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Dienstag, 12. Juli 2022

Stadt undKanton Zürich

«Uiii, lueged mal, es Tram!»
AmMontag fand die erste Testfahrt der Limmattalbahn statt. Ein historischerMoment, der viele Schaulustige anzog.

Lukas Elser

Bahnhof Dietikon, kurz vor
8 Uhr. Pendler nehmen im
«Spettacolo» ihren Kaffee zu
sichoder steigenvonderS-Bahn
auf die Bremgarten-Dietikon-
Bahnum,dieSonnescheint.Das
Leben scheint seinen gewohn-
ten Lauf zu nehmen.

Doch dann kommt die Lim-
mattalbahn. Sie passiert dieKir-
che St.Agatha und hält bei der
neuenHaltestelle, dieneben je-
ner der Bremgarten-Dietikon-
Bahn gebaut wurde. Diesmal
bleibt sienichtwieEndeMaibei
der Fahrzeugpräsentation in
Dietikon stehen, sondern fährt
nach einerWeile weiter.

DieFreudederPassanten ist
gross, als die neue Limmattal-
bahnandiesemMontagmorgen
ihre seit Wochen angekündigte
erste Probefahrt von Dietikon
überUrdorf und Schlierennach
Altstetten beginnt. Überall ste-
hen Leute mit gezücktemHan-
dy am Strassenrand, um den
Moment fürdieEwigkeit festzu-
halten, wenn das neue Schie-
nenfahrzeugdasersteMaldurch
ihrQuartier fährt.

Eine fast schon
weihnächtlicheVorfreude
Die Zuschauer zeigen sich be-
geistert von ihrem neuen Ver-
kehrsmittel: «Wir freuenunsge-
waltig und können es kaum er-
warten», sagt der Dietiker
Murat Yamak, der den orange
gewandeten Mitarbeitern der
Limmattalbahn zuschaut, wie
sie die letzten Vorbereitungen
treffen, damit das noch am
Bahnhof Dietikon stehende
Fahrzeug die Strecke Richtung
Schlieren in Angriff nehmen
kann.Yamak freut sich, dass sei-
ne im Einkaufszentrum Tivoli
arbeitende Tochter wegen der
Limmattalbahnbald rascherbei
ihmseinwird.«Wir lebenetwas
verstreut. Dank dem neuen
Tramwerdenwir uns etwas nä-
herkommen.»WährendYamak
von seinen «trambegeisterten
Söhnen» erzählt, mit denen er
bei einer der nächsten Probe-
fahrten der Limmattalbahn er-
neut erscheinenmöchte,macht
sich ein Elektriker an einer in
der Wand der Haltestelle ver-
steckten Schaltbox zu schaffen.
Er kappt Drähte und steckt Ka-
bel. Er schaue, dass die Perron-
beleuchtung einwandfrei funk-
tioniere. Für lange Erklärungen
bleibt aber keineZeit. Schoner-
klingt ein Warnzeichen, es
summt der Elektromotor und
die Bahn bewegt sich langsam
Richtung Poststrasse.

Der Projektleiter Bahntech-
nik, René Schär, will bei dieser
erstenFahrtdasZusammenspiel
zwischen Fahrzeug und Strecke
testen. Zum Beispiel möchte er
schauen, ob die Abstände zwi-
schen Bahn und Umgebung
stimmen. «Damit das Fahrzeug
nicht irgendwo hängen bleibt»,
sagt er.Tatsächlich:AlsdieBahn
an der Haltestelle Schäflibach
auf der Zürcherstrasse hält, be-
merkt Schär, dass sie ein paar
Äste am Strassenrand mitge-
nommen hat. Man müsse den
Baumdemnächst etwas zurück-
schneiden, befindet Schär.

Als die Angelegenheit mit dem
Team besprochen ist, kann die
Bahn ihreFahrt aufderZürcher-
strasse fortsetzenund indieBir-
mensdorferstrasse einbiegen.
Dort trifftdieMannschaft inden
orangenWesten auf eine ande-
re, ebenfalls in Neonfarbe ge-
kleideteGruppe. Es sind jedoch
keine Arbeiter, sondern Hort-
KindermitLeuchtbändeln.Eine
Leiterin ruft begeistert: «Uiii,
luegedmal, esTram!»Undeine
von der Zielackerstrasse kom-
mende Autofahrerin reagiert
mit einem breiten Lachen auf
die erste Limmattalbahn im
Quartier.

Weiter geht’s. Dort, wo die
Limmattalbahn von der Urdor-
fer Luberzen in die Schlieremer
Spitalstrasse fährt, sorgt eine
Schranke für Sicherheit. Auch
hier warten Anwohner mit Ka-
meras. Ein Velofahrer, der die
Bahn ein Stück weit begleitet,
spricht voneinem«historischen
Moment». Er lobt die seiner
Meinung nach gelungenen
Gleisarbeiten und meint, dass
das einstige politische Gezänk
umdenBauderLimmattalbahn
bald vergessen seinwird.

Die Bahn hat auch den
Schranken-Test bestanden. Die
Barriere lässt sich wie ge-
wünscht öffnen und schliessen.
Und während die Bahn weiter
zum Färberhüslitunnel hinauf-
fährt, äussert sich Michael Bri-
ner,MediensprecherderAargau
Verkehr AG (AVA), die die Lim-
mattalbahn betreibt, zum The-
ma Sicherheit.

Die «Limmattaler Zeitung»
fragt, ob man aus den verhee-
rendenErfahrungenderGlattal-
bahn gelernt habe. In den
Anfangsjahren kam es dort zu
mehreren schweren Unfällen.
Danach machten die Verkehrs-
betriebe Glattal AG (VBG) ihre
Strecke sicherer, indem sie
zusätzliche Schranken bauten.

SowillmanUnfälle
verhindern
Briner bejaht die Frage: «Die
Limmattalbahn AG stand lau-
fend in Kontakt mit den VBG
und hat – gestützt auf deren Er-
fahrungen – entsprechende
Massnahmen an der Strecke
vorgenommen.» So seien alle
Kreuzungen mit Ampeln gesi-
chert und an potenziell kriti-
schen Stellen Barrieren gebaut
worden. Und, um die Leute auf
dieneueBahnzusensibilisieren,
habe man die jetzt anlaufende
Sicherheitskampagne insLeben
gerufen. Seine Einschätzung:
«Wir sind sicherunterwegs.»Er
unterstreicht allerdings, dass
diese Sicherheit nicht allein von
der Limmattalbahn abhänge,
sondern auch von den anderen
Verkehrsteilnehmern.

MittlerweilehatdieLimmat-
talbahnproblemlosdenFärber-
hüslitunnel passiert und ist bei
der Schlieremer Tramwende-
schlaufe Geissweid angekom-
men.Briner ist bisher zufrieden:
«Wir stehen erst am Anfang
einerSerievonTestfahrten, aber
dieser ist bestens gelungen.» In
diesen Wochen finden weitere
Probeläufe statt.DieLimmattal-
bahn wird ihren Betrieb am
11. Dezember2022aufnehmen.

Die neue Limmattalbahn begegnet bei der Schlieremer Geissweid zum ersten Mal einem Zürcher Tram. Bilder: Lukas Elser

Die Bahn wartet vor dem Färberhüslitunnel in Schlieren auf Einlass.
Der Tunnel-Durchstich wurde 2020 gefeiert.

Die Probefahrt erforderte viele Arbeitskräfte. Hier wartet das Limmat-
talbahnteam amBahnhof Dietikon auf das Zeichen zum Abfahren.

Arbeiten auch ausserhalb der Bahn und der Gleise: Ein Techniker
kümmert sich an einer Haltestelle um die elektrischen Anschlüsse.

Namen, die sich Pendler merken sollten: Das Display im Inneren der
Limmattalbahn respektive der Linie 20 zeigt deren Haltestellen an.

Die Limmattalbahn biegt vom Bahnhof Dietikon her kommend von der Zürcherstrasse in die Birmensdorferstrasse ein. Drohnenbild: zvg


