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Projekt
 
An der Einwohnergemeindeversammlung vom 29. November 2019 haben die Stimm
berechtigten den Kredit für den Neubau der Turnhalle genehmigt. Nach erfolgter Durch
führung des Baubewilligungsverfahrens wird am 25. Mai 2020 der Spatenstich für den 
Neubau erfolgen. Gerne informieren wir Sie über den Bauablauf und die angepassten 
Verkehrsführungen während dieser Zeit.

Bauablauf
 
Der Spatenstich für den Neubau erfolgt am 25. Mai 2020. Anschliessend werden die auf
wendigen Aushubarbeiten in Angriff genommen, bei welchen insbesondere der Abtransport 
des Aushubmaterials zu Verkehrsaufkommen mit Lastwagen führen wird. Im Juli 2020 
 werden anschliessend die Baumeisterarbeiten beginnen, bis im Oktober 2020 die Montage 
der vorgefertigten Holzelemente erfolgt. In dieser Zeit, zwischen Mai und Oktober 2020, ist 
mit grösseren Behinderungen im Bereich der Zufahrten in der Kirch und Schulstrasse zu 
rechnen. Sobald der Innenausbau und die Umgebungsarbeiten beginnen können, wird sich 
der Baustellenverkehr wieder reduzieren.

 

Verkehrsführung

Baustellenverkehr

Es ist uns bewusst, dass insbesondere während den intensiven Aushub und Baumeister
arbeiten in der Zeit von Mai 2020 bis Oktober 2020 mit zusätzlichen Immissionen zu rechnen 
ist. Auch die Verkehrssicherheit bedarf während dieser Zeit einem besonderen Augenmerk. 
Die Unternehmer werden im Rahmen der Auftragserteilung jeweils explizit auf die engen 
Platzverhältnisse im Bereich der Kirch und Schulstrasse aufmerksam gemacht. Zudem 
werden die Unternehmer darauf hingewiesen, dass sich die Chauffeure bewusst sein müssen, 
dass sich die Baustelle auf einem von Kindern stark frequentierten Schulareal befindet.
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Die Kirch und Schulstrasse werden während der Bauzeit grossmehrheitlich dem regulären 
 Verkehr zur Verfügung stehen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass eine zeitweise 
 Sperrung der Strassen nicht ausgeschlossen werden kann. Wir werden dafür besorgt sein, 
dass die Zu und Wegfahrten für die Anwohner gewährleistet bleiben. Sollte dies nicht 
 möglich sein, werden wir frühzeitig informieren und gegebenenfalls Ersatzparkplätze zur 
Verfügung  stellen.

Parkplatzsituation

Die Parkplätze entlang der Kirch und Schulstrasse werden während der Bauzeit nicht zur 
Verfügung stehen. Aufgrund der engen Platzverhältnisse können keine Ersatzparkplätze für 
Besucher und Eltern zur Verfügung gestellt werden.
Aus diesem Grund bitten wir die Eltern explizit, auf Elterntaxis zu verzichten. Sollte nicht auf 
einen Transport verzichtet werden können, bitten wir Sie, das Kind nicht im direkten Umfeld 
der Schulanlage aussteigen zu lassen.

Schulweg

Für die Kinder wird die Bauzeit eine besonders interessante Zeit. Es gibt viel zu entdecken 
und zu sehen.
Die Gemeinde Bergdietikon setzt sich in enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung und 
den Unternehmern für eine sichere Baustelle ein. Dazu werden die Baustellenbereiche 
grossräumig abgesperrt (blau gestrichelte Linien). Die Zufahrt zum Bauplatz wird ab dem 
öffentlichen Strassennetz eingezäunt. Zudem werden wir einen Lotsendienst aufbauen, der 
insbesondere den Bereich der Baustelleneinfahrt sichert. Da der Hartplatz als Zufahrt für 
die Baustelle benötigt wird, kann dieser nicht mehr überquert werden. Zur Sicherheit der 
Kinder wird in diesem Bereich eine Fussgängerbrücke erstellt, welche eine sichere Querung 
zwischen den beiden Schulhäusern ermöglicht.
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Veloparkierung

Der Veloständer wird während der Bauzeit am bereits bekannten Standort bestehen bleiben. 
Die Schüler werden jedoch gebeten, über die Bernetstrasse und den Parkplatz des Gemeinde
hauses zum Veloständer zu gelangen.
 
Der Schulweg liegt grundsätzlich in der Verantwortung der Eltern. Da mit Lastwagenverkehr 
rund um das Schulhaus zu rechnen ist, empfiehlt die Schule in dieser Zeit auf das Fahrrad 
zu verzichten.

Entsorgung

Die Entsorgungsstelle beim Werkhof wird weiterhin zugänglich sein. Aufgrund der engen 
Platzverhältnisse bitten wir jedoch um Verständnis, dass es bei der Zufahrt zu Wartezeiten 
kommen kann. Als Alternative empfehlen wir die Benützung der Entsorgungsstelle an der 
Industriestrasse oder jener beim alten Schulhaus Kindhausen.

Wir setzen alles daran, dass wir einer unfallfreien Bauzeit entgegensehen können. Wir sind 
jedoch auch auf Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis angewiesen, wofür wir Ihnen bereits 
heute herzlich danken!

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindekanzlei Bergdietikon
gemeindekanzlei@bergdietikon.ch oder Telefon 044 746 31 50

gerne zur Verfügung.


