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Zu nah über den Köpfen der 
Fussgänger hängen die neuen 
SBB-Hochspannungsleitungen 
bei den Passerellen, findet der 
BVIL. Die SBB wiegeln ab.

Vor gut einem halben Jahr haben die 
SBB damit begonnen, die Hochspan-
nungsleitungen vom Unterwerk Grüze 
in den Hauptbahnhof zu ersetzen. Mit-
ten über dem Trassee ragen die neuen 
Masten gegen den Himmel. Gegen den 
Himmel? Nein! Nur knapp drei Meter 
über den Köpfen der Fussgänger, wel-
che die Passerellen benutzen, hängen 
die neuen Drähte. Von verschiedenen 
Seiten ist der BVIL auf die neue Hoch-
spannungsleitung angesprochen wor-
den. Ist das wirklich korrekt? Geht von 
der Hochspannungsleitung nicht eine 
Gefahr aus, wenn man diese mit einer 
im Baumarkt erworbenen Dachlatte 
problemlos erreichen kann? Als Elekt-
roingenieur bin ich irritiert, und auch 
Bahnfachleute wie Christoph Brändli 
mögen sich nicht an etwas Vergleichba-
res erinnern. 15 000 Volt so direkt über 
den Köpfen? Da stehen einem die Haare 
schon zu Berge, wenn die Leitung noch 
nicht einmal unter Spannung ist ...

Auf Initiative von Christoph Brändli 
hat am 6. Mai 2009 auf der Passerelle 
ein Vor ort-Termin mit den Verantwortli-

Hochspannung direkt über den Köpfen 
chen der SBB stattgefunden. Der Pro-
jekt in genieur und Fach be reichs lei ter 
Fahr strom & Kabel erläuterte Vor-
schriften, Ausgangslage und Umset-
zung. Da sich die Hoch span nungs lei-
tung im Lichtprofil des Trassees  befin-
det, kom men für sie die Vor schrif ten  
und Ver ord nun gen des Eisen bahn ge-
se tzes und nicht die Stark strom ver ord-
nung zur An wen dung. Alle Kabel, die 
im Licht raum pro fil der Glei se hän gen, 
gelten als Fahrleitungen.  Gemäss der 
Ver ord nung über elektrische An la gen 
von Bahnen (VEAB) müs sen die Lei-
tun gen deshalb einen Mini mal ab stand 
von 3,5 Metern zur Standfläche aufwei-
sen. Dieser Mi ni mal ab stand sei er füllt 
und das Aus füh rungs pro jekt vom Bun-
des amt für Verkehr be wil ligt worden.

Laut SBB ist «alles rechtens»
Die Verantwortlichen der SBB wiesen 
zudem darauf hin, dass das Projekt  für 
die Hochspannungsleitung auf Grund 
von Rekursen aus dem Quartier  und 
von der Stadt Winterthur total über ar-
beitet und in der Höhe reduziert wer den 
musste. Sie zeigten sich ungehalten,  dass 
jetzt bei der Ausführung erneut Wider-
stand gegen die Leitung aufkommt. 
Aus Sicht der SBB ist alles rechtens, alle 
Vorschriften seien erfüllt – auch für ex-
tre me Temperaturverhältnis se. Die SBB 
seien einzig bereit, mit zu sätzlichen 

Tafeln auf die Gefahren der Hochspan-
nungsleitungen hinzuweisen.

Der BVIL fordert Massnahmen
Auf unser Nachfragen hin konnten die 
Verantwortlichen der SBB keine ebenso 
tief hängende Hochspannungsleitung 
nennen. Einzig in Bahnhöfen, von den 
Perrons aus, würden die Leitungen in 
ähnlich kurzer Entfernung zum Men-
schen geführt. Für uns kein schlagendes 
Argument, zumal in Bahnhöfen allen 
Passanten klar ist, dass Fahrleitungen 
vorhanden sind. Auf einer Passerelle 
hingegen muss man nicht damit rech-
nen, dass über dem Kopf Stromleitun-
gen geführt werden, denn die Passerel-
le führt per Definition über Gleis und 
Drähte. Der BVIL ist unglücklich über 
die Situation. Es kommt das Gefühl 
auf, dass hier Kompromisse auf Kosten 
der Sicherheit gemacht wurden.

Der BVIL fordert Massnahmen, da-
mit die Passanten aktiv auf die Gefahr 
über ihren Köpfen aufmerksam gemacht 
werden. Wir schlagen vor, dass auf bei-
den Seiten der Passerellen Palmstras se 
und Bäumliweg mittels Torbogen mit 
Warnschild auf die gefährliche Hoch-
spannung hingewiesen wird. Die SBB 
wollen allerdings von dieser Forderung 
nichts wissen. Die beiden Passerellen 
seien seit ihrer Erneuerung 1996 Eigen-
tum der Stadt Winterthur.  Peter Lehmann

Auf den Fahrleitungsträgern stehen die neuen Hochspannungsmasten. Auf der Passerelle sind die Drähte bedrohlich nah. Bilder: Peter Lehmann


