Vorschlag der AG Verkehr
“Verkehrsführung im Raum Kreuzplatz”
Ausgangslage
Der Kreuzplatz ist der zentrale Verbindungspunkt zwischen Zollikon, Riesbach, Hottingen,
Römerhof und dem Stadtzentrum. Er wird intensiv durch den öffentlichen Verkehr (ÖV) befahren
(Forchbahn, 2 Tramlinien und eine Buslinie). Trotzdem ist der Platz heute in erster Linie für den
ebenfalls sehr regen Autoverkehr optimiert. Die Hauptachsen sind doppelt geführt, an einer Stelle
sogar dreispurig für die Autos. Markierungen für den Veloverkehr (Velostreifen, Velowege,
Haltezonen) gibt es nur ganz wenige oder sie fehlen ganz.
Mit den Spitalbauten im
Balgrist ist in der
nächsten Zeit eine
weitere, markante
Zunahme des Verkehrs
in der Forchstrasse zu
erwarten. Die
Kreuzbühlstrasse wird
in nächster Zeit
ausgebaut. Im Rahmen
der öffentlichen
Planauflage dieses
Projektes
“Kreuzbühlstrasse,
Falken- bis
Kreuzstrasse” hat die
AG Verkehr bereits im
Jahre 2019
Verbesserungsvorschläge in Form
einer Einwendung
eingebracht. Zurzeit ist
bei der Stadt ein Projekt
in Arbeit, welches die
Situation für den ÖV,
insbesondere für die
Buslinie im Zeltweg,
verbessern soll.

Verkehrsführung MIV Kreuzplatz heute

Sollzustan
d

Der Kreuzplatz soll zu einem attraktiven Platz für alle Verkehrsteilnehmenden werden. Dazu muss
insbesondere die Situation für den Fuss- und Veloverkehr verbessert werden.

Neue Führung des motorisierten Individualverkehrs (MIV)
Damit MIV vom Veloverkehr besser getrennt werden kann, wird er stadteinwärts Richtung
Bellevue neu über die Kreuzstrasse mit Gegenverkehr geführt. Dadurch wird die Kreuzbühlstrasse
vom MIV entlastet und für den Langsamverkehr (Fussgänger, Velo) sowie Tram und Forchbahn
freigehalten.

Vorgeschlagene Führung MIV am Kreuzplatz und der weiteren Umgebung
(blau = stadteinwärts / grün = stadtauswärts)

Führung des Veloverkehrs
Neben generellen Verbesserungen für den Fuss- und Veloverkehr sind die folgenden spezifischen
Änderungen vorgesehen:
1. Die Kreuzbühlstrasse soll zwischen Merkur- und Mühlebachstrasse mit Ausnahme der
Zubringer für den MIV gesperrt werden.
2. Für den MIV mit Ziel Richtung See soll der obere Teil der Kreuzstrasse zwischen Zeltweg
und Kreuzbühlstrasse geöffnet werden.
3. Die Kreuzung Klosbach-, Forch-, Zolliker-, Kreuzbühlstrasse und der Zeltweg soll
vereinfacht und die Übergänge für Fuss- und Veloverkehr verbessert werden.
4. Die Verbindung zwischen Kreuzstrasse Merkurstrasse soll für den Veloverkehr geöffnet
werden.

Vorgeschlagenen Führung Veloverkehr am Kreuzplatz und der näheren Umgebung
schwarz = Autospuren, orange = Velowege

Detaillierte Forderungen
1. Zeltweg
Veloverkehr
1. Grundsätzlich soll der Veloverkehr vom Balgrist und Römerhof Richtung Heimplatz via Freiestrasse
oder Merkurstrasse geführt werden.

2. Velofahrende, welche vom Balgrist und Römerhof Richtung See / Stadelhofen fahren, sollten vom
Zeltweg links in die obere Kreuzstrasse einfahren und dann über die Verbindung zur Merkurstrasse
in die Kreuzbühlstrasse fahren.
3. Um besseren Platz für den Bus und die Velos zu schaffen, soll die rechte Spur für den MIV gesperrt
und als Umweltspur für Busse und Velos geöffnet werden. Dabei muss ein gefahrloses
Linksabbiegen für Velofahrer sowohl in die obere Kreuzstrasse als auch in die Merkurstrasse
gewährleistet werden.

Autoverkehr
2.

Der Zeltweg zwischen Klosbach- und Merkurstrasse soll neu für den MIV nur einspurig geführt
werden.
Es soll geprüft werden, ob allenfalls für die Abbieger in die Kreuzstrasse eine zweite Spur notwendig
ist und was die Auswirkungen auf die sich dort befindende Bushaltestelle wären.

3.

2. Merkurstrasse
Veloverkehr
1. Die Merkurstrasse soll zusammen mit dem unteren Teil der Kreuzbühlstrasse für den Veloverkehr in
beiden Richtungen als Verbindungsstrecke zwischen Bellevue / Bahnhof Stadelhofen und den
Hauptvelorouten Minerva- und Freiestrasse ausgebaut werden. Durch die einspurige
Verkehrsführung entsteht genügend Platz für Velowege in beide Richtungen.

Autoverkehr
1. Der Autoverkehr Richtung See wird neu über die Kreuzstrasse geführt, daher reicht eine einspurige
Verkehrsführung. Der so gewonnene Platz soll für Velospuren in beiden Richtungen genutzt werden.

ÖV
1. Es soll geprüft werden, ob es allenfalls vor dem Lichtsignal eine separate Spur für den Bus braucht,
damit er nicht im Warteraum zur Kreuzbühlstrasse stecken bleibt. Allerdings wird es ja nur noch
Verkehr vom Heimplatz haben, so dass wir eigentlich keine Staus erwarten.

3. Kreuzbühlstrasse
Veloverkehr
1. Die Kreuzbühlstrasse ist die Strasse mit der flachsten Steigung zum Kreuzplatz. Entsprechend soll
sie für den Veloverkehr in beiden Richtungen als Verbindungsstrecke zwischen Bellevue / Bahnhof
Stadelhofen und den Hauptvelorouten Minerva- und Freiestrasse ausgebaut werden.
2. Am oberen Teil (ab Merkurstrasse stadtauswärts soll der Veloweg weitergeführt werden.
3. Beim Lichtsignal am Kreuzplatz der soll bei der Migros auch eine Velospur für Linksabbieger in die
Klosbachstrasse gebaut werden.

Autoverkehr
1. Die Kreuzstrasse wird für den Autoverkehr seewärts geöffnet. Daher kann die Kreuzbühlstrasse
ausser Zubringer für den MIV gesperrt werden.
2. Zwischen Kreuzstrasse und Zollikerstrasse soll der MIV neu nur noch zweispurig statt wie bisher
dreispurig geführt werden). Eine Spur soll Richtung Forch- und Zollikerstrasse führen, die andere
Richtung Klosbachstrasse. Dadurch kann Platz gewonnen werden für je einen Velostreifen und für

die Verbreiterung der Traminsel stadtauswärts. Diese ist zurzeit sehr schmal, was immer wieder zu
kritischen Situationen für Fussgänger bei einfahrenden Trams führt.

4. Kreuzstrasse
Autoverkehr
Heute wird die Kreuzstrasse für den MIV zweispurig bergwärts geführt, obwohl von der Bellerivestrasse nur
eine Spur hineinführt und sonst eigentlich keine wirklichen Zubringerstrassen vorhanden sind. Die AG
Verkehr fordert Folgendes:
1.
Die Kreuzstrasse soll im Gegenverkehr geführt werden, um so die Kreuzbühlstrasse für ÖV und
Langsamverkehr zu reservieren.
2.
Da die Abzweigung von der Kreuzbühlstrasse in die Kreuzstrasse sehr eng ist, soll dort ein
Rechtsabbiegen verboten sein.
3.
Dafür soll die obere Kreuzstrasse - also der Abschnitt zwischen Zeltweg und Kreuzbühlstrasse - für
den Verkehr Richtung See geöffnet werden. Natürlich braucht es an der neu entstehenden Kreuzung
mit der Kreuzbühlstrasse ein neues Lichtsignal, welches den ÖV priorisiert
Diese Lösung hat die Vorteile, dass a) nicht mehr um die ganze Grünfläche herumgefahren werden muss und
b) das Lichtsignal einfacher zu steuern ist, weil der Verkehr nur in jeweils eine Richtung fährt.

4. Kreuzplatz
Istzustand
Diese Kreuzung mit insgesamt fünf Strassen, verschiedenen Verkehrsinseln und Fussgängerstreifen
ist das verkehrsmässige Kernstück des Kreuzplatzes. Der ÖV ist mit Forchbahn, zwei Tram- und
einer Buslinie gut ausgebaut. Es herrscht starker MIV vor allem auf den Achsen Forchstrasse Zeltweg und Kreuzbühlstrasse - Forchstrasse / Zollikerstrasse. Heute ist die ganze Verkehrsführung
auf einen flüssigen ÖV und MIV optimiert, was oft zu langen Wartezeiten für Fussgänger an den
Lichtsignalen führt. Die Traminsel stadtauswärts ist sehr schmal, was immer wieder zu kritischen
Situationen bei einfahrenden Trams oder Bussen führt. Das gefahrlose Queren des Kreuzplatzes mit
dem Velo ist unmöglich.

Sollzustand

Übersicht der vorgeschlagenen Verkehrsführung für den MIV, sowie Velo- und Fussverkehr am
Kreuzplatz

Konkret schlägt die AG Verkehr Folgendes vor:

Autoverkehr
Die Spuren für den Autoverkehr sollen reduziert werden. Das führt aus Sicht der AG Verkehr nicht
zu einer Reduktion des Verkehrsflusses, weil alle Zufahrten schon heute einspurig geführt sind.
1. Die Forchstrasse wird neu stadteinwärts nur noch mit einer Spur geführt.
2. Der Zeltweg erhält neu eine Spur für den MIV und eine Umweltspur für ÖV und Velo.
3. Die Kreuzbühlstrasse erhält neu stadtauswärts nur noch zwei Spuren: Eine kombinierte Spur
Richtung Forch- und Zollikerstrasse sowie eine Spur für Linksabbieger in die
Klosbachstrasse.

Übersicht der vorgeschlagenen Verkehrsführung für den Autoverkehr am Kreuzplatz: Trotz der
Reduktion der Spuren bleibt genügend Platz auch für grosse Lastwagen.

Fussverkehr
1. Die Anzahl der Autospuren wird reduziert. Dadurch werden die Strassenübergänge etwas
kürzer, was insbesondere Kindern, Betagten und Behinderten eine sicherere Querung
ermöglicht.
2. Von der Traminsel her soll die Kreuzbühlstrasse neu direkt zur Migros gequert werden
können. Die zusätzliche Insel kann dabei massiv verkleinert werden.
3. Die Traminsel stadtauswärts soll verbreitert und damit sicherer gemacht werden.

Veloverkehr
1. Für den Veloverkehr wird neu ein Übergang von der Klosbachstrasse zur Zollikerstrasse
geschaffen. Damit dieser sicher benutzt werden kann, ist ein Warteraum an der Ecke
Klosbachstrasse / Zeltweg vorgesehen.
2. Das Trottoir vor der Migros wird verbreitert. So entsteht zusätzlicher Raum für
Veloparkplätze. Heute sind diese oft voll, was zu wildem Abstellen und damit zu
Behinderungen der Fussgänger führt.

