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Adliswiler Stadtrat
setzt sich für Quartierbus ein
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ADLISWIL Trotz zurückhaltender Aussagen im Mai
will der Adliswiler Stadtrat sich dafüreinsetzen,
dassdas Sonnenbergquartier wieder eine Buslinie erhält.
DerGegenwind istjed ochstark.

die Fahrzeit der Linie würde sichStosszeiten fährt ja alle zehn
Minuten ein Zug, das erachten
wir als tragbar.»

direkt auf die beiden anderen
auswirken. Insbesondere drohe,
dass die Fahrgäste der Linie 151
keinen sicheren Anschluss mehr
auf die S4 haben. Geser sagt: «Die
Gefahr besteht, dass wirdie ganze
Stadt verärgern, nur um den Be-
wohnern des Sonnenbergquar-
tiers entgegenzukommen.»

Patrick Stutz (SVP), der
zuständige Stadtrat, sagt: «Eine
eigene Buslinie für das Quartier,
welche zu 100 Prozent die Stadt
bezahlt, kommt nicht infrage.
Eine solche würde 0,5 Millionen
Franken kosten, das entspricht
mehr als einem Steuerprozent.»
Hingegen hätten Testfahrten im
August gezeigt, dass eine Verlän-
gerung der Buslinie 153 seiner
Ansicht nach praktikabel wäre.
Eine solche wäre, abgesehen von
den Kilometerspesen und den
Kosten für zwei neue Haltestel-

mehrals verdoppeln, von vier auf
neun Minuten.
Das würde sich, zweitens, nega-

tiv auf die Fahrplanstabilität aus-
wirken: «Heute haben wir an der
Endhaltestelle Büchel vier Minu-
ten Pufferzeit», sagt Geser. Die
Fahrt würde sich durch die
Schlaufe durch das Sonnenberg-
quartier um fünf Minuten ver-
längern. «Wenn wir wenigstens
noch eine Minute Reservezeit
einberechnen wollen, fehlen zwei
Minuten», sagt Geser. Lösbar ist
für die SZU ein Problem, wenn es

Aus unsererSicht kritisch»
Das Problem: Sowohl der Zür-
cher Verkehrsverbund (ZVV) als
auch der marktverantwortliche
Betreiber Sihltal-Zürich-Uetli-
berg-Bahn (SZU) sind dagegen.
Das Begehren «Verlāngerung
Sonnenbergbus», das der Adlis-
wiler Werkvorstand an derRegio-
nalen Verkehrskonferenz Zim-
merberg vomvergangenen Mitt-
woch eingebracht hat, haben
weder die SZU noch der ZVV
unterstützt.

Der Adliswiler Stadtrat an-
erkennt, dass die Bewohner des
steilen
wieder an den öffentlichen Ver-
kehr angebunden sein möchten.
2002 bis 2006 fuhr ein Ortsbus
durch das Quartier, welches am
Hang unterhalb der Felsenegg
liegt. Dann wurde der Testbetrieb
eingestellt - zu geringwaren die
Frequenzen.

rat mitteilt, will ersichdafür ein-
setzen, dass wieder ein Bus den
steilenHanghochfährt - obwohl
er im Mai meinte, das dürfte
schwierig werden. Der Stadtrat
hat nicht nur das Problem er
kannt, sondern hat auch schon
einekonkrete Vorstellung. wiees
behoben werden könnte: dass
nämlich der Ortsbus Nummer
153, der zwischen dem Bahnhof
Adliswil und Büchel verkehrt, ab
2018/19 auf dem Hinweg eine
Schlaufe über das Sonnenberg-
quartier fährt. So stünde den Be-
wohnern wenigstens auf dem
steilen Heimwegein öffentliches
Verkehrsmittel zur Verfügung.
Und auf dem Weg zum Bahnhof
würde derWegsich nicht verlän-
gern.

Sonnenbergquartiers

Noch kein definitives Nein
Adliswils Werkvorstand Patrick
Stutz weiss um die Vorbehalte
von SZU und ZVV. Aber: «Wir
geben nicht auf und suchen wei-
tére Wege.» Geser von der SZU
bestätigt, dass die Stadt stark
mitreden kann, was ihre Orts-
busse anbelangt. «Wir werden
noch einmal detailliert anschau-
en müssen, was passiert, wenn
wir die Abfahrt um eine Minute
schieben, doch die wichtigsten
Planungsgrundsätze des ZVV
müssen eingehalten werden»»,
meint er.

len, kostenneutral.
Aber auch betrieblich sollte

die Verlängerung laut Stutz mög-
lich sein: «Sie sollte innerhalb
der bestehenden Pufferzeiten
möglich sein.» Im schlimmsten
Fall würden die Passagiere einer
der örtlichen Buslinie allenfalls
wegen einer Verzögerung viel-
leicht mal den Anschluss an
die S4 verpassen, «Aber zu den

um eine halbe Minute geht.
«Pufferzeiten reichen aus» Drittens könne der 153er nicht

isoliert, sondern nur im Zusam-Marcel Geser, BereichsleiterNun verbuchen die Petitionäre,
die für eine neuerliche Anbin-
dung des Quartiers mehrere
Hundert Unterschriften gesam-
melt haben, und die Interpellan-
ten, die einen dahingehenden
Vorstoss eingereicht haben,
einen Teilerfolg. Wie der Stadt-

Markt bei der SZU, bestätigt auf
Anfrage, dass die Verlängerung
«aus unserer Sicht kritisch» ist.
Er nennt folgende Hauptgründe:
Erstens müssten 80 bis 90 Pro-
zent der Fahrgāste der Linie 153
einen Umweg in Kauf nehmen-

menhang mit denbeiden anderen
Linien, 151 und 152, angeschaut
werden. Die drei Linien werden
in einem vierzigminütigen Um-
lauf von ein und demselben Bus
bedient. Eine Fahrzeitverlänge-
rungder Linie 153würde sichalso Sibylle Saxer


