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Rosentalstrasse 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Anlässlich der Quartierveranstaltung vom 18. September 2014 haben Sie sich mit viel Engage-
ment dafür eingesetzt, dass die Vorstellungen und Anliegen des Quartiers an die zukünftige Ro-
sentalstrasse - auf der Basis des damals vorgestellten Projektstandes - diskutiert werden konn-
ten. 
 
Grob betrachtet hat das vom Stadtteilsekretariat in einem Protokoll festgehaltene Resümee erge-
ben, dass die Anliegen, sich in der Rosentalstrasse aufhalten zu können und die Strasse insge-
samt erlebbarer und belebter zu machen, dominieren. Dies beinhaltet unter anderem konkrete 
Anliegen, wie beispielsweise den Wunsch nach Sitzgelegenheiten oder die Schaffung von Platz 
für Aussenraumnutzungen durch Strassencafés und ähnlichem. 
Diese Anliegen aus dem Quartier, sowie die unterschiedlichen technischen und gesetzlichen 
Rahmenbedingungen dienten uns als Grundlage für die Weiterentwicklung des Projektes. 
 
Welche der geäusserten Anliegen im Projekt dabei direkt berücksichtigt werden konnten und bei 
welchen dies nicht der Fall ist, haben wir in der Beilage detailliert ausgeführt. 
 
In einem nächsten Schritt bereiten wir nun einen Kreditantrag an das Parlament vor. Nach erfolg-
ter Genehmigung der Finanzierung durch den Grossen Rat – voraussichtlich im Spätherbst 2016 
- wird das technische Detailprojekt erarbeitet. Nach dessen Abschluss, voraussichtlich in der 
zweiten Jahreshälfte 2017, erfolgt die öffentliche Planauflage mit Einsprachemöglichkeit. Der 
Baubeginn ist auf 2018 terminiert. 
 
Wir hoffen, Ihnen mit diesen Informationen und unseren beiliegenden Ausführungen zu den ein-
zelnen formulierten Anliegen aus der Quartiersveranstaltung einen Überblick über den Projekt-
stand und das weitere Vorgehen gegeben zu haben und möchten uns für Ihr Engagement noch-
mals ganz herzlich bei Ihnen bedanken. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
Renato Agosti 
Projektleiter 

 
 
 


