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1. UNTERWANDERUNG DER LENKUNGSWIRKUNG DER 
PARKPLATZBEWIRTSCHAFTUNG

Antrag

Die Lenkungswirkung der Parkplatzbewirtschaftung (Angebot und Parkplatzgebühr) gemäss Mobili -

tätskonzept ist in eben diesem Konzept mit ergänzenden, flankierenden Massnahmen betreffend das

umliegende Quartier sicherzustellen. Die Nutzung von Parkplätzen im Quartier (ausserhalb des Pro-

jektperimeters) welche aber vom Spitalbetrieb induziert sind, ist zu erfassen und regelmässig zu Han-

den des Mobilitäts-Monitorings zu dokumentieren.

Begründung

Zur Recht wird im Mobilitätskonzept darauf hingewiesen, dass es für die rund 40% Mehrverkehr, die

aufgrund des Ausbaus zu erwarten sind, Massnahmen benötigt, welche die Auswirkungen auf die um-

liegenden Strassen (Kapazitäten) und die Umwelt (Luftbelastungen und Klimawirkung) möglichst ge-

ring halten. Die geplanten Bewirtschaftungsmassnahmen für die Parkplätze (geringerer Ausbau als

bei linear wachsender Nutzung benötigt) und Pflicht zu einer Parkplatzgebühr begrüssen wir dazu ex-

plizit. Damit diese aber künftig nicht unterwandert werden können benötigt es zwei Gruppen von flan-

kierenden Massnahmen.

Erstens: Schon heute ist der Druck auf die öffentlichen Gratisparkplätze im Quartier (meist in blauen

Zonen, unter der Woche mit  Parkzeitbeschränkung, am Sonntag ohne Beschränkung) sehr gross.

Künftig wird dieser Druck massiv zunehmen, dann nämlich, wenn die geplanten Lenkungsmassnah-

men zu wirken beginnen. Es muss mit Massnahmen auf den öffentlichen Parkplätzen im Quartier ge-

eignet (mit einem zu definierendem Perimeter) sichergestellt werden, dass die Lenkungswirkung nicht

unterwandert werden kann, sprich die Besucher z.B. nicht einfach in den Quartierstrassen rundherum

(gratis) parkieren gehen.

Zweitens: Beschäftigte, welche einen Parkplatz beanspruchen, diesen aber aufgrund der angewand-

ten Kriterien (bzw. des nicht beliebigen Angebotes) nicht zugesprochen erhalten, weichen ebenfalls

schon heute auf Privatparkplätze im Quartier aus. Auch dieser Druck wird künftig zunehmen. Auch da

muss mit Massnahmen sichergestellt werden, dass innerhalb eines zu definierenden Perimeters (z.B.

einige hundert Meter) keine privaten Parkplätze zu diesem Zweck gemietet werden. Hierzu muss zu-

nächst regelmässig erfasst werden, wieviele solche Parkplätze von Beschäftigten des Spitals benutzt

werden.

Ohne flankierende Massnahmen ist weder ein Schutz der Quartierbevölkerung vor den Auswirkungen

des Mehrverkehrs noch ein Schutz des Strassennetzes vor weiterer Überlastung, noch ein gesicherter

Beitrag zu Modalsplitverschiebung in Richtung mehr öffentlichem und Veloverkehr (wie sie die Richt-

plan der Stadt Winterthur vorschreibt) möglich und gesichert. Wir bitten sie deshalb, diesen Antrag

geeignet zu berücksichtigen.
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2. RADWEGVERBDINGUNG DURCH DEN PARK

Antrag

Zwischen der Rundstrasse-Einmündung (in die Lindstrasse) und der Gottfried-Kellerstrasse-Einmün-

dung (in die Haldenstrasse) ist ein gegenläufiger Veloweg durch den geplanten Park aufzunehmen.

Begründung

Auf dem heutigen Radwegnetz rund um den Spital betreffend v.a. die Kreuzung der Lind- mit der Hal -

denstrasse sind grosse Defizite vorhanden. Zum einen ist der zulaufende Radstreifen auf der Halden-

strasse zu kurz, zu schmal und wird zudem häufig von Autos überfahren, weil die Strasse für die Be -

gegnungsfälle mit Bus und Lieferwagen an dieser Stelle insgesamt zu schmal ist. Zum andern ist das

Befahren des Linksabbiegers an der erwähnten Kreuzung in die Richtung der Haldenstrasse für Velo -

fahrer  sehr gefährlich  und extrem benutzerabweisend (Queren der Fahrbahn nach Verlassen des

Radstreifens und warten auf  das Ende der Grünphase inmitten sehr starkem gegenläufigem Auto-

und Busverkehr). Durch die Zunahme des Verkehrs aufgrund der erwarteten Frequenzsteigerung im

Spital werden sich die Probleme auch hier deutlich verschärfen. Die beschriebene Verbindung weist

eine erhebliche Velofrequenz aus, wird sie doch nicht nur als wichtige Quartierbeziehung sondern ins-

besondere auch von unzähligen Kantonsschülern benutzt.

Durch die Verlegung des Radweges (gegenläufig) in den Park könnte ein erheblicher Veloverkehrsan-

teil von der stark belasteten Kreuzung ferngehalten werden, was dort insbesondere auch für den Bus

eine deutliche Verbesserung darstellen würde.

Die Kreuzung des Veloweges (im Park) mit  der Fussgängerverbindung von und zur Bushaltestelle

Spital könnte mit einer Höher- oder Tieferlegung des einen oder anderen Verkehrsträgers gelöst wer-

den. Eine Tieferlegung des Veloweges könnte später gar für den Anschluss an eine unterirdische

Querung der Lindstrasse benützt werden. Auf der anderen Seite der Lindstrasse wäre die dazu not -

wendige Rampe bereits vorhanden!
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