
Auszug aus dem Protokoll  
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 27. Mai 2020

532. Strassen (Hinwil, 788 Zürich-/Dürntnerstrasse, 786 Bachtel-
strasse, Neubau Kreisel, Aufwertung Strassenraum, Velomassnahmen,
Projektfestsetzung)

A. Ausgangslage und Projekt

Die Zürich-, Dürntner- und Bachtelstrasse auf dem Gebiet der Ge-
meinde Hinwil zählen zum Strassennetz des Kantons Zürich und werden 
im Kataster als regionale Verbindungsstrassen Nrn. 788 und 786 geführt. 
Die Strassen spielen sowohl bei der regionalen Verkehrsführung als auch 
bei der Erschliessung des Zentrums von Hinwil eine Schlüsselrolle. 
Neben ihrer Funktion für den motorisierten Individualverkehr sind sie 
Bestandteil wichtiger Fusswege und des kantonalen Radroutennetzes. Die 
Zürich-, Dürntner- und Bachtelstrasse weisen einen durchschnittlichen 
Tagesverkehr von rund 11 000 bis 14 000 Motorfahrzeugen auf, wobei der 
Lastwagenanteil rund 1,5% beträgt. Verschiedene Buslinien, die an den 
Bahnhof Hinwil angeschlossen sind, verkehren über die Strassenzüge. Im 
Bereich des Projektperimeters ist ein dichtes Fusswegnetz vorhanden. 
Zur Verbesserung des Verkehrsflusses und der Verkehrssicherheit aller 
Verkehrsteilnehmenden soll an den Knoten Zürich-/Dürntnerstrasse 
und Dürntner-/Bachtelstrasse je ein neuer Kreisel gebaut werden. Zur 
Gewährleistung der Verkehrssicherheit müssen die Strassen im gesamten 
Projektperimeter instand gesetzt werden. Gleichzeitig wird der betroffene 
Bereich entlang der Dürntnerstrasse im Abschnitt zwischen der Einmün-
dung der Bahnhofstrasse und dem neuen Kreisel beim Knoten Zürich-/
Dürntnerstrasse gestalterisch aufgewertet. Mit Ausnahme der Zentrums-
zone werden die Zürich- und die Dürntnerstrasse als Kernfahrbahn 
mit beidseitigen Radstreifen und durchgehendem Trottoir ausgebildet.

Im Einvernehmen mit der Gemeinde Hinwil sieht das Tiefbauamt fol-
gende Massnahmen vor:
– Neubau eines Kreisels beim Knoten Zürich-/Dürntnerstrasse;
– Neubau eines Kreisels beim Knoten Dürntner-/Bachtelstrasse;
– Instandsetzung der Zürichstrasse einschliesslich der Randabschlüsse,

der Strassenbeleuchtung und der Strassenentwässerung mit beidseiti-
gem Trottoir ab dem bestehenden Kreisel beim Knoten Zürich-/Kempt-
nerstrasse bis zum neuen Kreisel beim Knoten Zürich-/Dürntnerstrasse;

– Instandsetzung der Bachtelstrasse einschliesslich der Randabschlüsse,
der Strassenbeleuchtung und der Strassenentwässerung mit beidseiti-
gem Trottoir ab dem neuen Kreisel beim Knoten Dürntner-/Bachtel-
strasse bis zum Bahnübergang;
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– Instandsetzung der Dürntnerstrasse einschliesslich der Randabschlüsse, 
der Strassenbeleuchtung und der Strassenentwässerung mit beidseiti-
gem Trottoir ab dem neuen Kreisel beim Knoten Zürich-/Dürntner-
strasse bis zur Einmündung Lenzdörfli in die Dürntnerstrasse;

– Trottoirlückenschliessung auf der Bachtelstrasse entlang des nördli-
chen Fahrbahnrandes und auf der Dürntnerstrasse entlang des südwest-
lichen Fahrbahnrandes;

– Erstellung einer Kernfahrbahn auf der Zürichstrasse ab dem Kreisel 
Zürich-/Dürntnerstrasse bis zur Bushaltestelle «Dorf»;

– Erstellung einer Kernfahrbahn auf der Dürntnerstrasse ab dem Krei-
sel Dürntner-/Bachtelstrasse bis zum Kreisel Zürich-/Dürntnerstrasse;

– Neubau einer hindernisfreien Bushaltstelle auf der Zürichstrasse 
und einer hindernisfreien Bushaltestelle auf der Bachtelstrasse;

– Erstellung neuer Fussgängerübergänge an der Zürich-, Dürntner und 
Bachtelstrasse;

– Instandsetzung und Neugestaltung der Bahnhofstrasse und der Zu-
fahrt zum Gemeindehaus (Gemeindestrassen) einschliesslich der Trot-
toirs;

– Wiederinstandstellung und Anpassung der privaten und öffentlichen 
Grundstücke im Projektperimeter. 
Der Gemeinderat Hinwil hat dem Projekt mit der Unterzeichnung der 

Vereinbarung über die Anpassungsarbeiten und baulichen Massnahmen 
vom 13. November 2019 im Sinne von § 12 des Strassengesetzes (StrG, 
LS 722.1) zugestimmt.

Das Projekt wurde gemäss § 13 StrG vom 21. September bis 29. Okto-
ber 2018 der Bevölkerung zur Mitwirkung unterbreitet.

Die eingegangenen Einwendungen und Stellungnahmen sind im über-
arbeiteten Projekt soweit möglich berücksichtigt worden.

B. Einspracheverfahren 

Die öffentliche Auf lage des Bauprojekts gemäss § 16 in Verbindung mit 
§ 17 Abs. 2 StrG erfolgte vom 22. Juni bis 22. Juli 2019. Innerhalb der Auf-
 lagefrist wurden zehn Einsprachen eingereicht, die projektbezogene und 
teilweise auch entschädigungsrechtliche Begehren enthalten. Mit acht Ein-
sprechenden konnte im Rahmen der Einigungsverhandlungen eine ein-
vernehmliche Lösung gefunden werden. Die jeweilige Zustimmung liegt 
mit der Unterzeichnung der Abtretungsverträge für den Landerwerb so-
wie der Anpassungsprotokolle vor, womit auch die Einsprachen zurück-
gezogen wurden. Diese können als erledigt abgeschrieben werden. Auf 
die entschädigungsrechtlichen Begehren ist im vorliegenden Verfahren 
nicht einzutreten; diese werden im anschliessenden Landerwerbsverfah-
ren nach §§ 18 ff. StrG behandelt.
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Die verbleibenden zwei Einsprachen sind wie folgt zu beurteilen:

a)  Eingabe vom 12. Juli 2019
Die Einsprechenden sind mit dem projektbedingten zweiten Trottoir 

entlang der Bachtelstrasse nicht einverstanden.
Die Bachtelstrasse verfügt zwischen den Liegenschaften Hausnum-

mern  auf der Nordseite über keinen durchgehenden Gehweg. Der 
von den Einsprechenden infrage gestellte Neubau des Gehwegs dient 
vorab den Bedürfnissen und der Sicherheit der Fussgängerinnen und 
Fussgänger. Bereits das Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) aus 
dem Jahr 2012 sieht vor, dass diese Sicherheitslücke für die Fussgängerin-
nen und Fussgänger zu schliessen sei. Das öffentliche Interesse an der Ver-
kehrssicherheit ist höher zu gewichten als die durch den Neubau beein-
trächtigten privaten Interessen. Die mit dem Projekt verbundenen Ein-
griffe in das Eigentum der Einsprechenden erweisen sich als verhältnis-
mässig und gerechtfertigt. Die Einsprache ist daher in diesem Punkt ab- 
zuweisen.

Sodann beanstanden die Einsprechenden, für das abzutretende Land 
werde ein zu tiefer Preis angeboten. Auf dieses Entschädigungsbegehren 
ist im vorliegenden Einspracheverfahren nicht einzutreten; dieses wird 
im anschliessenden Landerwerbsverfahren nach §§ 18 ff. StrG behandelt.

b)  
 Eingabe vom 17. Juli 2019

Die Einsprechenden beantragen, beim bestehenden Kreisel Dürntner-/ 
Überlandstrasse eine klare, geschützte Auf- und Abfahrt vom bestehen-
den Rad-/Gehweg von Dürnten herkommend auf die Fahrbahn und um-
gekehrt, als Verbindung zu den Radstreifen auf der Dürntnerstrasse zu 
realisieren.

Die von den Einsprechenden beantragte geschützte Auf- und Abfahrt 
befindet sich ausserhalb des Projektperimeters und ist nicht Gegenstand 
des vorliegenden Strassenprojekts. Die Auf- und Abfahrt war auch nicht 
Bestandteil des BGK aus dem Jahr 2012. Während des Mitwirkungsver-
fahrens nach § 13 StrG, in dem die Einsprechenden verschiedene Anträge 
stellten, wurden bezüglich einer Auf- und Abfahrt keine Begehren ange-
meldet. Aus den dargelegten Gründen ist auf die Einsprache nicht ein-
zutreten.

Im Sinne einer Eventualbegründung wird die Einsprache wie folgt be-
urteilt: Als Vorbereitung für die Einigungsverhandlung vom 28. Oktober 
2019 wurde durch das Tiefbauamt die Machbarkeit einer geschützten Auf- 
und Abfahrt im Sinne des Antrags der Einsprechenden geprüft. Für eine 
geschützte Auffahrt vom Radstreifen auf der Dürntnerstrasse zum Rad-/ 
Gehweg beim bestehenden Kreisel Dürntner-/Überlandstrasse wurde 
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eine Lösung gefunden, die von der Kantonspolizei geprüft und für gut 
befunden wurde. Für eine geschützte Abfahrt (Velofurt) vom bestehen-
den Rad-/Gehweg in die Dürntnerstrasse konnte dagegen keine Lösung 
gefunden werden. Im Rahmen eines punktuellen RSA (Road Safety 
Audit) wurden sehr grosse Sicherheitsdefizite ermittelt. So wird im Be-
reich der bestehenden Ein-/Ausfahrt zu den unterirdischen Garagen-
boxen beim Gebäude Lenzdörfli 2.2 die erforderliche Sichtweite für 
den Langsamverkehr und die Velofahrerinnen und Velofahrer nicht er-
füllt. Bei voller Parkplatzbelegung ist ein Wendemanöver auf dem Park-
platzvorplatz nicht möglich und die Fahrzeuge müssen mit ungenügender 
Sichtweite rückwärts über den Rad-/Gehweg und die Velofurt in die 
Dürntnerstrasse fahren, die eine geschützte Abfahrt nicht zulassen. Im 
Ergebnis wurde eine geschützte Abfahrt im Bereich der bestehenden Ab-
fahrt verworfen, weil sie eine Verschlechterung gegenüber der bestehen-
den Lösung darstellen würde. 

C. Öffentlichkeit

Dieser Beschluss ist geschützt auf § 23 des Gesetzes über die Informa-
tion und den Datenschutz (LS 170.4) nicht öffentlich, soweit dies zum 
Schutz der Privatsphäre der Einsprechenden erforderlich ist. Die Bau-
direktion hat den Beschluss vor der Veröffentlichung so weit zu anonymi-
sieren, dass die Privatsphäre der Einsprechenden gewährleistet ist.

Auf Antrag der Baudirektion

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Das Projekt für den Neubau von zwei Kreiseln, die Aufwertung des 
Strassenraums, die Velomassnahmen sowie die weiteren damit verbun-
denen Massnahmen an der 788/786 Zürich-/Dürntner-/Bachtelstrasse, Ge-
meinde Hinwil, wird gemäss den bei den Akten liegenden Plänen fest-
gesetzt.

II. Die Einsprache von , wird abge-
wiesen, soweit darauf eingetreten wird.

III. Auf die Einsprache von
 wird nicht eingetreten.

IV. Die Baudirektion, Immobilienamt, Landerwerb, wird beauftragt, 
den Landerwerb nach §§ 18 ff. StrG durchzuführen. Sie wird weiter er-
mächtigt, das für die Ausführung des Projekts erforderliche Land nöti-
genfalls auf dem Weg der Expropriation zu erwerben und Anstösserbei-
träge zu erheben, allfällige Prozesse zu führen, Vergleiche zu treffen oder 
auf gütlicher Basis im Rahmen der bewilligten Kosten zum Erwerb von 
Grund und Rechten Verträge abzuschliessen.
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V. Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung 
an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich Beschwerde 
erhoben werden. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und dessen 
Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist beizulegen oder 
genau zu bezeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu be-
zeichnen und soweit möglich beizulegen.

VI. Dieser Beschluss ist im Sinne der Erwägung C teilweise nicht öf-
fentlich.

VII. Mitteilung an den Gemeinderat Hinwil, Dürntnerstrasse 8, 8340 
Hinwil (unter Beilage eines mit dem Festsetzungsvermerk versehenen Pro-
jekts [ES]),  

sowie an 
die Finanzdirektion, die Volkswirtschaftsdirektion und die Baudirektion.

Vor dem Regierungsrat 
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli




