
Medienmitteilung zum Richtplaneintrag betr. Depot Limmattalbahn

Depot Limmattalbahn im Müsli – eine verpasste Chance auf Kosten von Kulturland und 
Bodenschutz

Der Kantonsrat hat heute beschlossen, das Müsli als Standort für das Depot der 
Limmattalbahn im Richtplan einzutragen. Dies bedeutet, dass mit dem Bau des 
Depots über 10'000 m2 bestes Kulturland zerstört und die Sanierung bestehender 
Altlasten in unmittelbarer Nähe um weitere Jahrzehnte hinausgeschoben wird.

Bereits bei der Vorlage zur Finanzierung der Limmattalbahn wiesen die Grünen darauf hin, 
dass ein Depot auf bestem Kulturland im Müsli, Dietikon, für sie nicht in Frage kommt. 
Sowohl für die Landwirtschaft wie auch für die Naherholung ist diese letzte Grünspange 
zwischen Dietikon und Spreitenbach essentiell. Das Asp, welches direkt ans Müsli 
anschliesst, wäre hingegen für den Bau des Depots prädestiniert gewesen: Hier stehen 
auf einer bestehenden Altlast und neben einer wüsten Industriebrache mehrere 
ungenutzte, zum Teil halb zerfallene Bauten. Mit dem Bau des Depots an diesem Standort 
wäre die bestehende Deponie aus Dietiker Abfall saniert und ein hässliches Stück Land 
aufgewertet worden. 

Den Kantonen Aargau und Zürich waren die Mehrkosten von nicht einmal 5%, welche die 
Altlastensanierung für die Limmattalbahn AG zur Folge gehabt hätte, jedoch zuviel und die 
Stadt Dietikon bot auch nicht Hand zu einem Kompromiss in der Finanzierungsfrage.

Von den Grünen wurde dann die Idee eines Depotbaus im Niderfeld mitgetragen. Ein 
Bahndepot mit Mantelnutzung à la VBZ-Depot Kalkbreite in Zürich wäre auch in diesem 
neuen Quartier eine gut realisierbare Alternative gewesen. Es gab dafür sogar schon 
interessierte Bauherrschaften. Jedoch bot die Stadt Dietikon auch hier nicht Hand für eine 
Lösung, indem sie als grösste Grundbesitzerin im Niderfeld zum Beispiel Land für ein in 
ein Wohngebäude integriertes Depot zur Verfügung hätte stellen können.

Letztendlich ist die Standortwahl auch auf Projektstufe städtebaulich, wirtschaftlich und 
funktional absolut unverständlich. Statt unmittelbar am Trasse, anlehnend ans 
Siedlungsgebiet, soll das Depot in der entferntesten, unbebauten Ecke des Müsli platziert 
werden. Dies bedeutet beim Betrieb jedesmal einen Kilometer Mehrweg und damit 
langfristig und auch aktuell beim Erstellen der Erschliessungsstrassen und -schienen 
unnötigen Aufwand.

Einmal mehr verpasst die Stadt Dietikon somit eine Chance zur Aufwertung ihres 
Gemeindegebiets und bietet Hand, dass mit dem Bau der Limmattalbahn für das Depot 
über 10'000 m2 bestes Kulturland und Erholungsgebiet unwiederbringlich zerstört werden.
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