Medienmitteilung: Übergabe von 810 Unterschriften zur Rettung der Trolleybuslinie über die Breite in Winterthur

18. 4. 2008


Sehr geehrte Medienschaffende, 


Wie gestern mitgeteilt, fand heute Nachmittag die Übergabe der Petition zur Erhaltung der Trolleybuslienie über die Breite an Stadtrat Dr. M. Gfeller (Grüne) statt. 
In ca. einem Monat konnten 810 Unterschriften von Personen gesammelt werden, die die Forderung unterstützen. 

Vorgeschichte
Im Jahr 1996 wurde die Storchenbrücke durch einen Neubau ersetzt. Während der Bauphase verkehrten auf der Linie 4 Dieselbusse - aus technischen Gründen. Die Brücke wurde für den Einbau von Fahrleitungen vorbereitet, den Anwohnern versprochen, dass der Dieselbus nur temporär sei. Tatsächlich hat dann im Jahr 2002 der Stadtrat entschieden, den Trolley auf der Linie 4 wieder einzuführen. Im 2005 wurde dieser Entscheid aus verschiedenen Gründen wieder rückgängig gemacht. Gleichzeit begann die Stadt, eine Strategie auszuarbeiten, wie es mit dem ÖV weitergehen sollte. Was mit der Linie 4 passieren würde, war immer noch offen. So vergingen 12 Jahre, bis sich der Stadtrat für den Trolleybus in Winterthur entschied, aber definitiv gegen den Trolleybus auf der Linie 4. Die Bemerkung von Gemeinderat Adrian Ramsauer, sich für den Trolleybus einzusetzen, wenn ein Signal aus der Bevölkerung kommt, gab dann den Ausschlag, diese Petition zu starten. 

Das Signal ist nun gegeben: 810 Leute haben die Petition unterschrieben. Hauptsächlich - darum dürften die Unterschriften noch mehr Gewicht haben - wurde im Quartier gesammelt, aber auch diverse Leute aus anderen Quartieren oder sogar Leute aus England, Deutschland etc. haben die Petition unterschrieben. 

Forderung: 
Die Trolleybusbetrieb auf der Linie 4 soll wieder aufgenommen werden. 
Abgrenzung: die Petition sagt nichts aus über die Linienführung, Takt, Richtung des Rundkurses, Finanzierung. Sprich: sollte die Linienführung tatsächlich über die Vogelsangstrasse geführt werden, sollen die ca. 800m fehlende Fahrleitung neu gebaut werden. 

Begründung: 
Aus Anwohnersicht: 
Die Dieselbusse machen massiv mehr Lärm beim Beschleunigen bergauf und bremsen bergab, stinken und haben einen wesentlich schlechteren Fahrkomfort. 
Ökologische:
Im Wesentlichen sind die Begründungen die gleichen, die Stadtbus selber vorgebracht hatte. Nur wendet er sie eben nicht auf die Linie 4 an: 
Die Stadt Winterthur ist zu Recht stolz auf ihr ökologisches Image. Mitten in der CO2 Diskussion, bei steigenden Rohölpreisen, Feinstaubdiskussion etc. eine bestehende Fahrleitung abzubrechen und durch billige Dieselbusse zu ersetzen, passt überhaupt nicht in das ökologische Bild und schadet der Glaubwürdigkeit dieses Images. Gerade der ÖV sollte eine ökologische Signalwirkung haben. 
Tatsächlich stellte sich bei der Unterschriftensammlung heraus, dass viele Leute aus ebendiesen Gründen die Rückkehr des Trolleybusses unterstützen: Lärm (vor allem an den Hanglagen), CO2 Emissionen (warum sollte der Bürger CO2 sparen, nicht aber die Stadt?), ökologische Überlegungen - und eine gewisse Enttäuschung, dass der Trolley "so nebenbei" abgeschafft wurde, als die Storchenbrücke neugebaut wurde. 


810 Unterschriften sind viel - mehr als erhofft wurde. Diese Zahl sollte nicht ignoriert werden; der Stadtrat sollte - unterstützt durch dieses Signal - das ökologische Zeichen setzen und den Trolleybus auch auf der Linie 4 wieder einführen. 


Die Homepage 
http://www.schumm.ch/trolley 
wird im Laufe der Nacht aktualisiert und mit Bildmaterial ergänzt - später dann mit technisch belegten Argumenten zur Ökologie und Ökonomie des Trolleybusses. 


Für weitere Fragen stehe ich zur Verfügung: 
079 21 1234 1



	
	herzliche Grüsse, 

	Rémy Schumm


 

 
