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(mf) Ein Verkehrsregime nur für Insider?
– Lange Zeit machte die Tempo-30-Zone
im Inneren Lind zwischen Römerstrasse
und Bahnlinie diesen Eindruck. Denn wer
nicht im Quartier wohnte und vom gel-
tenden Temporegime keine Kenntnis hat-
te, bekundete grösste Mühe, die Signali-
sation nicht zu übersehen. Statt die in an-
deren Tempo-30-Zonen üblich gewor-
denen, auffälligen «Eingangstore» zu in-
stallieren, beschränkte sich die Stadt im
Inneren Lind auf diskrete Tafeln am Stras-
senrand und einen Strich auf dem Boden,
der die «Blaue Zone» für Parkplatzbe-
nützer anzeigte. Die Folge: Zu viele Ver-
kehrsteilnehmer hielten sich nicht an die
Tempobeschränkung. Ein Ärgernis für
alle diejenigen, die das Regime befolgten,
und vor allem ein sehr grosses Sicherheits-
risiko! Mehrmals hat deshalb der  Bewoh-
nerinnen- und Bewohnerverein gegenüber
der Stadt seine Unzufriedenheit über die
herrschende Situation kundgetan. Und
mehrmals ist er von den Behörden auf  ei-
nen späteren Zeitpunkt vertröstet worden
– aus finanziellen Gründen, wie es jeweils
hiess. Eine der ältesten Tempo-30-Zonen
Winterthurs – sie wurde Ende 1993/An-
fang 1994 eingerichtet – blieb zehn Jahre
lang unvollständig signalisiert! Ausnah-
men bildeten die «Eingangstore» an der
Hermann-Götz-Strasse (im Bild) und an
der Museumstrasse, die inzwischen als
einzige installiert worden waren.
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Jetzt hat die Stadt die Vollendung doch
noch in Angriff  genommen. In diesen
Wochen wird unser Quartier von der
Römerstrasse her – bei den Einmündun-
gen von Frieden-, Palm-, und Pflanzschul-
strasse – mit «Toren» klar als Tempo-30-
Zone gekennzeichnet. Darüber hinaus hat
die Stadt bereits bei allen Einfahrten die

neu kreierte Belagsaufschrift «Zone 30»
angebracht. An der Bahnstrasse gab es
zudem auf  dem Asphalt Erinnerungssig-
nalisationen «30», und auf der «Lädeli»-
Kreuzung wird noch eine Bemalung fol-
gen, die auf  den geltenden Rechtsvortritt
aufmerksam macht.

Die neuartigen Bemalungen «Zone 30»
zieren nun auch die Eingangsstrassen in
der Tempo-30-Zone zwischen Kantons-
schule und Spital (Gottfried-Keller-, Karl-
Matthaei-, Tössertobelstrasse und Lee-
steig), Erinnerungsbemalungen «30» wur-
den an Ost- und Gottfried-Keller-Strasse

angebracht. «Eingangstore» bestehen dort
hingegen schon seit der Einführung des
neuen Temporegimes im Jahr 2000.
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Dass sich der hartnäckige Einsatz des
BVIL für eine Sache am Ende meistens
lohnt, zeigt ein zweites Beispiel: Endlich
entsteht nun auch im Leimenegg eine
Tempo-30-Zone mit Anwohnerparkkarte.
Zur Erinnerung: 2001 hatte der BVIL un-
ter den Anwohnern eine Umfrage durch-
geführt, die das Bedürfnis nach Verkehrs-
beruhigung klar zum Ausdruck brachte ...
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