere Überbauungsmöglichkeiten vorhanden. Allenfalls reduzieren sich diese Baumöglichkei
ten, wenn die Stadt Schlieren ihre Grundstücke in der «Grünen Mitte» einer anderen Zone
ohne grosse Baumöglichkeiten zuführt. Diese Gemeindestrasse soll beim Geissweidplatz in
die Badenerstrasse eingeführt werden.

Für die Verkehrserschliessung des Alterszentrums verweist der Stadtrat auf den Vorentscheid
der Baudirektion des Kantons Zürich vom 21. Dezember 2020, wonach die Teilung Fremdver
kehr von Taxi-, Anlieferungs- und Arztzufahrt über die Badenerstrasse und für den motori
sierten Individualverkehr der Bewohner, Mitarbeiter und Besucher des Alterszentrums über
die obere Bachstrasse erfolgen soll. Dass die Stadt Schlieren eine vollständige Erschliessung
des Alterszentrums über die «alte» Badenerstrasse beansprucht und der Kanton diese abge
lehnt hat, ist aus dem Vorentscheid nicht ersichtlich. Es ist daher zumindest fraglich, ob der
Stadtrat alles für eine Erschliessung des Alterszentrums ab der «alten Badenerstrasse» un
ternommen hat.

Bei jeder Gelegenheit verweist der Stadtrat auf seine Bemühungen für die Verbesserung der
Lebensqualität, wozu auch Verkehrsberuhigungen und verkehrsarme Strassen gehören. Ge
rade hier an der oberen Bachstrasse soll dies nun nicht gelten. Hier wird eine Strasse ohne
Fussgängerschutz, die gemäss Verkehrsplan der Stadt Schlieren aus dem Jahre 2013 zu den
Fussgängerbereichen gehören soll, stärker belastet. Darüber hinaus wird auch die Freiestras
se davon betroffen sein.

Nach dem Programm zum Projektwettbewerb dürften aufgrund der Zugangsnormalien über
die Obere Bachstrasse rund 60 Wohneinheiten erschlossen werden. Zur Zeit bestehen an der
Strasse 21 Wohnungen und mit den 60 Wohnungen (mit 40 Abstellplätzen) im Alterszentrum
ist die Zahl bereits überschritten. Da an der oberen Bachstrasse mehrheitlich ältere und klei
nere Wohnhäuser stehen, ist damit zu rechnen, dass bei einem Ersatz der Häuser weitere
Wohnungen (politisch auch gewünscht, da diese Grundstücke nahe bei der Limmattalbahn
liegen) entstehen und damit kann die Strasse die Anforderungen an eine hinreichende Zu-
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fahrt nicht mehr erfüllen. Im Bericht nach Art. 47 RPV zur Teilrevision wird bemerkt, dass das
Grundstück Kat.Nr. 8121 über die Obere Bachstrasse zu erschliessen ist. Das Alterszentrum
befindet sich aber nur zu einem Teil auf diesem Grundstück und geschätzt die Hälfte des Ge
bäudes befindet sich auf dem Grundstück Kat.Nr. 8463, das früher immer über die Bade
nerstrasse erschlossen wurde. Die Obere Bachstrasse wird daher für die Erschliessung einer
Fläche von Kat.Nr. 8463 (ehemals Jugendhaus) genutzt, die über die Badenerstrasse hätte
erschlossen werden sollen.

Siehe dazu auch Antrag 4. Erfolgt die Erschliessung über die «alte» Badenerstrasse, werden
auch keine Gewässerschutznormen strapaziert.

Da eine neue Gemeindestrasse für alle Bauten entlang der «alten» Badenerstrasse erstellt
werden muss, die beim Geissweidplatz in die «neue» Badenerstrasse einmündet, ist unter
Berücksichtigung aller genannten Gründe nochmals beim Kanton Zürich um Bewilligung für
eine vollständige Erschliessung des Alterszentrums über diese Strasse nachzusuchen. Eine
direkte Zufahrt in die Kantonsstrasse entsteht dadurch nicht und der Verkehr des MIV aus
dem Alterszentrum führt wohl zu keinen übermässigen Belastungen.

4. Antrag

Der gesetzliche Gewässerschutzabstand gemäss Gewässerschutzverordnung für eingedolte
Gewässer von 11 Meter ist auch beim Alterszentrum Dorf einzuhalten und die in diesem
Bereich liegenden Anlagen (wie Parkplätze usw.) sind wegzulassen

Begründung

Im Gewässerschutzraum gilt grundsätzlich ein Bauverbot. Für Bauten und Anlagen im öffent
lichen Interesse kann das Bauverbot gelockert werden. Ein derartiges Interesse ist nicht aus
gewiesen. Mit einer Grundstückserschliessung über die «alte» Badenerstrasse (siehe Antrag
3) wird der Gewässerschutzraum nicht tangiert.

Gerne hoffen wir, dass Sie unsere Anträge berücksichtigen.

Für Fragen zu unserer Eingabe stehen wir gerne zur Verfügung.

Freundlich grüsst

Peter Voser,
Präsident

ERVERBAND SCHLIEREN

Es-
Bruno Gächter,
Kassier
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