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>>> Fortsetzung von Seite 1
Ich gehe zu Fuss an die Friedenstrasse, 
besteige an der Haltestelle Lind den 
Zug und lasse mich ohne umsteigen an 
die Haltestelle Wylandbrücke fahren, 
direkt  vor die Stadtverwaltung.

Kein Traum, sondern ein Plan
Die obenstehende Zeitreise nimmt 
mehrere Themen des Gesamtverkehrs-
konzepts auf, zu denen sich der BVIL in 
seiner Stellungnahme geäussert hat.

Zürcherstrasse, Wülflingerstrasse 
und St.-Galler-Strasse sollen so genann-
te ÖV-Hochleistungskorridore werden. 
Darunter sind Verkehrshauptachsen zu 
verstehen, in denen Bus und Individual-
verkehr durchgehend getrennte Fahr-
bahnen haben und auf denen der Bus 
durch die Verkehrssteuerung konse-
quent bevorzugt wird. Diese Entwick-
lung ist prinzipiell zu begrüssen. Offen 
bleibt – und dazu ist im sGVK keine 
Aussage zu finden – wie die drei ÖV-
Korridore im Innenstadtbereich mitein-
ander verbunden werden. Davon wäre 
das Innere Lind ganz direkt betroffen, 
wir haben das Thema teilweise bereits 
im letzten «Lindeblatt» aufgegriffen. 
Wir möchten hier gerne mitreden.

In erster Priorität soll gemäss sGVK 
die Busbevorzugung vorangetrieben 
werden. In diesem Zusammenhang 
ist auch eine Umgestaltung des Kno-
tens Obertor/Römerstrasse/General-
Guisan-Strasse geplant. Hier würden 
wir gerne Einfluss auf die Gestaltung 
nehmen. Eine Veloverbindung aus 
dem Inneren Lind via Museumstra-
sse und General-Guisan-Strasse di-
rekt ins Obertor ist ein weiterer, lang 
gehegter Wunsch unseres Quartiers.

Alle Stadtteile sollen gemäss Ver-
kehrskonzept über Velo-Schnellrouten 

miteinander verbunden werden. Ent-
lang der Bahn im Inneren Lind sind 
beidseitig solche Schnellrouten im 
Konzept eingezeichnet. Braucht es das 
wirklich? Braucht es neue, zusätzli-
che Verkehrsflächen für das Fahrrad? 
Wieso braucht es einen neuen Veloweg 
entlang der Bahn, wenn die Römer-
strasse, wie im Konzept vorgesehen, 
verkehrsberuhigt wird? Natürlich sind 
einzelne Anpassungen und Ergänzun-
gen an den bestehenden Verbindungen 
vorzunehmen. Vom Grüzeweg sollte 
zum Beispiel eine Verbindung in die 
St.-Georgen-Strasse führen, dafür wür-
de sich aber bestimmt auf dem Trottoir 
der Römerstrasse Platz finden lassen. 
Auch eine kreuzungsfreie Verbindung 
von der Hermann-Götz-Strasse in 
den Bahnfussweg wäre anzustreben, 
dafür müsste aber die Kantonspolizei 
ihr absolutes  «Betreten Verboten» hin-
ter dem Polizeigebäude aufgeben.

Zwischen Bahnhof Grüze und Bahn-
hof Wülflingen soll auf den SBB-Glei-
sen eine Stadtbahn entstehen. Gemäss 
sGVK wäre im Inneren Lind auf Höhe 
Friedenstrasse eine Haltestelle geplant. 

Auch hier stellen sich diverse Fra-
gen. Eine Stadtbahn auf dem Trassee 
der nationalen West-Ost-Hauptverbin-
dung? Würden die SBB das überhaupt 
zulassen? Wenn nein, müssten im Ab-
schnitt HB–Grüze zusätzliche Gleise 
gebaut werden. Ein Ansinnen, das wir 
keinesfalls unterstützen könnten.

Liegt der neue Bahnhof richtig?
Braucht es die Station Lind überhaupt? 
Das städtische Gesamtverkehrskonzept 
legt viel Gewicht auf die Bevorzugung 
des öffentlichen Verkehrs. Der Bus soll 
f lächendeckend priorisiert werden, die 
Römerstrasse würde verkehrsberuhigt. 
Statt heute 7 Minuten hätte man kaum 
noch 5 Minuten vom Stadtrain bis zum 
Hauptbahnhof. Braucht es unter die-
sen Umständen wirklich noch einen 
zusätzlichen Bahnhof? Und wenn ja, 
liegt er auf der Höhe der Friedenstras se 
richtig? Die Haltestelle wäre wohl pri-
mär für die Schülerinnen und Schüler 
der Kantonsschulen. Aber genau in die-
sem Abschnitt ist auf der Nordseite der 
Bahn eine durchgehende Überbauung 
vorhanden. Wenn schon ein Bahnhof, 
müsste er doch auf Höhe eines beste-
henden Übergangs zu liegen kommen.

Und zuletzt stellt sich dann auch 
noch die Frage der Lärmschutzwände. 
Falls sie wirklich gebaut würden, müss-
te man sie 2030 wieder niederreissen? 
Die geplante Stadtbahn ist ein weiterer 
Grund, um auf den Bau zu verzichten.

Das sGVK enthält nicht nur kritische 
Punkte, sondern auch viele gute Ideen. 
So soll zum Beispiel die Rychenberg-
strasse verkehrsberuhigt werden. Die 
Umsetzung des Konzepts wird sicher 
noch viel zu reden geben. Wir hoffen, 
dass die betroffenen Quartiere in die 
Umsetzung aktiv einbezogen werden. 
Mit der Präsentation und der Vernehm-
lassung wurde ein Anfang gemacht. 
Wir freuen uns auf die weitere Zusam-
menarbeit. Peter Lehmann, Präsident BVIL

Links und rechts der Gleise werden durchgehende Velo-Schnellstrassen geplant. Bild: mf


