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Dielsdorf schlägt drei Massnahmen
für eine Verkehrsberuhigung im Dorf vor
DielsDorf Der abendliche Stau auf der Schwenkelbergstrasse
verursacht Schleichverkehr in den Nebenstrassen im Dorfkern.
Die Gemeinde schlägt nun drei Massnahmen vor, um diese
Strassen für Stauumfahrer unattraktiver zu machen.

Wenn es abends auf der Schwen
kelbergstrasse staut, weichen
ortskundige Fahrer über die
Bahnhofstrasse sowie die Diels
dorfer Industrie dieser Haupt
achse aus. Besonders im Bereich
desBahnübergangs ist die Strasse
eher eng; fährt ein Zug und die
Schranken gehen zu, muss man
lange warten. Trotzdem wird der
Schleichweg aber benutzt.

Schleichverkehr mit
Strassenverengung bremsen
Ein von der Gemeinde in Auftrag
gegebener Bericht zeigt nun auf,
dass die Strassen aufgrund der
Erreichbarkeit des Dorfkerns of
fenbleiben sollen. Der Verkehr in
der Geerenstrasse soll zukünftig
über eine Lichtsignalanlage an
der Kreuzung Schwenkelberg
strasse reguliert werden. Diese
wird vom Kanton geplant und
gebaut. Mögliche Massnahmen
imBereichderGeerenstrasse sol

len deshalb erst umgesetzt wer
den, wenn die Ampel kommt,
heisst es im Bericht zu den nun
öffentlich aufliegendenVerkehrs
beruhigungsmassnahmen.
Diese sehen als Sofortmass

nahme auf dem anderen Weg ins
Dorfzentrum – der Achse Ried
weg,Bahnhofstrasse– eineStras
senverengung an der Leuenpun
gertstrasse (siehe Karte rechts)
als Sofortmassnahme vor. Damit
sollen gemäss Ausschreibung
die Sicherheit für Fussgänger er
höhtunddieGeschwindigkeit der
Autos reduziert werden.Weil der
Durchfahrtswiderstand erhöht
wird, es alsomühsamerwird, dort
durchzufahren, erhofft man sich
eine Verminderung des Schleich
verkehrs. Die Kosten dafür sind
mit 10000 Franken angegeben.
Noch ist das Projekt nicht defi

nitiv. Einerseits läuft ein Mit
wirkungsverfahren, andererseits
könnte auch die Gemeinde noch

Änderungen anbringen, sagt Ge
meindeschreiberMarco Renggli.
Wie in der Ausschreibung zu

lesen ist, sind imKonzeptweitere
Massnahmenvorgeschlagen,wel
che «im Zusammenhang mit den
in Zukunft auszuführenden
SanierungsundUnterhaltsarbei
tenandenStrassengeprüft»wer
den. Was damit gemeint ist, sagt
die Gemeinde zurzeit nicht. Das
im Zusammenhang mit dem
SchäferAreal letztes Jahr ins
Spiel gebrachteVerkehrskonzept
sei ein internes Planungsinstru
ment und nicht für eine Ver
öffentlichungvorgesehen, erklärt
Renggli auf Anfrage.

Sicherheitsmassnahmen
an den Schulwegen
Eine weitere verkehrsberuhi
gendeMassnahmeistanderGeiss
ackerstrasse geplant. Dies aber
nicht wegen Schleichverkehrs,
sondern um die Sicherheit des
Schulwegs für dieKinder zu erhö
hen.AnderKreuzungGeissacker
und Langackerstrasse soll dabei
die Fahrbahn bergwärts auf eine
Spur verengt werden (siehe Karte

unten links).DerFussgängerstrei
fen wird aufgehoben. Die Kosten
werden in der Ausschreibung mit
30000Franken beziffert.
Auch an der Gumpenwiesen

strasse ist eine Sicherheitsmass
nahme geplant. Hier hat der Be
richt wie bei der Geissacker
strasse festgestellt, dass dieAutos
weniger schnell fahren als signa
lisiert und kein Schleichverkehr
herrscht. Trotzdem gebe es ver
schiedene Gefahrenstellen, wo
Handlungsbedarf herrsche. We
gen ungenügender Sichtverhält
nisse durch parkierte Autos soll
das Parkfeld vor dem Primar
schulhaus verkürzt werden. Da
mit erhöht sich die Sicht für die
Schüler auf die Gegenfahrbahn.
Ein Betonelement soll dafür sor
gen, dassniemand illegal imSicht
feld parkiert (siehe Karte unten
rechts).DieKostendafür sindmit
10000 Franken berechnet.
Die drei Verkehrsmassnahmen

liegen seit dieser Woche bei der
Gemeindeverwaltung zur Ein
sicht auf. Es läuft ein Mitwir
kungsverfahren bis zum 16. Feb
ruar. Andreas Frei

Auf Höhe der Leuenpungertstrasse 4, kurz nach der Bushaltestelle am
Bahnhof, soll die Strasse mit einem Element verengt werden. Dadurch soll
der Schleichverkehr auf dieser Route vermindert werden.

Bushaltestelle
Bahnhof SBB

Verkehrstrapez Leuenpungertstrasse

Autos zuvorderst auf dem Parkfeld behindern derzeit die Sicht der Kinder, die vom Schulhaus her kommen.
Das Parkfeld soll nun verkürzt werden. Karten Technik ZU

Verkehrstrapez
bestehender
Parkplatz

wird verkürzt

bestehender Übergang
mit Strassenverengung
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Die Geissackerstrasse soll bergwärts, in Richtung Wehntalerstrasse, auf eine Spur verengt werden. Dabei wird
der Fussgängerstreifen gestrichen. Die Massnahme soll die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg erhöhen.

Neu: Strassenverengungen
und Fussgängerübergang

Fussgängerübergang
wird aufgehoben
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Vier wollen
einen Sitz
schöfflisDorf Für den Ge
meinderatssitz des per EndeDe
zember zurückgetretenen Mi
chel Mele haben sich gleich vier
Schöfflisdorfer beworben. Die
Stimmberechtigten derWehnta
ler Gemeinde haben an der
Urnenwahl vom 8.März die Aus
wahl zwischen dreiMännern und
einer Frau.
Der jüngste Kandidat des

Quartetts ist mit Jahrgang 1972
RolfHuber, der als Verkaufs und
Marketingleiter bei Bucher Mu
nicipal tätig ist. HansRudolf
Jöhr mit Jahrgang 1953 ist pen
sioniert, der ein Jahr ältere Rolf
Rosenberger arbeitet beim
Hochbauamt des Kantons. Mit
Jahrgang 1966 gesellt sich Lilian
Zlauwinen als weibliche Vertre
terin in die Auswahl. Sie ist Inha
berin der Schöfflisdorfer Firma
Gartenfee.
ImGemeinderat vonSchöfflis

dorf sind nach demRücktritt von
Michel Mele derzeit ebenfalls
drei Männer und eine Frau ver
treten. Der «Zürcher Unterlän
der»wird die vierKandidaten für
den fünften Sitz in der Exekutive
sowie ihreZiele undAnsichten in
den nächstenWochen näher vor
stellen. red

ETH ehrt Unterländer Schulprojekt mit Gold
NieDerhasli Für seinen
besonderen Informatikunter-
richt schenkte die ETH dem
Schulhaus Seehalde aus Nie-
derhasli eine Ehrenmedaille.
Neben ETH-Direktorin Sarah
Springman war auch der ver-
storbene Steve Jobs zu sehen.

Unter lautem Beifall wird dem
Schulhaus Seehalde aus Nieder
hasli imHauptgebäudederEidge
nössischen Technischen Hoch
schule Zürich (ETH) eine Ehren
medaille aus Gold geschenkt.
Über 300 Gäste sind bei der Ver
leihung amSchweizerTag des In
formatikunterrichts des Ausbil
dungs und Beratungszentrums
für Informatikunterricht (ABZ)
der ETH anwesend. Nik Keller
und SchulleiterGregoryTurkaw
kanehmendieAuszeichnung, die
fürdie ausgezeichneteFörderung
von Informatikfächerngeschenkt
wird, entgegen.
Am Anlass soll auch Professor

Ron Rivest erklären, wie Banken
Kundendaten verschlüsseln kön
nen – schliesslich hat er eineMe
thode erfunden, für deren Ent
schlüsselung heutige Computer
mehrereMilliardenJahrebenöti
gen würden. Informatiklehrer
Giovanni Serafini,Mitorganisator

desEventsundDozent fürDidak
tik und Informatik, lobt Turkaw
ka in höchsten Tönen: «Gregory
ist ein Schulleiter, der die Welt
verändern will», meint er begeis
tert. «Seit Sommer 2013 arbeiten
wir erfolgreich mit dem Schul
hausSeehalde zusammen.Fürdie

ausgezeichnete Förderung des
Fachs Informatikwerden sieheu
te geehrt.»

Erstmals
eine Sekundarschule
Auch Professor Ron Rivest wird
für seine Forschung mit Auswir

kungenauf Informatikund Infor
matikunterricht mit einer Gold
medaille ausgezeichnet. «Diese
Ehrung kann man durchaus als
Nobelpreis der Informatik an
sehen», ist Organisator und Pro
fessor Juraj Hromkovic über
zeugt. DanachwerdendieEhren

medaillen fürbesondereBeiträge
zumUnterricht vonnaturwissen
schaftlichenFächernverteilt.Ge
winner sind das Mathematisch
Naturwissenschaftliche Gymna
sium Rämibühl und das Schul
hausSeehalde. Somit schreibt das
Schulhaus aus Niederhasli
Schweizer Geschichte: Zum ers
ten Mal erhält eine Sekundar
schule die Ehrenmedaille.
Dazu gratuliert ihnenETHDi

rektorin Sarah Springman und
überreicht ihnen symbolisch ein
Gemälde von Steve Jobs. «Es be
gann alles mit einem Telefonge
spräch. Ich rief die ETH an und
seitdem existiert eine intensive
Zusammenarbeit», freut sichGre
gory Turkawka. ETHMasterstu
denten unterrichten bereits die
Primarschüler aus Niederhasli,
Niederglatt undOberglatt.Dieses
Wissen kann dann in der Sekun
darschule Seehalde weiter ange
wendetwerden. «Eswerden auch
ETHProfessoren bei uns unter
richten», erklärt der Schulleiter,
der früher imMarketing tätigwar.
«Ich fühlemichnicht alsWeltver
besserer. Ich denke aber, jeder
Mensch kann einen Fussabdruck
hinterlassen, wenn er wirklich
sein passendes Berufsfeld fin
det.» Yannik PrimusKönnen ihr Glück kaum fassen (von links): Lehrer Nik Keller und Schulleiter Gregory Turkawka. yap


