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von Marianne Aubert (SP)
und Helen Glaser (SP)
und ..
Mitunterzeichnenden

Schriftliche Anfrage

y..

Mit Interesse haben wir von der Umbenennung der Tramhaltestelle «Börsenstrasse» in
«Kantonalbank» erfahren, sinnigerweise handelt es sich um die Haltestelle vor der
Kantonalbank, die bekanntlich im Besitz der öffentlichen Hand ist. Wie wir uns versichert haben,
heisst die Querstrasse zur Bahnhofstrasse aber weiterhin «Börsenstrasse». Könnten wir nicht
alle öffentlichen Institutionen oder von der Stadt finanzierten Projekte durch HaltestelleBezeichnungen besser auffindbar machen? Z. B. würde es dann anstatt «Selnau» «Sozialamt»,
anstatt «Werd» «Steueramt», anstatt «Helvetiaplatz» «Volkshaus» heissen . Denkbar wären
auch temporäre Haltestellenbezeichnungen z.B. «Zürifest» oder «Start Silvesterlauf» oder
«Böögg» . Nicht zu vergessen der alte Vorstoss Nr. 2004/203 von Franziska Graf und Georg
Schmid, die Haltestelle «Rosengartenstrasse» in «Provisorium» umzubenennen, was dann eher
den Zustand beschreiben würde. Vielleicht wäre die Möglichkeit einer solchen temporären
Haltestellenbezeichnung für die ZKB Anreiz genug, die geplante Seilbahn übers Seebecken an
das öV-Netz anzuschliessen.
Trotz der vielen durchaus prüfenswerten Ideen, die uns durch den Kopf gehen, stellen sich uns
aufgrund des vorliegenden Falls natürlich auch konkrete und grundsätzliche Fragen.
In diesem Zusammenhang bitten wir den Stadtrat um die Beantwortung der folgenden Fragen:
1.

Wer hat um die Umbenennung der Tramhaltestelle «Börsenstrasse» in «Kantonalbank»
gebeten? Und wer hat sie schlussendlich bewilligt? Welche Kriterien gelten, damit eine
Haltestelle den bisherigen Namen verliert, und welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit
eine neue Bezeichnung die alte ersetzt?

2.

Wie vi_
el kostet diese Umbenennung? Wir bitten um eine detaillierte Aufstellung, die nicht
nur die neuen Tafeln, sondern auch das Sprechen des neuen Namens und alle anderen
Änderungen beinhaltet.

3.

Werden die Kosten dieser Umbenennung durch den ZW getragen oder gehen sie zu
Lasten der Stadt Zürich?

4.

Sind weitere Haltestellenumbenennungen geplant?
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