Stadt Zürich
Tiefbauamt
Werdmühleplatz 3
8001 Zürich

Strassenbauprojekt
Dammstrasse
Hönggerstrasse bis Röschibachplatz
Bau-Nr. 19125
Bericht zu den Einwendungen

Auflageexemplar
Einwendungen gemäss § 13 Strassengesetz
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1.

Vorbemerkungen

1.1

Mitwirkung der Bevölkerung

Gemäss § 13 des kantonalen Strassengesetzes (StrG) sind die Projekte der Bevölkerung vor der
Kreditbewilligung zur Stellungnahme zu unterbreiten.
Das Strassenbauprojekt in der Dammstrasse mit der geplanten Umsetzung der Veloroute, der
Baumallee sowie der Verlängerung der Begegnungszone wurde vom 18. Juni 2021 bis 19. Juli
2021 im Sinne von § 13 StrG öffentlich aufgelegt. Interessierte Personen konnten sich über das
geplante Bauvorhaben orientieren und dagegen Einwendungen erheben.
Insgesamt sind acht Einwendungen mit total 19 Anträgen eingegangen. Davon sind insgesamt 4
mal 2 Anträge sowie 1 mal 6 Anträge mit identischem oder ähnlichem Wortlaut (nachfolgend als
ein Antrag gezählt). Von den somit 10 vorliegenden Anträgen wird 1 Antrag ganz und 3 Anträge
teilweise berücksichtigt. 6 Anträge werden nicht berücksichtigt.
Im vorliegenden Bericht wird zu den Einwendungen gesamthaft Stellung genommen.

1.2

Projektbeschreibung

Das der Bevölkerung zur Stellungnahme unterbreitete Projekt beinhaltet folgende Massnahmen:


Eine Baumreihe als zentrales Element aus dem Zielbild der städteräumlich-verkehrlichen Studie «Quarz Nordbrücke» wird in der Dammstrasse umgesetzt.



Das Trottoir wird so umgestaltet, dass der im Richtplan festgelegte «Fussweg mit erhöhter
Aufenthaltsqualität» angeboten werden kann. Zusätzlich zur Baumreihe wird das Trottoir so
weit verbreitert, dass den Fussgängerinnen und Fussgängern immer mindestens 2 Meter
Gehweg zur Verfügung stehen.



Die bestehende Begegnungszone beim Röschibachplatz wird bis zum neuen Zugang Mitte
des Bahnhofs Wipkingen SBB verlängert.



Die bestehenden Parkplätze auf der Fahrbahn werden aufgehoben, um - nebst der Trottoirverbreiterung und der Baumreihe - eine mit der Velovorzugsroute kompatible, durchgängige
Fahrbahnbreite von rund 4,50 m anbieten zu können.
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2.

Einwendungen

Einwendung:
Die Anzahl der Parkplätze in der Blauen Zone sei beizubehalten, auf das Aufheben der Parkplätze
sei zu verzichten.
Begründung:
Mit gutem Willen sei es möglich, weiterhin eine Anzahl der öffentlichen Parkplätze für Anwohnende und Gewerbetreibende an der Dammstrasse zu erhalten. Mit einem etwas breiteren Trottoir und weniger Bäumen könnte man problemlos eine substantielle Anzahl Parkplätze erhalten.
Die Bäume seien sowieso viel zu eng gepflanzt, um sich gut entwickeln zu können. Zudem würden diese den Bewohnern, welche an dieser Wohnlage sowieso nicht gerade bevorzugt seien,
zusätzlich wertvolles Licht wegnehmen.
Die meisten Liegenschaften an der Dammstrasse seien schon älter und verfügten über keine bis
wenig Garagen oder Besucherparkplätze, weshalb öffentliche Parkplätze unabdingbar seien. Die
paar wenigen blauen Parkplätze in der Burgstrasse seien ständig überbelegt.
Die Parkplätze an der Dammstrasse hätten die Geschwindigkeit an der stark abfallenden Strasse
gegen die Hönggerstrasse gebremst und damit einen Beitrag zur Geschwindigkeitsreduktion und
damit Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden erwirkt.
Es werde festgestellt, dass die Stadt je nach Anwohnenden mit unterschiedlichen Ellen messe.
An der Wasserwerkstrasse sei es möglich gewesen, alle Parkplätze zwischen den Bäumen zu
ersetzen, während hier an der Dammstrasse kein einziger Parkplatz erhalten werde, obwohl die
Situation hier viel prekärer sei als an der Wasserwerkstrasse.
Kunden fänden im näheren Umfeld der Dammstrasse Nrn. 45 und 58 tagsüber noch weniger
Parkplätze und würden auf die Unterstützung des lokalen Gewerbs verzichten. Motorisierte Kunden trügen geschätzte 30 % zum Umsatz bei, was diesen Betrieben an Umsatz fehle und schlussendlich auch der Stadt geringere Steuereinnahmen bringe.
Mobile Gewerbetreibende seien auf Parkplätze in der Nähe ihres Arbeitsorts angewiesen. Im
Sinne einer gesundheitlichen Vorsorge (schwere Teile) sei eine möglichst nahe Parkmöglichkeit
zu den Kunden zu erhalten.
Der Sucherverkehr in den umliegenden Quartieren bzw. Strassen der Dammstrasse für einen
blauen Zonenparkplatz werde weiter zunehmen und den Druck auch für die übrigen Quartierbewohner ausserhalb des direkt betroffenen Strassenzugs erhöhen.
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Für viele Anwohner sei das Vorhandensein von Anwohner-PP aus beruflichen Gründen oder wegen privaten Engagements dienlich oder sogar notwendig. Arbeitgebende würden immer mehr
Flexibilität (Nachtarbeit, Verlegung Arbeitsort, verschiedene Arbeitsorte pro Haushalt) verlangen.
Stellungnahme:
Die Parkplätze werden zu Gunsten einer Baumallee sowie der Umsetzung der Velovorzugsroute
aufgehoben. Die Baumallee wurde im Zielbild QUARZ Nordbrücke definiert und ist wichtig aus
Gründen der Hitzeminderung (siehe Fachplanung Hitzeminderung) und der Aufenthaltsqualität
(Fussweg mit erhöhter Aufenthaltsqualität gemäss Richtplan).
Mit der Aufhebung der Parkplätze kann das Trottoir so weit verbreitert werden, dass – bei einer
Mindestbreite für den Fussverkehr – noch Baumscheiben gesetzt werden können.
Das kantonale Planungs- und Baugesetz sowie die städtische Parkplatzverordnung schreiben
vor, dass der Parkplatzbedarf von privaten Liegenschaften auf dem eigenen Grund abzudecken
ist. Das Tiefbaumt baut jedoch nur Parkplätze ab, wenn auf öffentlichem Grund etwas Neues
gestaltet wird, wie in vorliegendem Projekt. Um die Massnahmen zur Hitzeminderung und die
Velovorzugsroute umsetzen zu können, werden die bestehenden Parkplätze abgebaut.
Die Anordnung von Parkplätzen zwischen den Bäumen ist vorliegend nicht möglich, da zu diesem
Zweck das Trottoir verbreitert werden müsste. Mit einer weiteren Verbreiterung des Trottoirs
würde jedoch das erforderliche Mindestmass der Fahrbahnbreite von 4.50 m für die Velovorzugsroute sowie den Begegnungsfall PW / PW unterschritten.
Mit der Aufhebung der Parkplätze erhöht sich auch die Sichtbarkeit für den kreuzenden Verkehr.
Somit kann auch die Sicherheit sowohl für den Velo- wie auch für den Autoverkehr erhöht werden.
Die Einwendung wird nicht berücksichtigt.
Einwendung:
Auf die Verlängerung der Begegnungszone sei zu verzichten.
Begründung:
Ohne Begründung
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Stellungnahme:
Die Begegnungszone wird verlängert, um die Verbindung vom neuen Ausgang Mitte des Bahnhofs Wipkingen zum Röschibachplatz attraktiver zu gestalten und die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Es ist mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen von Fussgängerinnen und Fussgängern
zu rechnen, so dass es berechtigt ist, ihnen den Vortritt einzuräumen. Das Gewerbe und die
Liegenschaften im Bereich der Begegnungszone bleiben weiterhin für den motorisierten Individualverkehr sowie den Güterverkehr erreichbar.
Die Einwendung wird nicht berücksichtigt.
Einwendung:
Auf den Einbau von Belagsrampen sei zu verzichten.
Begründung:
Ohne Begründung
Stellungnahme:
Die Belagsrampen markieren einerseits den Anfang sowie das Ende der Begegnungszone und
sind notwendig, um die Fläche in der Begegnungszone auf ein einheitliches Niveau anzuheben.
Im Bereich des Ausgangs Süd sowie der Einmündung in die Hönggerstrasse dienen sie andererseits dazu, die Aufmerksamkeit sowohl der Auto- wie auch Velofahrenden zu erhöhen und deren
Geschwindigkeit zu reduzieren.
Die Einwendung wird nicht berücksichtigt.
Einwendung:
Die Baumgruben seien zu vergrössern.
Begründung:
Die Baumgruben bzw. die Wurzelräume sollen deutlich vergrössert werden. Nach dem Prinzip
der «Schwammstadt» soll möglichst viel Meteorwasser im Bereich der Bäume gespeichert werden. Dies verbessere die Standortbedingungen für die Bäume und diene somit der Hitzeminderung.
Stellungnahme:
Das Prinzip Schwammstadt wird hier nicht angewendet, da die Dammstrasse ein grosses Gefälle
aufweist.
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Es werden jedoch unterirdisch zusammenhängende Baumgruben umgesetzt. Diese Wurzelraumerweiterung ist eine deutliche Standortverbesserung für die Bäume und stellt ein Teil-Element des Schwammstadt-Prinzips dar.
Die Einwendung wird teilweise berücksichtigt.
Einwendung:
Die Bäume auf der Dammstrasse seien mittels Grünraum, d.h. einer unversiegelten, begrünten
Fläche zu verbinden.
Begründung:
Im erläuternden Bericht werde dargelegt, dass auf eine Begrünung/Chaussierung zwischen den
Baumscheiben verzichtet werde, damit diese als Ausweichstellen dienten, die auch die Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes erfüllten. Es werde trotzdem gebeten zu prüfen,
einen Teil der Zwischenbereiche zu begrünen bzw. zu chaussieren, insbesondere bei den nahe
beieinander stehenden Bäumen. Auch so blieben genügend behindertengerechte Ausweichmöglichkeiten bestehen. Allgemein sei nicht davon auszugehen, dass ein Bedürfnis bestehe, vom
Trottoir durch die Baumreihe auf die Strasse zu treten, da auf der anderen Seite der Bahndamm
stehe.
Deshalb werde gefordert, dass die Bäume entlang der Dammstrasse mit einem grünen Band
verbunden werden, davon ausgenommen natürlich die zuführenden Strassen.
So könnte eine beträchtliche Fläche entsiegelt werden, was zur Hitzeminderung beitrüge. Je weniger Fläche versiegelt sei, desto besser funktionierten die Massnahmen zur Hitzeminderung.
Meteorwasser könne versickern, das gespeicherte Wasser versorge die Bäume, verdunste und
trage zur Kühlung des Klimas bei. Gemäss Fachplanung Hitzeminderung befinde sich der untere
Teil der Dammstrasse gegen die Limmat im Massnahmengebiet 1, wo eine Verbesserung der
bioklimatischen Situation am Tag und in der Nacht notwendig sei. Der obere Teil befinde sich im
Massnahmengebiet 2, wo eine Verbesserung der bioklimatischen Situation am Tag notwendig
sei. Die beiden Handlungsansätze Entsiegelung HA 05 und Versickerung HA 08 gemäss Fachplanung liessen sich beim vorliegenden Strassenbauprojekt einfach umsetzen. Spätere Anpassungen seien sehr viel kostspieliger und aufwändiger.
Nachfolgend ein grafischer Umsetzungsvorschlag, bei welchem die grünen Bänder mit grünen
Vierecken auf der Planauflage dargestellt seien.
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Stellungnahme:
Baumscheiben benötigen eine Mindestbreite von 1,50 m. Die Breite von Trottoir plus Bäume beträgt in der aktuellen Planung rund 3,50 m. Davon werden 0,15 m für den Randstein benötigt.
Dies würde bedeuten, dass bei einem durchgängigen, nicht begehbaren Grünband oder einer
durchgängig chaussierten Fläche für den Fussverkehr durchgängig nur 1,85 m zur Verfügung
stehen würden. Dies unterschreitet das Mindestmass für einen Gehweg und ermöglicht auch
keine behindertengerechten Ausweichstellen. Mit den geplanten einseitigen, begehbaren Baumscheibenabdeckungen von 65 cm Breite kann jedoch dem Fussverkehr eine minimale Gehwegbreite von 2.00 m zur Verfügung gestellt werden.
Chaussierte Flächen werden als wassergebundene Naturbeläge ausgeführt. Diese Beläge sind
gemäss Norm SN 640 075 «Fussgängerverkehr, hindernisfreier Verkehrsraum» auf Hauptwegen
nicht geeignet. Gemäss kommunalem Richtplan ist die Dammstrasse ein Fussweg mit erhöhter
Aufenthaltsqualität, womit er als Hauptweg einzustufen ist.
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Bereits 2,00 m mit begehbaren Baumscheiben wird für einen Fussweg mit erhöhter Aufenthaltsqualität – wie im vorliegenden Fall – als Mindestmass betrachtet. Alternativ müsste der Strassenraum verschmälert werden, dies würde aber zu Lasten der Velovorzugsroute gehen.
Die Baumgruben werden unterirdisch zusammenhängend ausgeführt.
Bereits die 27 geplanten neuen Bäume tragen zur Hitzeminderung bei und als zusätzlicher Beitrag zur Hitzeminderung wird geprüft, inwiefern im Projektperimeter noch weitere Bäume gesetzt
werden können.
Die Einwendung wird nicht berücksichtigt.
Einwendung:
Die Begegnungszone sei maximal zu entsiegeln, und die Bäume sollen mit grosszügigen, zusammenhängend chaussierten Flächen verbunden werden.
Begründung:
Die geplante Erweiterung der Begegnungszone sehe in erster Linie viel Asphalt, 5 Bäume sowie
einen Taxistandplatz vor. Je weniger Fläche versiegelt sei, desto besser funktionierten die Massnahmen zur Hitzeminderung. Deshalb werde gefordert, auf die Versiegelung zu verzichten,
zugunsten einer grosszügigen, zusammenhängenden chaussierten Fläche, welche die Bäume
verbinde. Die Fläche für den MIV sowie das Velo seien davon natürlich ausgenommen.
Nachfolgend ein Umsetzungsvorschlag, bei welchem die chaussierte Fläche mit einem grünen
Viereck auf der Planauflage dargestellt sei.
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Stellungnahme:
Der Vorschlag einer chaussierten Begegnungszone mit einer gestalterischen Trennung von
«Fahrbahn» und Fussverkehrsbereich widerspricht der Grundidee einer Begegnungszone mit einer einheitlichen Fläche, um ein flächiges Queren in alle Richtungen zu ermöglichen.
Eine Chaussierung müsste baulich klar eingefasst werden, was die trennende Wirkung nochmals
verdeutlichen würde.
Die Chaussierung käme vor diverse Parkplätze auf Privatgrund zu liegen, die ein- und ausparkenden Autos würden Kies auf die Fahrbahn tragen.
Bei Starkregen droht die Chaussierung auf die Fahrbahn auszuwaschen und somit auch den
Veloverkehr zu beeinträchtigen. Dies ist besonders bei Flächen der Fall, die ein grösseres Gefälle
aufweisen, so wie an der Dammstrasse.
Baumscheiben müssen begehbar und befahrbar bleiben, um die Funktion der Begegnungszone
zu sichern. Daher sind auch keine eingefassten begrünten Baumscheiben möglich.
Die Einwendung wird nicht berücksichtigt.
Einwendung:
Die vortrittsberechtigte Führung der Dammstrasse sei beizubehalten.
Begründung:
Durch die Aufhebung der Trottoirüberfahrten bei den Einmündungen Burg- und Habsburgstrasse
sei die Dammstrasse nicht mehr vortrittsberechtigt. Ein Kriterium als Velovorzugsroute sei jedoch,
dass die Strecke vortrittsberechtigt geführt werde. Die Einmündungen der Burg- und Habsburgstrasse seien daher zwingend mit der Signalisation und Markierung «Kein Vortritt» zu versehen (vgl. Verordnung des UVEK über die Tempo-30-Zonen und die Begegnungszonen, Art. 4,
Ziff. 1). Diese Verordnung besage, dass die Abweichung vom Rechtsvortritt erlaubt sei, sofern
«die Strasse, welcher der Vortritt eingeräumt werden soll, Teil eines festgelegten Wegnetzes für
den Fahrradverkehr ist.» Die Dammstrasse erfülle diese Forderung in jedem Fall (als reg. Radweg, Komfort- und Haupt- sowie Velovorzugsroute). Auch in den geltenden städtischen Velostandards werde festgehalten, dass die Routen nach Möglichkeit vortrittsberechtigt auszugestalten
seien.
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Stellungnahme:
Bei der Burgstrasse wird in der weiteren Projektbearbeitung eine Trottoirüberfahrt zu Gunsten
der Dammstrasse geprüft.
Bei der Habsburgstrasse wurde bewusst auf eine Vortrittsberechtigung der Velofahrenden verzichtet. Hier befindet sich der Ausgang Süd des Bahnhofs Wipkingen, und mit der geplanten Anrampung und Anhebung der Fahrbahn soll eine sichere Querungsmöglichkeit für die Fussgängerinnen und Fussgänger geschaffen werden.
Die Einwendung wird teilweise berücksichtigt.
Einwendung:
Der Knoten Damm-/Hönggerstrasse sei entsprechend der Vorzugsroute anzupassen.
Begründung:
Bei der Einmündung der Dammstrasse in die Hönggerstrasse werde dem Veloverkehr auf der
Vorzugsroute gegenüber dem MIV und dem Fussverkehr total vier Mal der Vortritt entzogen. Dies
lasse sich nicht mit den Anforderungen einer Velovorzugsroute vereinbaren. Die Knotengestattung soll daher gemeinsam mit dem Projekt Wasserwerkstrasse angepasst und ggf. umgekehrt
werden. Da die Projekte gleichzeitig aufgelegt worden seien, sind die Forderungen zwingend zu
koordinieren, um dem neuen Vorzugsrouten-Netz gerecht zu werden.
Stellungnahme:
Die Wasserwerk-/Hönggerstrasse ist eine regionale Verbindungsstrasse und weist ein rund zehnmal höheres Verkehrsaufkommen als die Dammstrasse auf.
Eine Aufhebung der Trottoirüberfahrt und eine Vortrittsberechtigung der Dammstrasse gegenüber
der Hönggerstrasse würde auch für den MIV gelten, dies ist angesichts der Strassenhierarchie
und des Verkehrsaufkommens nicht verhältnismässig.
Am Knoten Wasserwerk-/Hönggerstrasse / Dammstrasse sind die Sichtverhältnisse ungünstig.
Bei einer Vortrittsberechtigung der Dammstrasse müsste der Fussgängerübergang mittels Lichtsignal geregelt werden.
Die Lichtsignalanlage wurde kürzlich abgebaut, da eine Trottoirüberfahrt als effizientere Lösung
angeschaut wird.
Ein Lichtsignal würde auch für den Veloverkehr Verzögerung / Wartezeit bedeuten.
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Die Fortführung der Dammstrasse ist der Dammsteg. Vor dem Dammsteg kommt es im Sommer
regelmässig zu einem hohen Fussverkehrsaufkommen. In diesem Bereich ist gegenseitige Rücksicht gefragt, die Velofahrenden aus der Dammstrasse werden bewusst abgebremst, um das
Konfliktpotential mit den Fussgängerinnen und Fussgängern zu reduzieren.
Damit eine Bevorzugung einer untergeordneten Achse gegenüber der übergeordneten Achse
befolgt / akzeptiert würde, müsste das Radverkehrsaufkommen der querenden Achse deutlich
über dem Aufkommen des motorisierten Individualverkehrs auf der übergeordneten Achse liegen.
Dies ist hier nicht gegeben.
Die Einwendung wird nicht berücksichtigt.
Einwendung:
Das T-30-Rack sei nicht auf die Fahrbahn zu stellen.
Begründung:
Die Signalisation für Tempo 30 soll nicht auf die Fahrbahn gestellt werden, sondern wie bestehend am Fahrbahnrand platziert werden. Grundsätzlich sei es fraglich, ob die Signalisation von
Tempo 30 überhaupt nötig sei, da die Wasserwerk-/Hönggerstrasse bereits mit Tempo 30 signalisiert sei und sich somit das Tempo-Regime an dieser Stelle nicht ändere.
Stellungnahme:
Es braucht eine T30-Zonen-Signalisation, da die Wasserwerk-/Hönggerstrasse eine T30-Strecke
ist. Die Signalisation kann allerdings an den Fahrbahnrand geschoben werden.
Die Einwendung wird berücksichtigt.
Einwendung:
Im Projektperimeter seien weitere 30-40 Velo-Parkplätze zu errichten.
Begründung:
Angrenzend an den Projektperimeter befänden sich diverse Fachgeschäfte, die Bus-Haltestelle
Nordbrücke, der Bahnhof Wipkingen sowie mit dem Röschibachplatz das Herz des Quartiers.
Dennoch würden nur 6 neue Zweiradparkplätze geplant. Diese Zahl stehe in keinem Verhältnis
zur jetzigen und zukünftigen Nachfrage. Die SBB planten eine Erweiterung des Angebotes am
Bahnhof Wipkingen. Damit sei auch eine erhöhte Nutzung des Bahnangebotes durch Velo- und
Zweiradfahrende absehbar. Ein entsprechendes Postulat 202 1/36 sei vom Gemeinderat am 10.
Februar 2021 dem Stadtrat überwiesen worden.
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Des Weiteren sollen Zweiradparkplätze, welche auch Motorradfahrer anlocken würden, angesichts der Klimakrise nicht länger gefördert werden. Es werde deshalb der Bau von 30 bis 40
zusätzlichen Veloparkplätzen über den gesamten Projektperimeter gefordert.
Stellungnahme:
Es wird geprüft, inwiefern weitere Veloparkplätze im Projektperimeter erstellt werden können. Es
ist jedoch nicht möglich, die geforderte Anzahl Parkplätze im Projektperimeter des Strassenbauprojektes unterzubringen, hierfür ist der Strassenquerschnitt zu begrenzt.
Es wird eine Gesamtbetrachtung über alle (neuen) Velo-Parkplätze im Gebiet erstellt.
Die Einwendung wird teilweise berücksichtigt.

3.

Schlussbemerkungen

Der Bericht liegt gemäss § 13 Abs. 3 StrG während 60 Tagen zur Einsichtnahme öffentlich auf.
Der Zeitpunkt der Auflage wird im städtischen Amtsblatt «Tagblatt der Stadt Zürich» bekannt gegeben.
Das Projekt wird durch den Stadtrat festgesetzt und vor der Projektfestsetzung gemäss §§ 16
und 17 StrG (Planauflage- und Einspracheverfahren) öffentlich aufgelegt und bekannt gemacht.
Zürich, 11. April 2022 scz

Die Direktorin
Digital signiert von Glaus Thomas
DN: cn=Glaus Thomas,
email=Thomas.Glaus@zuerich.ch
Datum: 2022.04.21 14:01:30
+02'00'
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