Departement der Industriellen Betriebe
Herrn Stadtrat Andreas Türler
Postfach
8021 Zürich

Zürich, 14.02.2018
Betreff: Tramhaltestelle Voltastrasse an der Gloriastrasse
Sehr geehrter Herr Stadtrat Türler,
Es gingen nun einige Korrespondenzen hin und her betreffend der Tramhaltestelle Voltastrasse und in der
Zwischenzeit hat am 25. Januar eine Begehung vor Ort mit der VBZ, Herrn Martin Dönz, Projektleiter Bahntechnik Verkehrsbetriebe Zürich und unserem Vorstandsmitglied, Herr Roland Meier, stattgefunden.
Wie gefährlich die Situation ist, durften die beiden Herren gleich selber vor Ort erleben: zwei Fahrzeuge haben
das bergaufwärts fahrende Tram auf der linken Seite überholt (was aber scheinbar gemäss der noch aktuellen
vorhandenen Markierung zulässig ist, aber doch nicht ganz ungefährlich an dieser Stelle) und ein Fahrzeug ist
sogar auf der rechten Seite, in dem der Lenker auf den Gehsteig beim Fussgängerstreifen gefahren ist, weitergefahren und hat die aussteigenden Fahrgäste gefährdet. Gegen diesen Lenker haben Herr Meier und Herr
Dönz bei der Polizei eine Anzeige deponiert (evtl. ohne Erfolgsaussicht, weil die Besitzerin nicht selber gefahren ist und drei männliche Personen in Frage kommen, aber keine sich an den Vorfall erinnern will).
Dieser Vorfall und die Abklärung vor Ort, haben nun erfreulicherweise schon zu einer ersten Massnahme beigetragen. Herr Dönz hat uns per Mail am 9. Februar folgendes mitgeteilt:
Innerhalb von 10 Werktagen werden die folgenden Massnahmen vor Ort umgesetzt:
- Auf der Schutzinsel wird ein Pfosten montiert mit 30 cm Abstand zum Seitenrand
- Die bestehende Sicherheitslinie wird verlängert bis zum Hauseingang Gloriastrasse Haus Nummer 58
Bemerkungen:
- Die Sicherheitslinie kann nur bei trockener Oberfläche aufgeklebt werden.
- Damit können wir die Sicherheit weiter erhöhen und die Situation klarer darstellen. Ein Fehlverhalten von
Automobilisten kann aber nie ganz verhindert werden.
Ein zweiter Grund für die Begehung vor Ort war und ist die unbefriedigende und auch sturzgefährdende Einund Ausstiegshöhe der Haltstelle bergwärts. Wir vom Quartierverein sind der Auffassung, da es sich um ein
dreijähriges Provisorium handelt, dass man wenigstens im Bereich des Warteunterstandes eine Lösung finden
sollte.
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