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Im Rahmen der Teilrcvision des regionalen Richtplans Verkehr ergän=/e 
Richlplamexl bzw. gestrisReRe Rielltpl811tesl (RRB Nr. 1251 / 1998): 

4.3 Regionale Feslleg ungen 
4.3.1 Slrassen~tt 

Das regionale StrasscnnclZ bezeichnet in Ergänzung zum kantonalen Richtplan die 
Staatsstrassen in der Region und sichert die Verbindungen von den Gemeinden zum 
Zentrum und zu den HochleislungssltaSsen sowie diejenigen unter den einzelnen 
Gemeinden. FOT die Nctzbildung ist im Knonaueramt neben dem ßcrufs- und Ein
kaufsverkehr auch der Erholungsverkehr von Bedeutung. Wegen der grossen Zahl von 
einzelnen Siedlungsgebicten und der differenzierten Topographie ffihrt dies zu einem, 
gemessen an der Einwohnerzahl, rela tiv dichten Strassennetz. welches aeer j:i!, eiRen 
ae§8ReaAlA Plan<lA§§ZBiIFa<lR'l a<l~FaisRt durch die im kantonalen Rich/plon fes/ge
legten Umfahrungss/rGssen Ollenbach und Ob/eiden nach ;u ergt1n;en ist. 

IR'! FegienalaR GB5aR'!tplan "en 1989 waFen nesll "aFSslliBllaAI gaplanta StFa§san 
aAtlialtaR. DawlR si All in lIar Z .. dssllenzail " ..... ei. AämlisR lIia Unlerj:i!IIF11Ag lIer OoAlI 
lIeFSh'aSSe iA AffalteR'l I.A, IInli die Um!3Rl'lmg Denstellen erstellt ... ·erllen. FOr die 
Obrigen ist, mit Ausnahme des regionalen Teilstückes der Umfahrung Mettmenstet
tcn, eine Trasseefreihaltung heute nicht mehr gerechtfertigt, weil eine Realisierung in 
absehbarer Zei t weder verkehrlich nötig. noch finanziell möglich sein wird. 

Der AUlobahnschlusses Affof/ern a.A. is/ ;u knapp bemessen, um neben dem na/io
nolen auch den regionalen Verkehr au/nehmen;u krmnen. Aufgrund der regionalen 
VerkehrsenlWick/ung und der Entwicklung des Gewerbe- und IndustriegebietS wird 
der regionale (01": AflV) und lokale (MfII) Verkehr weiler ;unehmen. Fur den 
regionalen Verkehr ist deshalb eine ;'II'ef/e Autobahnquerung \Ion Ob/eIden her bis 
;um Jumbo-Kreisel vorgesehen, Bei der Planung und Projektierung sind ulller 
Einbe;ug des AU/Qbohn:ubringers Oltenbach-Bickwl/ die Auswirkungen auf die 
Ok%gie, insbesondere die Wildtierkorridore. ;u berücksichtigen und ;ur Kampen
sa/ion Nu/;ungsbeschr4nkungen auf anderen AUlobahnquerungen (; .8 . Zwilliker
Slrasu) ;u prüfen. 

Nach der Erstellung der A4 sind folgende heute noch regionale Strassen zur Ab
klassierung in kommunale Strassen vorgesehen : 

die Strasse Meumenstettcn - Dac hlissen - Obfe lden 
die Strecke Wettswil a.A. (ab Moosstrasse) - Landikon 
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Inhalte 
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Autobahn 

Staats strasse 

Tunnel, 1 Röhre 

Tunnel, 2 Röhren 

Anschluss 

Bei Ersatz zur Umklassierung vorgesehen 

Parkierungsanlage 

Radweg 

Bahnlinie einspurig 

Bahnlinie doppel- oder mehrspurig 

Bahnlinie einspurig, Ausbau geplant 

Station I Haltestelle 

Buslinie 

Au shubumschlag 

Gebiet für verkehrsintensive Einrichtungen 

4.3.5 Buslinien 

Der regionale Verkehrsplan bezeichnet diejenigen Buslinien, welche dem regionalen 
öffentlichen Verkehr dienen. Die Festlegung im Plan ist die Grundlage für die 
Sicherung des erforderlichen Verkehrsraumes. Führt eine regionale Buslinie über 
eine Strasse von kommunaler Bedeutung, so hat die Gemeinde bei der Festlegung 
von Baulinien die Bedürfnisse des regionalen Busbetriebes zu berücksichtigen. 

Nach Eröffnung der ::weiten Autobahnquerung beim Autobahnanschluss Affoltern 
a.A . werden die regionalen Buslinien im Abschnitt Obfelden - Affoltern a.A. über 
diese neue Autobahnquerung geführt. Dieser regionale Busverkehr dmj durch 
verkehrsintensive Einrichtungen nicht beeinträchtigt werden. Im Rahmen der UVP 
sind die Leistungsfähigkeit des Strassennet::es und die Wirksamkeit der Busbevor
::ugungsmassnahmen for die Zustände vor und nach der Eröffnung der ::weiten 
Autobahnquerung nach::uweisen. 

Des weite rn ist im regionalen Richtplan das bestehende Netz dargestellt, welches aus 
heutiger Sicht recht gut den Bedürfnissen und Möglichkeiten Rechnung trägt. Neben 
dem Netz ist jedoch vor allem das Angebot an Kursen, die auf diesem Netz 
verkehren, für die Qualität des öffentlichen Verkehrs entscheidend. Dies kann jedoch 
mit dem regionalen Richtplan nicht beeinflusst werden. 

Änderungen im Netz und im Angebot sind ohne Änderungen des regionalen 
Richtplanes möglich. Sie sollen jedoch immer die folgenden Zielsetzungen berück
sichtigen: 

- Gute Verbindung der Gemeinden untereinander und mit dem Regionalzentrum 
Affoltem a.A . 

- Gute Verbindung nach ausserregionalen Zielpunkten vor allem für Arbeits-
pendler und Schüler. . 

- Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes für den Alltags
Freizeitverkehr, insbesondere am Abend (Spätkurse ). 



4.3.6 Verkeltrsintensive Einrichtungen 

Affoltern a.A. ist das wirtschaftliche Zentrum des Knonaueranits. Das regionale 
Arbeitsplat=gebiet Affoltern a.A . ist aufgrund seiner guten Verkehrslage =wischen 
Autobahnanschluss und Orts=entrum prädestiniert flr verkehrsintensive Ein
richtungen. 1m Gebiet östlich der Autobahn werden daher bis =u einer Tiefe von rund 
250 Metern verkehrsintensive Einrichtungen =ugelassen, wenn das betreffende 
Grundstück gan= oder =u einem grösseren Teil innerhalb dieser Gren=e liegt. Die 
Gemeinde Affoltern a.A. stimmt im Rahmen der Nut=ungsplanung Siedlung und 
Verkehr aufeinander ab. 

Bis =ur Eröffnung der =weiten Autobahnquerung da/f die Fahrten=ahl (Summe der 
Zu- und Wegfahrten) von Personenwagen pro Ein=elobjekt oder Anlage mit räumlich 
oder erschliessungstechnisch =usammenhängenden Gebäuden 4000 Fahrten pro Tag 
nicht übersteigen. 

Be=üglich der ÖV-Erschliessung gelten folgende nut=ungsspe=ifische Standort
anforderungen: 

Distan= An=ahl Halte 
=ur Bushaltestelle pro Stunde 

Für grundversorgungs- und max. 150 Meter mind. 8 
=entrenrelevante Nut=ungen (ohne 
Güter des täglichen Bedalfs), 
Frei=eiteinrichtungen 

Für reine Bau- und vergleichbare max. 400 Meter mind. 6 
Fachmärkte 
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