
 

 
 
Statements der Quartiervereinigungen und des Gewerbevereins 
 

 
<Am Wasser-Breitenstein will auch weiterhin in 30 Minuten am HB sein. Wir sind gegen die 
Fortsetzung des ÖV Abbaus fürs Quartier, wie bereits im Jahr 2007, als die Buslinie 71 ein-
gestellt wurde> 
  

 
<Die IGH engagiert sich für das Zusammenwachsen des äusseren und inneren Kreis 5 und 
will keine faktische Teilung am Escher-Wyss-Platz. Für uns ist auch wichtig, dass der äusse-
re Kreis5 weiterhin attraktiv für Gewerbe und Unternehmen bleibt>  
  

 
<Der Gewerbeverein Zürich 5 hat sich an der Petition beteiligt, weil wir die Bevölkerung, un-
sere Kundschaft, sowie die angesiedelten Gewerbebetriebe und Unternehmen unterstützen 
wollen, die bestehende Tramlinie 17 zu behalten> 
 

 
<Grünau hat der Stadt oft im Interesse der Allgemeinheit die Hand gereicht, zB beim B-
Asyltestzentrum im Juchhof, der Freestylehalle, der Wegnahme von Tram4. Doch auf eine 
umsteigfreie Direktverbindung zum Limmatplatz müssen wir bestehen, zu viele Behinderte, 
ältere Leute und Eltern mit Kindern im Quartier sind darauf angewiesen.> 
  

 
<Der QV5 setzt sich seit 120 Jahren für den ÖV für alle Bewohner und Arbeitenden des 
Kreis 5 ein, insbes. auch für die älteren Menschen, dafür, dass alle Orte des täglichen Be-
darfs mit dem ÖV erreicht werden können ohne umzusteigen. Längerfristig muss Tram 4 
wieder auf seiner ursprünglichen Linienführung erfolgen können.> 
 

 
<Wipkingen unterstützt seine Nachbarquartiere, denn sie sollen nicht dasselbe erleben, was 
uns gerade mit Bhf. Wipkingen passiert, dass die Verkehrsplanung an der Bevölkerung vor-
bei geplant wird> 
  
  
   
Exemplarische Statements unterstützender Unternehmen: 
  
Läbis  
<Tram17 ist wichtig fürs Quartier, habe mich va. für Hilfsbedürftige, die sich kaum Gehör ver-
schaffen können, wie Alte und Jugendliche, eingesetzt> 
  
Medizinische Zentren 
<Die Unternehmen haben unter anderen Prämissen ihre Betriebe hier eröffnet. Insbes. auch 
viele medizinische Zentren sind auf die direkte Verbindungen mit HB stark angewiesen und 
haben so die Petition deshalb unterstützt > 




