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STADT ZÜRICH

Eröffnung  der  Durchmesserlinie

Stefan  Hotz   Donnerstag,  12.  Juni  2014,  20:11

«Die  goldene  Decke  passt  zu  Zürich»

Zwei ehemalige Bundesräte und eine grosse Schar Politiker von Bund und Kantonen
haben der offiziellen Eröffnung der Durchmesserlinie beigewohnt. Ihr Bau ist für die
Uvek-Chefin Doris Leuthard der Beweis, dass Grossprojekte machbar sind.

Zum Schluss musste die Bundesrätin an der überdimensionierten Kugelbahn ihr
Geschick testen. Diese steht in der Haupthalle des Hauptbahnhofs, und noch bis
Sonntag kann jedermann versuchen, die Zeit von Doris Leuthard oder anderen
prominenten Spielern zu unterbieten. So verschlungen wie der Weg der Kugel ist
die Fahrt über die Durchmesserlinie natürlich nicht. Auch wenn Leuthard den
Zürchern attestierte, sie hätten die Geometrie neu erfunden: Hier verstehe man
unter Durchmesser nun eine schwungvolle Linie.

«Freundlich»

Natürlich wollte die neue Bahnstrecke mitten durch Zürich hindurch zuerst
befahren sein. Der Extrazug mit den geladenen Gästen gelangte oberirdisch bis
nach Wallisellen. Dann befuhr er langsam von Oerlikon her den Weinbergtunnel.
In der starken Rechtskurve war die seitliche Neigung der Schienen deutlich
spürbar. Im Normalbetrieb wird das weniger der Fall sein, weil die Züge dann mit
120 km/h fahren.

Im neuen Bahnhof Löwenstrasse angekommen, wurde der wichtigste Gast und
die Vertreterin des grössten Geldgebers der DML, Bundesrätin Leuthard, sofort
gefragt, welches denn ihr erster Eindruck sei. «Es ist ein freundlicher Bahnhof.
Und die goldene Decke passt zu Zürich», meinte sie schlagfertig. Zusammen mit
Andreas Meyer, CEO der SBB, dem Zürcher Volkswirtschaftsdirektor Ernst
Stocker, der Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch sowie ZVV-Direktor Franz

Donnerstag,  12.  Juni  2014,  20:11

Doris  Leuthard,  flankiert  von  Regierungsrat  Stocker  (links)  und  SBB-Chef  Meyer,  durchschneidet  das  DML-Band.   (Bild:  Adrian  Baer  /  NZZ)
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SBB  sind  für  die  Durchmesserlinie
auf  Kurs  
27.  November  2013,  03:22

Lenker  der  Staatsbahn  unter
Zugzwang  
Sonntag,  11.  Mai

Eröffnung  der  Durchmesserlinie  

Jetzt  ist  der  Hauptbahnhof  gebaut  
Samstag,  31.  Mai,  05:30

Kagerbauer schritt die Chefin des Uvek dann zum «ribbon cut», dem
traditionellen Durchschneiden des Bandes.

Auf der Fahrt hatten bereits Leuthards beide Vorgänger aus dem Führerstand
heraus die DML kommentiert. Während Adolf Ogi sie als grossartiges Bauwerk
bezeichnete, erinnerte Moritz Leuenberger daran, dass der bereits zweite neue
Bahnhof für Zürich in der übrigen Schweiz sehr umstritten war. Es sei schwierig
gewesen, auf nationaler Ebene die Bedeutung dieses Projekts für das ganze Land
aufzuzeigen.

In ihrer offiziellen Rede richtete Leuthard ihren Dank an die zahlreichen
Bauarbeiter, die das Werk erst möglich gemacht hätten. «Mit der DML haben Sie
den Beweis erbracht, dass es in der Schweiz möglich ist, Grossprojekte zu
realisieren.» Dank Kooperation habe man eine Lösung für die Finanzierung
gefunden und die Akzeptanz der Bevölkerung erhalten. Die Bundesrätin erklärte,
der neuen Bahnhof erlaube es nicht nur den Zürchern, schneller in die Regionen
zu reisen: «Reisende aus der Westschweiz erreichen in Zukunft schneller die
Ostschweiz.»

Bahnregion  Zürich

Der Zürcher Regierungsrat Stocker erneuerte den Ogi-Ausruf «Freude herrscht»
und erinnerte in seiner Rede den SBB-Chef Meyer daran, dass die Hälfte der
Einnahmen des SBB-Regionalverkehrs aus dem Raum Zürich stammt. Meyer
revanchierte sich flugs und sagte, die SBB investierten hier auch viel.
Stadtpräsidentin Corine Mauch hob vor allem das Tempo hervor, mit der die
DML realisiert wurde.

Die  Pfeiler  sind  in  Ordnung

sho.  ⋅  Am  Rande  der  Eröffnungsfeier  präzisierte  der  Gesamtprojektleiter  Roland  Kobel  die
Berichte  zu  den  DML-Brücken  nach  Altstetten.  Nicht  die  tief  im  Gleisfeld  versenkten  Pfeiler

seien  zu  schwach  konstruiert,  sondern  der  trogförmige  Brückenkörper  im  Bereich  der  Pfeiler,

sagte  er.  Die  Lösung  des  Problems  sei  gefunden,  nötig  sei  aber  eine  Bewilligung  durch  das

Bundesamt  für  Verkehr,  die  im  Spätsommer  vorliegen  solle.  Der  Trog  erhält  nun  kein

Schotterbett,  sondern  wird  im  Innern  mit  Beton  verstärkt.  Darauf  wird  eine  sogenannte  feste

Fahrbahn  erstellt.  Laut  Kobel  ist  die  geplante  Inbetriebnahme  der  Brücken  im  Dezember  2015

nicht  gefährdet.

MEHR ZUM THEMA
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