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Sehr geehrte Damen und Herren

'Die Baudirektion des Kantons Zürich führt vom 14. Dezember 2020 bis zum 31. März2021.die öffenttiche
Auflage der Teilrevision 2020 des kantonalen Richtptanes durch. Der Gemeinderat Eglisau dankt der
Baudirektion für die Gelegenheit zur Stettungnahme.

Vorhaben mit gewichtigen Auswirkungen auf Raum und Umwelt müssen in den kantonaten Richtptan
aufgenommen werden. Im Kapitel <Verkehn sotlen in der Teilrevision 2020 u.a. drei neue Standorte für
AbstelL- und Serviceanlagen für Personenzüge eingetragen werden. Ein Standort für eine Abstellanlage
betrifft das Gebiet Birchstud in Eglisau/Glattfetden.

Antrag

Der Gemeinderat Eglisau hat die Unterlagen zum vorgesehenen Standort Birchstud für eine Abstel.Lan-
lage geprüft und stellt in seiner Stellungahme den Antrag, dass auf einen Eintrag des Standortes in den
kantonalen Richtptan zu verzichten sei.

Begründung

Die Zürcher S-Bahn ist eine Erfolgsgeschichte. Die Langfrist-Ptanung der SBB zeigt nachvo[ziehbar auf,
dass zusätzliches Ro[tmateriaI benötigt wird, um dje steigende Nachfrage nach Transportleistung im
Personenverkehr abdecken zu können. Diese Züge müssen über Nacht abgestetlt werden, sinnvolter-
weise an Endpunlcten von wichtigen Linien. Durch die angestrebten Taktverdichtungen muss langfristig
auch im Raum Zürcher Unterland eine Absteltanlage für Personenzüge bereitgeste[[t werden. Atterdings
ist im Ausbauschritt 2035 fúr Egtisau kein 15-Minuten-Talct geptant. Durch Weglassen von einzetnen
Haltestelten zwischen Bülach und Zürich würde lediglich eine geringfügig kürzere Reisezeit nach Zi.irich
resuttieren. Der Gemeinderat unterstützt aber grundsätztich die Förderung des öffenttichen Verkehrs
aus klimapolitischen Gründen und Nach ha ltigkeitsüberlegun gen.

Da AbsteLLantagen für Personenzüge sehr grosse Ftächen beanspruchen und damit erhebtiche Auswir-
kungen auf die Umwett haben (Landschaftsschutz, Flächenverbrauch, LärmbeLästigung), müssen mög-
bche Standorte raump[anerisch sehr sorgfültig evatuiert werden. Der Gemeinderat ist der Meinung, dass
die SBB im vortiegenden Fa[[ dieser fflicht nicht nachgekommen sind. Aus den Richtptandokumenten
geht insbesondere nicht heryor, ob und mit welchem Ergebnis andere Standorte im Untersuchungspe-
ri m ete r B ü La c h -G lattfe [d e n - Eg [i sa u g e p rüft wu rd e n.

Aus raumptanerischen Gründen sind prioritär Standorte im Siedtungsgebiet zu suchen. Es darf nicht
sein, dass die SBB aufihrem Grundbesitz im Siedlungsgebiet [ukrative Wohnprojekle entwicke[n und für
die betriebsnotwendigen Anlagen grosse Flächen ausserha[b des Siedlungsgebietes in Anspruch neh-
men.
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Die StandortwåhI Birchstud weist verschiedene Ungereimtheiten auf: !

o Die Landschaftsverträglichkeit ist ktar nicht gegeben. Die Abste[anlage käme unmittelbar ne-
ben ein BLN-Gebiet zu liegen. Die Bedeutung des Schutzes dieser Landschaft am Rhein wurde
im Zusammenhang mit der Planung einer Umfahrung Eglisau auch von der Eidgenössischen
Natur- und Heimatschutzkommission wiederholt betont. Die Anlage würde die Trennung der
Siedlungsgebiete zwischen Bül.ach und Eglisau schwerwiegend beeinträchtigen.

r Die Gteisanlage beansprucht rund 20'000 m2 der immer knapper werdenden FruchtfoLgeflä-
chen.

o Die Anlage zerschneidet einen wichtigen Wildtierkorridor auf der ganzen Länge und tangiert
verschiedene Naturschutzobjekte von regionaler Bedeutung.

Zusammenfassend stettt der Gemeinderat fest, dass der Vorschlag des Standortes Birchstud auf unge-
nügenden Abktärungen beruht. Der Standort darf nicht in den Richtplan eingetragen werden, solange
nicht alternative Standorte im Untersuchungsperimeter sorgfiltig geprüft und die entsprechenden Ab-
k[ärungen dokumentiert worden sind. Die Standortgebundenheit der vorgeschlagenen Gleisanlage
Bi rchstud m uss u mfassend nach gewiesen werden.
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