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1

Ausgangslage

1.1

Auslöser

Die Rathausbrücke ist ein zentraler, historisch sowie städtebaulich bedeutsamer Ort in der Zürcher Altstadt. Sie quert die Limmat und verbindet das rechte Ufer mit Rathaus und Limmatquai
mit dem linken Ufer mit der Schipfe und dem Weinplatz.
Die Rathausbrücke ist seit einigen Jahren instandsetzungsbedürftig. Mit dem Hochwasserschutzprojekt des Kantons Zürich (AWEL), das mit Hilfe eines Entlastungsstollens (zwischen
Langnau am Albis und Thalwil) Wasser aus der Sihl in den Zürichsee leitet, wird die Rathausbrücke zum Engpass für die dadurch im Ereignisfall anfallenden, grösseren Abflussmengen. Die
Sicherstellung der geforderten Abflusskapazitäten unter der Brücke, die Bedürfnisse des Betriebs und Unterhalts sowie der zukünftigen Nutzung und Gestaltung der Brücke lassen sich nur
mit einem Ersatzneubau erfüllen.

1.2

Auftrag

Mit dem vorliegenden Projekt werden die Baumassnahmen für den Neubau der Rathausbrücke
einschliesslich des Rückbaus der bestehenden Brücke sowie der Wasserbaumassnahmen in
der Flusssohle festgelegt.
Integrierender Bestandteil des Auftrags ist die Neugestaltung der Oberfläche, der Ausstattung
und der Abschlüsse der Brücke gemäss den vorgesehenen Nutzungen. Die öffentliche Beleuchtung und die Anbindung an den Weinplatz, die Schipfe, das Rathauscafé und das Limmatquai
sind somit ebenfalls Gegenstand des Auftrags. Für die neue Brücke wird seitens Bauherrschaft
ein Projekt angestrebt, das unter Einhaltung der Rahmenbedingungen konstruktiv und gestalterisch überzeugt und sich optimal in den Stadtraum integriert. Im Zuge des Brückenneubaus
werden zudem die Werkleitungen im Bereich der Brücke erneuert.

1.3

Randbedingungen

Durch den Ersatzneubau der Rathausbrücke wird ein zentraler und sehr bedeutender städtischer Ort in unmittelbarer Nähe zu mehreren wichtigen, schützenswerten Bauten und Ensembles der Altstadt neugestaltet. Dadurch entstehen diverse für das Projekt unabdingbar einzuhaltende Randbedingungen sowohl für den End- als auch für den Bauzustand.
Wasserbau und Hochwasserschutz
Das Drittprojekt «Hochwasserschutz an Sihl, Zürichsee und Limmat» des AWEL schränkt die
Pfeileranzahl, die Pfeilergeometrie und die Pfeileranordnung sowie das Sohlenniveau von der
Limmat ein. Weiter gewährleistet ein minimales Freibord zwischen Wasserniveau und Unterseite Brückenplatte die Entschärfung des Hochwasserrisikos.
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Verkehrsführung
In Abhängigkeit der Nutzung der Brückenfläche, der Zugänglichkeiten sowie der zu gewährleistenden Wegbeziehungen und Anschlüsse sind Verkehrsführungen so zu definieren, dass die
wesentlichen heutigen Verkehrsbeziehungen während des Baus aufrechterhalten werden. Insbesondere sind der Betrieb des nebenliegenden Rathauses, des Rathauscafés, der Polizeiwache, des Hauses zum Schwert, Weinplatzes und der Schifffahrt der ZSG besondere Beachtung
zu schenken. Nach Abschluss aller Arbeiten sind die heutigen Verkehrsbeziehungen gemäss
den heute geltenden Anforderungen zu gestalten.
Denkmalschutz und Archäologie
Lage und Ort des Ersatzneubaus erfordern einen gebührenden Umgang mit den Anforderungen
an den Denkmalschutz sowie an die Archäologie. Das Bauwerk liegt in der Kernzone der Altstadt mit einer grossen archäologischen Bedeutung – seit rund 2000 Jahren befindet sich an
diesem Ort eine Brücke. Sowohl der Limmatraum und als auch die Rathausbrücke in seinem
Zentrum sind ein besonders hochwertiges, schützenswertes, überkommunales Ortsbild.

1.4

Defizite / Potenziale

Hochwasserschutz
Mit der Inbetriebnahme des Hochwasserschutzprojekts des Kantons Zürich (AWEL) «Hochwasserschutz an Sihl, Zürichsee und Limmat» wird die Rathausbrücke zusätzlich zum Engpass für
die dadurch im Ereignisfall anfallenden, grösseren Abflussmengen.
Im Rahmen des Projekts werden die wasserbaulichen Randbedingungen aus diesem Drittprojekt des AWEL bezüglich Pfeileranzahl, Pfeilergeometrie und Pfeileranordnung sowie SohlenNiveau von der Limmat entsprechend umgesetzt und somit die minimal notwendige Durchflusskapazität unterhalb der Brücke im Ereignisfall sichergestellt.
Gestaltung und Wegbeziehungen
Die Kioskaufbauten besetzen eine beachtliche Fläche im nördlichen Bereich. Dadurch sind der
Bezug zur Limmat und die Aussicht auf den Flussraum stark beeinträchtigt. Die Wegbeziehung
zur Schipfe ist zudem eingeschränkt. Durch die Setzung sind unattraktive Resträume, insbesondere auf der Nordseite, aber auch zum Rathauscafé entstanden.
Mit dem Projekt soll das Bauwerk städtebaulich und gestalterisch aufgewertet werden und ihre
einzigartige Identität im städtischen Raum wiederhergestellt werden. Durch das Verzichten auf
fixe Aufbauten auf die Brückenplatte werden vorhandene Einschränkungen der Wegbeziehungen und unattraktive Räume aufgehoben und der Weitblick von der Brücke aufgewertet.
Zugänge
Der Zugang vom Limmatquai ist durch Parkplätze verstellt und bildet ein Nadelöhr, Fahrzeuge
manövrieren, und der Bezug zur Haltestelle ist unterbrochen. Im Rahmen des Projekts werden
die zwei Taxiparkplätze sowie der Warenumschlagsplatz neben dem Rathaus aufgehoben und
der Zugang zum Limmatquai entsprechend verbessert, insbesondere auch für die neue Veloführung über die Rathausbrücke.
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Zielformulierung

Ziel des Projekts ist es, ein Brückenbauwerk und einen öffentlichen Raum zu erlangen, die den
hohen Anforderungen des Ortes und seiner Aufgabe nachhaltig gerecht werden. Insbesondere
sollen neben der notwendigen Erhöhung der Durchflusskapazität der Limmat die gestalterische
Qualität, die Aufenthaltsqualität auf der Brücke und die Anschlüsse und Wegbeziehungen verbessert werden. Ausserdem sind eine sorgfältige städtebauliche Einbindung der Brücke und ein
ebenso behutsamer Umgang mit den angrenzenden Gebäuden anzustreben.
Die Stadt Zürich verfolgt mit dem Ersatzneubau Rathausbrücke die nachfolgenden übergeordneten Ziele:
- Das Gesamtkonzept soll unter Berücksichtigung der technischen Randbedingungen
funktional überzeugen und der besonderen Bedeutung des Standorts sowie des Objekts
gerecht werden.
- Die neue Brücke soll architektonisch und denkmalpflegerisch im Umgang mit den angrenzenden Gebäuden überzeugen.
- Eine städtebaulich sorgfältige Einbindung eines gestalterisch ansprechenden und technisch zeitgemässen Bauwerks im Herzen der Zürcher Altstadt ist anzustreben.
- Das neue Bauwerk soll in der Erstellung und im Unterhalt kostengünstig sein.
Die Konstruktion soll robust und dauerhaft ausgebildet werden. Entsprechende Bauverfahren und Tragwerkskonzepte sind diesbezüglich zu entwickeln.
Neben den übergeordneten Zielen sind die folgenden projektspezifischen Ziele und Anforderungen zu berücksichtigen:
Nutzungen der neuen Brücke
Die neue Rathausbrücke soll Raum für folgende Zielgruppen bieten:
- Stadtbewohnende, Quartierbewohnende, Touristinnen und Touristen, Erwerbstätige, politisch Engagierte, Altstadtbesuchende, Flaneurinnen und Flaneure
- Gastronomie, Detailhandel: Geschäfte in angrenzenden Liegenschaften
- Eigentümerschaften angrenzender Grundstücke (Hotel, Geschäfts-/Wohnhäuser, Kantonspolizei, Rathaus)
- Lizenznehmende regelmässig: Marktstandbetreibende, Karussellbetreibende, Marronistand
- Lizenznehmende temporär: Grossveranstaltungen, Standaktionen
Die Nutzung dient folgenden Zwecken:
- Der heutige samstägliche Markt besteht aus neun Marktständen und soll erhalten bleiben.
- Die neue Brücke soll als Aufenthaltsort für Touristinnen und Touristen sowie Einheimische an Attraktivität gewinnen.
- Die heutigen Kioskbauten werden abgebrochen und nicht ersetzt. Auf der neuen Brücke
sollen keine fixen gastronomischen Angebote entstehen.
- Die Rathausbrücke bildet eine wichtige Verkehrsverbindung für Zufussgehende und Velofahrende, die es zu erhalten gilt. Die Rathausbrücke soll als Verbindungssachse zwischen den beiden Altstadtteilen gestärkt werden. Insbesondere soll der Zugang zwischen Wache und Rathaus aufgewertet werden.
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-

Die neue Rathausbrücke dient als Transitachse quer über die Limmat für Werkleitungen
und Versorgungen.
Hindernisfreie Zugänglichkeit und Nutzbarkeit als Platz.

Lage und Identität
Durch den Ersatzneubau sind einerseits Massnahmen für eine städtebauliche und gestalterische Aufwertung zu treffen und andererseits die einzigartige Identität der Rathausbrücke im
städtischen Raum wiederherzustellen. Aufgrund der zentralen Lage in der Altstadt, der Sicht auf
wichtige sakrale und öffentliche Bauten, der Nutzungsflexibilität und Aktivitäten soll auf fixe Aufbauten verzichtet werden. Die Brücke soll als urbane Plattform fungieren können.
Verkehr, Wegbeziehungen und Anschlüsse
Die heutigen Wegbeziehungen über die Brücke sollen erhalten und insbesondere zwischen
Rathaus und Wache aufgewertet werden.
- Die Wegbeziehungen für Fussgängerinnen und Fussgänger sind prioritär und gemäss
kommunalem Richtplan führt eine Veloroute über die Rathausbrücke.
- Die hindernisfreie Zugänglichkeit der Rathausbrücke selbst sowie der durch sie erschlossenen, angrenzenden Stadträume und Liegenschaften gemäss Behindertengleichstellungsgesetz ist zu gewährleisten.
- Die Achse für Rettungs- und Entsorgungsfahrzeuge sowie zur Erschliessung und Anlieferung des Weinplatzes muss erhalten bleiben.

3

Mitwirkung der Bevölkerung

Das Projekt wurde im Sinne von § 13 Strassengesetz vom 18. Juni 2021 bis 19. Juli 2021 öffentlich aufgelegt. Dabei ging eine Einwendung zum Projekt mit zwei Anträgen ein.
Antrag 1: Verkehrsführung
Während der Bauzeit des Ersatzneubaus der Rathausbrücke von über zwei Jahren sei für die
Passantenströme zwischen dem Rennweg/Bahnhofstrassenquartier und dem Niederdorf bis
hinauf zum Kunsthaus als temporärer Ersatz ein Provisorium mit dem grösstmöglichen Frequenzdurchlass zu realisieren. Es sei die geplante Linienführung des Provisoriums anzupassen
und eine zweite temporäre Limmatquerung vorzusehen. Die Provisorien sollen planerisch und
im Bericht ausreichend dargestellt werden.
In seiner Stellungnahme hält das Tiefbauamt fest, dass die Provisorien, bestehend aus zwei
Limmatquerungen im Rahmen der Planauflage des Ersatzneubauprojekts nach § 16 StrG zur
Information dargestellt werden sollen (siehe Kapitel 4.9).
Antrag 2: Gestaltung der Brücke
Die Zielformulierung gemäss dem aufgelegten Bericht verlange Massnahmen, die zum längeren
Verweilen einladen und nicht bloss das Passieren der Brücke ermöglichen. Dieses Ziel sei mit
dem Ersatzneubauprojekt nicht erfüllt. Sodann berücksichtige die vorgesehene Materialisierung
der Beläge und die Gestaltung der Beleuchtung die historische und städtebauliche Relevanz
dieses Brückenschlags im Zentrum der Altstadt in keinster Weise. Die Einwenderin schlägt zur
Projektoptimierung vor, die Beleuchtung auf die Aufenthaltszonen entlang der Sitzbänke und
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dem Brückengeländer zu beschränken, die Materialisierung des Belags besser auf die Umgebung abzustimmen sowie Massnahmen zur Beschattung vorzusehen.
In seiner Stellungnahme hält das Tiefbauamt fest, dass das aufgelegte Projekt das Resultat eines Entscheidungsfindungsprozesses mit einem Studienauftragsverfahren ist. Die Teilnehmenden wurden aus hochkarätigen Planern ausgewählt. Im Zuge des Studienauftrags wurden im
Dialog mit präqualifizierten Teams acht qualitativ hochstehende Projektstudien erarbeitet. Daraus resultierte ein Siegerprojekt, das von der Jury zur Weiterbearbeitung empfohlen wurde. Dabei wurden städtebauliche, historische und denkmalpflegerische Aspekte in Bezug auf die Beleuchtung, den Belag, die Beschattung, die Brückenkonstruktion sowie die Brückennutzung vertieft betrachtet. Weiter wird festgehalten, dass die kritisierten Gestaltungspunkte, insbesondere
die Beleuchtung und Materialisierung des Belags, im Rahmen der Projektierung so weit möglich
berücksichtigt werden. In der Planauflage des Ersatzneubauprojekts nach § 16 StrG soll insbesondere das Beleuchtungskonzept zur Information dargestellt werden (siehe Kapitel 4.1).

4

Projektbeschrieb

4.1

Konzept

Rathausbrücke Zürich
Die Stadt Zürich ersetzt die in die Jahre gekommene Rathausbrücke, da sie den wassertechnischen und betrieblichen Anforderungen nicht mehr genügt. Ausserdem sieht das kantonale Projekt «Hochwasserschutz an Sihl, Zürichsee und Limmat» Eingriffe in den Querschnitt des Flussbettes vor. Weiterhin soll die Brücke gleichermassen als Verbindung als auch als Aufenthaltsraum funktionieren, was eine präzise Zuordnung und Platzierung von Flächen und Möblierung
erfordert. Auch verlangt die historisch bedeutsame Lage der Brücke einen sorgfältigen Umgang
mit den angrenzenden denkmalgeschützten Bauten.
Ausblick auf das Stadtpanorama
Der Flussraum gliedert und organisiert das Stadtbild: Von der Brücke nehmen wir Merkpunkte
wie den Lindenhof, den Zürichsee, die Kirchtürme oder den Zürichberg wahr, die uns Orientierung verschaffen. Der Kontrast zwischen der Dichte der Altstadt und dem Weitblick auf der Brücke gibt uns Gelegenheit für eine Verschnaufpause. Für das Projekt sind diese Aufenthaltsqualität und die geometrisch präzise Ausrichtung der Brückenkanten von zentraler Bedeutung.
Sowohl Brücke als auch Platz
Für die beiden Altstadtseiten hat die Brücke seit dem Mittelalter eine wichtige Verbindungsfunktion, dient aber ebenfalls als Aufenthalts- und Versammlungsort. Das neue Projekt vereint beide
Funktionen: Brücke und Platz. Eine das Wasser überspannende geradlinige Seitenansicht
nimmt typische Attribute der klassischen Brückenarchitektur auf. Dadurch kommuniziert das
Bauwerk mit den benachbarten Brücken und verbindet die gebauten Ränder des Flussraums.
Die linear gezogenen Brückengeländer nehmen die Führung der Ufermauern und der ins Wasser gebauten Gebäudefronten auf.
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Abbildung 1:

Visualisierung der neuen Brücke (Vogelperspektive)
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Platzfläche und Gebäudeanstoss
Vom Haus zum Schwert spannt sich eine Trapezform hinüber zu Polizeiwache und Rathaus.
Die beiden Zugänge auf der linken Flussseite – von Schipfe und Weinplatz – werden in ein
gleichmässigeres Verhältnis gebracht. Auf der gegenüberliegenden Seite wird die Rathausfassade stärker eingebunden, wohingegen die nördliche Brückenkante von der Arkade des Rathauscafés losgelöst wird.
Brückenrand mit Aufenthaltsqualität
Ein raumhaltiges Staketengeländer mit breiter Krone lädt zum Anlehnen und Verweilen ein.
Eine zweiseitige Bank trennt den beruhigten Randbereich ab und bespielt den Innenbereich, auf
den sich die Bewegungsströme konzentrieren. Das Prinzip der beruhigten Randzonen wird
durch die Überlappung der Brückenfläche mit den rechtsufrigen Fassaden möglich. Um dem
Brückenrand in der Ansicht eine gespannte und horizontale Wirkung zu geben, sind die Brückenpfeiler drei Meter zurückversetzt. Die Auskragung erscheint in der Untersicht als gefaltete
Rippendecke. Sie entspricht in der Tiefe der möblierten Randzone und verjüngt sich gegen aussen. Die leicht gezackte Betonstirn verwächst nach hinten mit den spitz zulaufenden Kanten der
Pfeiler. Die strukturierte Untersicht spielt formal mit den auskragenden Fassadenelementen der
umliegenden historischen Erker, Arkaden, Dachüberständen und Balkone. Durch die Reflexion
des Wassers entsteht ein spannendes Lichtspiel.
Material im Dialog
Die Betonstruktur der Brücke ergänzen dauerhafte, robuste Materialien, die lokal verankert sind.
Der helle Gussasphalt integriert sich in die angrenzenden Pflästerungen der Altstadt, die runden

Abbildung 2:

Visualisierung der neuen Brückenoberfläche
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Kieselsteine und das Bindemittel des Asphalts stehen im Dialog mit dem darunterliegenden
Flussbett. Als Belag ist ein BituTerrazzo® Gussasphalt vorgesehen. Dieser wirkt durch die Einstreuung einer Gesteinskörnung heller und lehnt sich optisch an die antiken Terrazzoböden an.
Durch die sorgfältige Wahl der Einstreuung nimmt der neue Rathausbrückenbelag auf die umliegenden «historischen» Beläge Rücksicht. Mit dem Gussasphalt wird den hohen Anforderungen an die Abdichtung bei Brücken bei gleichzeitig geringer Aufbauhöhe Rechnung getragen.
Während die Sitzbänke einen Bezug zu den umliegenden öffentlichen Platzanlagen aufnehmen,
zitiert das dunkle Staketengeländer die benachbarten Geländer im Limmatraum. Ein Netz von
Gefällsbrüchen und Wassereinläufen unterteilt den Platz in entwässerte Teilflächen mit geringen Niveauunterschieden.
Brückenbauwerk
Das Tragwerkskonzept sieht für den Brückenüberbau eine den örtlichen Begebenheiten angepasste Plattenbrücke in vorgespannter Stahlbetonbauweise über drei Felder vor. Stabilisiert
wird der Brückenüberbau über die monolithisch angeschlossenen Pfeilerscheiben West und Ost
sowie die beiden Widerlager Schipfe und Weinplatz auf der Westseite. An den Brückenenden
wird die Platte an die Hausfassaden des Rathauses und der Polizeiwache mit einem Spalt als
Dilatationsfuge stumpf gestossen. Der gleiche Abschluss wird am Plattenrand rund um das
Haus zum Schwert vorgesehen. Die Verschiebungen beim rechtsufrigen Brückenabschluss
werden mit einer elastischen Belagsdehnfuge aufgenommen. Die Entwässerung erfolgt über
zahlreiche Einlaufschächte, die das Oberflächenwasser in Längsleitungen abgeben. Dazu wird
eine Oberfläche mit schachbrettartig wechselnden Gefällen ausgebildet. Die Längsleitungen
sind jeweils in einer nach unten offenen Aussparung in der Platte geführt. Dieses Konzept ist
bezüglich Unterhalt und Dauerhaftigkeit günstig.

Abbildung 3:

Ansicht der neuen Brücke (flussaufwärts)
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Abbildung 4:

Ansicht der neuen Brücke (flussabwärts)

Beleuchtung
Die Lichtgestaltung erfolgt nach dem Grundsatz - der Raum wird sichtbar, nicht das Licht – und
basiert auf drei Hauptelementen:
- Ruhige Lichtatmosphäre auf der Brücke mit ungetrübtem Ausblick mit Hilfe einer zurückhaltenden, gleichmässigen und warmen Beleuchtung des Brückenplatzes mittels Seilleuchten.
- Ein Sichtbarmachen der Brücke im Stadtraum, entsprechend dem Plan Lumière der
Stadt Zürich mit im Handlauf des Geländes eingelassene, asymmetrische Beleuchtung
und einer Beleuchtung der Brückenansicht und der Faltung der Brückenuntersicht. Beides sorgt für eine klare Zeichnung des Brückenrandes. Für das Sichtbarmachen der
Brücke wird monochromatisches Licht mit einem Wellenbereich von 590 Nanometer verwendet, da diese Art von Beleuchtung als nicht störend für Fledermäuse gilt.
- Einfassung und damit Aufspannung des Brückenplatzes selbst durch subtile Aufhellung
der angrenzenden Gebäude. Der Raum auf der Brücke soll zurückhaltend aufgespannt
werden, indem die angrenzenden Gebäude mittels Gobo-Strahler zurückhaltend in neutralweiss aufgehellt werden und so die nächtliche räumliche Einfassung des neuen Brückenplatzes sicherstellen.
- Als Lichttechnik soll durchgehend nachhaltige und energieeffiziente LED-Technologie
zum Einsatz kommen. Zusätzlich wird bei allen Leuchten auf eine hohe Blendungsfreiheit Wert gelegt.
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Abbildung 5:

Beleuchtungskonzept

Flusssohlenabsenkung und Archäologie
Die auf Basis des Hochwasserschutzprojektes Sihl, Zürichsee, Limmat festgelegten geometrischen Vorgaben der Sohlabsenkung der Limmat auf die Kote 401.00 m ü. M. wurden in das
Projekt übernommen. So wird die Pfeilerscheibe West beim Haus zum Schwert in einer im
Grundriss geknickten Form ausgebildet. Die Flusssohle wird zwischen dem Rathaus bzw. der
Polizeiwache und der bestehenden Pfeilerachse 4 über eine Breite von ca. 25 m und eine
Länge von ca. 100 m bis maximal auf eine Kote von 401.00 m.ü.M. abgesenkt. Bei der Absenkung der Flusssohle wird besonders darauf geachtet, dass die Neigungen des Ein- und Auslaufes sowie der seitlichen Flanken gering sind. Somit werden Erosions- und Sedimentierungsprozesse, die die Wirkung der Sohlabsenkung stark abschwächen könnten, möglichst verhindert.
Mit der geplanten Sohlabsenkung kann somit quasi eine natürliche Einbettung in die bestehende Sohle eingeleitet werden.
Als Baumethode für die Absenkung der Limmatsohle ist eine Absaugmethode vorgesehen, da
die Geologie dieses Verfahren zulässt. Das Absaugen der 30 cm ab heutiger Flusssohle erfolgt
aufgrund der archäologischen Randbedingungen in Etappen von 42 Felder à 5 x 12m mit je maximal 18 m3. Anschliessend erfolgt eine unterwasserarchäologische Untersuchung hinsichtlich
der Freigabe des restlichen Aushubes. Das abgesaugte Sohlenmaterial wird zwischendeponiert
und archäologisch untersucht, bevor es entsorgt wird.
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4.2

Fussverkehr und Veloverkehr

Grundsätzlich dient die Rathausbrücke hauptsächlich dem Fussverkehr. Sie stellt eine wichtige
Verbindungsachse zwischen den beiden Altstadtteilen dar und ist im kommunalen Richtplan als
Fussverbindung mit erhöhter Aufenthaltsqualität eingetragen. Trotz der reduzierten Oberfläche
der neuen Rathausbrücke werden alle Bedürfnisse der unterschiedlichen Nutzenden erfüllt und
die heutige Wegbeziehungen über die Brücke entsprechend erhalten.
Der Kontrast zwischen der maximalen Dichte der Altstadt und dem Weitblick auf die Brücke
sind wichtige Elemente dieses hochwertigen Aufenthaltsplatzes. Flussauf- und abwärts eröffnen
sich reizvolle Stadtpanoramen, die durch entlang der Brückenkante angeordnete Sitzbänke genossen werden können. Aufgrund der zentrale Lage, der Nutzungsflexibilität und Aktivitäten
werden keine fixe Aufbauten auf die Brückenplatte vorgesehen. Diese fungiert als urbane Plattform.
Die Rathausbrücke ist sowohl zu Fuss als auch mit dem Velo benutzbar. Im kommunalen Richtplan ist eine entsprechende Veloroute über die Rathausbrücke geplant.
Beim Weinplatz werden die Poller als mögliche Hindernisse entfernt.

4.3

Öffentlicher Verkehr

Ein Ausbau der Haltestellen auf dem Limmatquai ist nicht vorgesehen. Änderungen im VBZ-Betrieb sind ebenfalls nicht vorgesehen. In beiden Fällen wurden keine Bedürfnisse diesbezüglich
identifiziert.

4.4

Hitzeminderung

Im vom Bau betroffenen Projektperimeter sind im öffentlichen Strassen- und Fussgängerraum
aktuell keine entsiegelten Flächen und zwei Bäume auf dem Weinplatz vorhanden. Im unmittelbaren Projektperimeter können keine Oberflächen entsiegelt werden. Die bestehenden Bäume
auf dem Weinplatz werden im Rahmen der Realisierungsarbeiten erhalten und entsprechend
geschützt. Neu sind zwei zusätzliche Bäume auf dem Weinplatz vorgesehen. Die Positionierung
der neuen Bäume ergibt ein Ensemble, das der Situation des Weinplatzes gerecht wird und so
zu einer Hitzeminderung beiträgt.
Eine permanente Beschattung auf der Rathausbrücke ist aus städtebaulichen, denkmalpflegerischen und betrieblichen Gründen nicht vorgesehen. Die Rathausbrücke liegt im Gewässerraum
der Limmat; der Ersatzneubau ist daher an diverse Anforderungen des Gewässerschutzgesetzes gebunden. So können beispielsweise keine festen Aufbauten auf der Brücke mehr bewilligt
werden. Eine Beschattung der Brücke mit baulichen Elementen wäre an feste Aufbauten wie
Gerüste, Kleinbauten, Pergolen oder dergleichen gebunden und kann daher nicht realisiert werden. Für eine Beschattung mit permanent platzierten Bäumen müssten Pflanztröge versenkt
werden. Der dafür erforderliche Platz steht aufgrund der zu beachtenden Randbedingungen be-
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treffend Brückenunterkante (Hochwasser) und der vorgegebenen Anschlusshöhen der Brückenoberfläche beim Weinplatz und beim Rathaus/Rathauswache nicht zur Verfügung. Wegen der
gewünschten freien Platznutzung ist schliesslich aber auch eine Beschattung mit Bäumen in
mobilen Pflanztrögen nicht vorgesehen.

4.5

Parkierung

Aktuell sind beim Vorplatz zwischen Rathaus und Polizeiwache zwei gelbmarkierte Taxi-Standplätze und ein Platz für Güterumschlag sowie fünf Polizeiparkplätze vorhanden. Für die Kantonspolizei werden weiterhin fünf Parkplätze an der gleichen Lage vorgesehen, da diese für den
Betrieb der Wache und den Einsatzdienst erforderlich sind. Die aktuell vorhandenen zwei TaxiStandplätze und der Güterumschlagplatz Seite Rathaus werden aufgehoben.

4.6

Anlieferung und Entsorgung

Die heutige Achse für Rettungs- und Entsorgungsfahrzeuge sowie zur Erschliessung und Anlieferung des Weinplatzes wurde im Projekt berücksichtigt und wird entsprechend weiterhin gewährleistet.
Die beiden Unterflurcontainer der ERZ auf dem Weinplatz werden unverändert genutzt.

4.7

Ersatzmassnahmen

Für den Ersatzneubau der Rathausbrücke sind aufgrund der Gesetzgebung ökologische Ersatzmassnahmen zu verwirklichen. Besprechungen mit der Fachstelle Naturschutz des Kantons Zürich haben ergeben, dass von Ersatzmassnahmen von einer etwa der 1,5-fachen Fläche der
neu überdeckten Brückenfläche ausgegangen werden muss. Das entspricht zirka 2'600 m2.
Es ist vorgesehen, die Ersatzmassnahme zusammen mit dem ewz und im Rahmen des weit
fortgeschrittenen Projekts «Zürich – Limmat – Kraftwerk Letten – Revitalisierung Restwasserstrecke» zu verwirklichen. Gemäss Absprache mit dem ewz kann sich die Stadt Zürich an diesem Projekt beteiligen.

4.8

Realisierung – Verkehrsführung und Bauphasen

Verkehrsprovisorien
Dem Tiefbauamt ist es ein wichtiges Anliegen, die Limmatquerung für die Passagierströme und
die nötige Anlieferung sowie die Rettungsachsen während der Bauzeit bestmöglich zu gewährleisten. Dazu wird ein Konzept weiterverfolgt, das aus zwei Verbindungen besteht.
Als Hauptverbindung ist während der gesamten Hauptbauzeit von ungefähr eineinhalb Jahren
flussaufwärts neben der bestehenden Brücke eine Hilfsbrücke geplant. Diese soll vom Weinplatz zum Limmatquai führen, wo die Brücke südlich vom Rathaus enden wird. Ihr Querschnitt
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misst insgesamt 5,5 m. Davon sind ca. 3,5 m primär für Anlieferungen (vom Weinplatz in Richtung Limmatquai) und Velofahrende gedacht sowie 2 m als Gehweg vorgesehen. Da nur ein
Anlieferungsverkehr vom Weinplatz in Richtung Limmatquai zugelassen ist, kann, mit entsprechender Rücksichtnahme, die gesamte Brückenbreite auch von den Zufussgehenden genutzt
werden.
Zusätzlich ist unterwasserseitig eine zweite Verbindung geplant, die über verbleibende Teile der
bestehenden Brücke und dann nördlich vom Rathauscafé zum Limmatquai führen soll. Diese
Verbindung kann jedoch nicht über alle Bauetappen hinweg angeboten werden. Die projektbedingt unvermeidlichen Durchgangssperrungen auf dieser zweiten Verbindung während gewisser Arbeiten werden auf das zeitlich für deren Ausführung notwendige Ausmass beschränkt.
Bauphasen
Die Bauphasen sind im Sinne einer Information in der Beilage «Installation, Erschliessung und
Logistik» zu diesem Bericht ersichtlich.
Die Verkehrsführung verändert sich mehrfach im Gesamtbauablauf und kann wie folgt umschrieben werden (aktueller Planungsstand):
-

Sommer 2024 bis Herbst 2024 – Vorarbeiten (Flusssohlenabsenkung, Wasserbauarbeiten in der Limmat)
Die bestehende Rathausbrücke wird mit dem heutigen Verkehrsregime befahr- und begehbar sein. Einzig der Bereich des heutigen Kiosks wird nicht zugänglich sein.

-

März 2025 bzw. Oktober 2026 – Montage / Demontage Hilfsbrücke
Das Limmatquai sowie die Rathausbrücke werden je an einem Wochenende für jeglichen Verkehr gesperrt sein.

-

März 2025 bis April 2026 – Hauptarbeiten – Rückbau und Erstellung der neuen Brücke
Die bestehende Brücke und die Zufahrt ab dem Limmatquai wird für jeglichen Verkehr
gesperrt. Der Lieferverkehr wird über die Hilfsbrücke vom Weinplatz zum Limmatquai
geführt. Zufussgehende und Velofahrende können in beiden Richtungen die Limmat
über die Hilfsbrücke queren. Die Zufussgehenden werden zusätzlich über die flussabwärts noch verbleibende Brücke von der Schipfe zum Café Rathaus geführt.

-

Mai 2026 bis Oktober 2026 – Widerlager Weinplatz / Schipfe und Fertigstellungsarbeiten
Die Verkehrsbeziehung Schipfe – Café Rathaus wird aufgehoben, um die beiden Widerlager Weinpatz und Schipfe sowie den Rückbau des Widerlagers Seite Wache bauen zu
können. Der Verkehr wird weiter über die Hilfsbrücke oder teilweise über die neue Brücke geführt.

Mit einem Baubeginn im Sommer 2024 und den voraussichtlichen Fertigstellungsarbeiten im
Oktober 2026 wird eine Bauzeit von etwas mehr als 2 Jahren veranschlagt. Dabei umfasst die
Bauzeit mit Einschränkungen für den Verkehr rund 1,5 Jahre.
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4.9

Wasserbau und Konzession

Konzession
Die Konzession der bestehenden Rathausbrücke läuft 2028 aus. Aufgrund der erforderlichen
Hochwasserschutzmassnahmen wird die bestehende Brücke durch einen Ersatzneubau ersetzt
und es wird eine neue Konzession beim AWEL beantragt.
Hochwasserstände und Freibord
Die Anforderungen an den Hochwasserschutz und an die Sohlenabsenkung sowie das Freibord
bzw. die Brückenunterkante wurde im Rahmen des Studienprogramms definiert. Die Anforderungen werden durch das Projekt erfüllt. In enger Zusammenarbeit mit dem AWEL wurden und
werden entsprechende hydraulische Berechnungen mit einem Simulationsmodell durchgeführt,
inklusive der Bauzustände.
Gemäss der Vorgabe hat die Brücke nur noch zwei Pfeilerscheiben, was das Durchflussprofil
vergrössert. Eine Hauptmassnahme, neben den geometrischen Randbedingungen, ist die geplante Limmatsohlenabsenkung. Durch diese Massnahmen wird der erforderliche Wasserdurchfluss bei Hochwasser gewährleistet.

Beilagen:
- Erläuternder Bericht zur Planauflage Beilage
- 1 Visualisierungen 1 bis 4
- 2 Verkehrsführungen 1 bis 4

Zürich, 31.05.2022 tlu / fei
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