
Liebe Regensbergerinnen, liebe Regensberger 

In den letzten Monaten hat der Gemeinderat verschiedene Projekte an die Hand 
genommen. Gerne möchten wir hier über den Stand informieren. 

Felssturz / Schneggi-Parkhaus 
Der Felssturz von Ende Mai wurde sorgfältig analysiert und verschiedene 
Sicherungsvarianten wurden geprüft. Der Bericht ist über die Mitteilung vom 22.7.19 
auf der Webpage der Gemeinde zu finden. Kurz darauf hat sich eine Arbeitsgruppe 
"Schneggi-Park" gebildet und getroffen. Neben der Vertretung der Anwohnerinnen 
und Anwohner (2 Personen vom Chratz) sind Gewerbe, Schule, Kirche, Stiftung, die 
politische Gemeinde und der Kantonale Ortsbildschutz in der Gruppe vertreten. 
Gemeinsam erarbeitet die Arbeitsgruppe die Grundlagen für eine Parkhaus-Lösung, 
die den Ort und die Umwelt schützt, den Bewohnern kein "Dorn im Auge" ist und 
letztlich einen Beitrag an unsere Gemeindefinanzen leistet. Die Arbeitsgruppe hat 
beim letzten Treffen die Bedürfnisse zusammengetragen und in einer Stärken- / 
Schwächen-Analyse die Chancen wie auch Risiken beurteilt. Sie trifft sich Ende 
Oktober ein weiteres Mal. Wir sind zuversichtlich, gemeinsam eine optimale Lösung 
erarbeiten und im 2020 der Bevölkerung zur Abstimmung vorlegen zu können. 
Sobald die Planung ein wenig weiter fortgeschritten ist, werden wir die Gemeinde zu 
einer Informationsveranstaltung einladen. 

Riedbach-Sanierung 
Nach diversen Abklärungen mit dem Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 
(AWEL) und den Ingenieuren von Basler & Hofmann (welche auch eine detaillierte 
Schadensanalyse des Mai-Unwetters 2018 für Dielsdorf vorgenommen haben) wird 
mit Sanierungskosten von rund 500'000.- gerechnet. Sobald das Projekt fertig 
gestellt und vom AWEL bewilligt wurde, wird dieses der Gemeinde vorgestellt. Im 
Rahmen der Sanierung prüft die Gemeinde auch einen ebenerdigen Fussgängerweg 
entlang des Riedbachs bis zur Höhe Rebhaus. 

Generelles Wasserversorgungsprojekt GWP 
Das Konzept des generellen Wasserversorgungsprojekts GWP wurde bei Amt für 
Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) eingereicht. Die Situationsanalyse sieht 
diverse Massnahmen zur Sicherung der Wasserversorgung - auch in Notlagen - vor. 
Wesentliche Elemente des GWP sind die Erneuerung der Steuerung und Pumpen 
im Höfli (bereits ausgeführt), diverse Leitungssanierungen, die Sanierung des 
Reservoir Kohlägerten und die Erstellung einer Einspeisung aus dem Netz Dielsdorf 
(durch eine Pumpe im Reservoir Mösli). Nach der abschiessenden Prüfung des 
eingereichten Konzepts durch das AWEL wird der Gemeinderat dieses dem 
Stimmvolk zur Genehmigung vorlegen. 

Liegenschaften / Hochbau / Hirzelheim 
In den nächsten Monaten werden wir in Regensberg eine Analyse zu möglichen 
Bau- und Ausbau-Möglichkeiten erstellen. Der Gemeinderat möchte mit dem Projekt 
«Verdichtung Wohnen» das Raum-Potential der Gemeinde erfassen und private als 
auch öffentliche Aus- und Bauvorhaben auf die Umsetzbarkeit hin überprüfen. 
Inzwischen hat das Hirzelheim mit dem Bau der Erweiterung begonnen. Die Arbeiten 
sollen rasch umgesetzt werden. Die Bauherrschaft ist darauf bedacht die Belastung 
der Gemeinde durch die Bauarbeiten so gering wie möglich zu halten und den Bau 
so rasch wie möglich umzusetzen. 

Soziales / Jugend / Gesundheit 
Ab 1.1.2020 wird die Gemeinde die Betreuung der Asylsuchenden direkt 
übernehmen und anschliessend mit dem Management der sozialen Fälle vereinen. 
Der Vertrag mit ORS 



Dielsdorf wurde aufgelöst. Die Gemeinde prüft die bestehenden Verbindlichkeiten 
und Anschlussverträge auf Nutzen und Kosten. Eine Auslagerung von Aufgaben 
macht aus Sicht der Gemeinde nur dann Sinn, wenn die Dienstleistungsqualität 
wesentlich grösser ist, als wenn wir den Dienst selber anbieten oder mit einer 
Fremdvergabe tatsächlich Kosten gespart werden können. Bereits kurz nach dem 
Zukunftsworkshop von vergangenem März ist der Gemeinderat mit Jugendlichen in 
Kontakt getreten. Aktuell wird mit interessierten Jugendlichen an einem 
Jugendraum-Nutzungskonzept gearbeitet. Als mögliche Räumlichkeiten für einen 
Jugendraum werden Kellerabteile oberhalb des Breistel-Parkhauses in Betracht 
bezogen.  

Verkehr 
Die Riedstegstrasse wird künftig ab Schwimmbad bis zur Kreuzung Loohofstrasse / 
Dielsdorferstrasse auf Tempo 30 reduziert. Damit versprechen wir uns grössere 
Sicherheit im Badi-Bereich und auf der oft von Fussgängerinnen und Fussgängern 
wie auch vom Langsam-Verkehr genutzten Strassen. Mit dem Kanton ist der 
Gemeinderat im Kontakt, um eine Temporeduktion auf der Boppelserstrasse auf 
Tempo 60 zu erreichen. Wir setzten uns gleichzeitig auch für ein 
Lastwagenfahrverbot auf der Strecke Regensberg Boppelsen ein. Die Löwen-
Kreuzung vor dem Restaurant Kurt / Haus Weidmann möchte der Gemeinderat im 
Rahmen der Sanierung Wehntalstrasse / Unterburg zu einem einladenden und 
sicheren Dorfplatz umbauen. Erste Gespräche mit dem Kanton verliefen positiv und 
das Vorhaben wird im nächsten Jahr projektiert. Im gleichen Zug möchte der 
Gemeinderat die Unterburg ab Gemeindehaus bis Staldernstrasse neugestalten. Die 
Verkehrsberuhigungs-Massnahmen im Dorf stehen sowohl zeitlich als auch 
planerisch in einem direkten Zusammenhang mit dem Schneggi-Parkhaus. Im 
Rahmen der Planungsarbeiten Schneggi-Parkhaus wird der Gemeinderat ein 
grundlegendes Verkehrskonzept erarbeiten, welches die Lebensqualität von 
Regensberg nachhaltig verbessert. 

Regensberg Webpage 
Die Regensberger Gemeindewebpage wird neugestaltet, um den aktuellen 
Bedürfnissen zu entsprechen. Verschiedene Informationen sind heute nur schlecht 
zu finden oder gar stehen gar nicht zur Verfügung. So kann die Webpage zum 
Beispiel heute auch mit einem mobilen Gerät gelesen werden und die Einbindung 
externer Dienste (zum Beispiel Veranstaltungen) ist nicht automatisch möglich. Die 
überarbeitete Webpage wird schlanker, übersichtlicher und damit auch 
kundenfreundlicher gestaltet sein. 

Regensberg App 
In den letzten Monaten wurde mit einzelnen Regensbergerinnen und Regensberger 
eine Lösung der Schweizer Firma Beekeeper getestet. Die Kommunikationsplattform 
bietet Zugang auf iOS (iPhone), Android-Geräten und über den Webbrowser. In ihr 
können sowohl "News-Streams" (fixe Kanäle) eingerichtet als auch temporäre, 
selber erstellte Gruppen und natürlich 1:1-Chats geführt werden. Den Daten und der 
Persönlichkeit wird bei Beekeeper bereits heute grösstmöglicher Schutz gewährt. 
Aktuell werden mit der Firma die letzten Details besprochen, um dem Zürcher 
Datenschutz zu entsprechen und den Betrieb 100% gemeindetauglich zu gestalten. 
Ziel der Gemeinde ist eine Einführung der App noch in diesem Jahr. Eine 
Veranstaltung zur Unterstützung bei der Registration und zur Einführung in alle 
Funktionalitäten wird geprüft. Mehr Informationen zur App sind unter 
www.beekeeper.io zu finden. 

Für den Gemeinderat, euer Gemeindepräsident Gregory Turkawka 

http://www.beekeeper.io/

