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>>> Fortsetzung von Seite 1
Parkraum geschaffen werden. Selbst die 
Museumstrasse will die Parkhaus AG 
tiefer legen. Ist es visionär, den Stadt-
plan aufzuschlagen, die Grünflächen 
zu suchen und dort Parkhäuser zu plat-
zieren? Ist es visionär, die Tieferlegung 
der Museumstrasse zu fordern, im Wis-
sen, dass dafür nie und nimmer die nö-
tigen Mittel beschafft werden können?

Wo sind die Ein- und Ausfahrten?
Der BVIL stellt sich nicht gegen visio-
näre, neue Verkehrskonzepte für das 
Innere Lind. Diese dürfen aber nicht 
einseitig «parkhausgetrieben» sein. 
Denn eines ist in den schönen Visio-
nen der Parkhaus AG säuberlich aus-
geklammert: die Frage nämlich, wo die 
Zu- und Wegfahrten solcher Parkhäuser 
zu liegen kommen sollen. Hier erlau-
be ich mir, einen ersten Bogen zu den 
Bauarbeiten an der St.-Georgen-Stras-
se zu schlagen: Seit die Ausfahrt des 
«Winterthur»-Parkhauses nicht mehr 
Richtung Westen möglich ist, quält sich 
ein erheblicher Verkehr durch unser 
Wohnquartier. Wenn neue Parkhäuser  
entstehen sollen, dann muss die Frage 
der Zu- und Wegfahrten als Erstes ge-
klärt werden – und zwar unter Einbe-
zug der direkt betroffenen Quartiere!

Die Tieferlegung der Museumstrasse 
vom Talgarten bis zum Gartenhotel 
hat natürlich einen gewissen Charme. 
Der Stadtpark könnte bis zum Theater 
und zur Villa Sträuli erweitert werden. 
Das wäre tatsächlich eine grosse Auf-
wertung dieses Gebiets. Leider aber ist 
das keine Vision, sondern eine Utopie, 
denn die nötigen Mittel für ein sol-
ches Bauwerk werden nicht beschafft 
werden können. Die Idee ist zudem 
nicht neu. Bereits in der Volksinitia-

tive für eine autofreie Altstadt wurde 
gefordert, die Museumstrasse für den 
motorisierten Verkehr zu sperren und 
so den Stadtpark zu vergrössern. Die 
Initiative wurde 1973 vom Stimm-
volk angenommen. Die Sperrung der 
Museum strasse wurde später, im Rah-
men eines Kompromisses,  fallengelas-
sen. Dass nun die Idee ausgerechnet 
von der Parkhaus AG wieder auf den 
Tisch kommt, ist fast schon Ironie.

Untere Sanggi im Gegenverkehr?
Erlauben Sie mir, hier einen zweiten 
Bogen zur Baustelle an der St.-Geor-
gen-Strasse zu schlagen. Dass eine ein-
spurige Verkehrsführung genügt, hat 
die Baustelle in den letzten Monaten 
bewiesen. Was wäre, wenn die Muse-
umstrasse tatsächlich gesperrt und der 
gesamte Verkehr im Gegenverkehr über 
die St.-Georgen-Strasse geführt wür-
de? Natürlich wäre dann definitiv kein 
Platz mehr für die Velos. Als Alternati-

Edelwohnungen im Arbeitsamt
Die Umwandlung des Geschäftshauses an 
der Museumstrasse 3 in einen Wohnblock 
mit Edel-Appartements steht kurz vor dem 
Abschluss. Die Immobiliengesellschaft Mo-
bimo hat im ehemaligen RAV 18 Eigentums-
wohnungen eingebaut. Die BVIL-Mitglieder 
konnten das Haus im Oktober besichtigen.

Auf dem Bäumli wächst ein WC
Das Baugesuch gab im Quartier zu einigen 
Diskussionen Anlass. Doch unter dem Strich 
haben sich dann doch die meisten mit dem 
neuen, oberirdischen WC auf der Bäumli-
terrasse irgendwie arrangiert. Im Moment 
laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren. Das 
alte WC ist bereits abgerissen worden. (mf)

Kurz & bündig

ve könnte man aber einen neuen, ober-
irdischen Veloweg anstelle der heutigen 
Museumstrasse führen, direkt in die be-
reits bewilligte Velo-Bahnhofunterque-
rung und in die neue Velostation ...

Ich weiss, ich lasse mich jetzt sehr 
auf die Äste hinaus. Sicher werden auch 
nicht alle Bewohnerinnen und Bewoh-
ner des Inneren Lind an diesem Vor-
schlag Freude haben. Unter dem Strich 
würden aber vermutlich weniger Perso-
nen unter dem Verkehrslärm zu leiden 
haben als mit der heutigen, zweifachen 
Einbahn-Lösung über die Museum-
strasse und die St.-Georgen-Strasse.

Die von der Parkhaus AG angestosse-
ne Diskussion soll geführt werden. Der 
BVIL fordert aber, dass das Konzept 
nicht zwischen der Jungen Altstadt, der 
Stadt und der Parkhaus AG im stillen 
Kämmerlein ausgehandelt wird, son-
dern dass das Innere Lind und damit 
der BVIL von Beginn an aktiv einbezo-
gen wird. Peter Lehmann, Präsident BVIL

Die Museumstrasse könnte auch ohne teure Tieferlegung verkehrsberuhigt werden. Bild: mf


