
 

Freitag, 30. August 2019 
Feier zur Eröffnung der 1. Etappe der Limmattalbahn 
 
Grusswort von Stadtpräsidentin Corine Mauch 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Heute dürfen wir uns freuen. Die erste Etappe der Limmattalbahn ist fertiggestellt. Damit 
haben wir einen Meilenstein erreicht. Es ist eine zentrale Aufgabe der Stadt Zürich, eine 
stadtverträgliche Verkehrsanbindung zwischen der Stadt und der Agglomeration zu 
ermöglichen. Die Tramverbindung zwischen der Stadt Zürich und Schlieren verbindet 
diejenigen Gebiete besser, in denen die stärkste Entwicklung stattfindet. Davon profitieren 
nicht nur die Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Verkehrs: Breite Trottoirs und fast 
durchgehende Velostreifen können auch die Situation für Velofahrerinnen und Velofahrer 
und Fussgängerinnen und Fussgänger stark verbessern. 

 

Die Stadt Zürich freut sich über die bessere Verkehrsanbindung der Agglomerations-
gemeinden. Die Idee der Limmattalbahn an sich ist ja eigentlich nichts Neues. Sie knüpft an 
die alte Idee der Vorortsbahnen an. Die Spanisch-Brötli-Bahn zwischen Baden und Zürich 
war Mitte des 19. Jahrhundert die erste nationale Bahnstrecke, ein gutes halbes Jahrhundert 
später folgte die Limmattaler Strassenbahn zwischen dem Letzigraben und Dietikon. Diese 
wurde später aber eingestellt – und erhält jetzt mit der neuen Tramverbindung einen 
Neustart. 

 

Die Städte Zürich und Schlieren sind eng verbunden. Mit der neuen Limmattalbahn rücken 
die beiden Städte noch näher zusammen. Das ist das Resultat einer ausgezeichneten 
Zusammenarbeit über Gemeinde- und Stadtgrenzen hinweg. Partnerschaftliche 
Zusammenarbeit zwischen der Stadt Zürich und der Limmattalbahn ist besonders wichtig in 
der Planungs- und in der Bauphase. Baustellen haben fast immer Einschränkungen und 
Behinderungen für die Bevölkerung zur Folge. Das spürt man aktuell vor allem in Altstetten. 
Dank der Bauplanung und dem Umleitungskonzept für Altstetten, das die Stadt Zürich 
zusammen mit der Limmattalbahn erarbeitet hat, läuft der Verkehr trotz den intensiven 
Bauarbeiten flüssig. Das freut uns, und ist wichtig für die Bevölkerung.  

 

Aber, trotz aller Vorkehrungen: Die Altstetterinnen und Altstetter spüren die Bauarbeiten und 
werden davon in ihrer Mobilität manchmal eingeschränkt. Umso mehr freut es mich, dass ich 
sagen kann: Die Zürcherinnen und Zürcher wollen die Limmattalbahn. Das haben die beiden 
Abstimmungen 2015 und 2018 gezeigt. Auch die Altstetterinnen und Altstetter haben sich in 
beiden Abstimmungen klar für die Limmattalbahn ausgesprochen. In diesem Sinne möchte 
ich die Limmattalerinnen und Limmattaler im Namen der Zürcherinnen und Zürcher herzlich 
willkommen in der Stadt Zürich heissen. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Es gilt das gesprochene Wort.) 


