
 

079 / 826 59 43 

susanne.schweizer@spduebendorf.ch 

 

07. März 2022 

VOTUM POSTULAT «PARK IM ZENTRUM» 

Die SP Fraktion unterstützt dieses Postulat. Für uns liegt es auf der Hand, dass ein begrünter 

Begegnungsraum im Zentrum von Dübendorf für die Bevölkerung insgesamt einen höheren Nutzen 

bringt, als die Beibehaltung des bestehenden Parkplatzes auf dem Adlerplatz. Aktuell wird der 

wertvolle öffentliche Grund und Boden am Adlerplatz nämlich nur für Autos genutzt, für stehende 

oder solche, die in den Parkplatz hinein- oder hinausfahren. Auch die beiden am Rand des 

Adlerplatzes stehenden Holzbänke geben ein trauriges Bild ab. Sie würden eigentlich schon noch zum 

Verweilen einladen – insbesondere bei sonnigem Wetter – dann stören aber die vorbeifahrenden 

Autos mit ihren Emissionen. Zudem ist auch das Risiko für Kinder zu gross. 

Uns ist es wichtig, dass dieser Platz künftig für die gesamte Bevölkerung besser genutzt werden kann. 

Wir haben deshalb die generelle Parkplatzsituation rund um den Adlerplatz unter die Lupe 

genommen. Unterteilt in Parkplätze im Innenbereich einerseits und im Aussenbereich andererseits 

sieht das Parkplatzangebot in nächster Distanz zum Adlerplatz wie folgt aus:  

1. Hunderte bedeckte Parkplätze in nächster Nähe zum Adlerplatz vorhanden: Bei den bedeckten 

Parkplätzen/Parkplätzen im Innenbereich ist das Zentrum von Dübendorf mit drei Parkhäusern, 

die zusammen über 200 Parkplätze anbieten, ausgezeichnet erschlossen:  

o Parkhaus City-Center (64 PP): Einfahrt Adlerstrasse 1; Parkhaushöhe Innenbereich max. 

1.80 m; Parkhaushöhe Aussenbereich max. 2.30 m; 

o Parkhaus Marktgasse (150 PP): Einfahrt an der Unterdorfstrasse; Einfahrtshöhe: 2.05 m; 

o Parkhaus Insight (64 PP): Einfahrt Wallisellenstrasse); Einfahrtshöhe mind. 2.05 m. 

Diese drei Parkhäuser, die sich in unmittelbarer Nähe zum Adlerplatz befinden, ermöglichen 

einen enorm guten Zugang zu den Betrieben und Läden im Zentrum. Aufgrund dieses grossen 

Parkplatzangebotes würde das Aufheben der 23 Parkplätze des Adlerplatzes kaum oder 

überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Zudem gibt es weitere Vorteile, die für die Nutzung der 

Parkhäuser sprechen. An Regentagen sind diese wahrscheinlich für alle offensichtlich. Aber auch 

bei Grosseinkäufen ist es bequemer, die Parkhäuser zu benutzen, denn dort können die Einkäufe 

direkt mit dem Lift zum Auto gebracht werden. Demgegenüber kann es schon eine 

Herausforderung bedeuten, mit dem vollbeladenen Einkaufswagen die Adlerstrasse beim 

Fussgängerstreifen überqueren zu müssen, um zum Adlerplatz zu gelangen. 

2. Genügend Parkplätze im Aussenbereich vorhanden: Neben den 23 Parkplätzen auf dem 

Adlerplatz gibt es weitere 16 – 18 Parkplätze im Aussenbereich, die sich in nächster Nähe zum 

Adlerplatz befinden. Nämlich total 12 öffentliche Parkplätze an der Zürichstrasse und Wilstrasse 

(7 an der Zürichstrasse, direkt auf der gegenüberliegenden Strassenseite des Adlerplatzes und 

des City-Centers und weitere 5 Parkplätze an der Wilstrasse 2, also direkt um die Ecke); dazu 

kommen 4 - 6 weitere Parkplätze, die sich im Aussenbereich des Parkhauses City-Center 

befinden. Nicht zu vergessen sind die zusätzlichen Parkplätze im Aussenbereich, die von den 

Betrieben und Läden selbst zur Verfügung gestellt werden (z.B. UBS, Restaurant Unicorno, 

diverse an der Wilstrasse etc.). 
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Fazit: Genügend Parkplätze für Handwerker und Gewerbe einerseits und zum Einkaufen 

andererseits vorhanden, auch wenn die 23 Parkplätze auf dem Adlerplatz aufgehoben würden! In 

nächster Nähe zum Adlerplatz liegen 16 – 18 weitere Aussen-Parkplätze für Fahrzeuge, die die 

maximale Einfahrtshöhe für die Parkhäuser überschreiten sollten. Dazu kommen die von den 

Geschäften selber angebotenen privaten Parkplätze im Aussenbereich. Sollten all diese Parkplätze 

wirklich alle einmal gleichzeitig besetzt sein, stehen zusätzlich in kurzer Gehdistanz erreichbare 

weiteren Aussen-Parkplätzen zur Verfügung (wie z.B. am Chilbi-Platz). Somit kann festgestellt 

werden, dass im Zentrum von Dübendorf – auch wenn die 23 Parkplätze am Adlerplatz aufgehoben 

werden – immer noch genügend Parkplätze verbleiben, sowohl im Aussenbereich für die 

Gewerbetreibenden und Handwerker wie auch solche im Innenbereich, die sich zum Einkaufen 

bestens eignen. Es ist den Autofahrerinnen und Autofahrern durchaus zuzumuten, für ihren Einkauf 

die Parkhäuser zu benutzen. Auch den Handwerkern darf zugemutet werden, auf die anderen 

Parkplätze im Aussenbereich auszuweichen, denn diese befinden sich ja in nächster Nähe (Strasse 

gegenüber) oder in kürzester Gehdistanz (z.B. Chilbiplatz). 

Die Vorteile einer begrünten Begegnungszone im Zentrum für die Bevölkerung sind vorgängig bereits 

erwähnt worden, weshalb ich nicht mehr darauf eingehe. Noch zwei letzte Bemerkungen: 

- Eine Förderung von Begegnungszonen im Zentrum zieht auch positive Effekte für das 

Gewerbe nach sich, weil sie zu einer Erhöhung der Aufenthaltsqualität führt, was 

wiederum einer Umsatzsteigerung bei den Läden zur Folge hat. Das Gewerbe und die 

Geschäfte im Zentrum werden dies sicher zu schätzen wissen! 

- Es ist höchste Zeit, dass Dübendorf das Augenmerk auf das Nutzungspotential seiner 

öffentlichen Plätze richtet und diese, wenn immer möglich, entsiegelt und zum Nutzen der 

Bevölkerung als Begegnungsorte gestaltet. 

Jetzt hoffen wir, dass dieses Postulat überwiesen wird, damit der Stadtrat eine schnelle Umsetzung 

an die Hand nehmen kann. Das Gewerbe wie auch die Bevölkerung wird es uns danken. 

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


