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Zürcher Oberländer 
Redaktion 
8620 Wetzikon 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bitten Sie höflich, diese Medienmitteilung der SP Wetzikon (Arbeitsgruppe Planung&Umwelt) 
im ZO nächstens zu publizieren. 
 
Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen 
 
B. Rohrbach 
 
 
Fahrbahnhalt macht Verkehr sicherer 
Medienmitteilung der SP Wetzikon zum Umbau der Bushaltestelle Wildbach 
 
Die Überquerung der Bahnhofstrasse ist zu gewissen Zeiten eine gefährliche Unternehmung. Vor 
allem Kinder und langsamere Personen sind auf sichere Übergänge angewiesen. 
 
Kanton plant Fahrbahnhalt 
Nach zwei erfolglosen Anläufen 2014 und 2017 hat der Kanton nun eine grundsätzlich vernünftige 
Vorlage für eine sichere Fussgängerquerung und eine Anpassung der Bushaltestelle Wildbach 
geliefert. Die SP Wetzikon hatte sich jeweils konsequent für eine breitere Mittelinsel, für eine sichere 
Veloführung und für eine für alle Verkehrsteilnehmer übersichtliche Gestaltung eingesetzt.  
Es ist für die Partei sehr erfreulich, dass die kantonalen Ämter einen Fahrbahnhalt projektieren, weil 
damit die heutige Situation wesentlich verbessert werden kann. Da die Busse jetzt schon 
hintereinander warten, würde eine Beibehaltung der Busbucht am Verkehrsfluss nichts ändern. 
Hingegen würde die unübersichtliche Situation beibehalten und die Abbiegemanöver für die Busse in 
die und aus der Weiherstrasse blieben heikel. Zudem ermöglicht der Fahrbahnhalt die Errichtung eines 
Wartehäuschens bei der bergseitigen Haltestelle. Auf der anderen Seite wäre ein solches auch sehr 
erwünscht und wurde von der SP schon längst gefordert. Und eine Sitzgelegenheit wäre für viele 
Passantinnen und Passanten eine grosse Erleichterung auf ihrem Weg. 
 
Stadtrat Wetzikon fordert Busbucht 
Ein Fahrbahnhalt sorgt für ungehindertes Wegfahren der Busse auf der freien Strasse. Für die SP ist 
deshalb unverständlich, weshalb sich der Stadtrat Wetzikon beim Kanton mehrheitlich immer noch für 
eine platzverschwendende Busbucht einsetzt. Schon bei der nächsten Haltestelle Walfershausen gibt 
es übrigens eine Busbucht, bei welcher der Bus problemlos überholt werden kann. Die SP fordert eine 
moderne und auf die Bedürfnisse der Stadtbewohner und -bewohnerinnen ausgerichtete 
Verkehrspolitik. Dabei sind Verkehrsberuhigung, die primäre Förderung des Fuss- und Veloverkehrs 
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sowie die Bevorzugung des öffentlichen Verkehrs die wichtigsten Instrumente für einen verträglichen 
Modal Split. 
 
Sitzgelegenheiten fehlen 
Auch die aktuelle Vorlage des Kantons für die Bushaltestelle Wildbach enthält noch kritische Punkte. 
So ist die Verkehrssicherheit für die Velofahrer immer noch unzulänglich, und die Querungen der Fuss- 
und Veloverbindungen zwischen dem Wildbachweg und der Eichstrasse sind zu kompliziert. 
Ausserdem ist die ganze Kreuzung ein städtebaulich wichtiger Bereich, der auch eine gestalterische 
Aufwertung verdienen würde. Ein Baum – eine Grünfläche, ein Bänklein würden hier für etwas Farbe 
und Ruhe sorgen. Der Blickwinkel aus der Windschutzscheibe darf nicht allein massgebend sein. 
Denn: Nach der längsten wollen wir nicht auch noch die ödeste Bahnhofstrasse haben. Sie soll zum 
Spazieren und Verweilen einladen, was mit der Schaffung kleiner Plätze gelingt. 
 
Unverständliche Kostensteigerung 
Schliesslich interessiert die SP Wetzikon, weshalb ein und dasselbe Projekt noch 2014 mit knapp 0,5 
Millionen Franken kalkuliert war und jetzt plötzlich 50 Prozent (!) mehr kosten soll. 
Die detaillierte Stellungnahme kann übrigens auf der SP-Website nachgelesen werden. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 


