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Die Stadt erfindet die Verkehrs-
Politik  neu. Auch im Inneren  
Lind soll sich einiges ändern. 
Spektakulärstes Planspiel ist 
der Bahnhof Friedenstrasse.

Im April hat die Stadt Winterthur das 
städtische Gesamtverkehrskonzept 
(sGVK) der Öffentlichkeit und den in-
teressierten Organisationen vorgestellt.  
Auch der Bewohnerinnen- und Bewoh-
nerverein Inneres Lind (BVIL) hat an 
der Präsentation des Konzepts und an 
der Vernehmlas sung teilgenommen. 
Be geben Sie sich mit mir auf einen vir-
tuel len Gang durchs Quartier im Jahr 
2030. Einiges kommt aus dem Ver kehrs-
konzept, einiges aus anderen Planungen, 
und ein weiterer Teil ist frei erfunden.

Wir schreiben den Montag, 17. Juni 
2030. Heute muss ich aufs Amt. Es geht 

Vom Bahnhof und von Velo-Highways
um meine Anmeldung für die Alters-
residenz Inneres Lind, die seit einigen 
Jahren in den leeren Gebäuden der 
Winterthur Versicherungen an der Rö-
merstrasse betrieben wird. Wie komme 
ich am besten zur Stadtverwaltung, die 
seit 15 Jahren auf dem Sulzer areal Stadt-
mitte beheimatet ist? Soll ich mich, wie 
in jungen Jahren, auf meinen Drahtesel 
schwingen? Das wäre ein Spass: die Ve-
lo-Schnellroute entlang der Bahn fah-
ren, auf der eigenen Velospur quer über 
den Bahnhofplatz und ein paar Minu-
ten später an der Pionierstrasse das Velo 
in den Ständer der Stadtverwaltung 
stellen. Leider ist das mit «aufs Fahr-
rad schwingen» aber nicht mehr ange-
sagt, auch wenn ich mich immer noch 
hin und wieder auf meinen Flyer wage. 
Was sind die Alternativen? Das Auto 
fällt weg, seit die neuen ÖV-Hochleis-
tungskorridore gebaut sind, ist der in-

nerstädtische Gebrauch des Privatautos 
nicht mehr attraktiv. Dafür ist der Bus 
viel schneller unterwegs: Über die ver-
kehrsberuhigte Römerstrasse, mit abso-
luter Busbevorzugung über die Obertor-
Kreuzung, über die Stadthausstras se 
und den ÖV-Korridor Zürcherstras se 
könnte ich in ein paar Minuten das Ver-
waltungsgebäude erreichen. Aber halt! 
Seit dem Fahrplanwechsel im Dezem-
ber ist auch die Stadtbahn in Betrieb. 
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«Nächster Halt: Friedenstrasse»: Das neue Gesamtverkehrskonzept sieht mitten im Inneren Lind eine Stadtbahn-Haltestelle vor. Bild: mf


