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Traktandum 11: Bericht und Antrag des Stadtrates zum Postulat 526/2015: 

„Multisportives Buchholz Multimobil“ 

 

Sehr geehrter Herr Präsident  

Geschätzte Anwesende 

 

Wir Grünen sind von der Antwort des Stadtrates wenig begeistert, viel mehr hinterlässt sie uns 

etwas konsterniert. Der Stadtrat hält fest, dass die bestehenden Veloabstellplätze zum jetztigen 

Zeitpunkt ausreichen. Spannend wäre zu erfahren, wie und zu welchem Zeitpunkt dies evaluiert 

wurde. Vor der Inbetriebnahme des Kletterzentrums? Bereits dieses hat zu wesentlich mehr 

Besuchenden geführt und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass gerade in der Kletterszene 

das Velo ein bevorzugtes Verkehrsmittel darstellt. Wenn de Abstellplätze jetzt also gerade 

ausreichen, werden sie ergo nach dem Ausbau an ihre Kapazitätsgrenzen stossen – warum also 

nicht bereits jetzt weitere Veloparkplätze errichten, die in Zukunft ohnehin gebraucht werden und 

damit einen Anreiz zu mehr Velofahren bieten? 

Weiter interessant ist die Feststellung des Stadtrates, dass 300-500m Wegdistanz als Anbindung  

an den öffentlichen Verkehr durchaus zumutbar seien. Im Ernst jetzt? Wenn dem so ist, können 

wir sämtliche Parkplätze aufheben – schliesslich ist am Dorfrand alles in 300-500m Wegdistanz zu 

errreichen. Ausserdem, ceterum censeo, Parkplatzdiskussion: dort wurde argumentiert, die 

Parkplätze bei der Kunst- und Sportschule und in der Wermatswilerstrasse seien zu weit weg, um 

in die Parkplatzberechnung des Hallenbades einbezogen zu werden – daraus folgt, dass die 

Bushaltestelle Reithalle erst recht zu weit weg ist. 

Ein letzter Punkt, der wirklich für Erstaunen sorgt: Im Postulat wird unter anderem geschrieben 

„Insgesamt gilt es aber durch eine bessere ÖV- Anbindung den MIV-Zuwachs abzuschwächen 
(...)“. Die einzige konkrete Massnahme zum Management der Mobilität um die Sportanlage 

Buchholz, die vom Stadtrat genannt wird, ist eine Erweiterung des Parkplatzes Buchholz und somit 

mehr Parkplätze. Dem Stadtrat ist aber schon bewusst, dass Parkplätze nicht unbedingt zu einer 

Abschwächung des MIV’s führen, wie das die UrheberInnen des Postulats fordern? Alles in allem 

etwas einfallslos dafür, dass der Stadtrat beauftragt wurde, ein Mobilitätskonzept zu erstellen.  

Wir Grünen fordern daher einen Zusatzbericht. Darin dürfen durchaus auch etwas gewagtere 

Optionen geprüft werden wie etwa eine Ringbusverbindung über das Quartier Gschwader, wovon 

dieses auch abgesehen vom Sportangebot profitieren könnte oder Shuttle-Busse für Wettkämpfe 

und Grossanlässe, wie das die Stadt Zürich beispielsweise an Laufveranstaltungen seit Längerem 

erfolgreich gewährleistet. Wir warten somit gespannt auf weitere Abklärungen beispielsweise zu 

den Kosten eines entsprechenden Shuttleservices, der Machbarkeit einer Ringbusverbindung oder 

auch auf weitere Ideen des Stadtrates – auf dass er seiner Kreativität freien Lauf lasse! 
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