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Zürich, im Februar 2022

Fehraltorf: Vollsperrung der Kempttalstrasse
ab 28. Februar 2022

Sehr geehrte Damen und Herren

Aufgrund der starken Verkehrsbelastung ist die Kempttalstrasse in Fehraltorf in einem
sanierungsbedürftigen Zustand. Im Rahmen der Instandsetzung soll sie auch verkehrs
technisch angepasst und umgestaltet werden. Wir haben am 17. Januar 2022 mit einem
Youtube-Livestream über die geplanten Bauarbeiten und die Verkehrsführung während
der Bauzeit informiert. Die Aufzeichnung dieser Informationsveranstaltung finden Sie auf
wwy.zh.ch/strassenbaustellen, Rubrik «Fehraltorf» (Direktlink via QR-Code unten links).

Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 28. Februar, und dauem bis Ende
September 2022.

Insgesamt gibt es drei Bauabschnitte. Die Bauabschnitte «Nord» und «Süd» werden vom
28. Februar bis im Juni 2022 gleichzeitig ausgeführt. Von Juni bis September folgen die
Bauarbeiten im Abschnitt Zentrum.
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In der ersten Bauphase, die vom 28. Februar bis Juni 2022 dauert,
werden unter etappierten Vollsperrungen gleichzeitig die Bauabschnitte
«Nord» und «Süd» ausgeführt. Für diese Bauarbeiten muss dieIT5d4[] empttalstrasse in den beiden betroffenen Abschnitten komplett für{in!l "amine-nen vere»r seseraw-raen.
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A yollspggerngvom 2. Februar bis Juni 2022
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Während der Sperrung der beiden Abschnitte wird der Durchgangsverkehr grossräumig in
beiden Richtungen über Wermatswil, die Oberlandautobahn A15 und Gutenswil umge
leitet. Die Velo- und Fussgängerführung erfolgt über die ausgeschilderte Umleitungsroute
entlang des Luppmen-Bachs (siehe Plan auf der rechten Seite).

Im Schatten dieser Vollsperrungen werden im Bauabschnitt «Zentrum» Vorbereitungs
arbeiten und in der Usterstrasse Fertigstellungsarbeiten der Gemeinde Fehraltorf aus
geführt. Während diesen Arbeiten wird der Verkehr auf der Kempttalstrasse im Bau
abschnitt «Zentrum» mit einer Lichtsignalanlage geregelt. Der Verkehr wird auf der Uster
strasse in Richtung Bahnhof mit einem Einbahnsystem durch den Baubereich geführt. Die
Buslinien 827 und 831 der Postauto AG werden umgeleitet (siehe Pläne auf Seite 4). Bitte
beachten Sie auch die entsprechenden Fahrgastinformationen an den Haltestellen und in
den Bussen.

Die Bauhauptarbeiten im Abschnitt «Zentrum» beginnen im Juni 2022. Über die damit
verbundene Verkehrsführung informieren wir Sie rechtzeitig wieder mit einem Flugblatt.

Wir danken für das Verständnis. Bei Fragen und Anliegen steht Ihnen die Bauleitung, Jose
Velez, F. Preisig AG, Telefon 044 308 85 45, gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Eine Übersicht aller kantonalen Strassenbaustellen finden Sie unter www.zh.ch/strassenbaustellen
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Markus Allenspach
Projektleiter

Gemeinde Fehraltorf
Gemeinderat

Fritz Schmid
Vorstand Werke und Infrastruktur
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À Umleitungen _
vom 28. Februar bis Juni 2022
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Legende
Umleitung Durchgangsverkehr lllnau -Pfäffikon
Umleitung Ziel- und Quellverkehr Fehraltorf (Russikon)
Umleitung Radverkehr lllnau - Pfäffikonrihastetenaschtt

Eine Übersicht aller kantonalen Strassenbaustellen finden Sie unter www.zhch/strassenbaustellen



Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt

M} Umleitungen ÖV-Busse
Linienführung Bus 827 vom 28. Februar bis
Ende September 2022
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Linienführung Bus 831 vom 28. Februar bis
Ende März 2022
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Eine Übersicht aller kantonalen Strassenbaustellen finden Sie unter www.zh.ch/strassenbaustellen


