
Die Stadt verschiebt den 
Ausbau der Strasse entlang
des rechten Limmatufers  
auf das Jahr 2021.

Von Carmen Roshard
Zürich – Zurück auf Feld 1. Nach jahre-
langen Debatten darüber, wie Wipkin-
gen und Höngg vom zunehmenden Ver-
kehr entlastet werden sollen, ist die
Stadt wieder dort gelandet, wo 2009
 alles begann. Der auf 2015/16 geplante
Ausbau der Strasse Am Wasser/Breiten-

steinstrasse wird «voraussichtlich» auf
das Jahr 2021 verschoben. Dies teilt das
Tiefbauamt der Interessengemeinschaft
(IG) Am Wasser/Breitensteinstrasse in
einem Brief mit. Für die Verschiebung
spreche die Tatsache, dass derzeit zwei
Postulate hängig seien, die Projekt-
änderungen nach sich ziehen würden.
Bei den von den Gemeinderäten Flo-
rian Utz (SP) und Guido Trevisan (GLP)
eingereichten Postulaten vom Juni 2010
geht es um die Einführung von Tempo
30 auf der ganzen Strecke Am Wasser/
Breitensteinstrasse sowie um die Ein-
führung einer neuen Buslinie auf der
Route Hauptbahnhof–Am Wasser–Fran-
kental–Rütihof.

Die Stadt könne und wolle den Ergeb-
nissen aus dem Mitwirkungsprozess
«Verkehr Kreis 10» mit dem vorgesehe-
nen Strassenbauprojekt nicht vorgrei-
fen. In diesem forderte die Stadt die
Quartierbewohner von Wipkingen und
Höngg auf, ihre Visionen zur Verkehrs-
beruhigung einzubringen. «Es ist erfreu-
lich, dass die Stadt auf die Menschen im
Quartier hört und das Projekt überarbei-
tet», sagt Gemeinderat Florian Utz. «Der

Ausbau hätte das Quartier stark belastet:
mit noch mehr Durchgangsverkehr,
Lärm und Abgasen.» Deshalb forderte
die IG seit langem eine Überarbeitung
des Projekts, und zahlreiche Anwohne-
rinnen und Anwohner protestierten mit
Plakaten auf ihren Balkonen gegen den
Ausbau der Strasse.

Gemeinderat für Tempo 30
Das Bauprojekt sah vor, die 5,5 Meter
messende Quartierstrasse auf 8 Meter zu
verbreitern. Bereits heute brausen dort
täglich bis zu 15 000 Autos über die
Strasse die Limmat entlang. Das Quar-
tier fürchtet, dass eine breitere Strassen-
führung noch mehr Verkehr angezogen
hätte – zumal das Projekt vorsah, mehr-
heitlich Tempo 50 auszuschildern. Nur
unmittelbar beim Schulhaus Am Wasser
wäre es bei Tempo 30 geblieben, und
auch dies nur zeitlich beschränkt auf die
Schulwegzeiten. Nachdem sich auch der
Gemeinderat für Tempo 30 auf der gan-
zen Strecke ausgesprochen hatte, hoffen
die Anwohner, dass der Stadtrat diesen
Entscheid respektiert und Tempo 30 auf
der ganzen Länge einführt.

Neben tieferen Tempolimiten fordert
die IG auch, dass das Quartier endlich
wieder an den öffentlichen Verkehr an-
geschlossen wird. Die Kleinbuslinie 71,
welche die Strecke Hardbrücke–Tüffen-
wies bediente, wurde im Dezember
2008 eingestellt. Grund für diesen Ab-
bau waren die zu tiefen Nutzerzahlen;
offensichtlich waren die Linienführung
und der 20-Minuten-Takt des Kleinbus-
ses nicht attraktiv genug. Die IG ist aller-
dings davon überzeugt, dass eine di-
rekte Busverbindung ins Stadtzentrum
von den 2500 Anwohnerinnen und An-
wohnern rege genutzt würde.

Gemeinderat Utz ist erfreut, dass die
Forderungen nach Tempo 30 und einer
Buslinie in das neue Projekt einfliessen
sollen: «Das Tiefbauamt verhält sich da-
mit sehr konstruktiv. Die Ankündigung,
das Projekt zu überarbeiten und dabei
auch die beiden Postulate ins Projekt
einfliessen zu lassen, sei ein Schritt in
die richtige Richtung. «Mit ihm hat das
Quartier noch nichts gewonnen», so Utz,
«aber er ist eine notwendige Vorausset-
zung dafür, um in Zukunft etwas zu
 gewinnen».

Umstrittenes Strassenbauprojekt in Wipkingen und Höngg vertagt


