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Tempo 30 kontrovers diskutiert
ANDELFINGEN Dank dem Bund
könnte der Bezirkshauptort zu
einer viel grösseren Tempo-30Zone kommen, als der Gemeinderat je gehofft hatte. Vielleicht
kommt aber auch alles anders.
Nichts machen geht fast nicht. Knapp
ein Dutzend verkehrstechnische und
sicherheitsrelevante Schwachstellen
hat eine Studie über die Andelfinger
Landstrasse offenbart. Gemeint sind
mehrere gefährliche Fussgängerquerungen, ungenügende Sichtweiten bei
den Fussgängerstreifen bei Gericht
und Bank, in dem Bereich auch eine
ungenügende Knotensichtweite bei der
Einmündung der Thurtalstrasse, im
Kirchenrank eine schlechte Absturzsicherung und eine zu schmale Fahrbahn. Die Antwort des Gemeinderats
darauf: Tempo 30. Bereits an der Gemeindeversammlung Ende November
wurden die Schwachstellen gezeigt, am
Montag fand der damals in Aussicht
gestellte Infoanlass statt.
Knapp 50 Interessierte fanden sich
im Löwensaal ein und erfuhren, dass
die Gemeinde selber nicht einfach andere Tafeln aufstellen kann. Es braucht
Gutachten und Tempomessungen, und
die Kantonspolizei als verfügende Instanz muss mit Massnahmen einverstanden sein (siehe auch www.andelfinger.ch). Diesbezüglich ist Andelfingen auf gutem Weg.
5000 Fahrzeuge werden auf der
Landstrasse täglich gezählt, Tendenz
steigend; in den nächsten 10 bis 15 Jahren dürften es 7500 sein, sagte Gemeindepräsident Hansruedi Jucker. Doch der
Vorschlag für mehr Sicherheit, dessen
Umsetzung 120 000 Franken kosten
würde, spaltete die Meinungen.

«Tempo 40 könnte
ich akzeptieren»
Vier Personen sprachen sich für das
Projekt aus, wenn auch nicht alle vorbehaltlos. Es bringe Lebensqualität,
sagten sie. Die meisten Voten waren
jedoch eher kritisch. Er sei «generell
dagegen», sagte ein Mann, Tempo 40
könnte er noch akzeptieren. 40 wäre
machbar ohne Massnahmen und
«sicher eine Möglichkeit», antwortete Ingenieur Thomas Buhl.
Der Schreibende achtete bei den
letzten Fahrten durch Andelfingen
auf den Tacho. Fazit der nicht relevanten Probefahrt: Landstrasse abwärts
mit 30 schaltet der Automat in den
dritten Gang, ab 37 in den vierten.
Bergauf ist es auch der dritte Gang,
mit 40 der vierte. 50 ist auf diesem
Bereich mit gutem Gewissen kaum
möglich. Tempo 40 ist zum Beispiel in
Ossingen, Trüllikon und Stammheim
signalisiert.
(spa)

Thomas Buhl erläutert die vorgesehenen Massnahmen auf der Landstrasse.

den, also eine Verengung. Auf Höhe
Strehlgasse 16/Kirchentreppe käme ein
erster vertikaler Versatz, ein sogenanntes Berliner Kissen, zu stehen, zwischen Kirchgemeindehaus und ZKB
ein zweites und zwischen Bahnübergang und «Rebstock» ein drittes. Die
Fussgängerstreifen würden entfernt,
die Einmündungen Thurtalstrasse und
Humlikonerstrasse bekämen aber keinen Rechtsvortritt.
In der Diskussion wurde klar, dass
die Mehrheit nichts gegen eine Temporeduktion hätte, sich aber an den Begleiterscheinungen stört. Zu reden gaben die vorgesehenen Kissen auf der
Strasse – Lastwagen und vor allem
Etappenweise geht nicht
Traktoren müssten auf 5 km/h abbremVorerst geht es um den Abschnitt ab sen und wieder beschleunigen. Aber
etwa Elektro Meier bis Pizzeria Reb- auch der Verlust von Fussgängerstreistock. Dorfaufwärts gesehen soll nach fen bewegte. «Das schafft keine Sicherder Einmündung der Bollenstrasse ein heit», sagte ein Mann dazu. Tempo 30
sogenanntes Eingangstor erstellt wer- würde die Sichtweite ja erhöhen und

wäre dann genügend, also könnten die
Zebrastreifen bleiben.
Hansruedi Jucker verschwieg nicht,
dass auch der Gemeinderat nicht nur
glücklich ist mit den Massnahmen.
Mehrmals sagte er, in seiner «naiven
Art» habe der Gemeinderat zum Beispiel gedacht, eine 30er-Zone könnte
Schritt für Schritt umgesetzt werden.
Man könnte mal anfangen und weitere
Massnahmen erst dann realisieren,
wenn sich der Bedarf zeige.
Ingenieur Thomas Buhl vom Büro
Widmer sagte, war um dies nicht geht.
Im Thurgau seien an einem Ort nur
30er-Tafeln aufgestellt, die Geschwindigkeiten dadurch aber nicht merklich
reduziert worden. Sprich: Ohne Schikanen nützt das nichts. Und zu den Zebrastreifen sagte er, dass in 30er-Zonen
ein besonders rücksichtsvolles Miteinander herrschen solle, Fussgänger also
überall queren könnten, aber keinen
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Vortritt hätten. Den hat immer noch die
Strasse.

«Der Knoten kommt»
Zwei Votantinnen wollten die Zone gar
verlängern. Diese Idee, von oben bis unten Tempo 30 zu signalisieren, hatte
einst auch der Gemeinderat – musste
sich dann aber auf den Bereich der
Landstrasse konzentrieren, der der Gemeinde gehört. Der Abschnitt von der
Thurbrücke bis zum Eggrank ist Kantonsstrasse, ebenso die Flaacherstrasse.
Und doch tut sich nun ein Fenster auf.
Der gleiche Kanton, der sich wehrt, hat
auf der Flaacherstrasse Lärmsorgen.
Statt Liegenschaftenbesitzern teure
Fenster zu zahlen, akzeptiert der Bund
Temporeduktionen. Ob die Gemeinde
etwas dagegen hätte, seien sie angefragt
worden, sagte Hansruedi Jucker genüsslich – hat sie nicht. Während die Gemeinde ihre bewilligungsfähigen Mass-

nahmen dieses Jahr umsetzen möchte,
dürfte es beim Kanton länger dauern.
Sowieso umgebaut werde die Kreuzung «Rank», die eine Insel erhält. Von
einer Trottoirüberfahrt oder Tempo 30
wolle der Kanton nichts wissen, schrieb
die «Andelfinger Zeitung» (Ausgabe
vom 12.10.2018). Oder nun doch? Vielleicht wird das 30er-Eingangstor tatsächlich auf die Flaacherstrasse verschoben und die Tempo-30-Zone am
Schulhaus vorbei bis zur Holzbrücke
erweitert – oder auch durch Kleinandelfingen hindurch. Behördenvertreter
der Nachbargemeinde waren auch an
der Infoveranstaltung. Nun geht der
Gemeinderat über die Pläne, die er selber bewilligen, aber auch dar über abstimmen lassen kann. Hansruedi Jucker sagte, es gebe Gründe für vorsorgliche Massnahmen. Sie seien überrascht
worden, was bei der Schwachstellenanalyse alles zutage kam.
(spa)

Was ist Zukunft – und wie lebt es sich dann?
DACHSEN Die Einwohner konnten
sich an einem Vortragsabend
inspirieren lassen. Ein Forscher
vom Gottlieb-Duttweiler-Institut
referierte rund um das Thema
Zukunft.
«Was heisst Zukunft?» Eine Frage, die
zunächst einfach zu beantworten
scheint. Je länger man darüber nachdenkt, desto komplexer wird sie aber.
Stefan Breit stellte sie rund 40 Dachsemern, die am Montag im Foyer der
Mehrzweckhalle an seinem Referat
teilnahmen. Der Abend sollte einstimmen auf die Partizipationsveranstaltung vom 18. Mai, die unter dem Motto
«Vision Dachsen 2030» steht.
Der Referent indes fokussierte auf das
Thema Zukunft im Allgemeinen und
einige Beispiele im Konkreten. «Dachsen ist keine Insel», sagte Stefan Breit,
auch die Weinländer Gemeinde sei von
Megatrends (Entwicklungen über mehrere Jahrzehnte, die die ganze Welt betreffen) wie der Digitalisierung betroffen.
Der Forscher am Gottlieb-Duttweiler-Institut hat für sich Zukunft so definiert: Das, was anders ist als in der Gegenwart. Was alles anders sein wird,
das kann niemand voraussehen. Der

Referent zeigte ein Video von Menschen, die mit Laternen kollidieren
oder in Teiche stürzen, weil sie auf das
Smartphone in der Hand starren.
Schon lange habe sich wohl mal jemand überlegt, dass es praktisch wäre,
immer einen «Mini-Computer» dabei
zu haben. Dass sich Menschen deshalb
verletzen könnten (und wie), habe sich
dieser jemand aber wohl nicht gedacht.

Individuell und urban leben
Eines der Themen, mit dem sich Stefan
Breit am Gottlieb-Duttweiler-Institut
beschäftigt hat, ist «Microliving». Das
Wohnen der Zukunft sei geprägt von
Individualisierung und Urbanisierung.
Microliving könne man etwa so verstehen, dass 30 Quadratmeter alles bieten,
was man braucht.
In der Schweiz habe es viele Ein-Personen-Haushalte, für die ein solches
Konzept aufgehen könnte. «Wenn sie in
Basel sind, klingeln Sie doch einfach
mal an irgendeiner Haustür», meinte
der Referent scherzhaft. Die Wahrscheinlichkeit, bei jemandem gelandet
zu sein, der alleine lebt, betrage 50 Prozent. Anderen grossen Städten gehe es
ähnlich. Mit Microliving könnte also
schlicht auch Platz gespart werden. Obwohl: Wenn alle Menschen der Welt in

einem Würfel Platz finden müssten und
fünf Personen pro Quadratmeter Platz
hätten, wäre eine Seite des Würfels nur
1,3 Kilometer lang, rechnete Stefan Breit
vor.

Drei wichtige Fragen
Sarah Büchel, die der Gemeinde als Beraterin zur Seite steht, öffnete nach dem
Referat die Runde für Fragen. Auch das
mit der möglichen Lösung der Zukunft:
Nichts mit Hand aufheben und jemand
bringt das Mikrofon vorbei. Stattdessen konnten wissbegierige eine Website aufrufen und dort auf ihrem Smartphone die Frage eingeben. Die Anwesenden konnten «Daumen hoch» verteilen, die drei brennendsten Fragen
wurden verlesen: 1. Wie kann man die
Dorfgemeinschaft stärken? Mehr Einwohner einbeziehen? 2. Wie schaffen
wir es, dass Dachsen für junge Familien attraktiv bleibt/wird trotz ausgeschöpftem Bauland? 3. Wie leben in
Dachsen Jung und Alt zusammen? Stefan Breit fand, er sei dafür die falsche
Ansprechperson und masse sich nicht
an, Antworten zu geben. Gemeinderat
Daniel Schmid nahm die Fragen aber
auf. Sie werden Einfluss auf die Zu- Stefan Breit versinnbildlichte das Zusammenleben oder -wohnen mit den
kunft haben – mindestens auf jene, die «Castells», Menschenpyramiden in Katalonien. Sitzend: Sarah Büchel, die
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am 18. Mai Gegenwart ist.
(ewa) Beraterin der Gemeinde.

