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Sie befinden sich im News-ARCHIV. Die Meldungen im News-Archiv sind möglicherweise nicht mehr
gültig. Das News-Archiv dient zu Recherchezwecken. Die aktuellen Meldungen finden Sie unter
«News».

Gerichtsstrasse wegen Beleuchtungseinbau gesperrt

Ab 14. Mai Teilsperrung im Kreuzungsbereich Webern-/Gerichtsstrasse während zweier Wochen

Für den Einbau der Bodenbeleuchtung im Platzbereich Webern- und Gerichtsstrasse muss die Einfahrt aus der
Webern- in die Gerichtsstrasse ab Mittwoch, 14. Mai 2008, für rund zwei Wochen gesperrt werden.

Von der Gerichtsstrasse her ist das Einbiegen in die Webernstrasse während der Bauarbeiten ebenfalls nicht
möglich. Die Ausfahrt aus dem «Jelmoli-Parkplatz» ist sowohl in Richtung Amts- wie auch Poststrasse
erlaubt. Aus der Bankstrasse wird der Verkehr in die Gerichtsstrasse via Poststrasse umgeleitet. Die Zufahrt
zur Post ist nur von der Bankstrasse her möglich.

Die neuartige Beleuchtung wird entlang der rhombusförmigen Granitbänder, die den Platz umfassen,
eingebaut. Sie ist farbig und die erzeugten Effekte verändern sich im Laufe der Zeit. Mit der neuen
Beleuchtung, die durch Sponsorengelder mitfinanziert wird, soll der urbane Charakter der Gerichtsstrasse
unterstrichen werden.

Die Bauherrschaft bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Behinderungen.

Datum der Neuigkeit 6. Mai 2008

zur Übersicht
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USTER: WEG VOM HINTERHOF
In den Siebzigerjahren wurde die Zürichstrasse 
mehrspurig ausgebaut und mit den beiden Ein-
kaufszentren «Illuster» und «Uster 77» bestückt. 
Die Gerichtsstrasse, eine Quartierstrasse im Rü-
cken des «Illusters», fristete ein Schatten dasein, 
geprägt von parkierten Autos und uneinheitlichen 
Belägen. Ende der Achtzigerjahre machte sich 
Uster daran, seine Zukunft zu planen. Schritt für 
Schritt wurden aus den Verkehrsschneisen stadt-
verträgliche Strassen, und der öffentliche Raum 
gewann an Bedeutung. Die Erweiterung des Ein-
kaufszentrums «Illuster» um den Neubau «Mit-
tim» bot den Anlass, die sanierungsbedürftige 
Gerichtsstrasse neu zu gestalten. Aus der ver-
kehrsberuhigten Erschliessungsstrasse, die Teil 
einer Tempo-30-Zone ist, wurde ein Begegnungs-
ort mit städtischem Gepräge.
Das Herzstück der neuen Strasse ist der Knoten 
bei der Einmündung der Weberstrasse. Hier zeich-
net ein Natursteinpolygon die Mischverkehrsflä-
che aus und macht die Strasse vom leicht höher 
gelegenen Bahnhof her sichtbar. Nachts markiert 
eine wechselfarbige Lichtlinie das Polygon und 
streicht die neue Bedeutung des Ortes heraus. 
Realisiert worden ist die Lichtlinie im Rahmen 
des städtischen Lichtkonzeptes, das anliegende 
Gewerbe hat sie mitfinanziert. 
Ein wichtiges Erfolgselement der Planung war 
der Einbezug der privaten Vorzonen, um die Stras-
se möglichst flächig von Fassade zu Fassade zu 
gestalten. So konnten die privaten Interessen 
mit der Aufwertung des öffentlichen Raums in 
Übereinstimmung gebracht werden. Die Uster-
mer Gerichtsstrasse ist für die Jury ein Beispiel 
dafür, wie sich aus einer Hinterhofsituation ein 
gut funktionierender städtischer Raum machen 
lässt. Fussgängerinnen und Fussgänger nehmen 
mit einer grossen Selbstverständlichkeit von ihm 
Besitz. Um dem Fussverkehr offiziell den Vortritt 
zu erlauben, könnte auch eine Begegnungszone 
signalisiert werden — die Gestaltung würde das 
durchaus zulassen. Geplante taktil-visuelle Mar-
kierungen weisen darauf hin, dass sich Menschen 
mit Sehbehinderung im Bereich des Knotens nur 
schwierig orientieren können. WH, Fotos: roman Keller

gEsTALTung TEmpo-30-zonE, 2008
gERICHTssTRAssE, usTER
> auftraggeber: Stadtplanung uster
> Konzept: arbeitsgemeinschaft Klaus zweibrücken, 
raum- und umweltplaner, Verkehrsplaner, zürich; 
Stadt raum Verkehr Birchler + Wicki, zürich

> ausführungsplanung, Bauleitung: aSa, rapperswil; 
DSP Bauingenieure, greifensee

> lightline lichtinstallation: gramazio & Kohler 
architekten, zürich

> chronik: Planung / Projektierung 2003–2005; 
realisierung in zwei etappen 2005–2008

> www.uster.ch

 Die gestaltung der strasse 
würde auch die signalisation als 
Begegnungszone zulassen.

 Die gestaltung der strasse betont die 
wichtigkeit der Fussgänger und gibt  
dem «rückwärtigen» zugang zum Rücken 
des Einkaufszentrums ein neues gesicht.

 Ein natursteinpolygon zeichnet die mischverkehrsfläche aus.

«Illuster»





AvU vom 26.09.2012 

 
Ustermer Lichtband: Wie es 
weitergeht, liegt noch im Dunkeln 
 

 
Im Zentrum Usters wurde im Juni 2008 eine 
Lichtinstallation in Betrieb genommen. Sie ist schon lange 
erloschen. Dass die Light-Line nochmals eingeschaltet 
wird, glaubt niemand mehr so recht. 
 
Kurz nach der Einweihung des Lichtbands zerbrach bereits die 
Glasabdeckung. (Archivbild: ZO/AvU) 
Die bei der Einweihung hochgelobte Lichtinstallation auf der 
Kreuzung Webern-/Gerichtsstrasse wurde schon im Sommer 2009 
ausgeknipst. So wie es aussieht für immer. Das im Boden 
eingelassenen Lichtband mit dem schönen Namen Light-Line 
mutierte schnell einmal zum Sorgenkind. Erst brach die 
Glasabdeckung, dann musste ein Prozessor ersetzt werden und dann 
gingen der Installation nach und nach die Lichter aus. 
Warten auf ZKB-Neubau 
Dass die Light-Line nochmals eingeschaltet wird, glaubt niemand 
mehr so recht ....	  
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