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Zusammenfassung 
Aufwertung als Erholungs-, Natur- und Landschaftsraum 

Der kantonale Richtplan verlangt, dass die Glatt revitalisiert und der Glattraum im Bereich 
Rümlang/Oberglatt als Erholungs-, Natur- und Landschaftsraum aufgewertet wird. Der 
Flughafen Zürich erarbeitet zurzeit unter anderem das Teilprojekt Verlängerung der Piste 
28, das den Glattraum tangiert. Vor diesem Hintergrund wurde das vorliegende Konzept 
Landschaftsentwicklung Glattraum erarbeitet. Es soll die künftige Nutzung und Gestaltung 
des Glattraums aufzeigen. Hierzu müssen die bestehenden, sich teilweise widersprechen-
den Nutzungs- und Schutzinteressen bestmöglich aufeinander abgestimmt werden. Diese 
Interessen sind insbesondere: Revitalisierung der Glatt, Gewährleistung des Hochwasser-
schutzes, Sicherung ökologischer Ersatzflächen für Ausbauprojekte des Flughafens, Si-
cherstellung von wirtschaftlich tragfähigen Bedingungen für die landwirtschaftliche Produkti-
on, ökologische Aufwertung und Vernetzung nationaler Schutzgebiete sowie Aufwertung 
des Glattraums für die Erholung. 

Breit abgestütztes Konzept 

Das Entwicklungskonzept hat informierenden und koordinierenden Charakter und stellt kein 
formell verbindliches Planungsinstrument dar. Für die kantonalen Behörden ist es jedoch 
verbindlich im Rahmen von nachgelagerten Planungen und Projekten. Insbesondere für das 
unter Federführung des Flughafens zu erarbeitende Revitalisierungsprojekt Glatt ist das 
Entwicklungskonzept eine wichtige Grundlage. 

Das Konzept wurde unter engem Einbezug der verschiedenen Nutzer- und Interessengrup-
pen erarbeitet. Die Gruppen waren zu mehreren Mitwirkungsveranstaltungen eingeladen 
und konnten dort ihre Anliegen einbringen. Dabei wurden die Vertreter der Landwirtschaft 
besonders berücksichtigt, weil einzelne Betriebe einen erheblichen Teil ihres wirtschaftli-
chen Einkommens aus diesem Raum generieren. 

Die wichtigsten Ziele auf einen Blick 

In einem Zielbild wird, bezogen auf die Themen Gewässer, Landwirtschaft, Naturschutz / 
ökologischer Ersatz, Wald und Erholung, der anzustrebende Zustand des Glattraums dar-
gestellt. Wichtige Eckpunkte sind: 

• Die revitalisierte Glatt fliesst in einem durchschnittlich 70 m breiten Korridor, der den 
Flusslauf und die begleitenden Gewässerlebensräume umfasst, durch die Ebene. 

• Die ökologischen Ersatzmassnahmen für die Ausbauprojekte des Flughafens werden 
mehrheitlich im Rahmen der Glattrevitalisierung innerhalb des Gewässerraums umge-
setzt. So lässt sich der Anteil an landwirtschaftlichen Flächen für die intensive Produkti-
on, der für ökologischen Ersatz beansprucht wird, verringern. 

• Die naturnahen Ufer- und Umgebungsbereiche der Glatt sind zu grossen Teilen exten-
siv landwirtschaftlich nutzbar und bieten der Landwirtschaft eine Einkommensmöglich-
keit (Direktzahlungen). Für den Verlust an intensiv nutzbarer Landwirtschaftsfläche wird 
nach Möglichkeit Realersatz angeboten. 
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• Die Erholungsmöglichkeiten werden gegenüber heute nur geringfügig erweitert. Das 
Angebot an Wegen wird optimiert, und an spezifischen Orten sind Erholungseinrichtun-
gen am Wasser vorgesehen. So lässt sich der künftig zunehmende Erholungsdruck ge-
zielt steuern. 

Massnahmen, Zuständigkeit und Umsetzungszeitraum 

Anschliessend wird aufgezeigt, mit welchen Massnahmen die angestrebten Ziele umzuset-
zen sind. Im Bearbeitungsperimeter wird der Glattlauf in vier Abschnitte mit unterschiedli-
chen Zuständigkeiten und Umsetzungszeiträumen eingeteilt. Je nach Glattabschnitt kom-
men für die Umsetzung unterschiedliche Verfahren und Instrumente zur Anwendung (z.B. 
Plangenehmigungsverfahren Flughafen, Richt- und Nutzungsplanung, Schutzverordnung). 

Zwischen dem kantonalen Richtplan und dem Sachplan Infrastruktur Luftfahrt SIL besteht 
zurzeit ein Widerspruch. Zur Klärung dieser Divergenz wird der Bund ein Differenzbereini-
gungsverfahren durchführen. Solange die Ergebnisse dieses Verfahrens noch nicht vorlie-
gen, wird der Kanton keine weiteren Umsetzungsarbeiten an die Hand nehmen. 
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1. Ausgangslage 

1.1. Anlass 

Kantonaler Richtplan 

Im kantonalen Richtplan ist der Abschnitt der Glatt beim Flughafen (Gemeinden Rümlang, 
Oberglatt) Teil des Schwerpunktgebiets „Aufwertung Fliessgewässer als Erholungs-, Natur- 
und Landschaftsraum“. Zusätzlich ist der entsprechende Abschnitt im kantonalen Richtplan 
als ein zu revitalisierendes Gewässer bezeichnet (Festlegung „Gewässerrevitalisierung“, am 
18. März 2014 durch Kantonsrat genehmigt). Die entsprechend bezeichneten Gewässerab-
schnitte sollen schrittweise durch geeignete Massnahmen in einen naturnahen, arten- und 
strukturreichen Zustand gebracht werden. Im durch den Kantonsrat am 18. März 2014 ge-
nehmigten kantonalen Richtplan sind die Verlängerungen der Pisten 28 und 32 nicht mehr 
enthalten. Zudem wurden im kantonalen Richtplan die Flächen für die Retentionsfilterbe-
cken im Bereich Elektrohof aus dem Flughafenperimeter entfernt (s. Abb. 1).  

Abb. 2: Ausschnitt aus dem kantonalen Richt-
plan, Antrag des Regierungsrats vom 28. März 
2012 (Legende siehe kant. RP ZH oder 
http://maps.zh.ch/) 

Abb. 1: Ausschnitt aus dem kantonalen Richt-
plan, Beschluss des Kantonsrats vom 18. März 
2014, Festsetzung) (Legende siehe kant. RP ZH 
oder http://maps.zh.ch/) 
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Der dadurch entstandene Widerspruch mit dem Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt SIL, 
Objektblatt Flughafen Zürich, soll im Rahmen eines vom Bund initiierten Differenzbereini-
gungsverfahrens gelöst werden. 

Regierungsratsbeschluss (RRB) 

Der Regierungsrat äussert sich im RRB 1930 / 2004 zur künftigen Entwicklung des Glatt-
raums im Umfeld des Flughafens. Er erachtet die Gestaltung des Glattraums als primäres 
Handlungsfeld der Landschaftsentwicklung in der Flughafenregion. Die Aufwertung des 
Glattraums soll dementsprechend in Zusammenarbeit mit der Flughafen Zürich AG weiter 
konkretisiert werden. 

Vorprojekt „Hochwasserschutz und Revitalisierung der Glatt 

In den Jahren 2009 / 2010 wurde für die Glatt im Abschnitt Glattbrugg bis Oberglatt ein Vor-
projekt für den Hochwasserschutz und die Revitalisierung ausgearbeitet [FLUSSBAU 10].  

An der öffentlichen Präsentation im März 2010 und im Rahmen der anschliessenden Be-
hördenvernehmlassung stiess das Vorprojekt bei der Landwirtschaft und bei der Gemeinde 
Oberglatt wegen des zu erwartenden Verlusts von Fruchtfolgeflächen auf erheblichen Wi-
derstand. Die Gemeinde Rümlang steht nur dann positiv hinter dem Projekt, wenn die von 
ihr beantragten Projektänderungen berücksichtigt werden. Von Seiten des Flughafens, den 
verschiedenen kantonalen Fachstellen und den lokalen Naturschutzvereinen wurde das 
Projekt im Grundsatz begrüsst. 

Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt (SIL)  

Der Bundesrat hat am 26.06.2013 das Objektblatt des Sachplans Infrastruktur der Luftfahrt 
(SIL) für den Flughafen Zürich verabschiedet. Mit dem Sachplan wurden wichtige raumpla-
nerische Vorgaben für den Flughafen und sinngemäss für das Projekt Landschaftsentwick-
lung Glattraum festgelegt.  

Mit der Verabschiedung durch den Bundesrat sind die «Festlegungen» für die Behörden 
aller Stufen verbindlich. In einem zweiten Planungsschritt wird der Bundesrat über die An-
passungen entscheiden, die sich aus der betrieblichen Umsetzung des Staatsvertrags und 
aufgrund weiterer sicherheitstechnischer Optimierungen ergeben.  

Im Objektblatt Flughafen Zürich des SIL sind nur diejenigen Sachverhalte festgesetzt, wel-
che die Vorgaben der von Deutschland erlassenen Durchführungsverordnung einhalten und 
die unabhängig vom Inhalt des Staatsvertrags geregelt werden können. Im Hinblick auf die 
Umsetzung des Staatsvertrags wird das Objektblatt noch einmal anzupassen sein.  

Die Festlegungen zum Betrieb und zur Infrastruktur werden im Betriebsreglement bzw. mit 
der Erteilung von Plangenehmigungen umzusetzen sein. Die dazu notwendigen Verfahren 
nach Luftfahrtgesetz, einschliesslich der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), sind nach 
der Verabschiedung des Objektblatts durch die Flughafen Zürich AG einzuleiten. 
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Mit der Umsetzung des Staatsvertrags wird voraussichtlich die Verlängerung der Pisten 28 
und 32 verbunden sein. Diese Verlängerungen sind im Objektblatt ebenfalls bereits als 
Vororientierung festgelegt, verbunden mit dem Auftrag, die notwendigen Planungsschritte 
einzuleiten. Die dazu erforderlichen Flächen sind im Flughafenperimeter enthalten und da-
mit raumplanerisch gesichert. 

Ökologischer Ersatz Flughafenausbau 

Der Flughafen Zürich verfolgt zurzeit verschiedene Ausbauprojekte, für die gemäss Art. 18 
1ter NHG ökologische Ersatzmassnahmen zu treffen sind. Bei Ausbauprojekten, die Wald-
flächen betreffen, ist Ersatz gemäss Waldgesetz (WaG) nötig. 

Gemäss SIL hat der Kanton Zürich dafür zu sorgen, dass die für den ökologischen Ersatz 
erforderlichen Flächen ausserhalb des SIL-Perimeters in ausreichendem Umfang gesichert 
werden. Die Flughafenhalterin ist für die Realisierung der Ersatzmassnahmen verantwort-
lich. 

Der Ersatz der beanspruchten Waldflächen ist ins System der ökologischen Ersatzmass-
nahmen zu integrieren, soweit das Waldgesetz dazu Spielraum lässt. Der Kanton sorgt da-
für, dass die Standorte für den notwendigen Waldersatz in ausreichendem Umfang gesi-
chert werden. 

Abb. 3: Ausschnitt Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt 
(SIL) Teil IIIC Objektblatt Flughafen Zürich 
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1.2. Wichtige Rahmenbedingungen 

Das Projekt Landschaftsentwicklung Glattraum unterliegt bestimmten Rahmenbedingungen, 
die für die Bearbeitung als gegebene und nicht verhandelbare Vorgaben zu berücksichtigen 
sind. Die wichtigsten sind im Folgenden aufgeführt: 

• Gewährleistung des Gewässerraums gemäss gesetzlichen Vorgaben (Gewässer-
schutzgesetz GSchG, Gewässerschutzverordnung GSchV) 

• Festlegungen von Biotopen (inkl. Pufferzonen), insbesondere jenen von nationa-
ler Bedeutung 

• Grundsätzliche Festlegungen im kantonalen Richtplan  

• Ökologischer Ersatz gemäss NHG Art. 18 1ter 

• Flughafenperimeter gemäss SIL-Objektblatt Flughafen Zürich 1 

• Projektgenehmigung Erweiterung der Vorfeldflächen in der Zone West (Gebiet 
Loo) am 2. Dez. 2013. 

• Kantonaler Waldentwicklungsplan (WEP) und Eichenförderprojekt Rümlang, 
Oberglatt, Niederglatt, Niederhasli 

• Verkehrsplanung im Gebiet Riedmatt Rümlang (evtl. Ausbau Kreisel Flug-
hofstrasse) sowie Anbindung des Bahnhofquartiers und Entwicklungsgebiets 
Schmidbreiten 

Kantonaler Richtplan 

Neben den Aussagen zur Gewässerrevitalisierung (siehe Kap.1.1) sind im kantonalen 
Richtplan die Verkehrsträger festgelegt, inklusive einer Radroute von nationaler Bedeutung, 
die teilweise entlang der Glatt verläuft. 

Mit Beschluss vom 26. März 2007 zur Ergänzung des Richtplans wurde entlang der Glatt 
eine kantonsübergreifende regionale Radroute festgelegt. 

Regionale Richtpläne 

Die ökologische Vernetzung hat im Glattal gemäss regionalem Richtplan Region Glattal 
eine hohe Bedeutung. Vernetzungskorridore sind im Bearbeitungsperimeter entlang der 
Glatt sowie als Verbindung aus dem Gebiet Eichhof-Rümlangerwald zum Gebiet Katzensee 
festgelegt. Der Glattraum (Rümlang, Oberglatt) gehört zu einem Landschaftsfördergebiet. 

Im regionalen Raumordnungskonzept Glattal (Grundlage für laufende Gesamtüberarbeitung 
regionaler Richtplan) ist die Glatt als Erholungsraum von überregionaler Bedeutung und 
angrenzende Bereiche von regionaler Bedeutung festgelegt (Zukunftsbild 2030). Das Ge-
biet Tolwäng ist als strategische Reserve (Arbeitsplatzgebiet) vorgesehen. 

                                                  
1 Mit der Festsetzung des SIL-Objektblatts Flughafen Zürich liegt in den nächsten Jahren der 
planerische Fokus der Glattverlegung auf der Variante mit Pistenverlängerung. Die Variante 
ohne Pistenverlängerung wird deshalb vorerst nicht weiterverfolgt. 
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Abb. 4: Auszug Regionaler Richtplan Region Glattal (RRB Nr. 2256 / 1998) 

Mit den Gebietsplanungen „Glattraum − Fil Bleu“ und „Glattraum − Fil Vert“ sollen urbane 
Freiräume längs der Glatt und des Flughafens sowie attraktive Vernetzungen der Erho-
lungsräume für den Langsamverkehr geschaffen werden2.  

                                                  
2 Das Konzept Fil Bleu (Glatt) befindet sich zurzeit in Bearbeitung und wird voraussichtlich im 
August 2014 abgeschlossen. 

Abb. 5: Fil Bleu (Glatt) / Fil Vert (Erholungsringe): Abschnitt Rümlang mit hoher 
Bedeutung für den Fil Bleu als auch für den Fil Vert (Quelle: RegioROK Glattal, 
2011) 
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Die Gesamtüberprüfung des regionalen Richtplans Glattal ist seit 2013 in Erarbeitung und 
soll 2015 öffentlich aufgelegt werden. 

Weitere Planungen mit möglichem Koordinationsbedarf 

• Planung Airport Region (Entwicklungsplanung im Umfeld der Glattalbahn)  

• Gesamtkoordination Rümlang: Koordination verschiedener raumrelevanter Fra-
gen der Gemeinde Rümlang wie beispielsweise Entwicklungsplanung Bäuler, 
Überlastung / Verlegung Flughofstrasse, Schutz vor Betriebslärm am Boden, An-
passung Siedlungsgebiet kantonaler Richtplan und Nutzungsplanung etc. 

• Hindernisfreie Wanderwege [GOSSWEILER 14] 

1.3. Ziele und Perimeter 

Ziele 

Das Entwicklungskonzept soll aufzeigen, wie die verschiedenen, sich oft konkurrenzieren-
den Nutzungsansprüche im Glattraum bestmöglich auf einen Nenner gebracht werden kön-
nen. Die berührten Interessen werden ermittelt und bezüglich der anzustrebenden räumli-
chen Entwicklung und der möglichen Auswirkungen beurteilt. In einem Zielbild mit entspre-
chenden Massnahmen wird dargelegt, wie die betroffenen Interessen möglichst optimal 
berücksichtigt werden können. 

Übergeordnetes Ziel des Projekts ist es, ein ganzheitliches Konzept für die künftige Land-
schaftsentwicklung des Glattraums zu erarbeiten, das die verschiedenen Nutzungs- und 
Schutzinteressen ausgewogen aufeinander abstimmt. Innerhalb des Bearbeitungsperime-
ters werden neue Raumzuteilungen festgelegt, welche die verschiedenen zukünftigen Nut-
zungen nebeneinander ermöglichen. Im Einzelnen werden folgende Nutzungsziele verfolgt: 

• Revitalisierung der Glatt, Gewährleistung Hochwasserschutz 

• Sicherung ökologischer Ersatzflächen für Ausbauprojekte Flughafen 

• Sicherstellung von wirtschaftlich tragfähigen Bedingungen für die landwirtschaftli-
che Produktion  

• Ökologische Aufwertung und Vernetzung nationaler Schutzgebiete 

• Aufwertung des Glattraums für die Erholung 

Der Planungsprozess soll für alle Beteiligten transparent und nachvollziehbar sein. Die Be-
teiligten sollen ihre Anliegen und Interessen in allen Projektphasen einbringen können (z.B. 
Workshops Begleitgruppe, Sitzungen Projektteam, Runder Tisch Landwirtschaft). 

Bearbeitungsperimeter 

Der Bearbeitungsperimeter umfasst den Glattraum im Bereich des Flughafens auf dem Ge-
biet der Gemeinden Rümlang und Oberglatt. Er orientiert sich am entsprechenden Eintrag 
im kantonalen Richtplan (Gewässerrevitalisierung). 



 

Landschaftsentwicklung Glattraum 
12/119  

Betrachtungsperimeter 

Der Betrachtungsperimeter beinhaltet die weitere Umgebung des Glattraums mit dem Flug-
hafenbereich sowie Teilen des Siedlungsgebiets von Rümlang, Oberglatt, Opfikon und Klo-
ten. Er dient der Einbettung des Glattraums in einen grösseren räumlichen und funktionalen 
Zusammenhang (z.B. hinsichtlich Naherholung, landwirtschaftliche Ersatz-/Austausch-
flächen, ökologische Vernetzung). 

 

 

  

 
Abb. 6: Bearbeitungsperimeter (rot) und Betrachtungsperimeter (orange) 
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2. Vorgehen 

2.1. Projektorganisation und –ablauf 

Projektaufsicht 

Die Projektaufsicht wird durch den Baudirektor, den CEO der Flughafen Zürich AG sowie 
die Präsidenten der Planungsgruppe Zürcher Unterland PZU und der Zürcher Planungs-
gruppe Glattal ZPG ausgeübt. Das Gremium beauftragt die Projektleitung mit der Projekter-
arbeitung, stellt die Finanzierung sicher und entscheidet über Meilensteine im Projekt. 

Projektleitung 

Die Projektleitung liegt beim kantonalen Amt für Raumentwicklung (ARE). Sie ist verant-
wortlich für die organisatorischen Belange, für die Einhaltung der Terminvorgaben und des 
Kostendachs sowie für die Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen z.Hd. der Projek-
taufsicht, des Projektteams und der Begleitgruppe. 

 

Abb. 7: Organigramm Landschaftsentwicklung Glattraum Rümlang Oberglatt 
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Projektteam 

Die Mitglieder des Projektteams unterstützen die Projektleitung und die externen Auftrag-
nehmer mit vorhandenem Wissen und Datengrundlagen und geben Hinweise für die weitere 
Bearbeitung des Projekts. Sie nehmen Stellung zu Projektentwürfen und wirken bei der 
inhaltlichen Vorbereitung der Workshops für die Begleitgruppe mit. Der Einbezug in die Pro-
jekterarbeitung erfolgt im Rahmen von regelmässigen Besprechungen, bilateralen Gesprä-
chen und den Workshops der Begleitgruppe. 

Begleitgruppe  

Die Begleitgruppe wird hauptsächlich im Rahmen von Workshops und Informationsveran-
staltungen in die Projekterarbeitung involviert. Fallweise finden mit einzelnen Mitgliedern 
auch separate Gespräche statt (z.B. Runder Tisch Landwirtschaft). Die Gruppenmitglieder 
bringen an den Workshops ihre Anliegen und Interessen ein. 

Bearbeitungsteam 

Dem Bearbeitungsteam obliegt die inhaltliche Bearbeitung der Aufgabenstellung, die Unter-
stützung der Projektleitung in administrativen Angelegenheiten sowie die Organisation der 
Workshops.  

Externe Prozessbegleitung 

Die externe Prozessbegleitung unterstützt die Projektleitung in Fragen des Prozesses und 
der Kommunikation, moderiert die Workshops mit der Begleitgruppe und führt bilaterale 
Gespräche mit Schlüsselpersonen. 

Kommunikation  

Der Beauftragte der Kommunikation Baudirektion übernimmt – zusammen mit der Projekt-
leitung – die Projektkommunikation nach aussen. Als Grundlage wurde ein Kommunikati-
onskonzept erarbeitet. 

Ablauf Prozess 

Die Erarbeitung des Projekts war ursprünglich in verschiedenen Phasen vorgesehen (Leit-
bild, Grundlagen für Teilprojekte sowie Ausarbeitung Auflage- und Bauprojekte). 

Am ersten Workshop der Begleitgruppe wurde die vorgesehene Erarbeitung eines überge-
ordneten Leitbildes kritisch beurteilt. Es wurde gewünscht, dass möglichst rasch konkrete 
Ergebnisse erarbeitet werden. Daher wurde die Phase Leitbilderarbeitung reduziert und 
vorzeitig mit der Erarbeitung verschiedener Grundlagen begonnen (u.a. Erholung, Landwirt-
schaft).  

Aufgrund von politischen Vorstössen zu den neuen gesetzlichen Regelungen des Bundes 
zum Gewässerschutz wurde der Prozess im Zeitraum Dezember 2013 bis Februar 2014 
vorübergehend sistiert. Mögliche Auswirkungen allfälliger Gesetzes- und Verordnungs-
änderungen auf das Glattprojekt mussten zuerst geprüft werden. 
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Meilensteine 

Datum Meilenstein Inhalte
24. Nov. 
2012 

1. Workshop Begleitgruppe Information über Projekt, Auslege-
ordnung Ansprüche und Nutzungsin-
teressen 

22. März 
2013 

1. Runder Tisch Landwirtschaft Erfassen Bedürfnisse und Ansprüche 
lokaler Landwirte 

24. Mai 
2013 

2. Runder Tisch Landwirtschaft Diskussion Grundlagen, Erholung 
und Lösungsmöglichkeiten aus Sicht 
Landwirtschaft  

22. Juni 
2013 

2. Workshop Begleitgruppe Information laufende Abklärungen 
Gewässerraum, Diskussion Entwurf 
Erholungskonzept 

21. Okt. 
2013 

Sitzung Projektaufsicht Entscheide ökologischer Ersatz, Ent-
wurf Zielbild, weiterer Prozess 

Feb. - 
März 2014 

Vernehmlassung Projektteam Vernehmlassung Entwurf Projektdo-
kumentation / Überarbeitung 

15. April 
2014 

Sitzung Projektaufsicht Freigabe Projektdokumentation für 
Veranstaltung Begleitgruppe 

16. April 
2014 

Informationsveranstaltung Be-
gleitgruppe 

Präsentation Projektdokumentation, 
Start Vernehmlassung 

Mai 2014 Runde Tische mit einzelnen 
Interessengruppen 

Erläuterung Stellungnahmen Ver-
nehmlassung, Beantwortung Fragen 

17. Juni 
2014 

Sitzung Projektaufsicht Verabschiedung Projektdokumentati-
on und Übergabe an Flughafen Zü-
rich AG 

 

Für das Entwicklungskonzept und insbesondere das Zielbild (siehe. Kap. 4.2) wurde zuerst 
ein innerhalb der kantonalen Verwaltung konsolidierter Vorschlag erarbeitet. In diesen Vor-
schlag sind die Ergebnisse der vorangegangenen Workshops mit der Begleitgruppe und der 
Runden Tische Landwirtschaft eingeflossen. Danach wurde der Konzeptentwurf der Be-
gleitgruppe präsentiert und diese hatte Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen. Die Ergeb-
nisse der Stellungnahmen sind im vorliegenden Bericht dokumentiert (s. Kap. 5 und Anhang 
5). 

2.2. Beteiligungsprozess 

Eine wichtige Zielsetzung des Projekts ist der umfassende Einbezug der Betroffenen in die 
Erarbeitung. Im Anhang 2 sind die wichtigsten Meinungsäusserungen, Bemerkungen und 
Ergebnisse der einzelnen Mitwirkungsveranstaltungen aufgeführt. 
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In einem 1. Workshop mit der Begleitgruppe vom 24. November 2012 ging es darum, über 
Anlass, Ziele und erste Grundlagen des Projekts zu informieren. Danach wurde eine Ausle-
geordnung der verschiedenen Ansprüche und Nutzungsinteressen vorgenommen, wobei 
die geäusserten Meinungen teilweise stark voneinander abwichen. 

Im 2. Workshop vom 22. Juni 2013 wurden mit der Begleitgruppe auf der Basis eines Dis-
kussionspapiers zum Thema Erholung (s. Anhang 1) die verschiedenen Entwicklungsmög-
lichkeiten der Erholungsnutzung im Glattraum diskutiert. Die Mehrheit sprach sich für einen 
sehr geringen Ausbau der Erholung aus, der sich darauf beschränken soll, die Erholungs-
suchenden besser zu lenken. Eine zusätzliche Attraktivitätssteigerung des Glattraums für 
die Erholung wurde abgelehnt. 

Begleitend zu den Workshops mit der Begleitgruppe wurden mit den lokalen Landwirten und 
Vertretern des Zürcher Bauernverbandes zwei Runde Tische durchgeführt. Da die Anliegen 
der Landwirte, von denen einzelne einen erheblichen Teil ihres wirtschaftlichen Einkom-
mens aus dem Glattraum generieren, im bisherigen Planungsprozess (Vorprojekt) zu wenig 
eingeflossen waren, sollte dies im Rahmen dieser Veranstaltungen nachgeholt werden. Die 
Bedürfnisse der lokalen Landwirte wurden erfasst und Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Situation der Landwirtschaft diskutiert. Dabei kam klar zum Ausdruck, dass für die Landwirt-
schaft der Erhalt von guten Böden für die Produktion (Fruchtfolgeflächen) absoluten Vor-
rang hat. Eine Revitalisierung der Glatt sollte nur mit minimalem Verbrauch von Landwirt-
schaftsland erfolgen. Massnahmen wie Landabtausch, Bodenaufwertungen oder einzelbe-
triebliche Beratungen wurden kritisch gesehen. 

Der Berichtsentwurf zur Landschaftsentwicklung Glattraum wurde vom 16. April bis 30. Mai 
2014 bei den Mitgliedern der Begleitgruppe und des Runden Tisches Landwirtschaft in die 
Vernehmlassung gegeben (s. Kap. 5). 
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3. Bestandsaufnahme 

3.1. Landschaftliche Entwicklung 

Die Glatt durchfloss ursprünglich in Mäandern die ausgedehnte Moor- und Auenlandschaft 
des Klotener Rieds, die sich früher über die ganze Ebene des heutigen Flughafenareals 
ausdehnte. Die Siedlungen entstanden an den Rändern der Moor- und Auengebiete an 
erhöhten Lagen. 

Die Glatt überflutete aufgrund des geringen Gefälles und des dichten Untergrunds regel-
mässig die Ebene mit den ausgedehnten Riedwiesen und verhinderte die Siedlungserweite-
rung. Die Nutzung der Flächen in der Ebene erfolgte während Jahrhunderten sehr extensiv 
als Streu-, Wiesen- und Weideland. Der Flusslauf (mit seiner geringen Geschiebeführung) 
veränderte sich vor den Korrektionen sehr langsam, aber stetig. Im Verlauf von Jahrhunder-
ten entstanden zahlreiche Nebengerinne, Altarme sowie Stillgewässer und somit eine viel-
fältige, reichstrukturierte Auenlandschaft mit Riedflächen und Auenwäldern.  

Um die häufigen Überschwemmungen einzudämmen, wurde ab dem 17. Jahrhundert die 
Glatt abschnitts- und schrittweise umgelenkt und zunehmend begradigt. Mit Unterstützung 
des Bundes erfolgten zwischen 1878 und 1895 eine durchgehende Begradigung des Glatt-
laufs und ab 1936 in mehreren Etappen die Abtiefung sowie die Zusammenführung und 
Verlegung zahlreicher Seitenbäche. Die Riedflächen wurden zuerst mit Entwässerungsgrä-
ben und später Drainageleitungen entwässert, Gräben wurden aufgefüllt und ein grosser 
Teil der Ebene trockengelegt. So liessen sich Flächen für intensive Wiesen- und Weidenut-
zung und später auch für die ackerbauliche Nutzung gewinnen. Dies ermöglichte die Aus-
dehnung der Siedlungen, der Verkehrsinfrastrukturen und schliesslich den etappenweisen 
Bau des Flughafens. 

Mit der Ausdehnung der Siedlungen und der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung wur-
den einerseits die naturnahen Flächen immer stärker zurückgedrängt. Trotz Vertiefung des 
Glattgerinnes blieben aber andererseits aufgrund des dichten Seebodenlehms, des lokal 
noch hohen Grundwasserstandes und der Nutzung der Ebene durch Flughafen und Militär 
zahlreiche naturnahe Flächen erhalten. Diese wurden unter Schutz gestellt, sodass die 
Landschaft um den Flughafen heute zu den wertvollsten Lebensräumen mit sehr seltenen 
Tier- und Pflanzenarten im Kanton Zürich zählt. 
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3.2. Gewässer 

Glatt 

Die Glatt weist im Bearbeitungsperimeter ein kanalisiertes und begradigtes Gerinne ohne 
Breitenvariabilität auf. Durch die Begradigung wurde das Gerinne von früher 6'000m auf 
heute 4'800m Länge verkürzt. Mit der Verkürzung erhöhte sich auch das Gefälle leicht; es 
liegt heute bei 0.08‰. Im Rahmen der Tieferlegung wurde die Sohle insbesondere flussab-
wärts der Messstation Rümlang stark abgetieft. Die Sohlenabtiefungen, die Veränderungen 
an den Seitenbächen und die Melioration waren die wichtigsten Ursachen für die fortschrei-
tende Beeinträchtigung des Wasserhaushalts der angrenzenden Feuchtgebiete. 

Die Glatt weist im Bearbeitungsperimeter ein einheitliches, schwach ausgeprägtes Dop-
peltrapez-Profil mit einem 10–16m breiten Hauptgerinne und schwach ausgebildeten Vor-
ländern auf. Teilweise sind die Ufer (v.a. linksseitig) durch geringmächtige Dämme künstlich 
erhöht.  

Aktuell befinden sich innerhalb des Bearbeitungsperimeters knapp 20 ha der Landfläche in 
einer Gewässerparzelle (Parzelle mit Gewässer und Uferbereich oder bei unvermarkten 
Gewässern ein Uferbereich, der extensiv zu bewirtschaften ist). Verschiedene Ufer weisen 
Rohrglanzgrasbestände, Hochstauden und andere Riedvegetation auf.  

Nebengewässer 

Aufgrund der Umleitung und Absenkung der Seitenbäche (insbesondere des Himmelbachs) 
weist u.a. das nationale Flachmoorbiotop "Altläufe der Glatt" ein Wasserdefizit auf. 

 

Abb. 8: Ausschnitt aus der Zürcher Kantonskarte von Hans Kon-
rad Gyger aus dem Jahr 1667 
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Hochwasserschutz 

Im Jahr 2007 wurde im Auftrag des AWEL für die Glatt eine Hochwasser-Risikostudie erar-
beitet. Im Rahmen dieser Arbeiten wurden die Hydrologie überprüft, Hochwasserabflüsse 
angepasst und die Abschnitte mit ungenügender Abflusskapazität lokalisiert. Zur Studie 
gehörte ausserdem die Eruierung des Problems der zunehmenden Verkrautung und ihrer 
Auswirkungen auf den Hochwasserabfluss. 

In der Folge wurden für die Gemeinden die Gefahrenkarten erarbeitet [HUNZIKER 12]. 

Die Glatt und die Nebengewässer verursachen im Bearbeitungsperimeter eine geringe bis 
mittlere Gefährdung. Von Flächen mit geringer Gefährdung sind teilweise Siedlungsgebiet 
(Glatthof) und Teile des Flughafenareals betroffen. Ab einem 100-jährlichen Hochwasser 
(HQ 100) ist mit linksseitig grossräumigen Ausuferungen und einer Überflutung des Flugha-
fengeländes zu rechnen. 

Abb. 9: Auszug Gefahrenkarte (7. Sep. 2010, GIS ZH) 
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Bei einem Hochwasser der Glatt ist davon auszugehen, dass in den einmündenden Bächen 
ein Rückstau erfolgt. In einer grossen Mulde Allmänd südlich des Dorfs sammelt sich das 
Wasser mit mittleren und grossen Wassertiefen (erhebliche Gefährdung, Verbotsbereich).  

Eine Schwachstelle ist der Durchlass des Ruebisbachs beim Bahndamm. Dieser führt zu 
einer erheblichen Gefährdung (Rückstau). 

Gewässerraum 

Als wichtige Grundlage für die Revitalisierung der Glatt und die Landschaftsentwicklung 
wurde durch das AWEL bei der Flussbau AG ein Gutachten für den notwendigen Gewäs-
serraum der Glatt in Auftrag gegeben [FLUSSBAU 13]. Dieses ist gemäss Bundesamt für 
Umwelt (BAFU) erforderlich für Fliessgewässer mit einer natürlichen Sohlenbreite über 15m 
(für nicht natürliche Gewässer wie die Glatt muss die bestehende Sohlenbreite mit dem 
Faktor 1.5 bis 2 erhöht werden). 

Das Gutachten ermittelt die natürliche Sohlenbreite, den minimal notwendigen Gewässer-
raum gemäss Gewässerschutzverordnung, den notwendigen Gewässerraum aus Sicht 
Hochwasserschutz sowie den erforderlichen Gewässerraum aus Sicht Ökologie (Biodiversi-
tät) und die Pendelbandbreite. Das vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) akzeptierte Gutach-
ten macht für die Revitalisierung der Glatt folgende Aussagen: 

• Es soll ein 70m breiter Gewässerraum (ausserhalb des Auenschutzperimeters) für 
die verschiedenen Funktionen der Glatt (u.a. Sicherstellung ökologischer Funktio-
nen, Hochwasserschutz) und zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen 
festgelegt werden. 

• Damit der ursprüngliche Zustand der Glatt so gut wie möglich wiederhergestellt 
werden kann, soll eine 8–10m breite und gut 1m tiefe Niederwasserrinne angelegt 
werden.  

• Damit diese einen natürlichen, pendelnden Lauf aufweisen kann, ist über den ge-
samten Bearbeitungsperimeter eine minimale Sohlenbreite von 20m sicherzustel-
len. Wo möglich, ist eine Verbreiterung des sohlennahen Bereichs auf 30–40m 
anzustreben. 

• Ökologische Begleitflächen entlang des erforderlichen Gewässerraums sind als 
ergänzende Lebensräume nötig, aus Sicht der Vernetzung zu begrüssen und 
können die für eine natürliche Mäanderentwicklung notwendige Pendelbandbreite 
sicherstellen. 

• Festgehalten werden soll ohne umfangreiche Anpassungen an den folgenden In-
halten des Vorprojekts: Mäanderschleifen mit 600–800m Länge in der Grössen-
ordnung des ursprünglichen, “übergeordneten” Mäandersystems, Mäander der 
Nieder- und Mittelwasserrinne mit Wellenlängen von 100–200m und teilweise ab-
rupte Richtungswechsel. Nur bei einer auf die ursprüngliche Morphologie abge-
stimmten Linienführung kann davon ausgegangen werden, dass sich die vom Ge-
setzgeber geforderte natürliche flusstypische Dynamik wieder einstellt. 
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3.3. Landwirtschaft 

Landwirtschaftliche Nutzungseignung 

Die landwirtschaftliche Nutzungseignung der Böden im Bearbeitungsperimeter ist insgesamt 
sehr gut (Nutzungseignungsklasse 1−6). Die besten Böden finden sich im Gebiet Eichhof. 

Abb. 10: Landwirtschaftliche Nutzungseignungskarte (überarbeitet Juni 2012, GIS ZH)
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Landwirtschaftliche Nutzung  

Im Jahr 2013 bewirtschafteten im Bearbeitungsperimeter 23 Betriebe 161 ha landwirtschaft-
liche Nutzfläche (LN). 

Im Bearbeitungsperimeter befinden sich folgende landwirtschaftliche Nutzungen (Anmel-
dung Direktzahlungen 2013 inkl. Fläche des genehmigten Projekts Zone West): 

• Ackerland 113 ha 

• Naturwiesen (düngbar) 3 ha 

• ökologische Ausgleichsflächen 45 ha (Naturschutz 35 ha, freiwillig angelegte öko-
logische Ausgleichsflächen 10 ha) 

• 15 Hochstamm-Feldobstbäume  

Ersatz- / Austauschflächen 

Innerhalb des Betrachtungs- respektive des Bearbeitungsperimeters liegen verschiedene, 
zu einem grossen Teil landwirtschaftlich genutzte Flächen, die im öffentlichen Besitz (Bund, 
Kanton, Gemeinden) oder im Besitz des Flughafens sind  

Diese Flächen sind potenziell als landwirtschaftliche Ersatz- / Austauschflächen geeignet. 
Insbesondere die Grundstücke des Kantons und des Flughafens können, z.B. bei auslau-
fenden Pachtverträgen, Landwirten überlassen werden (Grundeigentum oder Pacht), die 
von Projektvorhaben (Flughafenausbau, Glattrevitalisierung) stark betroffen sind (s. Kap. 
4.4). 

 

Abb. 11: Fläche (ha) jener Parzellen innerhalb des Betrachtungsperime-
ters, die sich im Besitz der öffentlichen Hand und des Flughafens be-
finden. Hellblau dargestellt ist jener Anteil, der sich zusätzlich inner-
halb des Bearbeitungsperimeters befindet. 
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Bestimmungen zu Fruchtfolgeflächen (FFF) 

Die Böden mit FFF-Qualität (gemäss Sachplan FFF und Raumplanungsverordnung RPV 
SR 700.1 vom 28. Juni 2000), die durch bauliche Massnahmen die Bodenfruchtbarkeit ver-
lieren, durch Erosion zerstört werden oder effektiv im Rahmen eines Revitalisierungspro-
jekts entfernt werden, sind zu kompensieren. 

Durch die Ausbauvorhaben des Flughafens wird landwirtschaftliches Kulturland innerhalb 
des SIL-Perimeters beansprucht. Eine intensive ackerbauliche Nutzung dieser Flächen ist 
anschliessend nicht mehr möglich. Innerhalb des SIL-Perimeters befinden sich Fruchtfolge-
flächen (FFF), die der Kanton bisher seinem Kontingent zugerechnet hat. Zum Umgang mit 
Fruchtfolgeflächen, die durch den Bau von nationalen Infrastrukturen beansprucht werden, 
wird auf Bundesebene eine generelle Regelung zu treffen sein.  

Die landwirtschaftlich nutzbaren Böden im Gewässerraum respektive jene Flächen, die als 
ökologische Ersatzflächen in Frage kommen, können, soweit keine massgeblichen Boden-
eingriffe stattfinden, weiterhin als FFF gelten. Die Flächen innerhalb des Gewässerraums 
erhalten aber einen besonderen FFF-Status. Die Details zur Umsetzung der Fruchtfolgebe-
stimmung im Uferbereich sind auf Bundesebene in Erarbeitung. Für die extensive Bewirt-
schaftung dieser Flächen können Direktzahlungen bezogen werden. 

Beanspruchung von landwirtschaftlicher Nutzfläche 

Die jeweilige Betroffenheit der einzelnen landwirtschaftlichen Betriebe wurde in einer sepa-
raten Studie erhoben. Aus Datenschutzgründen werden im Folgenden aber keine Aussagen 
auf einzelbetrieblicher Ebene gemacht.   

Von den 23 Betrieben im Bearbeitungsperimeter verlieren 17 Betriebe landwirtschaftliche 
Nutzfläche durch Flughafenerweiterungen und die Glattrevitalisierung. Die vom Flächenver-
lust betroffenen Betriebe haben eine Grösse von 7 bis über 100 ha landwirtschaftliche Nutz-
fläche (LN). Der Verlust an intensiv nutzbarer LN (Ackerland und düngbare Naturwiesen) 
reicht von 0.7 bis 34 ha LN pro Betrieb (fünf Betriebe verlieren mehr als 5 ha intensiv nutz-
bare LN). Der Verlust an intensiv nutzbarer LN gemessen an der gesamten LN pro Betrieb 
schwankt von 2 % bis über 70 % (sechs Betriebe verlieren mehr als 10 % ihrer LN).  

Im Zusammenhang mit der Revitalisierung wird ein Teil bisher intensiv nutzbarer LN in öko-
logische Ausgleichsflächen umgewandelt. Der Anteil, der weiterhin als LN angerechnet 
werden kann, wird den Landwirten zur Bewirtschaftung und zum Bezug von Direktzahlun-
gen zur Verfügung stehen. Einzelne tierintensive Betriebe könnten Probleme bekommen 
beim Ausbringen der Hofdünger, wenn die düngbare Fläche des Betriebs kleiner wird.  

19 Grundeigentümer verlieren LN, darunter sind vier Landwirte, die zwischen 0.4 und 7.4 ha 
intensiv nutzbare LN verlieren. Der Betrieb mit dem grössten Verlust an intensiv nutzbarer 
LN im Eigentum verliert 28 % seiner gesamten LN. 

3.4. Naturschutz 

Der Glattraum ist von herausragender Bedeutung für seltene Biotope und Arten. Im Bear-
beitungsperimeter befinden sich das Auengebiet Oberglatt/Rümlang von nationaler Bedeu-
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tung sowie verschiedene Flachmoore, Amphibienlaichgebiete und ein Trockenstandort, alle 
von nationaler Bedeutung. Ein Teilbereich des Auenperimeters ist durch kantonale Schutz-
verordnungen geschützt.  

Aufgrund des sehr geringen Gefälles und der nicht eingesenkten Flussmäander sowie der 
dadurch oft erfolgten, grossflächigen Überflutungen bestanden früher entlang der Glatt über 
den engeren Gewässerraum hinaus grossflächige Uferwiesen mit zahlreichen spezialisier-
ten, heute seltenen Arten. Zwischen Glattbrugg und Oberglatt liegt der einzige Raum des 
Kantons und des Schweizer Mittellands, in dem die teilweise Wiederherstellung solcher 
Lebensräume möglich ist. Der Kantige Lauch (Allium angulosum) und die Hartmans-Segge 
(Carex hartmanii) sind zwei Beispiele einer Vielzahl seltener Arten dieses Biotoptyps. Diese 
Arten sind im Kanton Zürich nur noch in sehr wenigen kleinen Populationen vorhanden und 
benötigen Feucht- und Riedwiesen mit einem wechselnden Wasserstand. Aufgrund des 
geringen Gefälles der Glatt (in einem nacheiszeitlich verlandeten See) bestehen einzigarti-
ge Standortbedingungen für charakteristische Feuchtgebiete, die andernorts nicht geschaf-
fen werden können. 

Das kantonale Naturschutzgesamtkonzept macht für den Glattraum folgende Aussagen: 

• Erhaltung und Wiederherstellung der Auenbiotope in der Ebene über dem Was-
serspiegel des Flusses mit dynamischem Gewässerlauf, Flutmulden und Altläufen 

• Wiederherstellung von Flachmooren und Feuchtwiesen als Teil der Auen (Kalk-
Kleinseggenriede, Pfeifengraswiesen, wechseltrockene Magerwiesen) 

• Verbesserung der abnehmenden ökologischen Vernetzung (siehe Kap. 1.2, Regi-
onale Richtpläne) 

3.5. Wald 

Im Bearbeitungsperimeter besitzen 54 natürliche und juristische Personen 110 ha Wald. 
Grösste Waldbesitzerin ist die Gemeinde Rümlang mit 24 ha. Der Kanton besitzt 12 ha und 
der Flughafen 5 ha Wald. Sieben Landwirte besitzen 14 bis 208 Aren Wald im Bearbei-
tungsperimeter, weitere Landwirte sind über die Mitgliedschaft in Korporationen betroffen. 

Bei den Wäldern im Bearbeitungsperimeter handelt es sich gemäss vegetationskundlicher 
Kartierung um Erlen-Eschen- und Waldmeister-Buchenwälder. Ein grosser Teil der Waldflä-
chen befindet sich innerhalb der altrechtlichen Schutzverordnung Altläufe Glatt sowie in der 
Schutzverordnung (Gebiet Giessen/Solachten). Die entsprechenden Flächen sind im Wald-
entwicklungsplan (WEP) des Kantons vom 7. September 2010 mit dem Vorrang biologische 
Vielfalt bezeichnet. Ein kleinerer Teil der Wälder im Bereich Glattauen hat die Funktion 
Holznutzung (siehe Abb. 12). 
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Eine Besonderheit sind die eichenreichen Waldbestände im Bearbeitungsperimeter, die zu 
den wichtigsten Eichenvorkommen im Zürcher Unterland zählen. Im Rahmen des Eichen-
förderprojekts Rümlang, Oberglatt, Niederglatt, Niederhasli unterstützten Bund und Kanton 
die Waldbesitzer bei der Erhaltung und Förderung der ökologisch wertvollen eichenreichen 
Waldbestände. 

Vom geplanten zukünftigen Gewässerraum ist im Gebiet Brand insbesondere Wald der 
Einsiedlerkorporation Rümlang betroffen. Im Gebiet Solacht befindet sich der betroffene 

Abb. 12: Auszug Waldfunktionen Waldentwicklungsplan (7. Sep. 2010, 
GIS ZH) 
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Wald im Besitz von Privaten und der Gemeinde Oberglatt. Für Waldflächen im Besitz von 
Gemeinden und Korporationen bestehen eigentümerverbindliche Massnahmenpläne für die 
Waldbewirtschaftung, die sich auf den WEP stützen. 

3.6. Freizeit und Erholung 

Rund um das Flughafengelände findet sich eines der wichtigsten Naherholungsgebiete der 
Region. Für die Bevölkerung der umliegenden Gemeinden ist die Flughafenumgebung ein 
attraktiver, mit Zufahrtswegen und Parkplätzen gut erschlossener Naherholungsraum in den 
Bereichen Freizeit, Sport und Naturerlebnis.  

Aufgrund des durchgehenden Fuss-, Rad-, Reit- und Inlineskating-Netzes, den verschiede-
nen Verpflegungsstationen und Rastplätzen sowie der vielfältigen Landschaft um das Flug-
hafengelände wird das Erholungsgebiet an schönen Sommertagen intensiv genutzt. An 
einzelnen schönen Tagen oder bei besonderen Flugbewegungen (An-/Abflug besonderer 
Flugzeuge) ist das Erholungsgebiet überlastet; Parkplätze sind knapp, und die Erholungs-
suchenden kommen sich auf den Wegen in die Quere. 

Aufgrund des zu erwartenden weiteren Bevölkerungswachstums der Region, der Sied-
lungsverdichtung wie auch der prognostizierten Entwicklung des Freizeitverhaltens wird sich 
der Erholungsdruck weiter erhöhen. Dies trotz Fluglärm oder dem Verkehrswachstum auf 
den Kantonsstrassen um das Flughafengelände. 

Entlang der Glatt führen Wanderwege, Radrouten sowie eine Skatingroute. Die Routen sind 
als Verbindungen von SchweizMobil erfasst und signalisiert. Teil dieses Angebots von 
SchweizMobil ist ein hindernisfreier Weg (Nr. 892, Flughafen-Rundweg) [GOSSWEILER 
14]). 

3.7. Flughafen 

Nach der Unterzeichnung des Staatsvertrags im September 2012 leitete die Flughafen Zü-
rich AG die Planung für die notwendigen Ausbaumassnahmen des Flughafens ein. Die Rati-
fikation des Staatsvertrags wurde auf der Schweizer Seite durch National- und Ständerat 
beschlossen. Auf deutscher Seite wurde der Ratifikationsprozess im November 2012 ge-
stoppt.  

Weil die Frist zur Umsetzung des Staatsvertrags (2020) sehr kurz ist, hat die Flughafen 
Zürich AG bereits im April 2013 die Planeraufträge für die beiden Pistenverlängerungen und 
für die Umrollung vergeben. Die Spezifikation dieser aviatischen Infrastrukturen wurde 2013 
abgeschlossen, anschliessend startete die Erarbeitung der Vorprojekte bis Ende 2014, 
dann die Ausarbeitung der Plangenehmigungsgesuche bis November 2015. 

Die Glattrevitalisierung in den betroffenen Abschnitten ist ein integrierter Bestandteil dieser 
Planungsarbeiten (Teilprojekt Verlängerung Piste 28 und ökologische Ersatzflächen für alle 
drei Projekte) und der Plangenehmigungsgesuche. Die Fachplanerleistungen für das Glatt-
projekt wurden durch die Flughafen Zürich AG in enger Zusammenarbeit mit dem AWEL 
ausgeschrieben und Anfang 2014 beauftragt. 
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Gemäss entsprechender Vorschriften ist für die Verhütung der Kollision von Vögeln mit 
Flugzeugen (Vogelschlag) im Umfeld der Pisten und in einem Umkreis von 13 km die Ent-
stehung von neuen Vogelschlagrisiken zu vermeiden. Strukturen mit hohen Bäumen, He-
cken und Schilfflächen verringern das Vogelschlagrisiko, Stillgewässer wirken dagegen 
ungünstig. 

3.8. Raumnutzung / Eigentumsverhältnisse 

Nutzungszonen und Verkehr 

Die Flächen innerhalb des Bearbeitungsperimeters in der Gemeinde Rümlang liegen fast 
ausschliesslich in der Landwirtschaftszone oder im Wald. Dazu zählt auch das Familiengar-
tenareal Fromatt. Das Gebiet Glatthof liegt in der Reservezone und nördlich angrenzend die 
Kläranlage in der Zone für öffentliche Bauten. Das Gebiet Wettwisen innerhalb des Perime-
ters liegt zu einem kleinen Teil in einer Freihaltezone und in der Industrie- und Gewerbezo-
ne.  

Im Gemeindegebiet Oberglatt liegen das Gebiet Elektrohof und der Übergangsbereich zwi-
schen den Glattauen und dem Siedlungsgebiet in Landwirtschaftszonen sowie in Freihalte-
zonen.  

Durch den Bearbeitungsperimeter verläuft die Hauptverkehrsstrasse von Glattbrugg in Rich-
tung Niederglatt, die ab dem Industrie- und Gewerbegebiet Riedmatt als regionale Verbin-
dungsstrasse nach Oberglatt führt. Im Zusammenhang mit verkehrsplanerischen Überle-
gungen im Gebiet Riedmatt wird voraussichtlich der Kreisel Flughofstrasse / Riedmattstras-
se ausgebaut.  

Radwege führen entlang der Hauptverkehrsstrasse (Flughofstrasse) zwischen dem Zugang 
zum Flughafen (neue Rohrstrasse) und der Klotenerstrasse sowie zwischen dem Industrie- 
und Gewerbegebiet Riedmatt und der Gemeinde Oberglatt.  

Rümlang und Oberglatt liegen an der Bahnlinie S5. Der Landschaftsraum Glatt zwischen 
Glattbrugg und Oberglatt ist insbesondere vom Bahnhof Rümlang, aber auch von den Hal-
testellen der Glattalbahn (Bäuler) schnell erreichbar.  

Durch den Bearbeitungsperimeter führen verschiedene Buslinien (NFB 736, NFB 764, NFB 
510). 

Eigentumsverhältnisse 

Im Bearbeitungsperimeter besitzen 67 verschiedene natürliche oder juristische Personen 
LN und Waldflächen. Die beiden grössten Eigentümer sind der Kanton mit 114 ha und die 
Flughafen Zürich AG mit 42 ha.  
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4. Entwicklungskonzept 

4.1. Inhalt und Verbindlichkeit 

Inhalt 

Das Entwicklungskonzept besteht aus folgenden Bestandteilen: 

• Zielbild und Flächenbilanzen (Kap. 4.2 und 4.3) 

• Massnahmen (Kap. 4.4) 

• Umsetzung (Kap. 4.5) 

 

 

 

 

 

 

Der angestrebte künftige Zustand des Glattraums wird in einem Zielbild dargestellt und um-
schrieben. Basis dieses Zielbilds ist die im Verlauf des Planungsprozesses konkretisierte 
Flächenzuteilung für die verschiedenen Nutzungen, die im Plan „Zielbild Nutzungen“ und in 
den Flächenbilanzen (siehe Kap. 4.3) dargestellt ist. 

Anschliessend werden die für die Umsetzung des Zielbilds erforderlichen Massnahmen 
dargestellt sowie die zuständigen Akteure und die entsprechenden Umsetzungsinstrumente 
bzw. -zeiträume benannt. 

Der Teil Umsetzung macht Aussagen zu Verfahren und Koordination der Umsetzung. 

Verbindlichkeit 

Das Entwicklungskonzept dient als Grundlage für nachgelagerte Planungen und Projekte. 
Im Vordergrund stehen dabei die den Glattraum tangierenden Erweiterungsprojekte des 
Flughafens mit der damit verbundenen Glattraumaufwertung (inkl. ökologischer Ersatz). 
Gleichzeitig ist das Entwicklungskonzept Grundlage für künftige Anpassungen des kantona-
len / regionalen Richtplans, für regionale / kommunale Planungen (z.B. Erholungskonzept) 
oder für die Vergabe landwirtschaftlicher Nutzungsverträge im Glattraum (siehe nachfol-
gende Abbildung). 

Entwicklungskonzept 

Umsetzung 

Massnahmen Zielbild und
Flächenbilanzen 
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Das Entwicklungskonzept hat grundsätzlich informierenden und koordinierenden Charakter 
und stellt kein formell verbindliches Planungsinstrument dar. Für die kantonalen Behörden 
ist das Entwicklungskonzept jedoch eine verbindliche Grundlage im Rahmen ihrer nachge-
lagerten Planungen und Projekte. 

4.2. Zielbild  

Das Zielbild umschreibt den künftigen anzustrebenden Zustand des Glattraums im Hinblick 
auf die Nutzungs- und Schutzinteressen. Es ist in die Themen Landschaft, Natur, Landwirt-
schaft und Erholung unterteilt. Die Ziele zu Gewässern und Wald sind in den Themen Land-
schaft und Natur enthalten. 

Die zukünftigen, für die verschiedenen Nutzungen vorzusehenden Flächen sind im Plan 
"Zielbild, Nutzungen" dargestellt. 

Landschaft 

Der Landschaftsraum zwischen Glattbrugg und Oberglatt stellt einen naturnahen Korridor 
zwischen dem zukünftigen Flughafenareal sowie dem Siedlungsgebiet Rümlang dar. Durch 
diesen Korridor fliesst mäandrierend die revitalisierte Glatt; zuerst durch den offenen Land-
schaftsraum, anschliessend in Richtung Oberglatt durch die Glattauen als Auengebiet von 
nationaler Bedeutung und schliesslich durch das Siedlungsgebiet Oberglatt. Der Flussraum 
in der offenen Ebene ist geprägt durch die Flutmulde der Glatt, durch eine Vielfalt an unter-
schiedlichen Lebensräumen ohne grössere Gehölze, aber mit ausgedehnten Ried- und 
Magerwiesen. Gehölzstreifen und Baumreihen schliessen den naturnahen Flussraum an 
geeigneten Abschnitten gegen die angrenzenden, bebauten Siedlungs- und Flughafenge-
biete und die intensiv genutzten Strassenabschnitte ab. 
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Natur 

Zusätzlich zur revitalisierten Glatt sind die Mündungsbereiche der Nebengewässer naturnah 
gestaltet und die Vernetzung der angrenzenden Landschaftsbereiche gewährleistet. Der 
Ruebisbach und seine Umgebungsbereiche im neuen Verlauf und mit einem neuen Durch-
lass unter den Eisenbahnlinien tragen wesentlich zur ökologischen Vernetzung mit dem 
Landschaftsraum Chatzensee bei. Der ökologisch aufgewertete Flussraum bildet in diesen 
durch die Siedlungen und die Landwirtschaft intensiv genutzten Landschaftskammern einen 
Lebensraum für viele selten gewordene Tier- und Pflanzenarten. Die bereits aufgewerteten 
Eichenbestände bleiben erhalten. Im Gebiet Brand und in den Glattauen entstehen im Ge-
wässerraum zeitweise überflutete Silberweiden-Auen-Flächen. In den nicht mehr durchflos-
senen Glattabschnitten entstehen unterschiedlich tiefe Stillwasserbereiche und wenig 
wüchsige Umgebungsbereiche, wobei die Stillwasserbereiche mit der Problematik des Vo-
gelschlags abzustimmen sind (siehe Kap. 3.7). 

Landwirtschaft 

Die Landwirtschaft im Glattraum ist nachhaltig und kann unter wirtschaftlich tragfähigen 
Bedingungen produzieren. Gegenüber dem Vorprojekt haben sich die für die Natur reser-
vierten Flächen reduziert, wodurch weniger landwirtschaftlich intensiv nutzbare Flächen 
beansprucht sind. Den durch die Neugestaltung betroffenen Eigentümern und Pächtern 
werden nach Möglichkeit geeignete Ersatzflächen angeboten. Die verschiedenen Nass- und 
Riedwiesen und gewisse Uferbereiche der Glatt sind extensiv landwirtschaftlich nutzbar. 
Wertvolle Naturbereiche, beispielsweise gewisse Uferabschnitte oder Stillgewässer, können 
im Auftrag des Kantons gepflegt werden. 

Erholung 

Die Erholungssuchenden aus den angrenzenden Siedlungsgebieten sind in diesem exten-
siv nutzbaren Naherholungsraum willkommen. Als Passanten durchqueren sie das Gebiet 
auf dem neu geführten Rad- und Inlineweg oder auf den zusätzlichen Fusswegen. Diese 
liegen im offenen Landschaftsteil teilweise nahe am Wasser, zum Schutz der ufernahen 
Lebensräume aber auch etwas abseits. In den Glattauen hat die Natur Vorrang. Interessier-
te erhalten punktuell über Stegplattformen oder Aussichtsstationen Einblick in den Natur-
raum. In den Abschnitten Tolwäng, Eichhof und Fromatt sind Uferbereiche für die Erholung 
reserviert, in denen die Gemeinden je nach Bedarf sowie abgestimmt mit den ökologischen 
Zielsetzungen ergänzende Uferzugänge, Sitzgelegenheiten, einzelne Rastplätze und weite-
re Erholungseinrichtungen vorsehen können. 

Aus einem grösseren Einzugsgebiet reisen die Besucher an, die speziell den Flughafenbe-
trieb beobachten wollen. Diese sogenannten Spotter können an speziell dafür vorgesehe-
nen Orten (Spotterpunkte) den An- und Abflug der Flugzeuge beobachten. 
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4.3. Flächenbilanzen 

Die nachfolgende Übersicht zeigt eine generalisierte Flächenbilanz für drei Zustände bzw. 
Planungsstände: aktueller Ausgangszustand, Planungsstand Vorprojekt Glattrevitalisierung 
und Planungsstand Entwicklungskonzept Glattraum (vgl. Zielplan Nutzungen). 

Übersicht 

Zustand aktuell  
 Landwirtschaft (intensiv landwirtschaftlich nutzbar) 105 ha 

 Naturschutz (rechtlich geschützt, inkl. nationale Inventare) 50 ha 

 Gewässerraum (Fläche Gewässerparzellen)  20 ha 

 Wald  105 ha 

 Flughafen aktuell (realisierte und bewilligte Projekte) 20 ha 
 

Zustand gemäss Vorprojekt (Variante mit Pistenerweiterung) 
 Landwirtschaft (intensiv landwirtschaftlich nutzbar) 25 ha 

 Naturschutz  75 ha 

 Gewässerraum (Fläche Flutkorridor, ohne Fläche im Wald) 35 ha 

 Wald  95 ha 

 Flughafen (Fläche SIL) 70 ha 
 

Zustand gemäss Plan Zielbild Nutzungen 
 Landwirtschaft (intensiv landwirtschaftlich nutzbar) 35 ha 

 Naturschutz  65 ha 

 Gewässerraum (gemäss GSchG, ohne Fläche im Wald) 35 ha 

 Wald  95 ha 

 Flughafen (Fläche SIL) 70 ha 
 

 

 

Bilanz Landwirtschaft 

Durch die verschiedenen Projektvorhaben (Flughafenausbau, Glattrevitalisierung und öko-
logischer Ersatz/Naturschutz) werden ca. 70 ha aktuell intensiv landwirtschaftlich genutzter 
Flächen beansprucht. In diesen 70 ha sind jene Flächen nicht enthalten, die aktuell durch 
rechtliche Festlegungen (nationale Inventare) oder durch bereits erfolgte Projektgenehmi-
gungen (Zone West) verloren gehen, heute aber teilweise noch landwirtschaftlich intensiv 
genutzt werden. Von diesen 70 ha sind zukünftig jedoch ungefähr 25 ha weiterhin landwirt-
schaftliche Nutzfläche, die sich extensiv landwirtschaftlich nutzen lässt (z.B. Gewässer-
raum, Riedwiesen u.a.).  



 

Landschaftsentwicklung Glattraum 
34/119  

Die bestehenden intensiv nutzbaren Landwirtschaftsflächen werden durch folgende Nut-
zungen beansprucht: 

Beanspruchung intensiv nutzbare Landwirtschaftsflächen 70 ha 

davon Naturschutz  15 ha 

davon Gewässerraum 15 ha 

davon Ausbau Flughafen 40 ha 

Gewisse Flächen innerhalb des zukünftigen Flughafenareals können durch Landwirte ge-
pflegt werden; diese zählen aber nicht als landwirtschaftliche Nutzflächen. 

Bilanz Natur 

Es entstehen zusätzliche Naturschutzflächen von 15 ha. Nicht als zusätzlichen Flächen 
Naturschutz gezählt werden jene Flächen, die sich innerhalb von nationalen Inventaren 
befinden (z.B. Aueninventar) oder die bereits durch andere Festlegungen als naturnahe 
Flächen vorgesehen sind (z.B. Auflage der Konzession des Bundes von 1995, Pendenz 
ökologischer Ersatz der 5. Ausbauetappe Flughafen). 

Von den zusätzlichen Flächen Naturschutz kann voraussichtlich ein grosser Anteil als öko-
logische Ersatzflächen für die Flughafenausbauten angerechnet werden. Welche Flächen 
effektiv und in welchem Umfang als ökologische Ersatzfläche angerechnet werden können, 
ist in den nächsten Planungsschritten zu klären. 

Bilanz Wald 

Es gehen 10 ha Waldfläche verloren durch den Flughafenausbau und die Gewässerrevitali-
sierung. Ein grosser Teil der zu rodenden Wälder (Verlust Wald) liegt innerhalb des zukünf-
tigen Flughafenareals (Loo). Welche Flächen des Waldes durch die Glattrevitalisierung so-
weit betroffen sind, dass sie zukünftig nicht mehr als Waldflächen gelten können, muss im 
Rahmen des Bau-/Projektgenehmigungsprojekts Glatt, Hochwasserschutz und Revitalisie-
rung im Bereich Flughafen geklärt werden. 

Bilanz Gewässer 

Der geplante 70m breite Korridor für den neuen Gewässerraum (Glatt und Nebengewässer) 
benötigt 45ha Landfläche (Berechnung gemäss Studie Flussbau AG zum Gewässerraum 
[FLUSSBAU 13]). Ein grosser Teil dieser Fläche liegt aber innerhalb des Waldes, innerhalb 
von Naturschutzgebieten (u.a. nationaler Inventare) oder auf bereits bestehenden Gewäs-
serparzellen. Ein Teil der aktuellen Gewässerparzellen wird zudem neu als Naturschutzflä-
che oder Flughafenareal (Pistenerweiterung) genutzt. Aus diesen Gründen ist der zusätzlich 
beanspruchte Raumbedarf, der ausschliesslich für den neuen Gewässerraum benötigt wird, 
deutlich kleiner und beträgt ungefähr 15 ha aktuell intensiv genutztes Landwirtschaftsland. 
Ein grosser Teil von diesen 15 ha kann weiterhin landwirtschaftlich extensiv bewirtschaftet 
werden. 
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Bilanz Flughafen 

Die Ausbauvorhaben des Flughafens (Anlagen Regenwasserbehandlung, Pistenverlänge-
rung, Vorfelderweiterung Loo) beanspruchen ungefähr 50 ha Landfläche. Etwas weniger als 
10 ha davon sind aktuell Waldfläche, so dass ungefähr 40 ha intensiv nutzbares Landwirt-
schaftsland verloren gehen. Da sich bereits vor der Festlegung des SIL-Perimeters im Jahr 
2013 ein Teil der neu beanspruchten Fläche innerhalb des Flughafen-Perimeters befand, ist 
der zusätzlich beanspruchte Flächenanteil ungefähr 30 ha.  

Bilanz Erholung 

Innerhalb des Bearbeitungsperimeters sind aktuell nur wenige Flächen explizit für die Erho-
lungsnutzung reserviert (Familiengartenareal 2.5 ha, Badi Rehwinkel 0.7 ha). Viele Erho-
lungswege dienen gleichzeitig verschiedenen Nutzungen (Gewässerunterhalt, landwirt-
schaftliche Erschliessung). 

Zukünftig wird entlang der Glatt ein Rad-/Inlineweg führen (Bedarf ungefähr 2 ha). Innerhalb 
des neuen Gewässerraums sind ungefähr 5 ha Fläche reserviert, die bei Bedarf ganz oder 
teilweise als Erholungsflächen genutzt werden können. 

Betroffenheit Grundeigentum 

Je nach Projektvorhaben (Gewässerrevitalisierung, Naturschutz, Ausbau Flughafen) sind 
die Besitzverhältnisse der betroffenen Parzellen unterschiedlich (siehe Abb. 13). 

 

  

Abb. 13: Besitzverhältnisse der durch die Projektvorhaben betroffenen Parzellen (Private 1: Einzel-
personen/Familien, Private 2: Korporationen, Vereine, Firmen) 
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4.4. Massnahmen 

Das Kapitel beschreibt die wichtigsten Massnahmen, die nötig sind, um das in Kap. 4.2 
skizzierte Zielbild umzusetzen. 

Gewässer 

Das Bau- respektive Plangenehmigungsprojekt für die Revitalisierung der Glatt ist unter 
Berücksichtigung der Resultate des Entwicklungskonzepts Glattraum Rümlang Oberglatt zu 
erarbeiten.  

Die erforderliche Breite des Gewässerraums gemäss Vorgaben des GSchG und der GSchV 
wurde in einer Studie im Auftrag der Baudirektion Kanton Zürich [FLUSSBAU AG 13]) eru-
iert und darauf basierend durch den Kanton für das Projekt Landschaftsentwicklung Glatt-
raum Rümlang Oberglatt auf eine durchschnittliche Breite von 70m für die Glatt festgelegt. 

Die exakte Breite in den jeweiligen Abschnitten mit allfällig notwendigen Verschmälerungen 
oder Verbreiterungen sind im Bau- respektive im Plangenehmigungsprojekt zu konkretisie-
ren. 

Festlegung Gewässerraumbreite auf durchschnittlich 70 m 

Zuständigkeit: Flughafen Zürich AG  

Umsetzung: Bau-/Plangenehmigungsprojekt Glatt, Hochwasser-
schutz, Verlegung und Revitalisierung 

Für welche Flächen innerhalb des Waldes ein Gewässerraum festgelegt wird, ist noch nicht 
abschliessend geklärt. Gemäss Art. 41 A GSchV kann im Wald, soweit keine überwiegen-
den Interessen entgegenstehen, auf die Festlegung des Gewässerraums verzichtet werden. 

Die landwirtschaftlichen Nutzungsmöglichkeiten innerhalb des Gewässerraums sind in der 
GSchV umschrieben. Im Gewässerraum dürfen keine Dünger und Pflanzenschutzmittel 
ausgebracht werden. Ausgenommen sind Einzelstockbehandlungen von Problempflanzen 
ausserhalb eines 3 m breiten Streifens entlang des Gewässers. 

Mit der Überarbeitung der Direktzahlungsverordnung des Bundes wird der neue Typ Ufer-
bereich geschaffen, der neben weiteren Typen (z.B. Streueflächen, Feld- und Ufergehölz 
etc.) auch an grösseren Flüssen wie der Glatt vorgesehen werden kann. Dies war bisher für 
Fliessgewässer mit einer Gerinnesohlenbreite von mehr als 5 m nicht möglich (s. Landwirt-
schaftliche Begriffsverordnung LBV). 

Der Kanton Zürich ermöglicht interessierten Landwirten, insbesondere jenen, die durch die 
Projektmassnahmen im Bearbeitungsperimeter Pacht- oder Eigenland verlieren, die zielge-
mässe Pflege des Gewässerraums gemäss den Pflegerichtlinien zu übernehmen. 
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Zielgemässe Pflege Gewässerraum durch interessierte Land-
wirte ermöglichen und Gewährleistung Anrechenbarkeit als 
ökologische Ausgleichsfläche gemäss Direktzahlungsverord-
nung 

Zuständigkeit: Flughafen Zürich AG, Kanton Zürich (AWEL, ALN) 

Umsetzung: Bau-/Plangenehmigungsprojekt Glatt, Hochwasser-
schutz, Verlegung und Revitalisierung im Bereich Flug-
hafen (Flächen bestimmen) und im Pflegekonzept als 
Teil des Ausführungsprojekts berücksichtigen (z.B. 
Pacht-/Bewirtschaftungsverträge)  

Gemäss GSchV haben die Kantone Gewässerrevitalisierungen durchzuführen und diese in 
einer speziellen Revitalisierungsplanung festzulegen (Art. 41d GSchV). Ökologische Ersatz-
massnahmen innerhalb des Gewässerraums können nur an Gewässerabschnitten ange-
rechnet werden, die nicht als prioritär gemäss Revitalisierungsplanung gelten (siehe Schrei-
ben BAFU vom 31. Juli 2013, Anhang 4). Die Glatt wurde im Bearbeitungsperimeter aus-
serhalb des Auengebiets von nationaler Bedeutung im Entwurf der Revitalisierungsplanung 
als 2. Priorität eingestuft. Im entsprechenden Glattabschnitt sind ökologische Ersatzmass-
nahmen demnach grundsätzlich anrechenbar.  

Die Revitalisierung der Glatt wird aufgrund der verschiedenen Ausgangslagen und Ziele 
grob in einzelne Abschnitte und Zuständigkeiten eingeteilt (Entwurf). Die Umsetzung dieser 
Abschnitte erfolgt in Etappen und zeitlich gestaffelt. 

A. Revitalisierung im Rahmen der Gewässerschutzgesetzgebung, Gewässerraum 
grundsätzlich als ökologischer Ersatz für Flughafenausbauten anrechenbar (Verant-
wortlichkeit noch offen)   

B. Revitalisierung Gewässerraum als ökologischer Ersatz für Flughafenausbauten anre-
chenbar (Verantwortlichkeit FZAG) 

C. Revitalisierung und projektbedingte Verlegung für Pistenerweiterung (Projektbestand-
teil Pistenverlängerung), daher Gewässerraum nicht als ökologischer Ersatz für Flug-
hafenausbauten anrechenbar (Verantwortlichkeit FZAG)  

D. Revitalisierung im Rahmen der Gewässerschutz- und der Natur- und Heimatschutz-
gesetzgebung (u.a. Auenschutz), Gewässerraum nicht als ökologischer Ersatz für 
Flughafenausbauten anrechenbar (Verantwortlichkeit Kanton) 

Die detaillierte Abgrenzung der Abschnitte und Regelung der Zuständigkeiten erfolgt im 
Rahmen der Erarbeitung des Umweltverträglichkeitsberichts. Das Bau- respektive das 
Plangenehmigungsprojekt für die Revitalisierung der Glatt wird vorerst für die Abschnitte B 
und C unter der Verantwortung der Flughafen Zürich AG (FZAG) erarbeitet. Die Umsetzung 
der Abschnitte A und D ist abhängig vom Ergebnis des Differenzbereinigungsverfahrens zur 
Klärung des Widerspruchs zwischen kantonalem Richtplan und SIL Objektblatt (s. Kap. 
1.1). 
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Entwurf Abschnittseinteilung und Zuständigkeitsregelung der 
Glattrevitalisierung 

Zuständigkeit: Flughafen Zürich AG, Kanton Zürich (AWEL, ALN) 

Umsetzung: Exakte Festlegung der Abschnittseinteilung im Rahmen 
der Erarbeitung des UVB respektive im Rahmen des 
Bau-/ Plangenehmigungsprojekts Glatt, Hochwasser-
schutz und Revitalisierung im Bereich Flughafen 

 

Landwirtschaft 

Durch die Gewässerrevitalisierung und die Flughafenausbauten werden rund 70 ha bisher 
intensiv landwirtschaftlich genutzter Nutzflächen (LN) beansprucht. Im Vorprojekt „Glatt, 
Hochwasserschutz und Revitalisierung im Bereich Flughafen“ waren es noch 80 ha. Um 
das Ausmass des beanspruchten Kulturlandes zu reduzieren, wurden gegenüber dem Vor-
projekt folgende Anpassungen vorgenommen: 

• Verschiebung und Verkleinerung des erforderlichen Mäanders im Gebiet Tolwäng 
(teilweise zu Lasten Waldflächen) 

• Reduktion ökologische Begleitflächen im Gebiet Eichhof (vor allem Riedwiesen) 

• Reduktion ökologische Begleitflächen im Gebiet Wettwiesen (vor allem Mager-
wiesen) 

• Verlegung Verlauf Glatt und Reduktion ökologische Begleitflächen im Gebiet Al-
pen/Riedmatt (vor allem Riedwiesen) 

• Verlegung Ruebisbach und Reduktion Fläche für die ökologische Vernetzung (vor 
allem Riedwiesen) 

Eine gesamtheitliche landwirtschaftliche Planung, wie sie bei umfangreichen Bauprojekten 
(Autobahnbau o.ä.) teilweise durchgeführt wird, ist bei den anstehenden Projektvorhaben im 
Glattraum Rümlang-Oberglatt nicht zielführend. Die Gründe liegen bei der langen, schritt-

Abb. 14: Entwurf Abschnittseinteilung Glattrevitalisierung
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weisen Umsetzungsphase mit teilweise nicht absehbaren möglichen Verzögerungen sowie 
beim Umstand, dass viele der durch die Projektvorhaben beanspruchten Flächen bereits im 
Besitz von Kanton und Flughafen Zürich AG sind.  

Der Kanton Zürich bietet den betroffenen Landwirten an, sie auf Wunsch einzelbetrieblich 
zu beraten. 

Einzelbetriebliches Beratungsangebot des Kantons bei ent-
sprechendem Interesse von Landwirtschaftsbetrieben 

Zuständigkeit: Kanton Zürich (ALN) 

Umsetzung: Offen 

 

Die Festlegung jener Flächen, die durch die Erweiterung des SIL-Perimeters, durch die 
Gewässerrevitalisierung und die ökologischen Ersatzmassnahmen als Fruchtfolgeflächen 
verloren gehen, ist aktuell nicht möglich. Der Anteil anrechenbarer Fruchtfolgeflächen im 
Gewässerraum ist davon abhängig, wie der Gewässerraum im Bau- / Plangenehmigungs-
projekt für die Glattrevitalisierung umgestaltet wird und wie die betreffenden Flächen im 
Gewässerraum als Fruchtfolgeflächen berechnet werden müssen. Der Bund hat bisher die 
konkrete Berechnungsweise nicht festgelegt.  

Naturschutz / ökologischer Ersatz 

Für bereits erfolgte Ausbauetappen sowie für die geplanten weiteren Ausbauvorhaben des 
Flughafens ist adäquater ökologischer Ersatz zu schaffen. Die Eingriffe betreffen v.a. Wie-
sen- und Moorlebensräume, daneben auch Gewässer. Ziel ist es, den rechtlich zulässigen 
Anteil des ökologischen Ersatzes im Rahmen der Glattrevitalisierung innerhalb des Gewäs-
serraums zu realisieren. Daneben werden weitere Flächen ausserhalb des Gewässerraums 
für ökologische Ersatzmassnahmen notwendig sein (siehe Plan Zielbild Nutzungen). Diese 
sind auf Flächen entlang des Gewässerraums der Glatt im Gebiet Eichhof und entlang des 
neu verlegten Ruebisbachs (Müswinkel) vorzusehen. Mit diesen Flächen in Form von Ried-
wiesen, Flachmooren und Magerwiesen (Bodenabtrag, hydrologische Aufwertung, extensi-
ve Bewirtschaftung) wird einerseits der ökologische Wert des Glattraums erzielt (s. Kap.4.2, 
Ziele Gewässerrevitalisierung) und andererseits die erforderliche ökologische Vernetzung 
des Landschaftsraums verbessert (s. Kap.1.2, Regionale Richtpläne). Die Ersatzflächen 
sollen eine möglichst hohe Wertigkeit für den Naturschutz aufweisen (u.a. kurze Entwick-
lungszeiten, keine Störungen), damit die Beanspruchung von Landwirtschaftsland möglichst 
gering ausfällt. 

Die Bereitstellung von ausreichenden ökologischen Ersatzflächen für die Ausbauvorhaben 
der Flughafen Zürich AG hat gemäss Festlegungen im SIL-Objektblatt durch den Kanton 
Zürich zu erfolgen. Der genaue Umfang und die Art der Ersatzmassnahmen sind im Rah-
men der jeweiligen Umweltverträglichkeitsberichte respektive im Rahmen der Plangeneh-
migungsverfahren des Bundes festzulegen. Mögliche ökologische Ersatzflächen sind im 
Plan „Zielbild Nutzungen“ dargestellt. Die ökologischen Ersatzmassnahmen sollen voraus-
sichtlich mit einer Schutzverordnung langfristig gesichert werden. 
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Schaffung naturnaher Flächen im und entlang dem Gewäs-
serraum Glatt, für ökologische Aufwertung des Glattraums 
und für Vernetzung mit möglichst hoher Wertigkeit als öko-
logische Ersatzmassnahmen für den Flughafen 

Zuständigkeit: Flughafen Zürich AG  

Umsetzung: Im Rahmen des Bau-/Plangenehmigungsprojekts 
Glatt, Hochwasserschutz und Revitalisierung im Be-
reich Flughafen, ev. langfristig Sicherung durch 
Schutzverordnung 

Die Kantone sind zuständig für den Schutz der Biotope von nationaler, kantonaler und regi-
onaler Bedeutung. Die Erarbeitung und Umsetzung von Schutzverordnungen für die über-
kommunalen Objekte ist im kantonalen Richtplan, im PBG und im NHG verankert. Der Kan-
ton Zürich setzt den Biotopschutz im Gebiet Glattauen im Rahmen der zu revidierenden 
Schutzverordnung "Altläufe der Glatt" um. Er scheidet dabei ökologisch ausreichende Puf-
ferzonen aus. 

Umsetzung Schutz Auengebiet, Flachmoore, Amphi-
bienlaichgebiet und Trockenwiesen von nationaler Bedeu-
tung sowie der überkommunalen Naturschutzobjekte durch 
den Kanton Zürich 

Zuständigkeit: Kanton Zürich (ALN) 

Umsetzung: Im Rahmen der Revision der Schutzverordnung "Alt-
läufe der Glatt" 

Das Auengebiet von nationaler Bedeutung soll gemäss Auenschutzverordnung vom 28. Ok-
tober 1992 weiter aufgewertet werden. Ergänzend zur Glattrevitalisierung erfolgt dies durch 
zusätzliche, periodisch überflutete Riedwiesen (Niederschläge, Bäche etc.) und gezielte 
Pflegeeingriffe (Entbuschung eingewachsener Riedwiesen). Die Kontaktbereiche zu den 
Naturufern der revitalisierten Glatt sind aufzuwerten (Bodenabtrag, hydrologische Aufwer-
tung).Die Hydrologie der nationalen Flachmoorbiotope darf in keiner Weise beeinträchtigt 
werden. 

Aktuell teilweise noch landwirtschaftlich intensiv genutzte Flächen innerhalb des Auenperi-
meters (Tüfmatt, Langwis) sowie weitere angrenzende Flächen (Giessen) sind zukünftig als 
vernässte oder überflutbare Riedwiesen (Niederschläge, Bäche etc.) zu gestalten.  

Im Gebiet Alpen ist eine Fläche von ca. 4 ha naturnah zu gestalten (Riedwiese durch Bo-
denabtrag, hydrologische Aufwertung, Ried-Bewirtschaftung). Es handelt sich dabei um 
eine Auflage der Konzession des Bund von 1995 (Pendenz ökologischer Ersatz der 5. Aus-
bauetappe Flughafen). 
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Ökologische Aufwertungen innerhalb sowie angrenzend zum 
Auengebiet von nationaler Bedeutung (Tüfmatt, Langwis, 
Giessen, Alpen). 

Zuständigkeit: Kanton Zürich (ALN) 

Umsetzung: Im Rahmen der Überarbeitung der Schutzverordnung 
"Altläufe der Glatt" respektive im Rahmen des Bau-/ 
Plangenehmigungsprojekts Glatt, Hochwasserschutz 
und Revitalisierung im Bereich Flughafen 

 

Wald 

Leitlinie für die Waldbewirtschaftung bildet der behördenverbindliche Waldentwicklungsplan 
(WEP). Die Schutz- und Auenverordnung gibt weitere Ziele vor. Ein Grossteil der Waldflä-
che weist deshalb gemäss WEP die Vorrangfunktion biologische Vielfalt auf. Hier wird eine 
naturnahe Baumartenzusammensetzung basierend auf der vegetationskundlichen Kartie-
rung angestrebt. Zusätzliche ökologische Aufwertungsmassnahmen in Waldareal (z.B. Ei-
chenförderung, vorzeitige Nutzung von standortfremden Baumarten, lichter Wald usw.) sind 
nötig und im Einvernehmen mit den Waldeigentümern anzustreben. Im Gewässerraum wird 
die Entwicklung von standortgerechten Auenwäldern gefördert. Die Umsetzung der Mass-
nahmen erfolgt für öffentliche Waldeigentümer und Korporationen im Rahmen der bewähr-
ten forstlichen Massnahmenplanung, welche die übergeordneten Vorgaben eigentümerver-
bindlich umsetzt. Dabei werden Nutzungseinschränkungen, Mindererträge und besondere 
ökologische Leistungen den Waldeigentümern abgegolten. Mit privaten Waldeigentümern 
werden langfristige Verträge abgeschlossen, um die Zielsetzungen zu erreichen. 

Waldbewirtschaftung im Einklang mit dem behördenverbind-
lichen Waldentwicklungsplan bzw. der Auen- und Schutzver-
ordnung 

Zuständigkeit: ALN, Abteilung Wald, Waldeigentümer 

Umsetzung: Im Rahmen von eigentümerverbindlichen Massnah-
menplänen für öffentliche Waldeigentümer und Kor-
porationen sowie von Projekten (z.B. Eichenförder-
projekt) 

 

Freizeit und Erholung 

Als Grundlage für den 2. Workshop wurde ein Diskussionspapier zum Thema Erholung 
erarbeitet, das die möglichen Entwicklungsrichtungen aufzeigt (siehe Anhang 1). Bei der 
Diskussion dieses Papiers zeigten sich unterschiedliche Vorstellungen zum Ausbau und 
Umfang der Erholungseinrichtungen zwischen den verschiedenen Gemeinden in der Regi-
on.  
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Die Gemeinden Rümlang und Oberglatt wünschen ein Erholungsangebot im bisherigen 
Umfang mit einer geringfügigen Ergänzung, um den erwarteten höheren Erholungsdruck 
gezielter steuern zu können. Auch die Region Zürcher Unterland ist gegenüber einem um-
fangreicheren Ausbau der Erholungsnutzung eher ablehnend eingestellt.  

Der heute bestehende Spotterpunkt im Gebiet Loo hat aufgrund der Flughafenentwicklung 
keinen Bestand. Das Gebiet Fromatt als möglicher Ersatzstandort für eine entsprechende 
Anlage im gleichen Umfang wird jedoch als kaum realisierbar eingestuft (Flächenbedarf, 
Konflikt mit Familiengärten). Da solche Einrichtungen ein überregionales Einzugsgebiet 
haben, werden Parkplätze als notwendige Infrastruktur beurteilt. Die Wegführungen beidsei-
tig der Glatt, eine befestigte Rad- und Inline-Route, eine hindernisfreie Wegverbindung so-
wie Zugänge zum Glattufer werden grundsätzlich unterstützt. Allenfalls ist im Gebiet Eichhof 
ein kleiner Erholungsschwerpunkt realisierbar. In der Gemeinde Oberglatt ist keine neue 
Erholungsfläche an der Glatt im Bearbeitungsperimeter vorzusehen.  

Die Region Glattal sowie die angrenzenden Gemeinden Opfikon und Kloten befürworten 
einen umfangreicheren Ausbau der Erholungsangebote und Erholungsanlagen im Sinn des 
Erholungskonzeptentwurfs (siehe Anhang 1), der bereits im regionalen Konzept (ROK 
Glattal) in Grundzügen aufgezeigt wird.  

Im Rahmen des Bau-/Plangenehmigungsprojekts Glatt, Hochwasserschutz und Revitalisie-
rung im Bereich Flughafen ist ein minimaler Ausbau des Erholungsangebots vorzusehen. 
Die Konzeption der Wege entlang der revitalisierten Glatt ist mit der Planung „Fil Bleu – 
überregionales Freiraumkonzept Glattraum“ abzustimmen. 

Minimaler Ausbau Erholungsangebot im Rahmen des Bau-
/Plangenehmigungsprojekts Glatt, Hochwasserschutz und 
Revitalisierung im Bereich Flughafen 

Zuständigkeit: Flughafen Zürich AG,  

Umsetzung: Im Rahmen des Bau-/Plangenehmigungsprojekts 
Glatt, Hochwasserschutz und Revitalisierung im Be-
reich Flughafen bzw. im Rahmen Revitalisierung 
gem. Gewässerschutzgesetzgebung 

Der zukünftige Umfang der Erholungsnutzung ergänzend zum minimalen Ausbau ist durch 
die beiden Regionalplanungsgruppen Glattal und Zürcher Unterland in Zusammenarbeit mit 
den betroffenen Gemeinden zu bestimmen und im Rahmen der regionalen Richtplanüber-
arbeitung festzulegen. 

Klärung weiterer Erholungseinrichtungen durch die beiden 
Regionalplanungsgruppen Glattal und Zürcher Unterland in 
Zusammenarbeit mit den betroffenen Gemeinden 

Zuständigkeit: Regionalplanungsverbände ZPG, PZU, Gemeinden 

Umsetzung: Überarbeitung regionaler Richtplan 
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Flughafen 

Die Flughafen Zürich AG (FZAG) setzt die Festlegungen im vorliegenden Entwicklungskon-
zept im Rahmen ihrer verschiedenen Flughafen-Ausbauvorhaben um.  

Umsetzung Entwicklungskonzept im Rahmen der Ausbau-
vorhaben Flughafen. 

Zuständigkeit: Flughafen Zürich AG 

Umsetzung: Im Rahmen Ausbauvorhaben Flughafen (Verlänge-
rung Flughafenpiste, ökologische Ersatzmassnah-
men etc.) 

 

Landerwerb und Landabtausch 

Die Abb. 15 benennt die Zeiträume, in denen gemäss den aktuellen Kenntnissen intensiv 
nutzbares Landwirtschaftsland und Wald im Rahmen der Flughafenentwicklung und der 
Glattrevitalisierung voraussichtlich beansprucht werden.    

Der Kanton Zürich ist bestrebt, jene Grundstücke, die zukünftig innerhalb des Gewässer-
raums liegen (offenes Kulturland), zu erwerben. Zudem ist er grundsätzlich bereit, weitere 
Flächen mit zukünftigen Nutzungseinschränkungen (Naturschutz) zu erwerben.  

Die betroffenen Waldflächen werden im Grundsatz nicht erworben, sondern bewährte, be-
stehende Instrumente der forstlichen Ausführungsplanung (z.B. Betriebs- und Massnah-
menpläne, Vertragsvereinbarungen) in Zusammenarbeit mit den betroffenen Grundeigen-
tümern eingesetzt. Damit steigt erfahrungsgemäss die Akzeptanz derartiger Massnahmen 
wesentlich. 

Abb. 15: Zeiträume, in denen landwirtschaftlich intensiv nutzbares Land und Wald voraussichtlich 
umgenutzt werden (Bebauung, Extensivierung) 
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Aktuell sind mehr als die Hälfte der für die Flughafenausbauten wie auch für die Revitalisie-
rung benötigten Flächen (Gewässerraum, ökologische Ersatzflächen) bereits im Besitz des 
Kantons Zürich oder der Flughafen Zürich AG (s. Kap. 4.3). 

Erwerb privater Grundstücke innerhalb Gewässerraum und 
ökologischer Ersatzflächen durch Kanton Zürich, im Mandat 
und finanziert durch die FZAG, falls als ökologischer Ersatz 
Flughafenprojekte nutzbar (Enteignung, sofern keine ent-
sprechende Bereitschaft der Grundeigentümer besteht). 

Zuständigkeit: IMA 

Umsetzung: Im Rahmen einzelner Etappen Umsetzung Revitali-
sierungsprojekt Glatt 

 

Den aktiven Landwirten, die Grundeigentümer der vom Kanton beanspruchten Flächen sind 
(z.B. für Revitalisierung Glatt), soll Abtauschland in möglichst gleicher Quantität und Quali-
tät angeboten werden (beanspruchte Flächen gehen in Eigentum Kanton über).   

Angebot Abtauschland für Grundeigentümer, die aktive 
Landwirte auf betroffenen Flächen sind 

Zuständigkeit: ALN 

Umsetzung: Laufend unter Berücksichtigung der Grundsätze für 
Vergabe Abtauschland (s. unten) 

Der Kanton wird die bestehenden Pachtverträge von potenziellen Ersatzflächen ordnungs-
gemäss auf den nächstmöglichen Termin kündigen, damit sich diese nach Ende der 6 -jäh-
rigen Laufzeit nicht automatisch um die gleiche Pachtdauer verlängern. Er wird diese Flä-
chen allenfalls weiter den interessierten Landwirten in Gebrauchsleihe zur Verfügung stel-
len, kann sie so aber bei Bedarf kurzfristig als Ersatzland für betroffene Grundeigentümer 
und Landwirte einsetzen und neu zuteilen. 

Bereits frühzeitig freigewordene Flächen werden Landwirten als vorzeitiger Realersatz zur 
Bewirtschaftung angeboten. Die Situation muss aber laufend beurteilt werden: wer verliert 
wann wie viel Fläche, welche Fläche ist verfügbar, welche Betriebe werden allenfalls wann 
aufgelöst? 

Nicht als Ersatzland zur Verfügung stehen Flächen mit längerfristigen Bau-/ Umnutzungs-
vorhaben von Gemeinden und Region gemäss Richt- und Nutzungsplänen. Dazu zählen 
das Gebiet Tolwäng sowie das Gebiet Glatthof (Reservezone gemäss Zonenplan Rümlang, 
Eigentum Flughafen Zürich AG).  

 

 



 

Landschaftsentwicklung Glattraum 
45/119  

Als mögliches Ersatzland stehen verschiedene Grundstücke innerhalb des Bearbeitungspe-
rimeters sowie im angrenzenden Landwirtschaftsgebiet zur Verfügung. Es handelt sich da-
bei teilweise um intensiv nutzbares Landwirtschaftsland im Eigentum der öffentlichen Hand 
(Kanton, Gemeinden; siehe Kap. 3.3 Ersatz- / Austauschflächen). In erster Linie kommen 
als Ersatzland Grundstücke von Landwirtschaftsbetrieben in Frage, die ihren Betrieb ein-
stellen oder auf denen ein Pachtvertrag endet. Es soll wenn immer möglich vermieden wer-
den, dass aktive Landwirte aus dem Glattraum verdrängt werden und in weiter entfernte 
Gebiete ausweichen müssen. 

Da sowohl der Bund als auch die Stadt Zürich in der Gemeinde Rümlang verschiedene 
Grundstücke besitzen, wird mit diesen Eigentümern bei Bedarf über die Möglichkeit von 
Landkäufen verhandelt. Wenn das Land nicht erworben werden kann, sollen bei Neuver-
pachtungen nach Möglichkeit jene landwirtschaftlichen Betriebe berücksichtigt werden, die 
im Zusammenhang mit der Glattverlegung oder dem Flughafenausbau viel Land verlieren 
werden. 

Verhandlungen mit Bund und Stadt Zürich, um Landwirt-
schaftsflächen in der Gemeinde Rümlang zu erhalten für be-
troffene Landwirte (Ersatzland Eigentum/Pacht) 

Zuständigkeit: IMA 

Umsetzung: Bei Bedarf 

Der Kanton Zürich wird innerhalb des Bearbeitungsperimeters und in der näheren Umge-
bung auf den Flächen im Eigentum des Kantons vorerst keine neuen Pachtverträge ab-
schliessen (nur Gebrauchsleihe). Ziel ist es, die durch die Projektvorhaben stark betroffenen 
Landwirtschaftsbetriebe bei der Neuvergabe von Pachtflächen auf Kantonsparzellen stärker 
berücksichtigen zu können. Da landwirtschaftlich intensiv nutzbare Flächen durch die Pro-
jektvorhaben schrittweise wegfallen, wird neben der Betroffenheit auch die Betriebssituation 
der jeweiligen Betriebe (Alter Betriebsleiter, Nachfolge, Grösse Betrieb etc.) zu berücksich-
tigen sein. 

4.5. Umsetzung 

Verfahren Umsetzung 

Zur Klärung des bestehenden Widerspruchs zwischen dem kantonalen Richtplan und dem 
Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt SIL wird der Bund ein Differenzbereinigungsverfahren 
durchführen (s. Kap. 1.1). Solange die Ergebnisse dieses Verfahrens nicht vorliegen, nimmt 
der Kanton keine weiteren Umsetzungsarbeiten an die Hand. 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Verfahren und Instrumente, mit denen 
das Zielbild und die Massnahmen umgesetzt werden sollen. Je nach Zuständigkeit und 
Perimeterabschnitt kommen unterschiedliche Verfahren und Instrumente zur Anwendung. 
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Abschnitt Glatt / Gebiet Verfahren / Instrumente Zuständigkeit

Abschnitt A Glattrevitalisierung 
(s. Abb. 13) 

Voraussichtlich Sicherung Ge-
wässerraum im Rahmen Revita-
lisierungsprojekt; Erwerb Ge-
wässergrundstück durch Kan-
ton, Zeithorizont offen 

noch offen 

Abschnitt B u. C Glattrevitali-
sierung (s. Abb. 13), inkl. Flä-
chen ökologischer Ersatz aus-
serhalb Gewässerraum 

Voraussichtlich Bestandteil 
Plangenehmigungsverfahren 
Flughafen „Infrastruktur Ertüch-
tigung Ostkonzept“, abschlies-
sende Bewilligung durch UVEK, 
evtl. Sicherung mit Schutzver-
ordnung 

FZAG  

Familiengärten Fromatt, Ge-
biet Tolwäng 

Bezeichnung als Erholungs-
gebiet im regionalen Richtplan 
bzw. als Erholungszone im 
kommunalen Nutzungsplan 
(Entscheid von ZPG und Ge-
meinden nötig, z.Zt. noch offen) 

ZPG, Gemein-
den 

Glatthof (z.Zt. als Reserve-
zone bezeichnet) 

Bezeichnung als Landwirt-
schaftszone im kommunalen 
Nutzungsplan (nach Abschluss 
Gesamtkoordination Rümlang) 

Gemeinde 
Rümlang 

Abschnitt D Glattrevitalisie-
rung (s. Abb. 13), Land-
schaftsschutzgebiet "Altläufe 
Glatt" 

Überprüfung der bestehenden 
Schutzverordnung gem. Fest-
legung im kantonalen Richtplan, 
Revitalisierungsprojekt, Zeithori-
zont offen 

ARE, ALN 

Koordinationsgremium Flughafen 

Zur Abstimmung von Fragen im Zusammenhang mit dem Flughafen wurde innerhalb der 
kantonalen Verwaltung ein Koordinationsgremium geschaffen. Ziel ist, eine zentrale Anlauf-
stelle in der Verwaltung für den Flughafen zu schaffen und strittige Themen möglichst 
schnell zur Entscheidung zu bringen. In diesem Gefäss können auch Fragen zu Umset-
zungsorganisation und -verfahren betreffend Glattrevitalisierung und Flughafenplanung 
behandelt und entschieden werden. 
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5. Ergebnisse Vernehmlassung 

Der Berichtsentwurf zur Landschaftsentwicklung Glattraum war vom 16. April bis 30. Mai 
2014 bei den Mitgliedern der Begleitgruppe und des Runden Tischs Landwirtschaft in der 
Vernehmlassung. Innerhalb des Vernehmlassungszeitraums wurden mit den einzelnen Inte-
ressengruppen (Land- / Forstwirtschaft, Regionen / Gemeinden / Gewerbe, Naturschutz) 
zusätzliche Veranstaltungen durchgeführt, an denen wichtige Anliegen eingebracht, Positi-
onen verdeutlicht und offene Fragen geklärt werden konnten (Runde Tische).  

Im Folgenden werden die wichtigsten Anträge der Vernehmlassung, gegliedert nach Inte-
ressengruppen, zusammenfassend aufgeführt (inhaltliche Aussage der Anträge wurde un-
verändert übernommen). Die vollständigen Ergebnisse mit den einzelnen Anträgen im Wort-
laut sowie zusätzlichen Beilagen finden sich im Anhang 5.  

Aufgrund des noch ungelösten Widerspruchs zwischen kantonalem Richtplan und Sachplan 
Infrastruktur Luftfahrt SIL (s. Kap. 1.1 und 4.5), wurden die Vernehmlassungsergebnisse 
nicht weiter in den Bericht eingearbeitet bzw. konsolidiert, sondern werden an dieser Stelle 
lediglich dokumentiert.  

Land- und Forstwirtschaft 

Grundsätzliche Anträge 

• Der Kantonsratsbeschluss, wonach das Retentionsfilterbecken im Bereich Elekt-
rohof und die Verlängerungen der Pisten 28 und 34 im kantonalen Richtplan nicht 
mehr enthalten sind, ist in den Projektunterlagen umzusetzen.  

• Die ganze Planung ist zu sistieren, bis die Frage des Ausbaus der Piste 28 geklärt 
ist. 

• Bei der Interessenabwägung sind die Interessen der Landwirtschaft grundsätzlich 
stärker zu gewichten als diejenigen des Naturschutzes. 

• Der Perimeter ist auf den Glattraum zu beschränken (zwischen Flughof- und Ober-
glatterstrasse). Die Zuflüsse der Glatt sollen nicht im Rahmen dieses Projekts, son-
dern im laufenden Vernetzungsprojekt bearbeitet werden (z.B. ökologische Vernet-
zung Ruebisbach). 

Anträge betreffend Fruchtfolgeflächen / Drainagewerke 

• Der Verlust von ca. 70 ha Fruchtfolgefläche aufgrund der Flughafenausbauten und 
der Glattrevitalisierung ist auf ein absolutes Minimum zu reduzieren (höchstens 20 
ha). Die Gewässerraumbreite der revitalisierten Glatt ist auf das gesetzlich erforder-
liche Mass von 45 m Breite zurückzunehmen. 

• Der Ersatz oder die Aufwertung von konsumierten Fruchtfolgeflächen ist im Projekt 
flächenscharf auszuweisen.  

• Die ökologischen Ersatzflächen für Flughafenausbauten sind grundsätzlich auf Bö-
den mit Nutzungseignungsklasse 7 und höher anzulegen. Dadurch werden die 
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Fruchtfolgeflächen geschont. Es ist zu prüfen, ob ökologischer Ersatz in einer ande-
ren Region ausserhalb des Glattraums geschaffen werden kann. 

• Die bestehenden Meliorationsanlagen und Drainagewerke sind zu schützen. Es ist 
auf die gesetzlichen Grundlagen zum Schutz der Investitionen durch Bund und Kan-
ton hinzuweisen, ebenso auf deren Unterhalt. Das Projekt muss aufzeigen, wie die 
Meliorationen ungeschmälert erhalten werden können. 

Anträge betreffend Wald 

• Im Wald muss der Gewässerraum auf das absolute Minimum beschränkt werden. 
Der Wald im Gebiet Brand ist als Wald mit Eichenförderung und Holzproduktion zu 
belassen. Die Mäanderschlaufe ist in diesem Gebiet stark zu verkleinern. Auf die 
Entwicklung eines Auenwaldes ist zu verzichten. 

Anträge betreffend Landerwerb / Landabtausch 

• Für die Revitalisierung der Glatt darf kein Landwirtschaftsland oder Wald im privaten 
Eigentum beansprucht werden. 

• Kulturland im öffentlichen Besitz ist für den Abtausch von Landwirtschaftsflächen 
nicht geeignet, da dieses meist schon durch betroffene Bauern bewirtschaftet wird. 

• Die in Aussicht gestellten Gebrauchsleihverträge bieten den Landwirten keine lang-
fristige Planungssicherheit für die Ausrichtung des Betriebs. 

Anträge betreffend Erholung 

• Es darf kein Flughafenpark geschaffen werden, der zusätzliche Erholungssuchende 
anzieht. Negativen Auswirkungen wie Littering, Vandalismus sowie wildes Campie-
ren und Parkieren ist mit geeigneten Massnahmen zu begegnen. Für Erholungsflä-
chen dürfen keine Fruchtfolgeflächen beansprucht werden.  

Anträge betreffend Revitalisierung Glatt 

• Bei einer Revitalisierung der Glatt besteht die Möglichkeit, dass sich der Biber im 
Gebiet zwischen Glattbrugg und Rümlang ansiedelt. Es braucht verbindliche Aus-
sagen, wie sich eine allfällige Besiedlung durch den Biber auf Wald und Fruchtfolge-
flächen auswirkt. 

• Mücken und andere aggressive Insekten entwickeln sich in langsam fliessenden 
Gewässern invasiv. Es sind Massnahmen gegen allfällige Mückenplagen aufzuzei-
gen (z.B. Kriebelmücke). 

Naturschutz 

Grundsätzliche Anträge 

• Der aus ökologischer Sicht herausragenden Bedeutung und Einmaligkeit des Glatt-
abschnitts im Raum Rümlang / Oberglatt soll gebührend Rechnung getragen wer-
den. 



 

Landschaftsentwicklung Glattraum 
49/119  

• Trotz starkem Druck seitens der Landwirtschaft hat die Abwägung aller Interessen 
ausgewogen zu erfolgen. Insbesondere sind die gesetzlichen Aufträge betreffend 
Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen vollumfänglich zu erfüllen. Die Übergewichtung 
der landwirtschaftlichen Interessen ist zu reduzieren.  

• Die Zusammenfassung im Bericht ist neu zu formulieren. Das Hauptziel des Ent-
wicklungskonzepts ist die Aufwertung des Glattraums als Natur-, Landschafts- und 
Erholungsraum. 

• Gemäss kantonalem und regionalem Richtplan ist die Glatt ein ökologischer Vernet-
zungs- und Erholungsraum von hoher Bedeutung. Die Arbeiten sind daher weiterzu-
führen. Nur im Abschnitt der Pistenverlängerung kann zugewartet werden. 

Anträge betreffend Revitalisierung Glatt: 

• Das Gutachten zur Bestimmung des Gewässerraums der Glatt macht deutlich, dass 
die Pendelbandbreite für die Gewässerraumbreite massgeblich sein muss. Dement-
sprechend muss der Gewässerraum 100–120 m breit sein. 

• Die Anrechnung von ökologischen Ersatzmassnahmen im Gewässerraum bei Ab-
schnitten mit 2. Priorität gemäss kantonaler Revitalisierungsplanung ist inakzepta-
bel. Ökologischer Ersatz ist im Gewässerraum nur anrechenbar, wenn ein Gewäs-
serraum festgelegt wird, der grösser ist als der minimal zur Wiederherstellung der 
natürlichen Funktionen erforderliche Raum. 

• Die Anpassungen gegenüber dem Vorprojekt von 10 ha intensiv genutzter Land-
wirtschaftsfläche gehen nur zu Lasten der Naturschutzflächen, was inakzeptabel ist. 
Auf die Reduktion der ökologischen Begleitflächen in den Gebieten Eichhof, Wett-
wiesen, Alpen / Riedmatt und beim Ruebisbach ist zu verzichten. 

Anträge betreffend Erholung 

• Im Uferbereich bzw. Gewässerraum darf nur eine extensive, nicht durchgängige 
Nutzung zugelassen werden. Befestigte Wege (Rad-, Inlineweg) sollen ausserhalb 
des Gewässerraums liegen. 

• Die Fläche von 5 ha, die im Gewässerraum für die Erholung ausgeschieden ist, ist 
zu reduzieren und im Gebiet Fromatt nur einseitig der Glatt festzulegen. Die Erho-
lungsfläche im Bereich Tolwäng ist zu reduzieren, diejenige im Bereich Eichhof ist 
zu streichen. Auf eine durchgehende Wegführung auf beiden Seiten der Glatt ist zu 
verzichten.  

• Bei der weiteren Planung sollen bestehende Anlagen für die aktive Erholung (z.B. 
Spotterplatz, Heligrill, Radwege) belassen oder ersetzt werden. Neue Anlagen sol-
len ausschliesslich der ruhigen Erholungsnutzung dienen. 

Regionen / Gemeinden / Gewerbe 

Grundsätzliche Anträge  

• Die vorgeschlagenen Revitalisierungsmassnahmen samt Wegen an der Glatt wer-
den als zweckmässig und attraktiv konzipiert erachtet. Dieses Hauptelement der 
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Landschaftsentwicklung Glattraum wird begrüsst. Das Konzept zeigt einen mögli-
chen langfristigen Endzustand im Gesamtzusammenhang auf. 

• Aufgrund der fehlenden Raumsicherung im kantonalen Richtplan für die Pistenver-
längerung ist zurzeit eine der rechtlichen Grundlagen nicht gegeben. Im Projekt ist 
daher ein Zwischenstopp einzulegen und das Differenzbereinigungsverfahren des 
Bundes zwischen kantonalem Richtplan und Objektblatt SIL Flughafen Zürich ab-
zuwarten. 

• Es sind Möglichkeiten für den Abtausch von Pachtland und dessen Rahmenbedin-
gungen mit der Gemeinde zu klären. Die Übernahme von Landwirtschaftsland durch 
die Gemeinde ist zu prüfen. 

• Es wird bemängelt, dass im Bericht keine Aussagen zur verkehrlichen Erschlies-
sung gemacht werden. Die Nachbearbeitung dieses Themas wird beantragt. 

• Die Zusammenarbeit mit allen beteiligten Stellen, insbesondere der Flughafen Zü-
rich AG, muss unbedingt weitergeführt werden (keine „Schubladisierung“ des Pro-
jekts). Dabei sind auch die Gemeinden Winkel, Bachenbülach, Kloten und Opfikon 
einzubeziehen. 

Anträge betreffend Revitalisierung Glatt 

• Das Projekt ist so zu gestalten, dass möglichst wenig Fruchtfolgeflächen geopfert 
werden müssen. Auf überflüssige Mäander ist zu verzichten. Für den Gewässer-
raum ist die Minimal- (45 m) und nicht die Maximalvariante (70 m) zu wählen. 

• Die Linienführung der revitalisierten Glatt ist so zu gestalten, dass – wo immer ge-
setzlich und technisch möglich – kein Privatwald und -land tangiert wird. 

Anträge betreffend Erholung 

• Auf den Ausbau des Glattraums als Freizeit- und Erholungsgebiet ist ganz zu ver-
zichten. Der bestehende aktuelle Zustand ist zu belassen. 

• Es sind Aussagen zu Lage und Ausbau der Spotterpunkte zu machen. Bezüglich 
des Konflikts Spotterpunkt und Familiengärten Fromatt sind Lösungen zu suchen. 
Die Frage der Parkierung und des Verkehrsregimes muss behandelt werden. 

• Die Gemeinde ist für den Unterhalt von neuen Erholungsflächen, die u.a. von Ein-
wohnern der umliegenden Gemeinden genutzt werden, finanziell zu entschädigen. 

• Es ist ein Konzept für den Umgang mit Littering im Glattraum zu erarbeiten (Sensibi-
lisierung, Ranger etc.). 

• Im Gebiet Tolwäng besteht eine Divergenz zwischen Zielbild (Erhalt Fruchtfolgeflä-
che) und Vorentwurf Regionaler Richtplan Glattal (Erholungsgebiet, strategische 
Reserve). Die Divergenz ist im Bericht darzulegen. 

Anträge betreffend Koordination mit anderen Planungen 

• Es sind mögliche Synergien der Planungen „Airport Region Zürich“ und „Gesamtko-
ordination Rümlang“ im Glattraum aufzuzeigen. 
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• Bei der Gesamtkoordination Rümlang sind weitere Ziele zu nennen: Entwicklungs-
gebiete für Gemeinden erhalten und Kompensation für Kapazitätsreserven, die flug-
lärmbedingt nicht mehr realisierbar sind. 

• Zum Schutz vor Betriebslärm des Flughafens sollen Lärmschutzmassnahmen mit 
landschaftlichen Elementen geprüft und ins Projekt integriert werden. 
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6. Glossar/Abkürzungen 

ALN Amt für Landschaft und Natur (Kanton Zürich) 

ARE Amt für Raumentwicklung (Kanton Zürich) 

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Kanton Zürich) 

FZAG Flughafen Zürich AG 

Gewässerraum 
Raumbedarf, der gemäss Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer für ober-
irdische Gewässer erforderlich ist, um die natürlichen Funktionen der Gewässer, 
den Schutz vor Hochwasser sowie die Gewässernutzung zu gewährleisten  

GSchG Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer 

GSchV Gewässerschutzverordnung 

IMA Immobilienamt Kanton Zürich 

Landwirtschaftliche Nutzfläche LN 
Als landwirtschaftliche Nutzfläche gilt die einem Betrieb zugeordnete, für den 
Pflanzenbau genutzte Fläche (ohne die Sömmerungsfläche), die dem Bewirt-
schafter ganzjährig zur Verfügung steht (siehe Landwirtschaftliche Begriffsver-
ordnung LBV; SR 910.91, Art. 14). 

SIL Sachplan Infrastruktur Flughafen (SIL) 
Planungs- und Koordinationsinstrument des Bundes für die zivile Luftfahrt. Er legt 
für jede Flugplatzanlage den Zweck fest, das beanspruchte Areal, die Grundzüge 
der Nutzung, die Erschliessung und die Rahmenbedingungen für den Betrieb. 
Der SIL bildet die Grundlage für die Planung, die Bauten und den Betrieb eines 
Flugplatzes, insbesondere für die Konzession und das Betriebsreglement. 

Spotter/Spotterpunkte 
Besucher im Umfeld des Flughafens, die den Flughafenbetrieb und die Flugzeu-
ge beobachten und fotografieren. Dazu werden an verschiedenen Standorten 
(Spotterpunkten) spezielle Einrichtungen bereitgestellt (Anzeige- und Informati-
onstafeln, Parkplätze und Restauration, Durchblicköffnungen im Flughafenzaun 
u.a.) 

WEP Waldentwicklungsplan  
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Kenntnisnahme durch Projekt-
aufsicht 

Die Projektaufsicht hat den vorliegenden Bericht „Landschaftsentwicklung Glattraum Rüm-
lang / Oberglatt“ am 17. Juni 2014 zustimmend zur Kenntnis genommen.  
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Anhang 1  
Diskussionspapier zum Thema Erholung  

als Grundlage für 2. Workshop mit Begleitgruppe 
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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Perimeter 

Der Regierungsrat äusserte sich im RRB 1930 / 2004 zur künftigen Entwicklung des 
Glattraums im Umfeld des Flughafens. Er erachtet die Gestaltung des Glattraums als 
vordringliches Handlungsfeld der Landschaftsentwicklung in der Flughafenregion mit 
Vorbildcharakter für weitere Planungen im Landschaftsraum mit ähnlich gelagerten Prob-
lemstellungen. Im Planungsgebiet bestehen vielfältige Nutzungsinteressen, die miteinan-
der koordiniert werden müssen. 

Der Bearbeitungsperimeter umfasst den Glattraum im Bereich des Flughafens auf dem 
Gebiet der Gemeinden Rümlang und Oberglatt. Der Betrachtungsperimeter beinhaltet die 
weitere Umgebung des Glattraums mit dem Flughafenbereich sowie Teilen des Sied-
lungsgebietes von Rümlang, Oberglatt, Opfikon und Kloten. Er dient der Einbettung des 
Glattraumes in einen grösseren räumlichen und funktionalen Zusammenhang (z.B. hin-
sichtlich Naherholung, Verkehrsbeziehungen).  

Im Projektbeschrieb zur Landschaftsentwicklung Glattraum Rümlang / Ober-
glatt (Amt für Raumplanung) sind der Anlass und der Perimeter detailliert 
umschrieben. 

Im Rahmen der Landschaftsentwicklung Glattraum soll ein Entwicklungsplan erarbeitet 
werden, der aus Projektgrundsätzen, aus einer Entwicklungsstrategie und aus einem 
Ziel-/Leitbild bestehen soll.  

 

Das vorliegende Erholungskonzept ist ein Zwischenschritt auf dem Weg zur Erarbeitung 
des Entwicklungsplans. Auf der Basis der aktuellen Ausgangslage, bestehender Planun-
gen und Entwicklungsabsichten etc. soll die mögliche Erholungskonzeption aufgezeigt 
werden, die nach der Abstimmung mit weiteren Themenbereichen (Natur, Landschaft, 
Verkehr, Landwirtschaft u.a.) in den Entwicklungsplan einfliesst.  

Ziel- / Leit-
bild

Projektgrundsätze 

Entwicklungsstrategie 

Entwicklungsplan 
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Die Inhalte des Erholungskonzeptes konzentrieren sich einerseits auf den Bereich um 
das Flughafenareal (Betrachtungsperimeter) und andererseits schwerpunktmässig auf 
den Flussuferbereich zwischen Glattbrugg und Oberglatt. 

Das Erholungskonzept berücksichtigt bereits die im Rahmen der  Perimetergespräche 
zum Sachplan Infrastruktur Luftverkehr (SIL) bereinigten, vom Flughafen neu bean-
spruchten Flächen, inklusive der Variante Verlängerung der Flugpiste 28. Würde die Va-
riante Flugpistenerweiterung nicht realisiert, hätte dies auf das Erholungskonzept keine 
grundlegenden inhaltlichen Änderungen. 
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2 Ausgangslage und Aufbau  

Die Ausgangslage für die Planung ist im Projektbeschrieb zur Landschafts-
entwicklung Glattraum Rümlang / Oberglatt (Amt für Raumplanung) detail-
liert umschrieben. 

2.1 Landschaftsraum und Entwicklungstendenzen bezüglich Erholung 

Die Region um das Flughafengelände ist eine der wichtigstes Naherholungs- und Tou-
rismusgebiete der Region.  

Für die Gemeindebevölkerung um das Flughafengelände ist der Landschaftsraum ein 
attraktiver, mit Zufahrtswegen und Parkplätzen gut erschlossener Naherholungsraum für 
Freizeit, Sport und Naturerlebnis.  

Neben den eigentlichen Fluggästen hat der Flughafen viele Tagesgäste mehrheitlich aus 
der Schweiz, welchen im Flughafen einkaufen, Fluggäste empfangen oder verabschieden 
sowie den Flugbetrieb auf dem Flughafengelände oder im Umfeld beobachten wollen 
oder die verschiedenen Erholungs- und Freizeitangebote im Umfeld des Flughafengelän-
des nutzen wollen. Allein die neue Zuschauerterrasse im Flughafen hatte im ersten Jahr 
400'000 Besucher.  

Aufgrund des durchgehenden Fuss-, Velo-, Reit- und Inlineskating-Netzes, den verschie-
denen Verpflegungsstationen und Rastplätzen sowie der vielfältigen Landschaft um das 
Flughafengelände, ist das Erholungsgebiet an schönen Sommertagen sehr beliebt..  

 

Abbi ldung 1:  Grosser  Besucherandrang im Umfeld  des F lughafens  

An einzelnen schönen Tagen oder bei besonderen Flugbewegungen (An-/Abflug beson-
derer Flugzeuge) ist das Erholungsgebiet allerdings überlastet, Parkplätze Mangelware 
und die Erholungssuchenden kommen sich auf den Wegen in die Quere. 
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Aufgrund des zu erwartenden weiteren Bevölkerungswachstums der Region, der Sied-
lungsverdichtung wie auch der prognostizierten Entwicklung des Freizeitverhaltens wird 
sich der Erholungsdruck weiter erhöhen, trotz wachsendem Fluglärm oder dem Ver-
kehrswachstum auf den Kantonsstrassen und Autobahnen um das Flughafengelände. 

Die Planung der Erholungs- und Freizeitanlagen im Umfeld des Flughafens 
muss im Projekt Landschaftsentwicklung Glattraum einen wichtigen Stellen-
wert haben, da ansonsten nicht nur eine Entwicklungschance für die Region 
verpasst wird, sondern bei einer Vernachlässigung die bereits teilweise be-
stehende Konflikte sich weiter verschärfen würden. 

 

2.2 Aufbau Erholungskonzept 

Der Entwurf des Erholungskonzeptes basiert auf zwei Szenarien: 

 Status Quo 
 Chance Park 

Das Szenario "Status Quo" soll gewährleisten, dass mit der Erweiterung des Flughafens 
und der Glattrevitalisierung die Erholungsnutzung im bisherigen Umfang gewährleistet ist. 

Das Szenario "Chance Park" zeigt verschiedene Optionen zum Ausbau des Flugha-
fenumfeldes zu einem Natur- und Erholungspark auf. Dieses Szenario baut auf den Ideen 
der Zürcher Planungsgruppe Glattal auf (fil bleu, fil verte, Aeropark), und  zeigt ein mögli-
ches Szenario einer Natur- und Erholungs-Parklandschaft um den Flughafen. 

Im Plan zum Erholungskonzept sind sowohl Bestandteile für das Szenario Status Quo 
und Chance Park enthalten. 
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3 Gesamtkonzept Erholung um das Flughafengelände 

3.1 Sicherstellung Status Quo 

3.1.1 Wegnetz 

Das bestehende Wegnetz mit Rundwegen um das Flughafengelände soll auch nach der 
Flughafenerweiterung und der Glattrenaturierung wieder gewährleistet sein. Dazu zähle 
sowohl ein durchgehendes Wanderwegnetz sowie ein Rundweg für Velofahrende, Inline-
skater und Behinderte mit Rollstühlen.  

Die genaue Linienführung der Wege im Raum Rümlang-Oberglatt kann erst nach der 
Konkretisierung des zukünftigen Gewässerraumes festgelegt werden. Der Rad- und Inli-
neweg kann eventuell abschnittsweise entlang des zukünftigen Flughafenzauns (gemein-
samer Weg für Strasse entlang Flughafenzaun zur Überwachung Flughafen und Rad-
/Inlinefahrer) geführt werden ( > Bereinigung mit Flughafen). 

Grundsätzlich sind gemäss Gewässerschutzgesetz (GSchG), respektive gemäss Gewäs-
serschutzverordnung (GSchV) neue Hartbelagsstrecken ausserhalb des Gewässerrau-
mes anzulegen. Ob zumindest in einzelnen Abschnitten die Strecken im Sinne der Be-
standesgarantie teilweise auch im Gewässerraum verlaufen können, muss noch geklärt 
werden. 

 

Abbi ldung 2:  Wegnetz  ent lang der  Glat t  

Die Fussgänger (Wanderer, Jogger) sind aber nach Möglichkeit getrennt zu führen von 
den Velofahrenden und Inlineskater. Dies ist nicht nur wegen der Nutzungsentflechtung 
anzustrebenden, sondern auf Grund des Weggesetzes notwendig (Wanderwege auf 
Naturbelägen). Zudem können Fuss- oder Wanderwege innerhalb des Gewässerraumes 
angelegt werden, was auch auf gewissen Abschnitten, unter Berücksichtigung der Natur-
schutzinteressen, vorgesehen werden soll (Grundsatz des Raumplanungsrechtes). Der 
Wegverlauf soll eine gewissen Vielfalt und einen Abwechslungsreichtum aufweisen und 
deshalb nicht langgestreckt entlang einer geometrisch gewählten Grenze verlaufen, son-
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dern teilweise entlang der Glatt oder auch einem Altarm in unterschiedlicher Distanz zum 
Wasser führen, die Gewässerseite wechseln, unterschiedliche Einblicke auf den Gewäs-
serraum, die offene Landschaft oder den Flughafen gewähren. 

3.1.2 Spotterpunkte 

Als Spotterpunkte werden jene Standorte bezeichnet, an welchen die Besucher aus-
serhalb des Flughafenareals das Fluggeschehen beobachten. Als Spotter werden insbe-
sondere Besucher bezeichnet, die die Beobachtung von Flugzeugen hobbymässig be-
treiben. Aktuell gibt es drei grössere Spotterpunkte im Umfeld des Flughafens mit jeweils 
einem Parkplatz und Verpflegungsmöglichkeiten in containerartig gebauten Gebäuden. 
Der Spotterpunkt Loo Rümlang soll im Rahmen der Flughafenerweiterung (Vorfeldflächen 
Zone West) in Richtung Südwesten verschoben werden.  

 

Abbi ldung 3:  Spot terpunkt  mi t  Hel ipor t -Gr i l l  

Es wird vorgeschlagen, mit einem weiteren Schritt der Flughafenerweiterung (Pistenver-
längerung) den Spotterpunkt in den Bereich Fromatt zu verschieben. Empfohlen wird 
zudem, diese Standortgunst zwischen Flughafenareal und Glatt, sowie die Nähe zu Sied-
lung und direktem, sicherem Fussweg zum Dorfzentrum und Bahnhof zu nutzen. An Stel-
le eines Imbiss in einem Container, ist die Realisierung eines Restaurants (Imbissrestau-
rant im Sommerbetrieb) oder eines multifunktional nutzbaren Mehrzweckraums (Som-
merrestauration, Kultur, Festraum o.a.) zu prüfen. 

 

Abbi ldung 4:  Anordnungs-  und Gesta l tungsbeisp ie l  Spot terpunkt  Fromat t  Rümlang 
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3.2 Chance Park 

3.2.1 Natur- und Landschaftspark 

Der Natur- und Erholungsraum um den Flughafen soll zukünftig, wie es die Zürcher Pla-
nungsgruppe Glattal als Idee bereits eingebracht hat (Ideenansatz Aeroparks, fil verte), 
als funktionale Einheit eines Natur- und Landschaftsparks aufgebaut werden. 

Der Natur- und Landschaftspark kann in fünf Teilräume unterteilt werden: 
 Glattraum zwischen Glattbrugg und Rümlang 
 Auenschutzgebiet Schlosswinkel (Glattauen) 
 Landschaftsraum Nordwesten 
 Militärgebiet und Höhragen-Wald  
 Urbanes Zentrum um Flughafen Kloten  

 

Abbi ldung 5:  Übers icht  Te i l räume 
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Der Natur- und Landschaftspark soll als solcher bezeichnet und nach Aussen kommuni-
ziert werden. Dies soll unterstützt werden durch eine einheitliche Information (Kennzeich-
nung Park, Informationsmitteln und Leitsystem etc.) und eine gewisse gestalterische Ein-
heit der Bauten und Anlagen (z.B. gleichartige Verpflegungsstationen)  

3.3 Entwicklung Teilräume 

3.3.1  Glattraum zwischen Glattbrugg und Rümlang 

Mit der geplanten Ausdehnung des Flughafenperimeters bleibt zwischen Rümlang und 
dem Flughafen ein zunehmend engerer werdender Grünkorridor, der zukünftig mehrheit-
lich durch die Glatt und deren Uferbereiche bestimmt sein wird. 

Der Schwerpunkt der Erholungsnutzung wird geprägt sein durch die neu entstehenden 
Naturwerte entlang der renaturierten Glatt und den ökologischen Ersatzmassnahmen im 
Zusammenhang mit der Erweiterung des Flughafens. Zudem soll ein Vernetzungskorridor 
entlang des neu verlegten Ruebisbachs in Richtung Katzensee gewährleistet werden. 

Die Gemeinde Rümlang möchte das Gebiet Tolwäng als Gebiet für eine zukünftige Sied-
lungserweiterung nutzen (Gewerbe, Dienstleistungen), was aber zurzeit von Seiten Kan-
ton umstritten ist (nicht Bestandteil des aktuellen kant. Richtplanentwurf, Vorlage Regie-
rungsrat). Aufgrund der geplanten Glattverlegung (mäanderartiger Verlauf mit Gewässer-
raum), den Waldrändern und des Birchbaches mit dem Gewässerraum wäre die effektiv 
nutzbare Siedlungsfläche und auch eine landwirtschaftliche Nutzfläche nicht gross und 
nicht optimal gelegen (z.B. Beschattung). 

Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, das Gebiet Tolwäng am Rand des Siedlungsge-
bietes Glattbrugg als Naherholungsraum nutzen, da diese optimal erschlossen ist, Park-
plätze voraussichtlich im Rahmen des geplanten, aber ebenfalls umstrittenen Baus  eines 
Einkaufszentrums zumindest an Randzeiten zur Verfügung stehen können und dieser 
Landschaftsraum als Ausgangspunkt für die Naherholung entlang der Glatt dienen kann. 

Unter welchen raumplanerischen Voraussetzungen der Bau verschiedener Erholungs-
richtungen möglich ist (z.B. Grünzone, Landwirtschaftszone mit Gestaltungsplan) muss 
im Detail noch geklärt werden.  

Mögliche Einrichtungen sind beispielsweise eine Parklandschaft, Wiesen, Rasenspielflä-
chen, Rastplatzeinrichtungen entlang des Glattufers und ein Spielplatz oder grössere 
Einrichtungen wie beispielsweise ein Seilpark, ein Bikeparcours, ein Pfeilbogenstand etc.. 
Idealerweise kann auch ein Gebäude/Unterstand gebaut werden für Imbissstand, WC 
und Garderoben (Sportler), Mietstation für Velo, Bike, Inline etc., Kutschenangebot sowie 
für den Verkauf von land- oder forstwirtschaftlichen Produkten aus der Region. Grund-
sätzlich zielt das Angebot darauf ab, für die Land- und Forstwirtschaft eine höhere Wert-
schöpfung zu erzielen (Nebenerwerb). 
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Abbi ldung 6:  Referenzbi lder  Angebote in  Park landschaf t  To lwäng 

Die Wegstrecken entlang der Glatt zwischen Glattbrugg und Rümlang sowie angrenzend 
im Auenschutzgebiet bieten ideale Voraussetzungen für Sport (Walking, Joggen) oder 
Freizeit (Wandern, Spazieren) - insbesondere wenn Rundstrecken angeboten werden 
können. Der Spotterpunkt Fromatt Rümlang kann ein (Zwischen-)ziel auf der Rundstre-
cke mit Ausgangspunkt Glattbrugg oder Oberglatt sein. Das Wegnetz kann auch mit dem 
Ausgangspunkt Rümlang für Rundwege genutzt werden. Zu prüfen ist, ob in Rümlang 
und Oberglatt entsprechende Parkplatzangebote für die Nutzung dieses Raumes bereit 
gestellt werden, ob bestehende Parkplätze in angrenzenden Industrie-/Gewerbegebieten 
an Randzeiten zur Verfügung stehen (z.B. Coop) oder ob bewusst auf ein entsprechen-
des Angebot verzichtet wird (mit der Gefahr des Parkplatzsuchverkehrs oder Wildparkie-
rer an unerwünschten Standorten). 

Das Familiengartenareal soll erhalten bleiben. Südöstlich des Familiengartens kann eine 
öffentliche parkähnliche Uferanlage (Uferpark Loo Rümlang) mit Wiesen, Rast- und 
Spielplatz sowie eventuell weiteren Spieleinrichtungen (Ping-Pong, Federballfeld o.ä.) 
entstehen. 

Abbi ldung 7:  Referenzbi lder  Parkanlage Rümlang an der  Glat t  

Zudem kann auf der Höhe des geplanten Heliports, respektive der Flughafenerweiterung 
Vorfeldflächen Zone West, ein weiterer, kleinerer Spotterpunkt eingerichtet werden, even-
tuell mit einigen Erholungseinrichtungen wie Rastplätze, Uferzugang o.a..  
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3.3.2 Auenschutzgebiet Schlosswinkel/Glattauen 

Im Auenschutzgebiet steht aus Sicht Erholungsnutzung das Naturerlebnis und die Na-
turerfahrung im Vordergrund. 

Zwei neue Rundwege auf mehrheitlich bestehenden Wegen ermöglichen verschieden 
lange Spaziergänge/Jogging/Walkingtouren mit Ausgangspunkt Rümlang oder Oberglatt 
sowie ein Lehrpfad mit verschiedenen thematischen Stationen zum Auenschutzgebiet 
(ev. Aussichtsplattform, -turm, Naturlabor o.ä.), ebenfalls auf weitgehend bestehenden 
Wegen. 

Abbi ldung 8:  Referenzbi lder  Naturer fahrung,  Naturbeobachtung Auenschutzgebiet 

Je nach Bedarf und Naturschutzkonzeption soll auch die Sperrung gewisser Wege prüft 
werden. Mögliche weitere Regelungen nach Bedarf sind "Wege verlassen verboten", 
"Hunde an der Leine", die im Rahmen einer neuen Schutzverordnung festzulegen sind.  

Schwieriger festzulegen ist die Führung der Inline-/Veloweges, der aufgrund der Inliner 
mit einem Hartbelag versehen sein muss. Sowohl die Führung entlang der aktuellen 
Glatt, entlang dem Flughafenzauns oder entlang der Strasse Rümlang-Oberglatt haben 
Vor- und Nachteile (Sicherheit, Attraktivität, Störung Naturraum, verschiedene Nutzer-
gruppen auf gleichen Wegen etc.).  
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Abbi ldung 9:  Var ianten Führung In l ine- /Veloweg Auenschutzgebiet  

3.3.3 Landschaftsraum Nordwesten 

Der wichtigste Bestandteil dieses Abschnittes ist der Spotterplatz mit Restauration und 
zahlreichen Parkplätzen. Dieser Platz soll in erster Linie den Besuchern dienen, die mit 
dem Auto anreisen, sich auf die Beobachtung des Flugbetriebes fokussieren und keine 
anderen Erholungsangebote nutzen. 

Mit der geplanten Überdeckung der Glatt im Bereich der Flugpistenverlängerung ist eine 
sichere Querung und somit ein Anschluss an den westlich angrenzenden, offenen Land-
schaftsraum zu finden. 

3.3.4 Militärgebiet und Höhragen-Wald  

Der Entscheid des Bundesrates bezüglich der zukünftigen militärischen Nutzung des 
Gebietes nördlich des Flugplatzes ist weiterhin offen. Solange die militärische Nutzung 
bleibt, sind die Nutzungs- und Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt. Die Erholungs-
nutzung bleibt deshalb vorwiegend auf den nordwestlichen Teil beschränkt, wo sich im 
Umfeld der römischen Villa und dem  Höhragen-Wald vielfältige, bereits bestehende Er-
holungsmöglichkeiten bieten (Rastplätze, dichtes Wegnetz für das Spazieren, Joggen, 
Reiten etc.). Der Weg durch das Militärgelände (Panzerpiste) kann, wenn der Militärbe-
trieb eingeschränkt ist, als breiter Fuss-, Wander-, Inline- und Veloweg genutzt werden. 
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Abbi ldung 10:  Erho lungsnutzung Panzerp is te   

Der Spotterpunkt auf der Nordwestseite des Flugfeldes (Aerostation Hell) könnte im Sin-
ne einer Nutzungsspezialisierung der verschiedenen Spotterpunkte zukünftig stärker auf 
Familien ausgerichtet werden. Mögliche Einrichtungen sind beispielsweise ein Spielplatz 
mit dem Themenschwerpunkt Flug (Flugzeugspielgerät, Spielgeräte mit Luftbewegung 
etc.), eine Ausstellung zum Flughafen ausgerichtet auf Kinder, eine Spielplatz mit thema-
tischem Bezug zu den Römern, Rastplätze etc.). 

Abbi ldung 11:  Referenzbi lder  Aerostat ion Hel l  

Wird die militärische Nutzung im Teilraum aufgegeben oder stark reduziert (kein Waffen-
platz) entstehen verschiedene Entwicklungsoptionen: 

 Beispiel Fokus Natur- und Landschaftspark: Erhalt und Ergänzung der land-
schaftlichen Vielfalt, Erholungseinrichtungen mit Schwerpunkt Naturerlebnis vor-
wiegend auf einem ergänzten nutzergetrennten Wegnetz. 

 Beispiel Fokus Landwirtschaft: Erhalt der landwirtschaftlichen Nutzung, die sich 
auf die Erholungsnutzung ausrichtet (Erlebnisbauernhof, Besenbeiz, Veranstal-
tungsräume, Streichelzoo, Reiterlebnisse durch ein Reitwegnetz mit Galoppstre-
cken, Militaryparcours, Kutschenmiete etc. (Verträglichkeit des Reitsportes mit 
dem Flugbetrieb wäre zu überpüfen). 

 Beispiel Focus Freizeitpark: Im Nordosten (Kasernenareal) eher anlagenorientier-
te Freizeitnutzung in den teilweise umgenutzten militärischen Bauten (Sport, 
Wellness, Indoor-Freizeitanlagen), im Mittelteil des aktuell militärisch genutzten 
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Geländes eher Freizeitanlagen im Freien und im nordwestlichen Teil eher Erho-
lungsnutzung in der naturnahen Landschaft. 

3.3.5 Flughafenerlebnis 

Das Besucherangebot des Flughafens könnte enger mit dem Erholungsangebot der Um-
gebung verknüpft werden. Kernstück dieses Angebotes ist eine Transportmöglichkeit 
beispielsweise in Form eines Touristenbusses, der nicht nur im Flughafenareal sondern 
auch um den Flughafen fährt und so Besucher zu den verschiedenen Stationen (Spotter-
punkte, Naturerlebnisstationen, Flughafeneinrichtungen ausserhalb Flugzaun etc.) um 
den Flughafen transportiert.  

Damit könnten die Erholungsangebote um den Flughafen stärker mit den Freizeit- und 
dem touristischen Angeboten des Flughafens (z.B. Führungen, Zuschauerterrasse) kom-
biniert werden. Vielleicht ergibt sich dadurch gleichzeitig die Möglichkeit, das sich aus-
dehnende Flughafenareal auch betriebsintern besser zu erschliessen.  

 

Abbi ldung 12:  Referenzbi ld  Transpor tbahn F lughafen 
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Anhang 2 
Ergebnisse Mitwirkungsveranstaltungen 
Meinungsäusserungen/Bemerkungen am Workshop Begleitgruppe 24. Nov. 
2012 

• Die aufgezeigten planerischen Spielräume sollen ausgenutzt und es soll grossflä-
chig gedacht und geplant werden, um möglichst alle Interessen abzudecken.  

• Die Erholungsnutzung wird unterschiedlich beurteilt, Anstössergemeinden und 
Landwirte sehen eher Gefahren, Region und Gewerbe eher Chancen für einen 
Erholungsausbau. 

• Die Erhaltung von Wald und die Holznutzung sowie die durchgeführten Eichen-
fördermassnahmen müssen stärker berücksichtigt werden. 

• Für Naturschutzvertreter ist die Aufwertung des Glattraums und der Glatt eine 
einmalige Chance, die genutzt werden soll. Es soll ein grosser zusammenhän-
gender Erholungs- und Naturraum entstehen. Die Pistenerweiterung wird abge-
lehnt. 

• Der haushälterische Umgang mit dem Boden ist wichtig und soll auch für die 
Flughafenentwicklung gelten. Die Kompensation von landwirtschaftlichem Land, 
insbesondere von Fruchtfolgeflächen sowie Bodenverbesserungsmassnahmen 
werden als kaum realistisch beurteilt. Das Projekt steht im Widerspruch zur Kul-
turlandinitiative und zum neuen Raumplanungsgesetz. 

• Die Verkehrsprobleme (Flughofstrasse mit angrenzenden Fuss-, Rad- und Unter-
haltswegen im Tunnel einerseits und andererseits die Verkehrs- und Parkierungs-
frage durch die zusätzlich angelockten Erholungssuchenden) sind nicht gelöst. 

• Die Gemeinde Rümlang bezweifelt die Erholungsqualität auf Grund der starken 
Lärmbelastung durch den Flughafen. Die geforderten ortsbildverträglichen Lärm-
schutzmassnahmen bei Pistenverlängerung in der Landschaft werden aus Platz-
gründen abgelehnt.   

• Der Flughafen wird als Hauptverursacher des Projektes Glattrevitalisierung gese-
hen, da kaum Hochwasserschutzprobleme bestehen. 

• Der Landverbrauch durch ökologische Massnahmen wird teilweise grundsätzlich 
abgelehnt oder es wird gewünscht, die Vorhaben an Standorten mit weniger wert-
vollem Kulturland umzusetzen. 

• Es wird gewünscht, dass alle tangierten Themenbereiche bearbeitet werden, an-
schliessend darüber verhandelt und früh Planungssicherheit geschaffen wird. Die 
geplante kantonale Teilrichtplanrevision im Flughafengebiet soll dazu einen wich-
tigen Beitrag leisten. 
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• Die Folgen der Planung und die Folgekosten sind klarer aufzuzeigen. 

• Es wird aufgezeigt, dass die Glattrevitalisierung etappiert über einen Zeitraum von 
10-15 Jahre ausgeführt werden wird. 

• Die geplante Leitbilderarbeitung dauert zu lange, ist unverbindlich und soll durch 
eine Planung mit konkreten Aussagen ersetzt werden. 

• Die Flughafen Zürich AG startet konkrete Planungen (Pistenerweiterung) auch 
wenn viele Fragen u.a. zum Staatsvertrag und zur weiteren Flughafenentwicklung 
offen sind. 

 

Meinungsäusserungen am 1. Runden Tisch Landwirtschaft 22. März 2013 

• Mit der Zustimmung zum Raumplanungsgesetz und zur Kulturlandinitiative erhält 
der Schutz des Kulturlands höchste Priorität. An diese Vorgabe müssen sich auch 
der Kanton und der Flughafen halten. 

• Der Flughafen erhält alles, was er beansprucht und die Verliererin ist die Land-
wirtschaft. 

• Ökologische Ersatz-/Ausgleichsmassnahmen sind grundsätzlich nicht auf wertvol-
len Landwirtschaftsböden zu realisieren (nur Nutzungseignungsklasse grösser 7). 
Es gebe genug Möglichkeiten für ökol. Ersatz/Ausgleich in Regionen des Kantons 
mit weniger geeigneten Landwirtschaftsflächen. 

• Die Kompensation von FFF wird als problematisch beurteilt, sie funktioniert nicht 
und hat einen sinnwidrigen, grossen Aufwand zur Folge (Transport Material). Es 
wird bezweifelt, dass genügend geeignete Flächen vorhanden sind und dass die 
betreffenden Landwirte einverstanden sein werden.  

• Ein Landersatz (Grundeigentum, Pacht) ist problematisch, denn es sind jeweils 
andere Landwirte betroffen, die Pachtland verlieren. Es gehe grundsätzlich um 
den Erhalt des landwirtschaftlichen Kulturlandes.  

• Es wird kritisiert, dass bereits jetzt der Kanton Land nur noch in Gebrauchsleihe 
abgibt (Vorgriff zum Projekt).  

• Die Landwirte sind nicht grundsätzlich gegen eine Revitalisierung der Glatt, aber 
nur mit minimalem Landbedarf. 

• Das vorgeschlagene Beratungsangebot durch den Kanton für Landwirte ist aktuell 
nicht notwendig. Es kann nicht darum gehen, bereits jetzt Absprachen vorzuneh-
men und Lösungen für einzelne Landwirte zu suchen. Zuerst müssen die Grund-
züge des Projektes bekannt sein.  

• Der Runde Tisch wurde grundsätzlich begrüsst und es wurde vereinbart, das Ge-
sprächsgefäss weiterzuführen. 
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Meinungsäusserungen am 2. Runden Tisch Landwirtschaft 24. Mai 2013 

• Zurückhaltend sein mit Bewilligungen für Grossveranstaltungen (z.B. Openair im 
Tolwäng).  

• Es braucht gewisse Einrichtungen (Rastplätze, Abfalleimer) für  die Erholungssu-
chende. Mit dem Bevölkerungswachstum wird auch die Erholungsnutzung wach-
sen. Vermieden werden soll aber, dass die Erholungsnutzung attraktiver wird und 
somit noch mehr Besucher anlockt. 

• Extensive Flächen werden eher durch Erholungssuchende "missbraucht". 

• Die Erholungswege sollen möglichst von den landwirtschaftlich genutzten Wegen 
getrennt sein. Es braucht auch gezielt einige Parkplätze, damit die Erholungssu-
chenden die landwirtschaftlich genutzten Wege nicht verstopften und damit nicht 
im Kulturland parkiert wird. 

• Es braucht Parkplätze für Spotter, Spotterpunkte sollen durch Flughafen betreut 
werden. 

• Es soll eine Wegführung angestrebt und die Erholungseinrichtungen so eingerich-
tet werden, dass die Erholungssuchenden sich möglichst nicht direkt angrenzend 
zu Landwirtschaftsland aufhalten.  

• Lieber ein Weg, der etwas breiter ist (verschiedene Erholungsformen) als mehrere 
Wege.  

• Gegenüber Erholungsangeboten von Landwirten (z.B. Besenbeiz) ist eher eine 
ablehnende Haltung spürbar. Entsprechende Angebote würden den Erholungs-
rummel verstärken. 

Meinungsäusserungen am Workshop Begleitgruppe 22. Juni 2013 

• Die Gemeinde Rümlang betont die Bedeutung von befriedigenden Lösungen be-
treffend Verkehr (u.a. Leistungsfähigkeit) und der Lärmproblematik. 

• Die Flughafenstrasse ist am Leistungslimit und ein Erholungsausbau würde zu 
mehr Problemen führen. 

• Die Lasten durch die verstärkte Erholungsnutzung dürfen nicht zu Lasten der 
Gemeinden oder der Landwirte gehen. Der Flughafen ist Verursacher des Erho-
lungsansturms und soll (weiterhin) für Ordnung und Sauberkeit sorgen. 

• Als grösste Probleme werden wildes Parkieren, Littering, Beanspruchung Flurwe-
ge und der Landbedarf für Erholungsinfrastruktur gesehen. 

• Der Erholungswert der Glatt wird in Frage gestellt (Fluglärm, Mücken durch revita-
lisierte Glatt), Erreichbarkeit mit motorisiertem Verkehr/fehlende Parkplätze. 



 

Landschaftsentwicklung Glattraum 
78/119  

• Einzelne gezielt platzierte Erholungseinrichtungen (Spotterpunkte, Wasserzugän-
ge / Rastmöglichkeiten etc.), einzelne wenige Parkplätze, um wildes Parkieren auf 
Wegen zu verhindern sowie ein attraktives Wegsystem werden mehrheitlich als 
wünschbare Entwicklung angesehen. Wenn keine Probleme entstehen, können 
später immer noch kleinere Ausbauten erfolgen. 

• Besucherlenkung wird als wichtige begleitende Massnahme angesehen (Lenken, 
Kanalisieren und Verteilen der Besucher). 

• Grundsätzlich hat extensive, ruhige und landschaftsbezogene Erholung Priorität, 
es soll eher Bestehendes optimiert, aber das Gebiet nicht für zusätzliche Besu-
cher attraktiver werden (negatives Beispiel Katzensee). 

• Es hat genug Verpflegungsmöglichkeiten und für landwirtschaftliche Direktver-
marktung besteht kein Interesse und sie hat kaum Erfolgsaussichten. 
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Anhang 3 
Eichenförderungsprojekt  
Rümlang, Oberglatt, Niederglatt, Niederhasli (2.08.2011) 

  



  1 
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Anhang 4 
Stellungnahme BAFU   
Stellungnahme Bundesamt für Umwelt (BAFU) zum Thema ökologischer 
Ersatz im Gewässerraum (31.07 2013) 
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Anhang 5 
Stellungnahmen Vernehmlassung 

1. Teil - Allgemeine Bemerkungen zum Projekt / 
Bericht 

Ergebnisse der Vernehmlassung mit den Mitgliedern der Begleitgruppe und des Run-
den Tisches Landwirtschaft vom 16. April bis 30. Mai 2014 
 
Bemerkungen Anträge
  

Alfred Meister, Rümlang  

Der Verlust von 70 ha ackerbaulich nutzbarer Fläche durch das 
Landschaftsprojekt ist enorm. Der haushälterische Umgang mit 
wertvollem Kulturland, welcher von der Zürcher Bevölkerung 
gefordert ist, wird in keiner Weise berücksichtigt.  

Die FFF sind im grösseren Umfang zu 
erhalten. 

 Zu grosszügig wird der Flusslauf mit übertriebenen Mäandern in 
die Breite gezogen und man vergisst dabei das auch landwirt-
schaftliches Kulturland  einen ökologischen Wert hat und als 
Erholungsraum dient. In einem Naherholungsgebiet kann zudem  
ein blühendes Raps- oder Sonnenblumenfeld  durchaus eine 
optische Auflockerung sein zwischen braun geprägten Schilfland-
schaften. 

Der Flusslauf ist zu strecken und in der 
Breite auf dem Minimum zu halten.  

Bei einer Realisierung des Projekts geht auf meinem Betrieb ein 
grosser Teil der Ackerflächen verloren. Ebenso das Ökonomie-
gebäude. Der  Betrieb in dieser Form müsste gezwungenermas-
sen aufgegeben werden sofern die für die verlorenen Flächen 
nicht ein Realersatz zur Verfügung gestellt werden kann oder 
keine andere Alternativen in Aussicht gestellt werden können 

Privates Eigentum soll möglichst nicht 
in das Projekt einbezogen werden. 

Ansonsten unterstütze ich die Anträge  der Teilnehmer Runder 
Tisch Landwirtschaft. 

 

  

Zürcher Planungsgruppe Glattal ZPG, Adrian Schori  

Die ZPG erachtet die vorgeschlagenen Revitalisierungsmass-
nahmen samt den Fuss- und Rad-/Skaterwegen an der Glatt als 
zweckmässig und attraktiv konzipiert und begrüsst dieses 
Hauptelement des vorliegenden Berichts für die Landschaftsent-
wicklung Glattraum, welche einen möglichen langfristigen Endzu-
stand im Gesamtzusammenhang aufzeigt. 

 

Die ZPG betrachtet den vorliegenden Bericht der Baudirektion  
als „kantonale Grundlage“, d.h. diese kann keine Behördenver-
bindlichkeit für kommunale und regionale Behörden entfalten. Die 
Umsetzung hat prozessorientiert im Rahmen der gesetzlichen 
Instrumente für die einzelnen Sach-, Richt- und Nutzungspla-
nungsschritte bzw. Bewilligungsverfahren zu erfolgen. 

Zur Kenntnisnahme 

Der Bericht macht kein Aussagen zur Erschliessung mit MIV und 
ÖV, was als Mangel beurteilt wird. Wegen diesen Lücken sind die 
Flächenzusammenstellungen unvollständig und ein Nachweis der 
Anschlusspunkte fehlt. 
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Ergebnisse der Vernehmlassung mit den Mitgliedern der Begleitgruppe und des Run-
den Tisches Landwirtschaft vom 16. April bis 30. Mai 2014 
 
Bemerkungen Anträge

  

Einsiedlerholzkorporation Rümlang, Hans Stierli  

Das Anliegen, einen Grossteil der, dem Flughafen auferlegten 
ökologischen Ersatzmassnahmen nahe beim Eingriffsort umzu-
setzen, ist verständlich. Das aber dabei dermassen überrissen 
und rücksichtslos mit der FFF umgegangen wird, ist für die Land-
wirt- und Forstwirtschaft unakzeptabel. Uns ist es aber wichtig, 
mit Ihnen, während dieser Planungsphase in Kontakt zu bleiben. 
Die Frage (Treff. 22.3.2013), ob eine Ersatzbeschaffung in einer 
anderen Region, blieb bisher unbeantwortet. 

Die von der FZAG geforderte Ersatz-
beschaffung in einer anderen Region 
ist zu prüfen. 

In verschiedenen Textabschnitten der Vernehmlassung ist von 
„intensiver Landwirt-schaft“ die Rede. Das kann negativ gedeutet 
werden. Unsere Produktion richtet sich nach den Vorgaben der 
ökologischen Qualitätsverordnung und wird als solche kontrolliert 
und anerkannt. 

Die Bezeichnung <intensive Landwirt-
schaft> ist im ganzen Dokument mit 
<Landwirtschaft> zu ersetzen. 

Die während Jahren durch Förderungsbeiträge gepflegten Ei-
chenwälder müssen geschützt und erhalten werden. 

Zum Schutz des Waldes nur Hoch-
wasserschutz  ohne Gewässerraum 

Die nach GSchG Art.38a bei Revitalisierungs-projekten vorge-
schriebene Ersatzbeschaffung wird im Projekt ausgeklammert,  
ist für uns aber von entscheidendem Interesse. 

Es muss aufgezeigt werden, wie und 
wo der FFF-Ersatz geschaffen wird. 

Völlig unverständlich ist für uns die Grösse des Bearbeitungspe-
rimeters 

Der Bearbeitungsperi-meter soll im 
Südwesten mit der Flughofstrasse und 
im Nordwesten mit der Ober-
glatterstrasse begrenzt werden. 

  

Zysset Adrian & Paul von Euw, Oberglatt  

Der gefällte Kantonsratsentscheid ist in jedem Fall zu akzeptie-
ren. 

Retentionsbecken im Raum Elektro-
Hof in Oberglatt sind im vollen Umfang 
aus dem Projekt zu streichen. 
Kataster-Nr. der betroffenen Parzellen: 
1798, 1782, 1799, 1269, 1784, 1270, 
1786 (Gemeinde Oberglatt) 

Die bisherigen Alt-Läufe der Glatt, könnten dank einer Verlegung 
in das erwähnte Gebiet eine deutliche Aufwertung erfahren. 
Ebenfalls müsste bei einer Verlegung der Glatt auf die erwähnte 
Seite deutlich weniger Wald gerodet werden. Somit würde das 
Projekt eine deutlich geringere Waldzerstörung mit sich bringen. 

Der Verlauf der Glatt im Raum Solach-
ten ist nicht akzeptabel und muss auf 
die rechte Seite der jetzigen Glatt 
verlegt werden. Der Verlauf wurde in 
der beiliegenden Karte eingezeichnet.

Das Privateigentum muss über den Verordnungen oder Anwei-
sungen des Naturschutzes stehen. 

Jeglicher Privatwald im Raum Solach-
ten muss aus dem Projekt gestrichen 
werden. Die Glatt kann auf der gegen-
überliegenden Seite, auf kantonseige-
nem Gebiet, Aufgewertet werden. 

Die Renaturierung soll sich auf die Glatt beschränken und sich 
nicht auf anliegende Gewässer ausdehnen. 

Der Himmelbach und der Stägligraben 
sollen keine Änderung des Flusslaufes 
erfahren. 

  

Flurgenossenschaft Rümlang, Hans Flückiger, Rümlang  

Die Flurgenossenschaft Rümlang, öffentl. rechtliche Genossen-
schaft nach § 49 u. 100 ff des LG bedankt sich für die Möglichkeit 

Zur Information 
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Ergebnisse der Vernehmlassung mit den Mitgliedern der Begleitgruppe und des Run-
den Tisches Landwirtschaft vom 16. April bis 30. Mai 2014 
 
Bemerkungen Anträge

zum Konzept der Landschaftsentwicklung Glattraum zur Ver-
nehmlassung eingeladen worden zu sein. 
Die Genossenschaft hat zur Aufgabe die Anlagen der Gesamtme-
lioration aus den 1920/30er Jahren, Wege und Drainagewerke, zu 
unterhalten. 

Der Perimeter umfasst 851 ha, ca. 8,5 km2, mit rund 750 Parzel-
len, rund 70% der Fläche von Rümlang. Das Wegnetz in Wald 
und Flur umfasst ca. 50 km, davon liegen 15 Wege im Perimeter 
der Glattraumentwicklung.  Drainagen: rund 20 Anlagen, davon 
ca. 12 im „Glatt“-Perimeter. Jährlicher Unterhaltsaufwand ca. Fr. 
80‘000. 

Zur Information 

Das Konzept-Dossier vom 16. April 2014 wird als sehr ausgewo-
gen betrachtet. Die Genossenschaft vermisst darin allerdings den 
Hinweis auf die vorhandenen Drainagewerke im Glattperimeter. 
Es ist der Genossenschaft bewusst, dass heute ein noch nicht 
parzellenscharfes Konzept mit Details vorliegt. Anlagen der Melio-
ration sind für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung von derart 
hohem Stellenwert, dass u.E. der Hinweis darauf bereits im jetzi-
gen Zeitpunkt angebracht ist. (Vergl. auch Kap. 4.4) 
Analog sei erinnert an die Ferngasleitung der Erdgas Ostschweiz 
AG, die in der Meienbreiten den Glatt-Perimeter erreicht und bei 
der Grenze im Solacht das Gemeindegebiet verlässt; glatt-
aufwärts führt zudem eine Gasleitung zu den Flughafengebäu-
den.  
Der kommunale Abwasser-Hauptkanal zur Kläranlage in Nieder-
glatt, Durchmesser ca. 100 cm verläuft ab alter Kläranlage paral-
lel dem Glattlauf in 4 – 5 m Distanz landeinwärts des  Glattufer-
weges. Auf Höhe des Riedmatt-Centers 
mündet darin der dort begehbare Kanal der Entwässerung der 
Industriezone Riedmatt mit 
Auslass des Meteorwassers direkt in die Glatt. 

Aufnahme/Ergänzung von Anlagen der 
Melioration in die Konzept-Planung 

Die Mitglieder der Flurgenossenschaft Rümlang stammen gross 
teils aus der  Landwirtschaft und sind mit der Bewirtschaftung  
eng verbunden.  Daher unterstützt die Genossenschaft in dieser 
Eingabe die Eingaben der Landwirtschaft und der Holzkorporatio-
nen. Der Verlust von 70 ha FFF und die Opferung von Waldflä-
chen (teilweise im Eichenförderungs-Programm) wird auch von 
der Genossenschaft als untragbar erachtet. 

Reduktion/Schutz von beanspruchten 
FFF bzw. Waldparzellen 

Der Richtplaneintrag und der RRB 1930/2004 erzwingen die 
Renaturierung des Glattlaufes auf den fraglichen 4800 m. Es 
handelt sich dabei um nur ca. 10% des Flusslaufes vom Greifen-
see bis Rhein. Es stellt sich u.a. die Frage, ob im Ober- und Un-
terlauf von Rümlang ebenfalls Renaturierungen geplant sind. 
Falls nicht, so erachtet der Genossenschafts-Vorstand  das Vor-
haben als fragwürdig und „durchsichtig“ auf die Bedürfnisse des 
Flughafens ausgerichtet. Die Beteuerungen für Hochwasser-
schutz, Oekologie empfindet man vielmehr als „Vorwand“. 

Grundsatz-Kritik zum Nachdenken und 
zu einer Stellungnahme seitens des 
Kantons 

  

WWF Zürich, Cornelia Hafner 

Pro Natura Zürich, Andreas Hasler, Zürich 

 

Beim Glattraum Rümlang/Oberglatt handelt es sich um ein sehr 
spezielles, im Kanton Zürich einzigartiges Gebiet. Aufgrund des 

Der aus ökologischer Sicht herausra-
genden Bedeutung und Einmaligkeit 
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Ergebnisse der Vernehmlassung mit den Mitgliedern der Begleitgruppe und des Run-
den Tisches Landwirtschaft vom 16. April bis 30. Mai 2014 
 
Bemerkungen Anträge

geringen Gefälles der Glatt gab es hier früher grossflächige, re-
gelmässig überschwemmte Uferwiesen mit zahlreichen, heute 
sehr seltenen Arten. Hier ist der einzige Raum im ganzen Kanton 
Zürich und im Schweizer Mittelland, in dem eine teilweise Wie-
derherstellung solcher Lebensräume möglich ist. Hier kann eine 
Revitalisierung umgesetzt werden, wie es im ganzen Kanton 
sonst nirgends möglich ist. 

dieses Glatt-abschnitts soll gebührend 
Rechnung getragen werden. 

Revitalisierungen sind ein klarer Auftrag des Bundes an die Kan-
tone. Gemäss GSchG sind die Kantone in der Pflicht, für die 
Revitalisierung der Gewässer zu sorgen. Auch wenn die Feder-
führung des Projekts teilweise der Flughafen Zürich AG überge-
ben wird, liegt die Verantwortung weiterhin beim Kanton. Er hat 
dafür zu sorgen, dass im Rahmen der Interessenabwägung der 
Nutzen für Natur und Landschaft angemessen und gesetzeskon-
form berücksichtigt wird. Siehe dazu auch Bemerkungen im 2. 
Teil. 

 

Im vorliegenden Bericht werden die Interessen der Landwirtschaft 
gegenüber den Bedürfnissen und Anforderungen anderer Inte-
ressengruppen mehrfach hervorgehoben. Dies steht in deutli-
chem Widerspruch zur Aufgabe des Entwicklungskonzepts. Diese 
besteht darin, aufzeigen, wie die verschiedenen Schutz- und 
Nutzungsansprüche ausgewogen berücksichtigt werden können. 
Auf die entsprechenden Stellen im Text wird im Teil 2 eingegan-
gen. 

Trotz starkem Druck seitens Landwirt-
schaft hat die Abwägung aller Interes-
sen ausgewogen zu erfolgen. Insbe-
sondere sind die gesetzlichen Aufträge 
nach GSchG und NHG (Ausgleichs- 
und Ersatzmassnahmen) vollumfäng-
lich zu erfüllen. Die Übergewichtung 
der landwirtschaftlichen Interessen ist 
zu reduzieren. 

Wir begrüssen die Bildung einer Begleitgruppe und den Einbezug 
der Umwelt- und Naturschutzverbände in die Begleitgruppe. Doch 
das weitere Vorgehen kritisieren wir stark. Die Durchführung von 
zwei zusätzlich zu den Sitzungen der Begleitgruppe durchgeführ-
ten Runden Tische für die Landwirtschaft führte zu einer Über-
gewichtung der landwirtschaftlichen Interessen bis zum Aus-
schluss aller anderen Interessen.  

 

Die Sistierung des Prozesses (Erarbeitung des Entwicklungskon-
zepts) zwischen November 2013 und Februar 2014 aufgrund von 
politischen Vorstössen zum revidierten Gewässerschutzgesetz ist 
bar jeder Grundlage. Würde dieses Vorgehen zur allgemeinen 
Praxis, könnten jegliche Interessengruppen – auch die Umwelt-
schutzverbände – ihnen missliebige Projekte stoppen, indem sie 
politische Vorstösse zu einem Gesetz einreichen lassen. Der 
Kanton Zürich hat sich auf die gültigen gesetzlichen Grundlagen 
zu stützen und nicht auf hängige politische Vorstösse. 
Die Sistierung und damit Verzögerung des Prozesses steht in 
starkem Kontrast zu einer viel zu kurzen Vernehmlassungsfrist 
von drei Wochen. 
 
 
 

 

Zürcher Bauernverband, Hans Frei, Dübendorf  

Umsetzung Kantonsratsbeschluss In den Projektunterlagen sind die be-
hördenverbindlichen Kantonsratsbe-
schlüsse umzusetzen. 

Nachweis Ersatz der Fruchtfolgeflächen Der Ersatz oder die Aufwertung der 
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Fruchtfolgeflächen ist    1 : 1 im Projekt 
auszuweisen 

Schutz der Meliorationen Es ist auf die gesetzlichen Grundlagen 
zum Schutz der Investitionen durch 
Bund und Kanton hinzuweisen, eben-
so deren Unterhalt. Das Projekt hat die 
ungeschmälerte Sicherung dieser 
Massnahmen aufzuzeigen. 

Minimaler Gewässerraum Der Verbrauch des landwirtschaftli-
chen Kulturlandes ist auf ein absolutes 
Minimum zu reduzieren. 

Bearbeitungsperimeter Zuflüsse zur Glatt werden vom Projekt 
ausgeschlossen. 

Interessenabwägung Die Interessenabwägung von Land-
wirtschaft und Naturschutz müssen so 
angepasst werden, dass die Interes-
sen der Landwirtschaft stärker gewich-
tet werden, wie diejenigen des Natur-
schutzes. 

  

Huben Holzkorporation, Hansruedi Rinderknecht, Wallisellen 

Trotz vehementem Widerstand der betroffenen Landwirte sieht 
das Projekt einen Verlust von 70 ha Fruchtfolgeflächen vor.  
Die betroffenen Bauern wurden zwar eingeladen sich zu äussern, 
mündlich wie auch schriftlich in Stellungnahmen. Ihre Anliegen 
sind aber in keiner Weise in die Weiterentwicklung des Projektes 
einbezogen worden. 
 

Die Zerstörung von Fruchtfolgeflächen 
ist auf ein Minimum von höchstens 20 
ha herunterzufahren. 

Nach wie vor gehen die Planer davon aus, dass der Gewässer-
raum 5 ha Wald beanspruchen wird, obwohl Wald, gemäss 
Waldgesetz nicht ohne zwingenden Grund gerodet werden darf. 
Holz ist ein wertvoller, nachwachsender Rohstoff. Bereits heute 
besteht im Raum Oberglatt ein grosser, vielfältiger Auenwald im 
Gebiet der Glatt-Altläufe. Der Biodiversität ist damit Genüge ge-
tan.  

Der Gewässerraum im Wald ist auf 
das absolute Minimum zurückzufah-
ren, die Nutzwaldflächen müssen 
erhalten werden. 
Die Glattschlaufe im Gebiet Brand wird 
in Fliessrichtung rechts in den Flugha-
fenperimeter gelegt. 

In verschiedenen Abschnitten des zur Vernehmlassung gegebe-
nen Dokuments wird der Begriff „intensive Landwirtschaft“ ge-
braucht. Dies ist tendenziös und vermittelt den Eindruck es werde 
extreme Landwirtschaft betrieben. Es handelt sich bei allen be-
troffenen Flächen um Fruchtfolgeflächen, auf welchen gemäss 
ÖLN/ÖQV ressourcenschonend Lebensmittel produziert werden. 

Der Begriff „intensive Landwirtschaft“ 
ist im gesamten Dokument mit dem 
Begriff „Landwirtschaf“ zu ersetzen. 

Im Zusammenhang mit der massiven Verbreiterung des Flussbet-
tes auf bis 70m Breite und eine Höhe bis zu 3m, fehlen verbindli-
che Angaben über die Menge gewachsenen Bodens, welche 
abtransportiert werden soll. Es handelt sich um einige 100‘000m3 
Humus und mineralisches Gestein. Wo werden diese deponiert? 

Berechnungen zur Kubatur des abzu-
tragenden Materials und Deponie-
standorte sind bekannt zu geben. 

Mit der geplanten Ökologisierung des Glattraumes werden neben 
vielen Insekten auch viele Vögel Einzug halten, darunter auch 
Greifvögel. 

Der Flughafen muss zwingend aufzei-
gen, wie er mit den vermehrt auftre-
tenden Greifvögel umgehen wird. 

Das Glattwasser besteht, vor allem bei längeren Trockenperioden Es ist aufzuzeichnen, welche Auswir-
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aus einem grossen Anteil Kläranlagenwasser. Die Rückstände 
darin haben Auswirkungen auf das Wachstum von wassernahen 
Pflanzen und Fischen. 

kungen der hohe Anteil Kläranlagen-
wasser auf die Flora und Fau-na in 
und an der Glatt haben wird. 

Gemäss Aussagen von Baudirektor Markus Kägi hat der Kanton 
Zürich die Ziele der Ökologischen Ausgleichsflächen quantitativ 
erreicht, in der Qualität gibt es noch Verbesserungspotential. 

Es braucht keine weiteren ökologi-
schen Ausgleichsflächen. Der Gewäs-
serraum ist auf ein Minimum zu be-
schränken. 
Die bestehenden Fruchtfolgeflächen, 
FFF, können noch weiter verbessert 
und aufgewertet werden. 

Mit einer allfälligen Ökologisierung des Glattlaufes besteht die 
Möglichkeit, dass sich der Biber im Gebiet zwischen Glattbrugg 
und Rümlang ansiedelt. 
Es kann nicht sein, dass als Folge davon in einigen Jahren Hek-
tarenweise zusätzlicher Nutzwald dem Biber und seinem Lebens-
raum geopfert wird (wie das Beispiel Marthalen zeigt) 

Es braucht verbindliche Aussagen, wie 
sich ein allfälliges Bibergebiet auf 
ausserhalb des Projektperimeters 
liegenden Wald/ Fruchtfolgeflächen 
auswirkt. Welcher Flächenanspruch 
könnte aus dem gültigen Biberkonzept 
hergeleitet werden? 

  

Gemeinde Rümlang, Marlene Patt, Rümlang 

Die Gemeinde Rümlang begrüsst den ganzheitlichen Ansatz, die 
verschiedensten Nutzungs- und Schutzinteressen an einen be-
schränkten und stark beanspruchten Raum aufzunehmen und 
aufeinander abzustimmen. Aus Sicht der Gemeinde bleiben viele 
aufgeworfene Fragen aus Abgrenzungsgründen unbearbeitet, 
z.B. die Lärmproblematik im Erholungsraum. Auch der Erholungs-
und Landschaftswert kann verschieden verstanden werden, regi-
onale Ansprüche sind noch mit kommunalen zu koordinieren. Es 
ist richtig und wichtig, das Wegnetz für Radfahrer und Inlineskater 
(asphaltiert, meist am Flughafenzaun) und für Fussgänger 
(chaussiert und stellenweise am Flussufer) zu trennen. Für die 
Rümlanger Bevölkerung wird eine mäandrierende Glatt, welche 
natürlicher Lebensraum für seltene Pflanzen- und Tierarten wer-
den kann, einen begrüssenswerten Mehrwert bieten, obwohl 
Rümlang schon ausreichend Natur- und Erholungsraum besitzt. 
Zumal Rümlang viele Lasten des Flughafens trägt, soll die an-
sässige Bevölkerung auch von einer Landschaftsaufwertung 
profitieren. 

 

Im gültigen kantonalen Richtplan ist der Glattabschnitt beim Flug-
hafen im Gebiet der Gemeinden Rümlang und Oberglatt ein zu 
revitalisierendes Gewässer und Teil der «Aufwertung Fliessge-
wässer als Erholungs-, Natur- und Landschaftsraum». Obwohl die 
Vorgehensweise über einen längeren Zeitraum durch geeignete 
Massnahmen in einen naturnahen Zustand führen soll, möchte 
der Kanton jetzt - auf Druck der Flughafen Zürich AG - das Pro-
jekt vorantreiben. Die Flughafen Zürich AG muss ökologische 
Ersatzflächen im Plangenehmigungsverfahren ausweisen können 
und der Kanton muss bei der Festlegung dieser Flächen Hand 
bieten. Trotzdem, diese kantonale Eile müsste nicht sein, da mit 
der fehlenden Raumsicherung im kantonalen Richtplan für die 
Pistenverlängerung eine der verschiedenen rechtlichen Grundla-
gen zur Zeit fehlt. 

Zwischenstopp einlegen und Diffe-
renzbereinigungsverfahren zwischen 
Zürcher Richtplan und Objektblatt SIL 
für den Flughafen durch den Bund 
abwarten! 

Das Projekt Landschaftsentwicklung Glattraum wurde in der Be-
anspruchung von Fruchtfolgeflächen redimensioniert. Das meiste 

Antrag: Möglichkeiten für den Ab-
tausch von Pachtland und dessen 
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des betroffenen  Landes auf Gemeindegebiet Rümlangs im Peri-
meter liegt in der Landwirtschaftszone. Auch der Gewässerraum 
wurde angepasst, teilweise wurden ökologisch geforderte Ersatz-
flächen für Flughafenausbauten in den Gewässerraum verlegt 
und so der gesetzlichen Pflicht zu Hochwasserschutz und Revita-
lisierung überlagert. Gewisse Flächen können so erstaunlicher-
weise doppelt angerechnet werden, die Ansprüche der verschie-
denen gesetzlichen Vorgaben werden als Kompromiss und aus 
Platzgründen so ausgelegt, dass eine doppelte Aufwertung auf 
der zur Verfügung stehenden Fläche resultiert. 

Rahmenbedingungen mit der Gemein-
de klären, Übernahme von Landwirt-
schaftsland durch die Gemeinde Rüm-
lang prüfen. 

Einen parkähnlich gestalteten Landschaftsraum um den Flugha-
fen mit zahlreichen Spotterpunkten hat die Gemeinde Rümlang 
ablehnt. Das entworfene Erholungskonzept, welches die Flugha-
fenumgebung zum Freizeitpark ausbauen wollte, wurde daher 
nicht weiter verfolgt. Die Erholungssuchenden werden  
sich daher wirklich erholen können im neu extensiv nutzbaren 
Naherholungsraum. Speziell vorgesehene Orte an denen der 
Flughafenbetrieb beobachtet werden kann (die Spotterpunkte) 
sind immer noch geplant, sonstige Freizeitanlagen sind nicht 
vorgesehen. Die Attraktivitätssteigerung des Glattraums und das 
entstehende Erholungsangebot verschärft die Freizeitverkehrs- 
und Parkierungsproblematik, insbesondere durch die aus einem 
grossen Einzugsgebiet anreisenden Besucher, welche speziell  
zu den Spotterpunkten kommen. 

Antrag: Aussagen zu den Spotterpunk-
ten ins Leitbild Landschaftsentwicklung 
Glattraum aufnehmen. Festlegung der 
Spotterpunkte bezüglich Lage und 
Ausbau. Eine schnelle Klärung der An-
sprüche an den Erholungsraum von 
Seiten der Region, Zürcher Planungs-
gruppe Glattal (ZPG), anstreben und 
mit Gemeindeforderungen in Überein-
stimmung bringen. 
Lösungssuche im Konfliktpunkt Spot-
terpunktverschiebung und Familien-
gärten Fromatt. 

Im Entwicklungsprozess und in der Konzeptarbeit wurden ver-
schiedenen Fragen rund um die Spotterpunkte vorgestellt und be-
handelt. Zu den offenen Fragen gehört die Parkierungsproblema-
tik. Diese soll (erst) im weiteren Verlauf der nachfolgenden Pla-
nungsarbeiten thematisiert werden. Die konkrete Bewältigung des 
Verkehrs kann nicht Aufgabe der Standortgemeinden sein, zumal 
die Spotterpunkte regional erwünscht sind. 

Antrag: Verkehrskonzept und Ver-
kehrsregime, Parkierung und ein Be-
sucherleitsystem müssen im Projekt 
Landschaftsentwicklung Glattraum 
aufgezeigt werden. Da die Flächen für 
alle Ansprüche zu knapp sind, ist jetzt 
Raum für Verkehrsanlagen vorzuse-
hen. 
 

Die Gemeinde Rümlang kann nicht für neue Erholungsflächen 
und deren Unterhalt aufkommen, die von Einwohnern umliegen-
der Städte und Gemeinden genutzt werden, weil dort in der Ver-
gangenheit versäumt wurde, eigene entsprechende Flächen in 
ausreichendem Masse auszuscheiden. 

Antrag: Abgeltung über-kommunaler 
Leistungen! 

  

Peter Ammann, Rümlang 

Der Bearbeitungsperimeter ist auf den Glattraum zu konzentrie-
ren und westlich durch die Linie Flughofstrasse / Oberglat-
terstrasse zu begrenzen. 

1. Die Rückstaugefahr des Ruebis-
bach ist Vorwand nicht Grund für 
Handlungsbedarf. Der Durchlass SBB 
ist längst saniert! Der Ruebisbach ist 
unangetastet zu belassen und nicht 
umzulegen und dadurch FFF zu 
schützen. 
2.Die Retensionsfilter-Anlage beim 
Elektrohof sind vom KR abgelehnt. Die 
FFF sind zu schützen. 

Der Vernetzungskorridor gemäss Richtplan im Gebiet Eichhof 
Richtung Westen ist schon bisher von der Landwirtschaft freige-
halten worden und es sind auch z.B. Extensive Wiesen etc. ange-

Das in Erarbeitung stehende Vernet-
zungsprojekt Rümlang, welches mehr 
Dynamik und auch auf „kundenfreund-
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legt. 
(Wild wird auf der Flughofstrasse überfahren oder von der Glatt 
oder Flughafenzaun gestoppt, Vögel sind Gefahr für Vogelschlag 
im Flugbetrieb, Kriebelmücken sind schon jetzt eine Bedrohung, 
die bereits in der Vergangenheit in Rümlang einige Rinder auf 
Weiden getötet haben.) 

licherer“ Basis angelegt wird, soll das 
Glattprojekt vor überstürzten, utopi-
schen oder starren Zwangsauflagen 
entlasten. 

Für die Betrachtungsweise und die Planungsgrundsätze für 
Hochwasserschutz und Revitalisierung Glatt ist die heutige Situa-
tion massgebend, wo jeder Quadratmeter genutzt wird. 

Alte Karten vom 18 bis 20. Jahrhun-
dert rechtfertigen keine grosszügige 
Umverteilung von Flächenansprüchen 
und für extreme Mäander. 

Jeder vorgesehene Eingriff und jede Nutzungsänderung in die-
sem Gebiet geht allein zu Lasten der Landwirtschaft, d.h. auf 
Kosten einiger weniger Familienbetriebe und bedroht deren Exis-
tenz! 

Die Ansprüche für Gewässerraum, 
ökologischer Ausgleich, sowie Erho-
lung sind zu angemessener Beschei-
denheit zurück zu bringen und die FFF 
zu schonen. 

Der ökologischen Ersatzflächen für Flughafenausbauten, sind 
neu zu überdenken und grundsätzlich auf Böden mit NEK 7 und 
höher anzulegen.  

Neben dem nötigen Gewässerraum 
sollen die FFF geschont oder sogar 
aufgewertet werden und nicht durch 
„sogenannte“ ökologische Aufwertun-
gen zerstört und unfruchtbar gemacht 
werden. 

Der Wald im Brand ist auf diesen naturgemäss wüchsigen Böden, 
als Wald mit Eichenförderung und Holzproduktion zu belassen. 
Der wertvolle „Biodiversitäts- und Öko-Cocktail“ Wald ist als sol-
chen anzuerkennen und bestehen zu lassen 

Die Idee des standortfremden Auen-
waldes, sprich Brombeeren- und Gold-
rutenhaine ist zu verwerfen. 

Das Drainagesystem im Bearbeitungsperimeter soll auch künftig 
die FFF schützen und darum funktionstüchtig bleiben. 

Dem Drainagesystem ist die nötige 
Beachtung zu schenken und deren 
künftige Funktion zu gewährleisten 

  

NUR Natur und Umwelt Rümlang, Ernst Räth, Rümlang 

Wir begrüssen die Revitalisierung der Glatt. Planung und Ausführung sollen wei-
terverfolgt werden (ausgenommen 
Abschnitt Pistenverlängerung). 

Nicht nur „Aktiv“-Plätze“ und -Strecken wie Grillplatz, Badeanlage, 
Velo und andere Rennstrecken sind Erholung. Die im Bericht 
noch enthaltenen Flächen sind nicht klar definiert und 
zu gross. 

Es sind klare zukünftige Naturschutz-
flächen mit Sichtfenstern 
einzuplanen die Erholung mit ruhige-
ren Aktivitäten bieten. 

Der Bericht verweist sehr viel auf die Landwirtschaft. Auch wenn 
sie wichtig ist, soll sie nicht prioritär behandelt werden. 

Die in Verfassung und Gesetzgebung 
gleichwertigen Interessen wie Natur-, 
Gewässerschutz usw. sind gleichran-
gig und ebenso wichtig und im Bericht 
besser einzubringen. 

Zusammenfassung die Zusammenfassung ist gemäss 
Beiblatt 1 zu ergänzen/korrigieren. 
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Zürcher Planungsgruppe Glattal ZPG, Adrian Schori  

Kap. 1.1   Die Abbildung 1 (Ausschnitt kantonaler 
Richtplan) entspricht nicht dem KR-
Beschluss. Die ZPG beantragt zwecks 
Transparenz, dass sowohl der RR-
Antrag als auch der KR-Beschluss 
abgebildet werden. 
 

Kap. 1.1  Ehemaliger Abschnitt Peri-
metergespräche; Die ZPG hat die Rüm-
langer Forderungen unterstützt und stellt 
fest, dass die planerische Umsetzung nur 
zu einem geringen Teil und die überge-
ordneten Planungsschritte zögerlich vor-
wärts kommen. 

Das im Vorentwurf enthaltene Unter-
kapitel zu den Perimetergesprächen 
wird vermisst und soll wieder in den 
Bericht aufgenommen werden. 

Kap. 2.2  Abschnitt 2. Workshop vom 22. Juni 2013: 
Die ZPG nimmt die Mehrheitsmeinung 
„Geringer Ausbau der Erholung / Be-
schränkung auf bessere Lenkung der 
Erholungssuchenden / Verzicht auf zu-
sätzliche Attraktivierung der Glatt für Erho-
lungssuchende“ zur Kenntnis. ZPG, Kloten
und Opfikon haben sich – ohne Erfolg – 
für eine andere Erholungsstossrichtung 
ausgesprochen. 

zur Kenntnisnahme 

 

Kap. 3.3  Abschnitt Landwirtschaft-liche Nutzung im 
Bearbeitungsperimeter: Neben den Anga-
ben zu den Hektaren und Betriebszahl 
wäre auch von Intereresse, wieviele Be-
schäftigte (Vollzeitäquivalente) die Bewirt-
schaftung der entsprechenden Flächen im 
Bearbeitungsperimeter generierten. 

Im Text sind Angaben zu den Vollzeit-
äquivalenten zu machen. 

Kap. 4.2  Zielbild: Im Gebiet Tolwäng besteht eine 
Divergenz zwischen den Zielbild (Erhalt 
FFF) und dem Vorentwurf Regionaler 
Richtplan Glattal (grossflächigeres Erho-
lungsgebiet, teilweise mit Option strategi-
sche Reserve). Einigkeit besteht im Ab-
schnitt Tolwäng einzig für den Uferbe-
reich. Die für die Differenzbereinigung 
erforderliche politische Diskussion ist in 
der ZPG noch nicht geführt worden. 

Die Divergenz ist im Plan und Text 
darzulegen. 

Kap. 4.2. 
Kap. 4.3 

 Zielbild / Kap. 4.3, Flächenbilanz Die ZPG beantragt eine Nachbe-
arbeitung Verkehr (MIV inkl. Parkie-
rung und ÖV). 

Kap. 4.3  Flächenbilanz: Es wird zur Kenntnis ge-
nommen, dass der Erholung im Vergleich 

Im Text ist ein Hinweis auf die Erho-
lungsflächen anzubringen 
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zu anderen Nutzergruppen nur wenig 
Fläche zugebilligt wird. In der vorliegen-
den Tabelle ist die Erholung überhaupt 
noch nicht aufgeführt bzw. es ist nicht 
ersichtlich, wo die Erholung subsummiert 
ist. 

Kap. 4.4  Massnahmen: Es wird zur Kenntnis ge-
nommen, dass 
a) ein minimaler Ausbau des Erholungs-
angebotes vorgesehen ist im Rahmen des 
Bauprojekts Glatt, Hochwasserschutz und 
Revitalisierung im Bereich Flughafen;
  
b) der zukünftige Umfang der Erholungs-
nutzung ergänzend zum minimalen Aus-
bau durch die beiden Regionalplanungs-
gruppen Glattal und Zürcher Unter-land in 
Zusammenarbeit mit den betroffenen 
Gemeinden zu bestimmen und im Rah-
men der regionalen Richtplanüberarbei-
tung festzulegen ist. 

zur Kenntnisnahme 

  

Einsiedlerholzkorporation Rümlang, Hans Stierli  

3.2 20 Die Rückstaugefahr des Ruebisbaches 
beim Bahndamm ist gemäss der verantwort-
lichen der SBB längst behoben worden. 
Es gibt keinen Grund FFF zu zerstören und 
den Rubisbach in ein neues Bachbett zu 
legen. 

Auf eine Umlegung des Ruebisba-
ches ist zu verzichten, um wertvolle 
FFF zu schützen. Seit Jahren beste-
hen dem Wald entlang extensive 
Wiesen als Vernetzung in Richtung 
Katzensee. 

3.2 20 Sohlenbreite  von 20m ist überrissen, und 
zerstört unnötig viel Wald und  Fruchtfolge-
flächen und macht  eine zusätzliche Nie-
derwasserrinne erforderlich 

Eine vernünftige Gewässerraumbrei-
te und Linienführung trägt zum Erhalt 
der Fruchtfolge- und Waldflächen 
bei. Die Mäanderschlaufe im Gebiet 
Brand soll des-halb stark verkleinert, 
werden, da die Glatt wenig später 
unter der alten Holzbrücke in ihrer 
jetzigen Gerinnesohle fliesst. 

3.3 21/22 Abschnitt Bestimmungen zur FFF Die Ersatzbeschaffung der FFF ist im 
Projekt aufzuzeigen. 

4.2 bis 
4.4 

30 bis 46 Zielbild 
Flächenbilanzen 
Massnahmen 

Bis der Ausbau oder Nichtausbau 
der West-Piste geklärt ist, ist die 
ganze Planung zu sistieren, dazu 
verlangen wir auf Grund des hohen 
Verlustes an FFF, eine Bilanz der 
ge-forderten und erstell-ten Ersatz-
massnah-men des Flughafens 

4.4 42 Wald im Gebiet 
Brand 

Der Wald im Gebiet Brand ist kein 
Auenwald, und auch nicht als sol-
chen zu behandeln! Siehe auch 
Stellungnahme ALN vom18.Mai 
2010 
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Flurgenossenschaft Rümlang, Hans Flückiger, Rümlang  

1.2 9 Die Festlegung des Glatt-raumes als Land-
schaftsfördergebiet und „Erholungs-raum 
von überregionaler Bedeutung“, vor allem 
letzteres, ist recht weit hergeholt: Erholung 
kann nicht einer derart lärmbelasteten Ge-
gend erfolgen. 

Bei nächster Revision der Richtpla-
nung zu entlassen. 

1.3 11 Es wird ausgesagt, die Ansprüche der 
Landwirtschaft seien angemessen zu be-
rücksichtigen: Das freut uns,  aber wir bitten 
denn auch um Durchsetzung!  Man beden-
ke: Neue Parzellen landwirtschaftlich be-
baubar ausscheiden. Keine runden Grenzen 
und Trapezflächen, die sich kaum bewirt-
schaften lassen. 

Massvoll in den Aussagen berück-
sichtigen. 
 

2.1 13 Begleitgruppe: das war eine begrüssens-
werte Idee 

Dafür einen herzlichen Dank. 

3.1 17 Resumé der Entwicklung über die Jahrhun-
derte war sehr begrüssenswert 

Auch dafür zollt man Anerkennung. 

3.2 19 Hochwasserschutz: Dem wird zu hohe Be-
achtung bei-gemessen. In den 50 Jahren 
seit dem die beiden Unterzeichnenden (der 
eine als FW-Kdt, der andere als Gemeinde-
rat) die Glatt zu beaufsichtigen hatten, sind 
in Rümlang kaum Schäden von Hochwas-
sern entstanden, selbst nicht 1999 bei HHQ 
von 155 m3/sec. Und da für die Bemessung 
lediglich  HQ100 angewandt wird, ist das 
Problem nicht als sehr relevant zu betrach-
ten  

Zur Kenntnisnahme 

3.3 21/23 FFF: Wiederholung von oben: Massvolle 
Reduktion der beanspruchten  FFF ist in 
Betracht zu ziehen und  deren Ersatzflächen 
sind bereits im Projektstadium auszuweisen. 
Die Landwirtschaft weist auf Aufwertungs-
flächen hin. Diese bitte beachten! 

Flächenreduktion von FFF und Aus-
weis von Ersatzflächen und Aufwer-
tungsflächen. 

3.4 23 Im NE wurde mit den sog. „Glatt-Altläufen“ 
zwischen Flughafenzaun und  dem Himmel-
bach die Fläche von ca. 950‘000 m2 künst-
lich „Natur“ angelegt. Das sollte genügen! 
Man bedenke, dass au der   Furttalseite 
Rümlang durch die Schutzzone des Katzen-
sees bereits belastet ist. 
In diesem Zusammenhang sei erwähnt, 
dass gegenwärtig, von der Landwirtschaft 
angeregt, eine Vernetzungsplanung in Be-
arbeitung ist. 

In Rümlang nicht noch mehr „Natur-
schutz“ erforderlich! 

3.5 24 Zu Wald: die Schaffung von Auenwald ist 
nicht opportun 

Keine Rodungen zu Gunsten der 
Glatt 
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3.6/4.4 26/43 Freizeit: Littering auf Wegen der Genossen-
schaft sowie in der Flurrändern sind bei  
Freizeitaktivitäten häufig und selbstredend 
unerwünscht. 
Rad-, Wander-, Skater- und Reitwege wer-
den akzeptiert, auch Spotterplätze.   

Bitte Keine Freizeit-Park-Anlagen 
längs der Glatt! 

    

WWF Zürich, Cornelia Hafner 

Pro Natura Zürich, Andreas Hasler, Zürich 

 

Zus.f. 5 Die Zusammenfassung ist in dieser Form 
inakzeptabel. Sie fasst die Inhalte des Kon-
zepts nicht korrekt zusammen. Das im ers-
ten Abschnitt formulierte Anliegen, für die 
gesetzlich verpflichteten ökologischen Er-
satzmassnahmen möglichst wenig intensiv 
genutztes Landwirtschaftsland zu bean-
spruchen, ist sicher nicht das Hauptziel des 
Entwicklungskonzepts und gehört weder in 
den ersten Abschnitt noch in dieser Formu-
lierung in die Zusammenfassung. 

Die Zusammenfassung ist neu zu 
formulieren. Das Hauptziel des Ent-
wicklungskonzepts ist die Aufwer-
tung des Glattraums als Natur-, 
Landschafts- und Erholungsraum. 
Dazu soll im Rahmen des Projekts 
Landschaftsentwicklung Glattraum 
ein ganzheitliches Entwicklungskon-
zept für die künftige Nutzung & Ge-
staltung des Glattraums erarbeitet 
werden. 

1.1 6 Die Karte entspricht nicht dem gültigen 
Richtplan. 

Gültigen Richtplan-Ausschnitt zei-
gen. 

1.2. 9 Der Glattabschnitt Rümlang/Oberglatt ist im 
kantonalen Richtplan als Schwerpunkt für 
die Gewässerrevitalisierung aufgeführt und 
gilt somit als prioritär zu revitalisierender 
Gewässerabschnitt. Hier besteht die Ver-
pflichtung des Kantons zu revitalisieren. 

Ergänzung der Aufzählung Rahmen-
bedingungen mit folgendem Punkt: 
Gesetzliche Verpflichtung zur Revita-
lisierung von Gewässern in einem  
schlechten ökomorphologischen 
Zustand und mit einem hohen Nut-
zen für Natur und Landschaft. 

1.3. 11 Hauptziel des Entwicklungskonzepts ist die 
Aufwertung des Glattraums als Natur-, 
Landschafts- und Erholungsraum. Beim 
Glattraum als einzigartiges Gebiet im Kan-
ton Zürich mit hoher ökologischer Bedeu-
tung (und Aufwertungspotenzial) bestehen 
hohe Schutzansprüche. Dies gilt es neben 
den Nutzungsansprüchen aufzuführen. Um 
die letzten naturnahen, landschaftlich und 
erholungsdienlich bedeutenden Fliessge-
wässerstrecken zu schützen, ist eine 
Schutzplanung wichtig. 

Ziele – 1. Abschnitt: 
Das Entwicklungskonzept soll …, wie 
die verschiedenen, sich oft konkur-
renzierenden Schutz- und Nutzungs-
ansprüche… 

1.3. 11 Die Ansprüche der Landwirtschaft sind ein 
Interesse unter anderen, wie auch die An-
sprüche des Naturschutzes, der Erholung, 
der betroffenen Gemeinden etc. Sie sollen 
wie alle anderen auch angemessen berück-
sichtigt werden. Es macht daher absolut 
keinen Sinn, sie hier speziell zu erwähnen 
bzw. hervorzuheben. 

Ziele – 2. Abschnitt: 
Übergeordnetes Ziel des Projekts ist 
es, ..., welches die verschiedenen 
Nutzungs- und Schutzinteressen 
ausgewogen aufeinander abstimmt 
und auch die Ansprüche der Land-
wirtschaft angemessen berücksich-
tigt. 

1.3. 11 Gewässer müssen so gestaltet sein, dass 
ihre natürlichen Funktionen gewährleistet 

Ziele – Aufzählung: 
Revitalisierung der Glatt, Gewähr-
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sind. Diese Funktionen sollen namentlich 
aufgeführt werden, um die Bedeutung und 
den Nutzen für alle zu hervorzuheben.  

leistung Hochwasserschutz, Gewähr-
leistung der natürlichen Funktionen 
der Gewässer (Wasserqualität, Ver-
netzung, Lebensraum für eine vielfäl-
tige Tier- und Pflanzenwelt etc.) 

1.3. 11  Ziele – Aufzählung: 
Sicherstellung von wirtschaftlich 
tragfähigen Bedingungen für die 
landwirtschaftliche Produktion Be-
wirtschafter und Eigentümer land-
wirtschaftlicher Nutzfläche. 

1.3. 12 Der Betrachtungsperimeter dient der Einbet-
tung des Glattraums in einem grösseren 
räumlichen und funktionalen Zusammen-
hang, nicht nur hinsichtlich Naherholung, 
Verkehrsbeziehung, landwirtschaftliche 
Ersatz-/ Austauchflächen, sondern auch 
hinsichtlich der ökologischen Vernetzung. 
Eine hohe Bedeutung haben insbesondere 
Vernetzungskorridore als Verbindung aus 
dem Gebiet Eichhof-Rümlangerwald zum 
Gebiet Katzensee. 

Betrachtungsperimeter: 
Ergänzung in der Klammer:  
… (z.B. hinsichtlich Naherholung, … 
ökologische Vernetzung) 

2.1. 13 WWF Zürich war und ist ebenfalls in der 
Begleitgruppe vertreten und ist deshalb 
aufzuführen. 

In der Begleitgruppe WWF Zürich 
ergänzen. 

2.2. 16 Im letzten Abschnitt wird ausgeführt, dass 
die Anliegen der Landwirte im bisherigen 
Planungsprozess (Vorprojekt) zu wenig 
eingeflossen waren. Hier ist zu bemerken, 
dass die Anliegen des Naturschutzes, bzw. 
der Umweltverbände ebenfalls nicht einge-
flossen waren. Die Interessen der Landwirt-
schaft, gute Böden für die Produktion zu 
erhalten, sind wie die Ansprüche der ande-
ren Interessengruppen im Anhang 1 aufge-
führt. Sie hier als einzige nochmals zu for-
mulieren ist nicht zweckmässig. 

Der letzte Abschnitt soll bis auf den 
ersten Satz („Begleitend ... zwei 
Runde Tische durchgeführt.“) gestri-
chen werden. 

3.2. 20 Zum Gutachten: Formulierungen im Gutach-
ten deuten darauf hin, dass politische Ab-
wägungen bereits in der Beurteilung des 
notwendigen Raumanspruchs für die Glatt, 
der zur Wiederherstellung der natürlichen 
Gewässerfunktionen notwendig ist, einge-
flossen sind. Das ist nicht zulässig. 
Trotzdem macht das Gutachten deutlich, 
dass in diesem speziellen Fall die Pendel-
breite für die Gewässerraumbreite massge-
blich sein muss, auch wenn es sich selbst 
dann nicht danach richtet. Damit muss der 
Gewässerraum die fünf- bis sechsfache 
Sohlenbreite aufweisen. 
 

Der Gewässerraum muss 100-120 m 
breit sein. 
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3.3. 21 Da von der landwirtschaftlichen Nutzungs-
eignung der Böden im Bearbeitungsperime-
ter die Rede ist, sollte der Bearbeitungspe-
rimeter auch in der Abb. 9 eingetragen sein. 

Die Grenzen des Bearbeitungsperi-
meters sollen in der Abb. 9 einge-
zeichnet werden. 

3.3. 23 Bezieht sich die landwirtschaftliche Nutzflä-
che, die 17 Betriebe verlieren, auf die 45 
ha? Denn von den beanspruchten 70 ha 
intensiv nutzbarer LN können 25 ha weiter-
hin extensiv genutzt werden und gehen 
somit nicht als LN verloren.  

Bezugsbasis der Zahlen präzisieren 
und die gleichen Einheiten verwen-
den (im 4. Abschnitt werden Aren 
statt Hektaren verwendet). 

3.7. 27 Das Thema Vogelschlag ist in diesem Kon-
zept ein Fremdkörper, beleuchtet es doch 
einen Teilaspekt, wie es noch manche an-
dere gäbe. Das Thema ist erst auf Projekt-
stuferelevant. 
In diesem Abschnitt wird zudem nur ein Teil 
der Grundlagen zu diesem Thema erwähnt.

Den ganzen Abschnitt streichen. 

4.2. 31 Siehe obigen Punkt. 
 

Abschnitt Natur – letzter Satz:  
In den nicht mehr durchflossenen 
Glattabschnitten …, wobei die Still-
wasserbereiche mit der Problematik 
des Vogelschlages abzustimmen 
sind (Kap. 3.7) 

4.2. 31 Abschnitt Landwirtschaft: nachhaltig 
schliesst bereits Wirtschaftlichkeit ein.  
Produktion unter wirtschaftlich tragfähigen 
Bedingungen im Glattraum: Wenn sich der 
Begriff Glattraum hier auf den Bearbei-
tungsperimeter bezieht, dann ist auf diese 
Aussage zu verzichten. Der nächste Satz 
betreffend Reduktion gegenüber dem Vor-
projekt gehört nicht in die Formulierung des 
Zielbilds. 

Präzisierung gewünscht, was mit 
Glattraum gemeint ist, der Bearbei-
tungsperimeter, Betrachtungsperime-
ter, …  
Satz 2 ist zu streichen: 
Die Landwirtschaft im Glattraum ist 
…. Gegenüber dem Vorprojekt wur-
den die für die Natur reservierten 
Flächen reduziert, wodurch weniger 
landwirtschaftliche intensiv nutzbare 
Flächen beansprucht werden.  

4.2. 33 Die Erholungsnutzung kann die Anliegen 
des Gewässer- bzw. Naturschutzes konkur-
renzieren, wenn sie nicht gut gelenkt wird. 
Auch sollte im Uferbereich bzw. Gewässer-
raum als aus ökologischer Sicht sensibler 
Bereich nur eine sanfte, extensive, nicht 
durchgängige Nutzung zugelassen werden, 
die den Naturschutzzielen untergeordnet ist. 
Befestigte Wege (Rad- und Inlineweg) sol-
len prinzipiell ausserhalb des Gewässer-
raums liegen. 

Erholung - 1. Abschnitt: 
In den Glattauen allen nicht als Erho-
lungsschwerpunkt definierten Gebie-
ten, insbesondere in den Glattauen 
und den neu unter Schutz gestellten 
Flächen hat die Natur Vorrang. 

4.3. 34 Es soll aufgezeigt werden, dass die Bewirt-
schafter und Eigentümer für die Beanspru-
chung landwirtschaftlicher Nutzfläche und 
für den Verlust von intensiv nutzbaren Flä-
chen Realersatz erhalten oder finanziell 
abgegolten werden.  
 

Bilanz Landwirtschaft – 1. Abschnitt: 
Im Text soll ergänzt werden, dass 
der Verlust der intensiv nutzbaren 
Landwirtschaftsflächen kompensiert 
wird. 
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4.3. 34 Bilanz Landwirtschaft: Von den beanspruch-
ten 70 ha intensiv nutzbaren Landwirt-
schaftsflächen sind 25 ha weiterhin extensiv 
nutzbar, d.h. diese Flächen gehen nicht als 
LN verloren. Von den restlichen 45 ha geht 
mit 40 ha der überwiegende Anteil durch die 
Projektvorhaben des Flughafens verloren 
und nur ca. 5 ha durch die Revitalisierung.  

Es soll darauf hingewiesen werden, 
dass von den 45 ha, die als LN verlo-
ren gehen, lediglich 5 ha wegen der 
Revitalisierung verloren gehen, bzw. 
kompensiert werden. 

4.3. 36 Bilanz Erholung: Die Fläche, die neu inner-
halb des Gewässerraums als Erholungsflä-
che genutzt werden kann, ist mit 5 ha zu 
hoch und sollte jeweils nur auf einer Seite 
der Glatt ausgeschieden werden. 
Die Erstellung von Anlagen für die Erho-
lungsnutzung im Gewässerraum soll sehr 
restriktiv gehandhabt werden. 

Bilanz Erholung: 
Die Fläche von 5 ha, die im Gewäs-
serraum für die Erholungsnutzung 
festgelegt wird ist zu reduzieren und 
im Gebiet Fromatt nur einseitig der 
Glatt festzulegen. 

4.4. 38 Ökologische Ersatzmassnahmen können 
nur an Gewässerabschnitten angerechnet 
werden, die nicht als prioritär gemäss Revi-
talisierungs- 
planung gelten (Schreiben Bafu vom 
31.7.13). Der Glattabschnitt Rüm-
lang/Oberglatt ist im kantonalen Richtplan 
als Schwerpunkt für die Gewässerrevitalisie-
rung aufgeführt und gilt somit als prioritär zu 
revitalisierender Gewässerabschnitt. Hier 
besteht die Verpflichtung des Kantons zu 
revitalisieren! Revitalisierungsmassnahmen 
können nur in Gewässerabschnitten als 
ökologische Ersatzmassnahmen angerech-
net werden, die NICHT vom Kanton als zu 
revitalisierende Gewässerabschnitte be-
zeichnet wurden. Die in der vorgeschlage-
nen Revitalisierungsplanung des Kantons 
vorgenommen 1. und 2. Priorisierung ist 
eine ZEITLICHE Staffelung: Gewässerab-
schnitte mit 1. Priorität sollen in den nächs-
ten 20 Jahren revitalisiert werden. Ökologi-
sche Ersatzmassnahmen können im Glatt-
raum lediglich dann angerechnet werden, 
wenn Massnahmen innerhalb des Gewäs-
serraums getroffen werden, die über die 
gesetzlich geforderte Wiederherstellung der 
natürlichen Funktionen hinausgehen. Dies 
ist jedoch bei der Festlegung eines 70m 
breiten Gewässerraums nicht der Fall! 
Klammerbemerkung: Im ersten Vorschlag 
des Kantons zur Priorisierung der Revitali-
sierungen an kantonalen Gewässern ist der 
Abschnitt Rümlang/Oberglatt als 1. Priorität 
(Revitalisierung in den nächsten 20 Jahren) 
eingestuft worden! 
Auf die Anrechnung von ökologischen Er-
satzmassnahmen im Gewässerraum ist aus 

Die Anrechnung von ökologischen 
Ersatzmassnahmen im Gewässer-
raum bei Abschnitten mit 2. Priorität 
gemäss Revitalisierungsplanung ist 
inakzeptabel.  
Text letzter Abschnitt ist entspre-
chend anzupassen: Der Glatt ab-
schnitt im Bearbeitungsperimeter gilt 
als zu revitalisierendes Gewässer. 
Ökologische Ersatzmassnahmen 
sind im Gewässerraum anrechenbar, 
wenn ein grösserer Gewässerraum 
festgelegt wird als der minimal zur 
Wiederherstellung der natürlichen 
Funktionen erforderliche Gewässer-
raum. 
Entsprechend ist auch die Einteilung 
der Glatt aufgrund der verschiede-
nen Ausgangslagen und Ziele in 
verschiedene Abschnitte anzupas-
sen bzw. zu streichen. 
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Sicht des Naturschutzes prinzipiell zu ver-
zichten, da damit das Ziel der dieser Er-
satzmassnahmen, nämlich die Artenvielfalt 
zu erhalten und zu fördern, kompromittiert 
wird. Die Artenvielfalt im Kanton Zürich ist 
nach wie vor am Abnehmen. Eine Kombina-
tion der beiden Massanahmen (Gewässer-
raum, ökologischer Ersatz) führt dazu, dass 
natürliche/naturnahe Flächen weiterhin 
abnehmen.  

4.4. 40 Landwirtschaft: Die Anpassungen gegen-
über dem Vorprojekt von 10 ha intensiv 
genutzten Landwirtschaftsfläche gehen nur 
zu Lasten der Naturschutzflächen. Dies ist 
inakzeptabel.  
Beim Glattraum Rümlang/Oberglatt handelt 
es sich um ein sehr spezielles, im Kanton 
Zürich einzigartiges Gebiet. Aufgrund des 
geringen Gefälles der in einem nacheiszeit-
lich verlandeten See bestehen einzigartige 
Standortbedingungen für charakteristische 
Feuchtgebiete, die andernorts nicht ge-
schaffen werden können. Hier ist der einzi-
ge Raum im ganzen Kanton Zürich und im 
Schweizer Mittelland, in dem eine teilweise 
Wiederherstellung solcher Lebensräume 
möglich ist. Hier kann Lebensraum für sel-
tene und gefährdete Arten geschaffen wer-
den, wie es im ganzen Kanton sonst nir-
gends möglich ist. Diese Chance muss 
genutzt werden, insbesondere vor dem 
Hintergrund des fortschreitenden Biodiversi-
tätsverlusts, beeinträchtigten Wasserqualität 
und des steigenden Erholungsdrucks.  

Auf die Reduktion der ökologischen 
Begleitflächen im  Gebiet Eichhof, im 
Gebiet Wettwiesen, im Gebiet Al-
pen/Riedmatt inklusive Verlegung 
Verlauf Glatt ist zu verzichten.  
Ebenfalls zu verzichten ist beim 
Ruebisbach auf die Reduktion der 
Fläche für die ökologische Vernet-
zung.  
 

4.4 40 Naturschutz: Die Umweltverbände bestrei-
ten, dass es überhaupt ein Ziel ist, die Er-
satzmassnahmen teilweise im Gewässer-
raum zu realisieren. Ganz sicher ist es aber 
nicht ein Ziel des Naturschutzes, 

Satz streichen: „Ziel ist es, den recht-
lich zulässigen Anteil des ökologi-
schen Ersatzes im Rahmen der 
Glattrevitalisierung im Gewässer-
raum zu realisieren.“ 

4.4. 41 Überdeckungen/Eindolungen von Fliessge-
wässern sind gesetzlich nicht zulässig. Es 
sind deshalb ausreichende ökologische 
Ersatzmassnahmen notwendig. Die Um-
weltverbände sind der Meinung, dass die im 
Plan „Zielbild Nutzungen“ die notwendigen 
ökologischen Ersatzflächen noch nicht voll-
ständig ausgewiesen sind, insbesondere 
was die Überdeckung der Glatt (Verlänge-
rung Piste 28) betrifft. 
 

 

4.4. 41 Ökologisch wertvolle Flächen sind im Kan-
ton Zürich in den letzten 20 Jahren weiter 
zurückgegangen. Es ist deshalb wichtig, 

2. Abschnitt – letzter Satz: Die öko-
logischen Ersatzmassnahmen sollen 
voraussichtlich mit einer Schutz-
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dass die neu geschaffenen Flächen langfris-
tig gesichert werden.  

verordnung langfristig gesichert 
werden.  

4.4. 43 Auf eine Wegführung im Gewässerraum ist 
prinzipiell zu verzichten. Punktuelle Nut-
zung, wie Naturbeobachtung, sollen jedoch 
möglich bleiben.  

Auf eine durchgehende Wegführung 
auf beiden Seiten der Glatt ist zu 
verzichten. 
Auf den linksseitigen Fussweg im 
Gewässerraum im Gebiet Ried-
matt/Alpen, im Gebiet Fromatt, im 
Gebiet Eichhof ist zu verzichten.  

4.4. 46  5. Abschnitt: Als mögliches Ersatz-
land stehen verschiedene Grundstü-
cke innerhalb des Bearbeitungs-
perimeters Betrachtungsperimeter-
sowie … zu Verfügung.  

4.5. 48 Ökologisch wertvolle Flächen sind im Kan-
ton Zürich in den letzten 20 Jahren weiter 
zurückgegangen. Es ist deshalb wichtig, 
dass die neu geschaffenen Flächen langfris-
tig gesichert werden. 

Tabelle: Abschnitt B u. C: zwingend 
Sicherung mit Schutzverordnung 

    

Zürcher Bauernverband, Hans Frei, Dübendorf  

  Die Stellungnahmen von den Teilnehmern des 
runden Tisches Landwirtschaft werden vom 
ZBV unterstützt, besonders der Vorschlag zur 
„Linienführung Glatt mit Berücksichtigung Scho-
nung FFF“. 

 

    

Huben Holzkorporation, Hansruedi Rinderknecht, Wallisellen 

1.3. 12/58 Der Bearbeitungsperimeter ist viel zu 
gross bemessen. Das Gebiet zwischen 
Bahnlinie und Flughofstrasse zwischen 
Glattbrugg und Rümlang wird Landwirt-
schaftlich genutzt, dies soll auch so blei-
ben. Dasselbe gilt für den Abschnitt zwi-
schen Rümlang und Oberglatt, insbeson-
dere da der Kantonsrat entschieden hat, 
im Richtplan kein Land ausserhalb des 
Flughafens für ein Retensionsbecken 
auszuscheiden.  

Der Bearbeitungsperimeter ist zwi-
schen Glattbrugg und Rümlang auf die 
Flughofstrasse und zwischen Rümlang 
und Oberglatt auf die Oberglatterstras-
se zurückzunehmen. 

3.2. 
Hochwas-
serschutz 

20/58 Eine geplante Sohlenbreite vom mehr als 
20 m, ein sohlennaher Bereich von 40 m - 
und dazu eine künstlich modellierte 1m 
tiefe Abflussrinne zeigen, dass die Her-
ausforderung das nicht abfliessende Was-
ser sein wird, wie schon vor bald 100 
Jahren, als man die Glatt künstlich ab-
senkte. 

Die Sohlenbreite und die sohlennahen 
Bereiche sind auf ein Minimum zu 
reduzieren, damit die Glatt auch in 
trockenen Perioden abfliessen kann. 
Die Fruchtfolgeflächen sind zu erhal-
ten.  

3.2.  20/58 In diesem Gebiet noch von ursprünglicher 
Morphologie zu sprechen, greift etwas 
hoch. Die gewünschte „natürliche flussty-

Mücken und andere (aggressive) In-
sekten entwickeln sich in langsam 
fliessenden Gewässern invasiv. Es 
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pische Dynamik“ muss beim geringen 
Gefälle der Glatt künstlich modelliert wer-
den.  

sind Massnahmen gegen allfälligen 
Mückenplagen aufzuzeigen. Vor allem 
die neu aufkommende Kriebelmücke 
ist zu beachten, da sie bereits in eini-
gen Fällen für den Tod von weidenden 
Rindern verantwortlich gemacht wird. 
 

3.2. 
Hochwas-
ser-schutz 

20/58 Die zitierte Schwachstelle ist längst von 
den Verantwortlichen  (SBB) behoben 
worden. Fachleute bestätigen: Die Röhren 
sind genügend gross, bei einem statistisch 
sehr seltenen Starkregen in diesem Ge-
biet, würde das Wasser kurzfristig in den 
hinter dem Damm liegenden Landwirt-
schaftsflächen gestaut. 

Der 2. Satz, resp. 2. Abschnitt auf 
Seite 20 ist ersatzlos zu streichen. 
Die Verlegung des Ruebisbachs und 
der geplante überdimensioniere Ge-
wässerraum mit Naturschutzflächen ist 
ersatzlos aus dem Projekt zu strei-
chen. 

3.3. Land-
wirtschaft 

22 Im Projekt sollen ca. 70 ha Fruchtfolgeflä-
chen verloren gehen. Wo wird der Kanton, 
resp. der Flughafen diese Fläche kom-
pensieren? 

Es ist aufzuzeigen, wo die 70 ha 
Fruchtfolgeflächen kompensiert wer-
den, z. B. Aufwertung von Flächen mit 
schlechter NEK. 

4.4. Mass-
nahmen 

46/58 Die in Aussicht gestellten Gebrauchs-
leihverträge bieten den Landwirten keine 
langjährige Planungssicherheit für die 
Ausrichtung des Betriebes. Dazu kommt, 
dass in Pachtverträgen des Kantons zu-
nehmend über das übliche Mass hinaus-
gehende Verpflichtungen für die Bewirt-
schaftung von zusätzlichen Ökologische 
Flächen enthalten sind. 

Landschaftsentwicklung Glattraum 
muss neu überarbeitet werden! In der 
nicht vermehrbarer Landschaft kann 
es nicht sein, dass Naturschutz und 
Flughafen den Glattraum für sich in 
Anspruch nehmen wollen. Kanton und 
Bund müssen dringend darüber befin-
den. Bundesinventare, Schutzverord-
nungen, Gewässerraum, Öko- Aus-
gleichs Flächen, dürfen nicht tabu 
sein. 

    

Gemeinde Rümlang, Marlene Patt, Rümlang 

1.2. Weite-
re Planun-
gen mit 
Koordinati-
onsbedarf 

11/58 Unter dem Titel «…mit möglichem Koordi-
nationsbedarf» sind die Gebietsplanung 
Airport-Region Zürich und die Gesamtko-
ordination Rümlang aufgeführt. Der Stel-
lenwert und die Bearbeitungstiefe dieses 
Kapitelchens ist eher gering, so wird kaum 
Koordination zustande kommen. Vielleicht 
könnte auf gewisse Vertiefungen hinge-
wiesen werden: Als Ergebnis aus dem 
Synthesebericht der Airport-Region-
Planung wird nun in drei Schwerpunkten 
weitergearbeitet. Eine Vertiefung ist im 
Raum Bäuler / Cher vorgesehen unter 
Einbindung der Bahnhöfe Glattbrugg und 
Opfikon. Die Testplanung bestätigt die 
hohe Erschliessungsqualität und Attrakti-
vität des Standorts. Retail- und Freizeit-
nutzungen werden im Gebiet Bäuler / 
Cher als standortkonform bewertet, ev. mit 
ergänzenden publikumsintensiven Nut-

Antrag: Mögliche Synergien beider 
Planungen im Glattraum aufzeigen Ein 
allfälliges Projekt Bäuler muss einen 
Beitrag an den öffentlichen Raum 
leisten. 
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zungen. Das Konzept zu entwickeln, liegt 
laut in der Zuständigkeit des Amtes für 
Raumentwicklung in Zusammenarbeit mit 
der Planungsregion und den Standort-
gemeinden Rümlang und Opfikon. 

Weitere 
Planungen 
mit Koordi-
nations-
bedarf 

11/58 Gesamtkoordination Rümlang hat zum 
Ziel, zukünftige Entwicklungs-
möglichkeiten der Gemeinde Rümlang 
aufzeigen: Die Auswirkungen der geplan-
ten Flughafenentwicklung auf die Hand-
lungsoptionen und Entwicklung der Ge-
meinde Rümlang fordert einen Kompensa-
tionsanspruch für Kapazitätsreserven, 
welche nicht mehr realisierbar sind, z.B. 
durch Neueinzonungen in weniger lärmbe-
lasteten Gemeindeteilen. Als Kom-
pensation für Einschränkungen in bauli-
chen Entwicklungsmöglichkeiten geht es 
um Wohn- und Arbeitsplatzgebiete, in 
denen –  obwohl eingezont – fluglärmbe-
dingt die vorgesehene Wohnnutzung, wie 
zum Beispiel im Gebiet beim Bahnhof 
(Schmidbreiten), nicht realisierbar ist. 

Antrag: Textliche Richtigstellung: Koor-
dination verschiedener raumrelevanter 
Fragen, Entwicklungsgebiete für die 
Gemeinde erhalten, Kompensation für 
Kapazitätsreserven, welche fluglärm-
bedingt nicht mehr realisierbar sind. 
Entwicklungsplanung Bäuler kann 
unter dem Punkt Gesamtkoordination 
entfallen (siehe oben, Stichwort Air-
port-Region). 
Vgl. Eingabe in der Vernehmlassung 
zu Landschaftsentwicklung Glattraum 
Rümlang / Oberglatt, Entwurf vom 
Büro Metron vom 21.2.14, BD und VD 
Kanton Zürich 

Weitere 
Planungen 
mit Koordi-
nations-
bedarf 

11/58 Stichwort: Schutz vor Betriebslärm: Die 
Erholung im Glattraum wäre auch hoch-
wertiger, wenn das Thema Schallschutz-
massnahmen nicht immer mit dem Hin-
weis auf den fehlenden Platz ausge-
klammert würde. Auch für die Bevölkerung 
von Rümlang wären Verbesserungen 
begrüssenswert. Die Schallschutz-
problematik zumindest gegen Betriebs-
lärm wäre mit Wällen, Böschungen oder 
entsprechender Bepflanzung möglich. Es 
könnte auch ein Fussweg auf einen Hügel 
im Gebiet Loo zu einer Aussichtsplattform 
geführt werden. 

Antrag: Thema Betriebslärm als Ge-
ländemodulation aufnehmen in die 
Entwicklungsplanung Glattraum. An-
trag: Lärmschutzmassnahmen mit 
landschaftlichen Elementen prüfen und 
ins Projekt integrieren (auch vor zu 
erwartendem Mehrlärm der neuen 
Standplätze West). 

1.2. Wichti-
ge Rah-
menbedin-
gungen 

9/58 Als letzter Punkt aufgeführt ist die Ver-
kehrsplanung Gebiet Riedmatt Rümlang. 
Dieser Punkt ist zu eng umschrieben. Bei 
der Verlegung der Flughofstrasse geht es 
nicht nur um einen Ausbau des Kreisels, 
sondern auch um die Anbindung des 
ganzen Entwicklungsgebiets Schmidbrei-
ten mit seinem Anschluss an die Flug-
hofstrasse. Auch dieses Projekt (z.Z. ist 
der kommunale Verkehrsplan in der kan-
tonalen Vorprüfung, voraussichtlich bear-
beitet bis 11. Juli 2014) ist eine wesentli-
che Randbedingung. 

Antrag: Textliche Ergänzung «…und 
Anbindung des Bahnhofquartiers und 
Entwicklungsgebiet Schmidbreiten» 

4. 5 Um-
setzung 

48/58 Tabelle: «Glatthof» (zur Zeit Reservezone) 
ist eine Nichtbauzone und noch keine 
Landwirtschaftszone, kann aber landwirt-
schaftlich genutzt werden. Dies ist vorder-

Antrag: Bezeichnung als kommunale 
Landwirtschaftszone kommt erst in 
Frage nach Abschluss Gesamt-
koordination Rümlang, bis zu diesem 
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hand so zu belassen, nördlich angrenzend 
ist die Kläranlage in der Zone für öffentli-
che Bauten. Das Gebiet Glatthof soll erst 
zur Landwirtschaftszone werden, nach 
Abschluss der Gesamtkoordination Rüm-
lang, wenn die Überprüfung ergibt, dass 
hier keine andere Nutzung zugelassen 
wird. 

Zeitpunkt als Reservezone belassen. 
 

    

Peter Ammann, Rümlang 

3.2 20 Rückstaugefahr des Ruebisbach beim 
Bahndamm, ist längst behoben. Auch 
grösserer Rohrdurchmesser für Landwirt-
schaftszufahrt ist eingebaut worden. 

Wie oben! Westlich Flughofstrasse aus 
dem Bearbeitungs-perimeter entlas-
sen, Ruebisbach soll unangetastet 
bleiben! 

3.2 20 Der Gewässerraum ist mit 70m übertrie-
ben ausgelegt. 

Die Gewässerraum-breite ist auf das 
gesetzlich erforderliche Mass von 
maximal 45m zurück zunehmen. Der 
verbindliche Nachweis für die Ersatz-
beschaffung des benötigten Gewäs-
serraums muss schon in der Pla-
nungsphase erbracht werden. 
 

3.2 20 Wenn auf die ursprüngliche Morphologie 
Rücksicht genommen werden soll, so 
kann nicht der Flughafen einzig und allein 
massgebend sein!  

Auf den Mäander im Buesenwag ist zu 
verzichten. Im Bereich der „ev. Pisten-
verlängerung“ ist strickte auf dem 
bisherigen Trassee zu bestehen. 

3.3 22 Ersatz- / Austauschflächen im öffent. 
Besitz lösen wenig Probleme, da diese 
meist schon von betroffenen Bauern be-
wirtschaftet werden. Ausnahme, die Stadt 
Zürich, welche landw. Ländereien in Rüm-
lang besitzt und aus weiter Distanz selber 
bewirtschaftet, könnte diese ohne Nachteil 
einwerfen. Ähnlich dürfte der Bund Spiel-
raum haben. 

Die Stadt Zürich ist dazu zu bringen, 
ihre Landw. Grundstücke in unserem 
Gemeindegebiet für diese überregio-
nalen Interessen zur Verfügung zu 
stellen.  

3.3 22 Bestimmungen zu FFF.  Der Ersatz der FFF ist zwingend in 
diesem Projektver-fahren nachzuwei-
sen und darf nicht losgelöst behandelt 
werden 
 

3.4 23 / 24 1. Naturschutz: Man schwärmt über-
schwänglich von der Bedeutung des Au-
engebiet Rümlang/Oberglatt. Trotzdem 
weigert man sich, das Naheliegenste zu 
tun und dieses Gebiet mit einem Mäander 
der Glatt aufzuwerten. 
2. Das Gebiet Alpen ist als FFF zu erhal-
ten, ev. sogar aufzuwerten. Die Umwand-
lung in Feucht- und Riedwiesen mit wech-
selndem Wasserstand ist ein fanatischer 
Kraftakt! 

1.Im Gebiet Schlosswinkel / Peterli ist 
ein Mäander zur Aufwertung der ver-
landeten alten Glattläufe zu legen. 
2. Das Gebiet Alpen ist als FFF zu 
erhalten und evetuell sogar in der NEK 
aufzuwerten. 



 

Landschaftsentwicklung Glattraum 
105/119  

Ergebnisse der Vernehmlassung mit den Mitgliedern der Begleitgruppe und des Run-
den Tisches Landwirtschaft vom 16. April bis 30. Mai 2014 
 
Kap. Nr. Seiten-

zahl 
Bemerkungen Anträge

3.6 26 Wie die politische Gemeinde, wehren 
auch wir uns vehement gegen einen Flug-
hafenpark oder die Ausdehnung für Erho-
lungssuchende. Wir sind nicht bereit, 
Versäumnisse anderer Gemeinden zu 
unseren Lasten zu tragen 

Den negativen Auswirkungen, wie 
Littering, Vandalismus, wildes Campie-
ren und Parkieren etc. ist mit geeigne-
ten Mass-nahmen wirkungsvoll zu 
begegnen. Keine Zweckentfremdung 
von FFF für Erholung. 

3.7 26 Die Flughafenplanung für eine allfällige 
Pistenverlängerung hat ohne Mäander, 
sondern von der Glatt im bisherigen Korri-
dor auszugehen. Der unverhältnismässig 
tiefe Einschnitt im Gelände und die Gefahr 
des Auslaufens des Rümlanger Grund-
wassers, kumuliert mit dem gewaltigen 
Verschleiss an FFF, wie auch die Zerstö-
rung privater landw. Wirtschaftsgebäuden 
ist im Vernehmlassungsentwurf ver-
schwenderisch und rücksichtslos. Eine 
Überdeckung ist auch an dieser Stelle 
diskussionslos möglich! 

Für die Querung der Glatt unter dem 
Pistensystem sollen zwischen Piste 
und Rollwegen überrollbare Licht-
schächte und Spiegelrohre vorgese-
hen werden, die Tageslicht einfangen 
und damit die Glatt in der Unterführung 
ausleuchten. Diese „Naturbeleuch-
tung“ könnte mit etwas künstlerischem 
Engagment auch als Highlight und 
Attraktion für Spotter ausgestaltet 
werden! 

4.2 31 Natur: 1. Der geschwollene zweite Satz 
betreffend Ruebisbach / Vernetzung ist 
ersatzlos zu streichen. 
2. Im vierten Satz ist „im Gebiet Brand 
und“, ersatzlos zu streichen. 

1. Dieses Betreffnis ist eine Angele-
genheit für das Vernetzungsprojekt 
Rümlang! 
2. Wald soll als Wald in volkstümli-
chem Verständnis als Wald bleiben. 

    

NUR Natur und Umwelt Rümlang, Ernst Räth, Rümlang 

1.2 9 Der Regionale Richtplan ist wie der Kan-
tonale zu berücksichtigen. So wird der 
Vernetzung Glatt - Katzensee die nötige 
Wichtigkeit zugeordnet. 

nach grundsätzliche Festlegungen im 
kantonalen Richtplan ist einzufügen: 
Grundsätzliche Festlegungen im regi-
onalen Richtplan 

1.2 9 Kantonaler und regionaler Richtplan se-
hen die Glatt als ökologischen Vernet-
zungs und Erholungsraum mit hoher Be-
deutung. Die Arbeiten sind deshalb weiter 
zu führen. Nur im Abschnitt Pistenverlän-
gerung kann zugewartet werden. 

Ergänzung Rahmenbedingung nach 
ökologischer Ersatz gemäss NHG: 
Inventarisierte und geschützte, von 
Flughafenbauvorhaben betroffene 
Flächen sind heute 1:1 im Gebiet 
„Landschaftsentwicklung Glattraum“ 
umzusetzen. Dies gilt auch für weitere 
Massnehmen in Sinne des NHG. 

1.2 11 Der Titel ist unklar. Es ist aber klar, dass 
zumindest die Flughofstrasse und der 
Schutz vor Betriebslärm einen Koordinati-
onsbedarf mit der Landschaftsentwicklung
haben (zB Lärmwall). 

Titel somit: 
Weitere Planungen mit Koordinations-
bedarf 

1.3 Abs. 2 11 Landwirtschaft ist eine Nutzung und im 
ersten Textteil bereits erwähnt. 

der Nachsatz ….“und auch die An-
sprüche der Landwirtschaft angemes-
sen zu berücksichtigen“ ist zu weg zu 
lassen. 
 

1.3 12 Die ökologische Vernetzung ist in Richt-
plänen etc. für den Glattraum prioritär 

Ergänzung in der Klammer: … (z.B. 
hinsichtlich ökologische Vernetzung, 
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enthalten. Sie ist daher auch in der Klam-
mer aufzuführen. 

Naherholung, ….) 

2.2 16 Das vorhandene Papier steht, wie geht es 
weiter? Bereits hier ist einzusätzlicher 
Abschnitt einzubauen. 

Bei der weiteren Bearbeitung und 
Ausführung werden die Begleitgruppe 
in sinnvollen Abständen erneut ange-
hört/ beigezogen. 

3.2 20 Der Gewässerraum ist schwammig um-
schrieben. Der erste Satz ist klar abzufas-
sen. 

Es muss ein mindestens 70m brei-
ter…… 

3.3 23 Die Beanspruchung von LN ist nicht klar. 
Wird da von dem bewirtshafteten Land 
gesprochen oder vom Eigentum (siehe 
letzter Satz …im Eigentum verliert 28% 
seiner gesamten NL.) In diesem Abschnitt 
ist nur die landwirtschaftliche Nutzung, 
unabhängig von Eigentum aufzuführen. 
Dabei kann ein Hinweis gemacht werden, 
dass neue Flächen im zukünftigen Glatt-
raum wie Streuwiesen, Ufergehölze usw. 
auch LN sind. Diese Flächen also für die 
Landwirt nicht verloren sind. 

Die möglichen Verluste sind unabhän-
gig des Eigentums aufzuführen. ! 
Eventuell kann auch auf eine mögliche 
LNNutzung nach Glattrevitalisierung 
im Glattraum hingewiesen werden. 

3.6 26 Zweifellos wird sich der Erholungsdruck 
erhöhen. Trotzdem sollen die Städte und 
Gemeinden die „Aktiv“- Erholung in ihren 
Siedlungsgebieten realisieren. Für beste-
hende, allenfalls zu beseitigende Erho-
lungsanlagen, zB Spotter, Heligrill, Rad-
wege etc. sind Ersatzplätze/- flächen zu 
schaffen. Sonst ist nur „Ruhige“ Erholung 
einzuplanen wie Sichtfenster in Natur-, 
Wasser-/ 

zusätzlicher Absatz 4, best. Abs. 4 
wird Abs.5: Bei der weiteren Planung 
werden bestehende Aktiv- Erholungs-
anlagen belassen oder ersetzt. Neue 
Anlagen sollen nur für ruhige Nutzung/ 
Erholung erstellt werden. 

4.2 31 Landschaft Der Ruebisbach gehört zum 
Bearbeitungsperimeter und ist auch Be-
standteil der Landschaft. Er ist in einem 
zweiten Absatz oder als letzter Satz zu 
erwähnen. 

Mit der Verlegung und der naturnahen 
Gestaltung wird der Ruebisbach mit 
dem Wald den ersten Teil einer land-
schaftlich und ökologisch wertvollen 
Vernetzung zwischen Glatt und Kat-
zensee bilden. 

4.2 31 Landwirtschaft Auch hier ist der Ruebis-
bach positiv zu erwähnen. 

Mit der Verlegung des Ruebisbach an 
den Waldrand wird eine zusammen-
hängende landwirtschaftliche Nutzung 
ohne Bachquerung geschaffen. 
 

4.2 Plan Zielbild Nutzungen 
Die „Erholungsflächen im Gewässerraum“ 
sind möglich. Im Bereich Familiengarten-
areal sowie Tolwäng“ sind sie jedoch zu 
gross. 

Die 
„Erholungsflächen im Gewässerraum“ 
im Gebiet „Familiengartenareal“ und 
„Tolwäng“ sind zugunsten der restli-
chen Erholungsflächen zu reduzieren. 
Diejenige im Gebiet „Eichhof“ ist weg 
zu lassen. 

4.2 33 Erholung und Erholung im Gewässerraum 
sind nicht klar genug defin iert. Desglei-

Der Satz „In den Glattauen…. ist zu 
korrigieren: In allen nicht als „Erholung 
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chen, welches sind die Glattauen? Der 
Bericht ist anzupassen. In den Glattauen 
und in den Erholungsgebieten (Violet) soll 
die Natur Vorrang haben. Für die neuen 
Schutzgebiete und falls die Glattauen 
auch solche sind, ist dies selbstverständ-
lich. Erholung Die Erholungsflächen in-
nerhalb des neuen Gewässerraumes sind 
auf ca. 2- 2,5 ha zu reduzieren. 

im Gewässerraum“ bezeichneten Ge-
bieten hat die Natur Vorrang. 

4.3 36 Erholung Die Erholungsflächen innerhalb 
des neuen Gewässerraumes sind auf ca. 
2- 2,5 ha zu reduzieren. 

Halbierung der  Intensiv- Erholungsflä-
chen. 

4.4 38 Gewässer In Text und in Festlegung ist 
„Durchschnittlich“ zu streichen. 

Die Gewässerraumbreite soll 70m 
betragen 

4.4 39 Wie weit der Gewässerraum als ökologi-
scher Ersatz angerechnet werden kann ist 
fraglich. Es sollen nur die Verbesserungen 
angerechnet werden. 

Nur Verbesserungen sind anzurech-
nen. 

4.4 40 Landwirtschaft Da auch Riedwiesen LN 
sind, ist nicht ersichtlich weshalb auf diese 
verzichtet werden soll. Gegebenenfalls ist 
auf die Retentionsfilterbecken im Gebiet 
Oberglatt zu verzichten. Abwässer sind in 
Neutralisations-/Kläranlagen 
aufzubereiten. 

Die Reidwiesen sind zu  erhalten. 

4.4 40 Naturschutz (Siehe auch 4.4 Seite 39 
Gewässerraum) 

Höchstens Verbesserungen aus-
serhalb des zukünftigen Glattlaufes 
können im Rahmen der Glattrevitalisie-
rung im 70m breiten Gewässerraum 
angerechnet werden. 

4.4 41 Ökologische Ersatzmassnahmen sind 
zwingend mit einer Schutzverordnung zu 
sichern. Letzter Satz im Text und bei der 
Umsetzung sind diesbezüglich zu korrigie-
ren 

Die ökologischen Ersatzmassnahmen 
müssen mit einer Schutzverord-
nung….. ev. streichen, somit langfristi-
ge Sicherung durch Schutzverordnung

4.4 43 Auf durchgehende Wegführungen im 
Gewässerraum ist zu verzichten. lediglich 
Stiche bei Zugängen zu Sichtfenstern 
(Beobachtungspunkten) sind einzuplanen.

Wege sind ausserhalb des Gewässer-
raumes anzuordnen. 

4.4 43 letzter Satz. Die Planung „Fil Bleuüberre-
gionales Freiraumkonzept Glattraum ist 
uns nicht bekannt. 

In jedem Falle sind die in der „Planung 
Landschaftsentwicklung Glattraum“ 
enthaltenen Hinweise zu berücksichti-
gen. 

4.5 48 Abschnit B/C, Verfahren/ Instrumente, 
letzter Satzteil: ev. streichen, somit gene-
relle Sicherung mit Schutzverordnung 

ev. streichen, somit generell Sicherung 
mit Schutzverordnung 
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Zürcher Planungsgruppe Glattal ZPG, Adrian Schori 

1 Es wird begrüsst, dass das Diskussionspapier zum 
Thema Erholung aufgeführt ist. 

Anhang 1 ist im Bericht zu belassen 

   

Einsiedlerholzkorporation Rümlang, Hans Stierli 

1 Schon der GR Rümlang hat in seiner Stellungnahme 
vom 11. Juni 2013 darauf hingewiesen, dass für Erho-
lungsflächen keine FFF geopfert werden dürfen. 

Keine FFF für Erholungsflächen, 
ausgenommen Wander- Inlineskater- 
und Velowege. 

2 Unsere Anträge in der heutigen Vernehmlassung 
decken sich mit den Anträgen vom 24. Nov. 2012 

Wir wollen ernst genommen werden! 

3 Eichenförderungsgebiete sind den ökologischen Flä-
chen gleichzustellen. 

Eichenförderungsgebiete sind zu 
erhalten, deshalb kein Gewässerraum

5 Parzellen im öffentlichem Besitz Die bezeichneten Flächen sind un-
sorgfältig und teilweise falsch erhoben 
worden und bieten keine Diskussi-
onsgrundlage 

   

Flurgenossenschaft Rümlang, Hans Flückiger, Rümlang 

1 Erholungskonzept: Reduktion auf das, was unter 
3.6/4.4 angeführt ist 

Reduktion 

5 Parzellenangaben: Längs des Fluss-laufes sind tat-
sächlich viele Parzellen im Eigentum von Kanton oder 
Flughafen. Einzelne Parzellen, vor allem in Alpen, 
sind in Privateigentum. 
Für die Flurgenossenschaft stellt sich,  bei Realisie-
rung des Konzeptes  die Frage nach neuer Perimeter-
festsetzung. 

Korrekturen 

Textbeilage Ergänzungsblatt zur Glattführung, Drainagen und 
Wege 

 

Planbeilage Unterhaltsplan der Genossenschaft, Massstab 
1:10‘000 mit Eintrag 

• Drainagewerke (blau) 
• Genossenschaftswege (rot) 

 

   

WWF Zürich, Cornelia Hafner 

Pro Natura Zürich, Andreas Hasler, Zürich 

1 Planentwurf Erholungskonzept vom 19.4.13: 
Generell fällt auf, dass sehr viele Erholgungsnutzun-
gen auch im Gewässerraum und in den Naturschutz-
gebieten geplant sind. Dies entspricht nicht unserer 
Vorstellung. 

Im Gewässerraum als ökologisch 
sensibler Bereich ist nur eine sanfte, 
extensive, punktuelle Nutzung zuzu-
lassen, die den Naturschutzzielen 
untergeordnet ist. Befestigte Wege 
(Rad- und Inlineweg) sollen prinzipiell 
ausserhalb des Gewässerraums lie-
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Anhang- 
Nr. 

Bemerkungen Anträge

gen. Die Erstellung von Anlagen für 
die Erholungsnutzung im Gewässer-
raum soll sehr restriktiv gehandhabt 
werden. 

4 Das BAFU hält klar fest, dass das Gebiet Rüm-
lang/Oberglatt gemäss kantonalem Richtplan ein 
Schwerpunkt für die Gewässerrevitalisierung ist, 
womit eine Revitalisierungspflicht nach Art. 38a 
GSchG besteht. 
 

 

   

Huben Holzkorporation, Hansruedi Rinderknecht, Wallisellen 

3 
Eichen-
förderung 

Die Waldflächen der Hubenkorporation, welche im 
Eichenförderungsgebiet liegen, stehen nicht für ande-
re Experimente zur Verfügung. Eichenförderung und 
Waldnutzung sind langjährige Prozesse.  

Siehe Antrag aus ALN Amt Wald 

5 
Parzellen 
im öffentli-
chen Besitz 

Die Daten für diese Karte sind unsorgfältig und zum 
Teil falsch erhoben worden. 
Alle bezeichneten Flächen werden bereits als Land-
wirtschaftliche Flächen bewirtschaftet. 
 
 

Sind Stadt Zürich, Kanton und Bund 
überhaupt bereit, Landwirtschaftsland 
abzugeben und zu welchen Bedin-
gungen (Biobewirtschaftung (Stadt), 
über das übliche Mass hinausgehen-
de Ökoausgleichsflächen (Kanton), 
Flächen für Versuche der 
ART(Bund)? 

   

Gemeinde Rümlang, Marlene Patt, Rümlang 

3 (Seite 
58/59) 

Das Eichenförderungsprojekt  wird als Plan im An-
hang aufgeführt. Wie wird das Eichenförderungspro-
jekt weitergeführt? 

Antrag: Die Eichenallee im Loo und 
deren Weiterbestand thematisieren 
und sichern. 

   

Peter Ammann, Rümlang 

4 Das Schreiben vom BAFU relativiert den überspitzen 
Druck, der auf die Ökologisierung von Seiten Natur-
schutz, Flughafen, etc. gemacht werden, welche eine 
überdachte, vernünftigere Standortwahl für Ersatz-
massnahmen und die Schonung von FFF hier im 
Glattraum verhindern. 

Die übertriebenen Ansprüche für 
sogenannte ökologische Ersatz- und 
„Aufwertungs“-Massnahmen hier im 
Glattraum, welche grossflächig FFF 
und Bodenfruchtbarkeit nachhaltig 
zerstören, sind drastisch zu be-
schränken und die Ersatzmassnah-
men in Böden mit NEK 7 und höher 
zu realisieren. Die Ersatzflächen sind 
hier im Projekt vorgängig aufzuzei-
gen! 

   

NUR Natur und Umwelt Rümlang, Ernst Räth, Rümlang 

1 Das Arbeitspapier Erholung ist klar als Anhang 1 zu 
bezeichen. Da grossteils durch die Gespräche über-
holt, ist ein diesbezüglicher Hinweis erforderlich. 

Anhang 1 bezeichnen Hinweis auf 
Meinungsäusserungen Workshop 
22.6.2013 
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Anhang- 
Nr. 

Bemerkungen Anträge

Generell Genereller Hinweis 
Wo in diesem Papier nichts anderes erwähnt ist, 
schliessen wir uns den Ausführungen in den Stel-
lungnahmen der Umweltorganisationen BirdLife/ZVS,
WWF und pro Natura an. 

Im übrigen gelten die Ausführungen 
und Anträge der Umweltorganisatio-
nen 
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Anhänge zu den Stellungnahmen 

Zysset Adrian & Paul von Euw, Oberglatt  
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Flurgenossenschaft Rümlang, Hans Flückiger, Rümlang 

 

Landschaftsentwicklung Glattraum Rümlang/Oberglatt 

Ergänzungsblatt zum „Formular Vernehmlassung Mai 2014“ 

____________________________________________________________________  

1. Ergänzung zur neuen Glattführung  

Die Genossenschaft erlaubt sich zum Neuen Konzept der Flussführung Bemerkun-
gen anzubringen. Es wird Bezug genommen einerseits auf die Beilage „Zielbild Nut-
zungen“ 
im Vernehmlassungs-Entwurf und anderseits auf den durch Dr. Marti zusätzlich zur 
Verfügung gestellten Bericht „Festlegung Gewässerraum“ bzw. der beiden dazu ge-
hörenden Pläne. 

1.1 Grundsätzlich hat man verstanden, dass Einträge in den Konzeptplänen 
 nicht parzellenscharf betrachtet werden dürfen. 

1.2 Die Gewässerraum-Breite wird im Bericht der Flussbau AG mit min. 60 m 
 rechnerisch ermittelt und in den Plänen mit 70 m ausgeschieden. Dieser weist 
 heute auf Höhe der Pistenachse bei Glatt-km 15.30 eine Breite zwischen den 
 beiden Uferwegen von rund 40 m auf. Das Gerinne ist (je nach Wasserstand) 
 10 bis 12 m breit. Die Eintiefung ab den Wegen bis Wasserspiegel macht bei 
 mittlerer Wasserführung ca. 3 m aus. 

1.3 Der neue Gewässerraum soll nach unserem Ermessen minimal ausgebildet 
 werden und 45 – 50 m nicht überschreiten. Wanderwege sind innerhalb dieses 
 Raumbereiches zu führen.  

1.4 Zur Trasseeführung wird auf die Planvorschläge der „Landwirtschaft“ (Peter 
 Ammann) und für den Abschnitt Oberglatt (Adrian Zysset) verwiesen werden.  
 Die Genossenschaft äussert sich im Speziellen zu zwei Abschnitten, wo  Draina 
geanlagen weitgehend tangiert werden. 

 Mittlerer Abschnitt „Eichhof“ 

Unnötig und zum Verzicht beantragt wird die geplante Verlegung des Ruebis-
baches im Müswinkel. Es leuchtet nicht ein, wieso ein funktionierender Bachlauf 
zu Ungunsten von noch verbleibender FFF-Fläche und der darin liegenden 
Drainage umgelegt werden soll. Die Bachöffnung im untersten Abschnitt im Bu-
esenwag wird davon nicht betroffen, die dortige Eindolung kann geöffnet wer-
den. 
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Abschnitt Wettwisen/Riedmatt/Alpen bis Gemeindegrenze im Norden 

Mit oder ohne Pistenverlängerung wird die Ansicht vertreten, das neue Fluss-
bett/Gerinne sei innerhalb des heutigen Gewässerraumes legen. Dieser könnte 
etwas breiter gewählt werden, damit  eine Pendelung der Niederwasserrinne 
möglich wird.  

Die gedachte Trasseauslenkung Richtung West bedingt in derWettwisen den 
Abbruch der alten Kläranlage (erste biologische Anlage im Kt. Zürich) und Be-
anspruchung einer privaten landwirt-schaftlichen Einstellhalle. Nötig wird hang-
seitig eine eigentliche  Neu-Modellierung1) der Talsohle, steigt doch das Terrain 
gegen  Westen um einige Meter an.  

In der Wettwisen und in den Alpen nördlich des allfälligen  Pistenkörpers würde 
unverhältnismässig viel FFF geopfert.  In den Alpen sind mit Ausnahme von 
Kat.-Nr. 1639 (Eigentum Finanzdirektion) alle übrigen 6 Parzellen in Privatei-
gentum! 

Die Eindeckung unter der Pistenschüttung würde gegenüber  der Konzeptvari-
ante rund die doppelte Länge, ca. 500 anstatt 250 m betragen. Bei einer Fliess-
geschwindigkeit von 1 m/sec  errechnet sich die Verweilzeit auf 10 Minuten an-
statt 5 Minuten. Zieht man die Zeiten der natürlichen Dunkelheit gegenüber der 
obigen Zeitangabe in Relation, so fällt letztere gegenüber der natürlichen Ver-
hältnisse kaum relevant ins Gewicht.   

2. Bestehende und zu erhaltende Drainagewerke 

Wie im  Teil 1 der Vernehmassung hingewiesen, liegen im gesamten Betrachtungs-
perimeter eine grosse Zahl Drainage-Anlagen aus der Zeit der Gesamtmelioration 
vor ca. 80 bis 90 Jahren. Im Unterhaltsplan der Genossen-schaft sind diese einge-
tragen. Die Ausführungspläne 1:1‘000, übrigens von erstaunlicher Genauigkeit, sind 
bei uns sowie im Archiv des ehem. Meliorations-amtes, heute ALN, vorhanden. Es 
sind von Süd nach Nord betrachtet die nach-genannten Anlagen: 

Tolwäng und oberes Grüt  (Openair-Gelände) 
Ruebisbach westl. Flughofstrasse und Müswinkel östlich 
Busenwang linksseitig des Ruebisbaches 
Schottlenbaum auf Höhe Eichhof 
Neuwisen östlich Datencenter e-shelter 
Glattwinkel und Loo rechtsufrig der Glatt 
Wettwisen und Meienbreiten beidseits der Flughofstrasse 
Schoren (z. T. überdeckt durch die Versicherungsbecken Flughafen) 
Alpen: Nach Aussagen von Pächter A. Meister bestehen hier privat angelegte 
Entwässerungen (Pläne vorhanden). 
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Die Genossenschaft als Beauftragte zum Schutz dieser Werke besteht auf dem Erhalt 
der Funktionstüchtigkeit bzw. der Vorflut dieser Anlagen. Es sind diese Werke, 
welche die landwirtschaftliche Nutzung der Grundstücke beidseits des Glattlaufes er-
möglichen. Am Rand bleibe nicht unerwähnt, dass bei nicht funktionstüchtigen Draina-
gen bzw. Versumpfungen bei schwül-warmer Witterung ein hohes Risiko von Anflügen 
der blutsaugenden Kriebelmücken besteht. Diese können beim Tierbefall zu Herz-
Kreislauf-Versagen sowie Lähmung des Atemzentrums und damit zum Tod der Tiere 
führen. 

Antrag / Verlangen: 

• Sicherung der Vorflut durch Neuanschlüsse an das neue  Glattgerinne oder 
allenfalls im heutigen Gerinne Einlage  eines Sammelkanals (analog Renatu-
rierung ob. Chatzenbach im Zuge des Ausbaues der A 20 Nordumfahrung 
Zürich) 

• Reparaturen bzw. Neuanlage bei Tangierung von Sammel- oder Sauglei-
tungen 

• Unterhaltsregelung. Min. erste 10 Jahre zu Lasten Kanton. 

Pro memoria   (siehe auch Hinweise im Teil 1) 

Auf Höhe des Riedmattcenters im Genossenschaftsweg Kat.-Nr. 363 verläuft der be-
gehbare Hauptkanal aus der Riedmatt Richtung Glatt sowie anliegend das Oelrückhal-
tebecken „Flughofstrasse“. Und längs der Glatt verläuft der Abwasser-Hauptkanal zur 
Kläranlage in Niederglatt. 

Die Ferngasleitung der EGO verläuft aus der Meienbreitenstrasse längs der Eberhard-
Piste und biegt bei der Reduzierstation am Glattuferweg gegen Nord ab in Richtung 
Solachtwald, Oberglatt und gegen Süden längs der Glatt zu  Anlagen des Flughafens. 

 

3. Genossenschaftswege, Bestandesgarantie/Neuanlagen 

Die fraglichen Weganlagen der Genossenschaft sind im beigegebenen Unterhaltsplan 
„rot“ belegt. Wege, die durch Bauarbeiten beansprucht und beschädigt werden, sind zu 
Lasten des Bauvorhabens wieder in ordentlichen Zustand zu versetzen. Die Erschlies-
sung von allenfalls umgelegten Parzellen  ist durch Neuanlagen sicher zu stellen.  

Weitere Auflagen bleiben vorbehalten 

 

 



 

Landschaftsentwicklung Glattraum 
115/119  

4. Perimeter der Genossenschaft 

Sollte der Gewässerraum neu angelegt werden sind der Umfang des Perimeters und 
allenfalls die die Verantwortlichkeiten anzupassen. 

 

Zirkulationsbeschluss der Flurgenossenschaft 

Rümlang, 31. Mai 2014     Flurgenossenschaft Rümlang 

       Präsident:  Aktuar: 

       Hans Flükiger  Jakob 
Keller 

 

 

1) Bei grossflächiger Neumodellierung der Talsohle unterhalb der Oberglatterstrasse 
besteht zudem das Risiko, dass das isolierte Grundwasservorkommen von Rümlang 
tangiert bzw. entwässert wird. [vergleiche dazu die Grundwasserkarte des Kts. Zü-
rich  
sowie die beiden Werke: „Grundwasserverhältnisse im Kt. Zürich“ von Dr. J. Hug 
1934  
und Th. Kempf et al von 1986]. Das Druckniveau des Rümlanger-Vorkommens liegt 
je 
nach Nutzung und jährlichem Stand auf ca. 426 m, also rund 10 m höher als die 
Glatt.  

 

 

Kopien der Vernehmlassung und dieser Ergänzung an:  

Gemeinderat Rümlang    
Gemeinderätin Nadja Giuliani, (neu) Landwirtschaftsvorsteherin Rümlang 
ALN Kt. Zürich, Abteilung Landwirtschaft; Ing. R. Scheibli 
Teilnehmer des Runden Tisches „Landwirtschaft“ 
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NUR Natur und Umwelt Rümlang, Ernst Räth, Rümlang 
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WWF Zürich, Cornelia Hafner 

Pro Natura Zürich, Andreas Hasler, Zürich 
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Vorschlag Runder Tisch Landwirtschaft, Gemeinde Rümlang 
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