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sieger B?inziger partner AG er- Fahrbahn gebaut wiirde. Frtihes- sichtlich auf zehn Millionen
unter die besten drei Proiekte

schafften.

ist ein Gehweg vorgesenen' lm

Osten ein gemischter Geh- und

ilfOsstallinie fordert auch tags6iiber eine durchgehende S11
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In den FahrPlinen des Ztirchgr \

Verkehrsuerbundes (ZW) ftir
ZO2O und ?,O2"1' sind nur we-

nig Anderungen vorgesehen'

ffi stiirt die Interessengemein-
schaft (IG) Ttisstallinie, sie hat

deshalb drei Eingaben einge-

i.i.ftt, zwei davon betreffen die

irr, die seit Dezember zwischen

Wiia und Ziirich HB, verkehrt'

Dies iedoch nur zu den HauPt-

verkehrszeiten am Morgen und

am Abend. Tagsiiber filhrt dig

Sil nur bis Sennnot-fYnurg und

wartet dort wdhrend N Minu-

tetl. Die IG fordert, dass sich das

[ndert und die S-Bahn durchge-

hend bis nach Wila fahrt' Dieses

Begehren wurde bereits vor zwei

iutir*tt diskutiert' Damals sagte

der Regierungsrat, dass die ge-

ringe Nachfrage einen V911-zeif-

Uetiien der S11" nicht rechtferti-
gen wiirde. Vorausgegangen wa-

ien Begehren und Anfragen von

|XE[*CR-X]'{sxr'}:r

Tagsuber fdrhrt die s11 nur bis sennhof-Kybur$' Foto: Madeleine schoder

nenvon 2OOg,2010 und'20L5 ur-

spriinglich eine ganztagige St1

eingetragen gewesen war' Erst

im Herbst 20L6 kcimmunizierte

A.t Z:V.V, dass sie nur w[hrend

der Stosszeiten zwischen Wila

und Ztirich verkehren soll'

Ein Halt mehr fiir die S1t

Die zweite Forderung zt;rt S[be-
trifft den Bahnhof Rflmismiihle-
Zell zwischenTurbenthal und Ri-

kon. Dieserwird aktuell zwarvon

der 526, nicht abervon der Sllbe-

dient. <Die Pendler im'Binzugs-

bereich dieses Bahnhofs werden

von der Direkwerbindung nach

Ziirich ausgeschlossen>>' steht im

Begehren der IG' Sie will' dass

ti.f, das 6ndert, uffi die wdhrend

der Stosszeiten geftiltte Regio-

nalbahn 526 z'u' entlasten' In

ihrem Begehren rechnet sie vor'

dass dies zeitlich aufgehen miiss--

te, da die 526 auf der Fahrt nach

Winterthur aktuell einmal mehr

einen Ge gen zrtgabwarten muss'

Die dritte Forderung betrifft
das untere Tiisstal' Die Buslinie

eia, die ab 20.30 Uhr zwischen

Wald und Bauma eingesetzt
wird, soll gemtss IG durch die

326 ersetzi werden' Dies' weil

O.t Zugschneller als der Bus ist

und so den Anschluss besser ein-

halten kann.
Die neuen Zw-FahrPlbne

sind online unter www'zw'ch/
fahrplanverfahren einsehbar'

Noc[ bis zum 29. M[rz kann

ieder Biirger und iede Biirgerin

AnAerunfswtinsche bei der

Wohngemeinde einreichen' Die -

se weiaen von der Regionalen

Verkehrskonferenz gePriift' Der

Verkehrsrat feilt seinen Ent-

scheid zum neuen FahrPlan ie-
weils im Sommer.

Jonas Gabrieli .i ,
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Gemeinde- und Kantonsraten'

Bit. durchgehende Brschlies-

r""g des tiiistals via 51L an den

Werktagen wtirde laut Regie-

rungsrat Pro Jahr 354000 Fran-

ken mehr kosten' Klmen noch

die Wochenenden hinzu' ist von

einer Dreiviertelmillion Fran-

t .t, die ndde. Der Unmut der IG

eihAet darin, dass auf zw-Ple-
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