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Medienmitteilung 

 

Ein grosses Dankeschön an die Limmattalbahn AG 
 
 

Die Bauarbeiten rund um die Limmattalbahn sind schon seit längerem in vollem Gang. Dass 
ein Projekt dieser Grösse spürbare Einschränkungen im Strassenverkehr mit sich bringt war 
vorauszusehen. Auch das Shoppi Tivoli und seine Mieter sind von diesen Einschränkungen 
stark betroffen und möchten mit dieser Mitteilung den Verantwortlichen ein grosses 
Dankeschön aussprechen, für eine vorbildliche Planung und Flexibilität in diesem 
Riesenprojekt. 
 
Das Shoppi Tivoli befindet sich seit letztem Dezember im zweiten Lockdown. Nur ein Bruchteil der 
Geschäfte ist aktuell geöffnet. Im Center wird diese Zeit nun genutzt, um Bauarbeiten – vor allem 
jene mit hohen Lärmemissionen – vorzuziehen. 
Auch um das Shoppi Tivoli herum herrscht reges Treiben auf einer grossen Baustelle, denn ab 
Dezember 2022 soll die Limmattalbahn auch im grössten Einkaufcenter der Schweiz Halt machen. 
Die Bauarbeiten für dieses grosse Projekt sorgen besonders im Strassenverkehr für viele 
Einschränkungen, von denen Anwohner und das umliegende Gewerbe betroffen sind. So ist die 
Limmattalbahn-Baustelle auch für das Shoppi Tivoli, vor allem an frequenzstarken Tagen, eine 
Herausforderung, weil es aufgrund dieser Einschränkungen zu Rückstaus kommt und es die An- und 
Abreise für die Kundschaft erschwert. 
 
Um so glücklicher ist die Centerleitung, dass die Kommunikation und Zusammenarbeit mit den 
Verantwortlichen der Limmattalbahn AG äusserst gut funktioniert. Zum zweiten Mal werden grosse 
Projektabschnitte vorgezogen und während des Lockdowns realisiert, damit es später zu weniger 
verkehrstechnischen Herausforderungen für das Einkaufscenter kommt, wenn wieder mit grösserem 
Verkehrsaufkommen auf Spreitenbachs Strassen zu rechnen ist. 
 
Für diese Flexibilität und Rücksichtnahme möchte das Shoppi Tivoli ein grosses Dankeschön 
aussprechen und bedankt sich auch bei seiner treuen Kundschaft für das Verständnis. 
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