
Medienmitteilung der Grünen Dietikon vom 10.1.2022

Bessere Verkehrsinfrastruktur führt zu mehr Lebensqualität

Die Grünen Dietikon haben die Fertigstellung des Limmattalbahnabschnittes auf der 
Zürcherstrasse zum Anlass genommen, genauer hinzuschauen und die neue Infrastruktur 
zu testen. Denn eines haben wir in den letzten 3 Jahren gelernt: Vertrauen ist gut, 
Kontrolle besser. Bekanntlich soll mit dem Bau der Limmattalbahn auch der Fuss- und 
Veloverkehr gefördert werden. So werden auf der Zürcher- und Badenerstrasse 1,5 m 
breite Velostreifen die Sicherheit und den Fahrkomfort stark erhöhen. 

Stadtrat Lucas Neff und die Gemeinderatsmitglieder Catalina Wolf-Miranda, Beat Hess 
und Andreas Wolf haben auf den fertiggestellten Abschnitten nachgemessen und mit 
Freude zur Kenntnis genommen, dass die Velostreifen die versprochene Breite aufweisen.

Dank dem beherzten Eingreifen der Grünen Dietikon mit dem VCS Zürich wird auch auf 
dem noch in Bau befindlichen Abschnitt der Zürcherstrasse zwischen Post- und 
Bahnhofstrasse ein komfortabler 1,5 m breiter Velostreifen erstellt. Zudem werden dort die 
Trottoirs verbreitert und ein zusätzlicher Fussgängerstreifen markiert. Ein Wermutstropfen 
bleiben die zu hohen Absätze bei den Fussgängerquerungen. Ein Vorstoss im 
Gemeinderat gibt aber Hoffnung, dass dort noch Anpassungen stattfinden können, damit 
auch Personen mit Rollatoren und Kinderwagen die Strassen hindernisfrei überqueren 
können.

Mit Freude wird der Abschluss der Bauarbeiten für die Limmattalbahn erwartet. Die neu 
gewonnene Lebensqualität wird dann nicht nur Fussgängerinnen und Velofahrern zu Gute 
kommen. Die Grünen Dietikon erwarten, dass nun auch die Stadt Dietikon mit der 
Förderung des Fuss- und Veloverkehrs vorwärts macht und die entsprechenden Projekte 
aus dem Gesamtverkehrskonzept zeitnah umsetzt. Denn nicht nur auf den 
Hauptverkehrsachsen, sondern auch auf den Tangential- und Quartierverbindungen ist der
Handlungsbedarf gross und Optimierungen sind dringend notwendig! Diese kommen 
schlussendlich nicht nur dem Fuss- und Veloverkehr, sondern allen 
Verkehrsteilnehmenden und der Lebensqualität aller Dietikerinnen und Dietikern zu Gute. 
Budget für die Massnahmenumsetzung hat der Stadtrat dank der Initiative «Sicher und 
entspannt zu Fuss und per Velo durch Dietikon» der Grünen genug zur Verfügung.
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