An den Gemeinderatspräsident 2015
sowie an den Stadtrat von Bülach
8180 Bülach

Bülach, 12.10.2015
Interpellation
Forderung von Temporeduktion zwischen Bülach und Eschenmosen nach Embrach,
aufgrund vieler Unfälle. Zu Handen der Gemeinderatssitzung vom 02.11.2015
Sehr geehrter Stadtrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Strecke Bülach-Eschenmosen -Embrach wird von vielen Automobilisten als Raserstrecke missbraucht
und dementsprechend geschehen auf dieser Kantonsstrasse - vollumfänglich auf Gemeindegebiet Bülach
liegend – immer wieder spektakuläre Unfälle mit Verletzten und ab und zu Toten. Einmal mehr landeten
Mitte September – an einem Samstagnachmittag – innert 4 Stunden – zwei Fahrzeuge mit Verletzten bei
der Reservoir Kurve im Acker des Landwirts Erismann. Dieser war nur kurz zuvor mit dem Sohn, welcher
entlang der Strasse Steine zusammen nahm, mit dem Pflügen des Ackers fertig. Und einmal mehr hatte
der Landwirt wieder einen Schaden an seiner Wiese. „Es sind vor allem Fahrer von „getunten“ Automobilen, welche wie die „verrückten“ diese Strecke mit Tempi meist über 100 Kilometern berasen“, erklärte mir
die Ehefrau des Landwirt, Manuela Ehrisman. Sie hat nun endgültig genug von dieser 20zig jährigen Raserei und fordert Massnahmen durch einen Volksvertreter bzw. Behördenmitglied. Ich fordere deshalb mit
dieser Interpellation – und weil ich diese Strecke auch bestens seit 30 Jahren kenne – um konkrete Massnahmen, dass diese Raser- und Schnellfahrerei ein Ende nimmt. Insbesondere auch bezogen auf die vielen Töff- und Radfahrer, welche diese Strecke benutzen und einer erhöhten Gefahr ausgesetzt sind, da sie
keinen wirksamen Schutz um sich herum haben, wie ein Automobilist.
Ich schlage konkret Tempo 60 statt 80 auf dieser Strecke vor.
Speziell vor, zwischen und nach den beiden scharfen Kurven „Chriesi- und Reservoir-Rank“.
Mit einem normalen Auto und einem angemesseneren Tempo, kann man diese beiden scharfen Kurven
auch gar nicht mit Tempo 80 befahren. Gemäss Recherchen des „Wochenspiegels“ vom 07.10.2015, gibt
es einmal pro Monat einen Unfall auf dieser Strecke. Ironie: Gleich am „Wospi Ausgabetag gab es wieder
einen Unfall auf dieser Strecke, wie mir der Feuerwehrkommandant erzählte. Leider werden von der Kantonspolizei nur die ganz schweren Unfälle öffentlich publiziert.
Freundlich grüsst
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