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Auswertung der Informationsveranstaltung «Sicheres Velofahren im 
Quartier Riesbach» 
Einleitung 
Beim nachfolgenden Text handelt es sich um ein Kondensat aus den Originalaufnahmen, welche in 
Schweizerdeutsch vorhanden sind. Texte in der direkten Rede wurden in Anführungszeichen gesetzt. 
Diese Aufnahmen finden Sie auf der Internetseite des Quartiervereins unter folgendem Link: 
https://8008.ch/aktivitaeten/planung-und-verkehr/ag-velo/videos-infoveranstalung-8-9-2020/. 

Zusammenfassung 
Die Informationsveranstaltung «Sicheres Velofahren im Quartier Riesbach» fand am Dienstag, den 8. 
September 2020 um 19 Uhr im GZ Riesbach unter Corona-konformen Bedingungen, das heisst mit 
entsprechenden Abständen gestuhlt und ohne Maske, statt. Die Veranstaltung wurde zusätzlich 
Videokameras aufgenommen und live gestreamt, so dass Martin Schmid, der durch den Abend führte, 
im Namen der Arbeitsgruppe Verkehr des QV Riesbach (AG Verkehr) 30 Anwesende vor Ort sowie 
vier Online-TeilnehmerInnen willkommen heissen konnte. Christian Just stellte das Konzept 
«Sicheres Velofahren im Quartier Riesbach» der AG Verkehr vor. Wernher Brucks von der 
Dienstabteilung Verkehr war als Gastreferent eingeladen und erläuterte den Strategie-Schwerpunkt 
«Sicher Velofahren» der Stadt Zürich. Anschliessend leitete Isabelle Sterchi-Pelizzari eine interaktive 
Fragerunde, bevor dann eine spannende Diskussion eröffnet wurde. Um das technische Gelingen, das 
Aspekte wie Ton, Bild und Video umfasste, kümmerte sich Daniel Arsenault.  

In ein paar wenigen Stichworten zusammengefasst, lauten die Ergebnisse dieses Anlasses wie folgt: 

 Das Konzept «Sicheres Velofahren im Quartier Riesbach» der AG Verkehr stiess 
grundsätzlich auf ein sehr positives Echo. 

 Der Veloverkehr wird weiter zunehmen. Die Eliminierung oder Entschärfung von 
Gefahrenstellen sowie die Reduktion von Lärmeinwirkungen wird nur auf Kosten des 
motorisierten Individualverkehrs (MIV) möglich sein. 

 Langsame und «schwache» Verkehrsteilnehmer sind besonders verwundbar und zu schützen. 
Schnelle Verkehrsteilnehmer müssen sich besser an die Regeln halten. 

 Weitsichtige und raschmögliche Planung ist vordringlich. Die entsprechenden Abteilungen 
der Stadt Zürich arbeiten intensiv an der Erhöhung der Sicherheit im Bereich Velo- und 
Fussverkehr. 

 Der durch die Corona-bedingten Einschränkungen erfolgte Einsatz von Videokameras und 
das Live-Streaming via Internet wurde als exemplarische Vorgehensweise empfunden. 

Obschon die Pandemie naturgemäss die Durchführung dieses Anlasses beträchtlich erschwerte, 
konnten daher die Ziele der AG Verkehr, nämlich das Bekanntmachen ihrer Tätigkeit, das 
Miteinbeziehen eines breiteren Teils der Quartierbevölkerung, sowie die Intensivierung des Dialogs 
mit der Stadt einerseits und politischen Parteien bzw. Interessenverbänden andererseits, 
vollumfänglich erreicht werden.   

Wer nahm an diesem Anlass teil? 
Unter den 30 Anwesenden im GZ Riesbach sowie die 4 Online-Teilnehmer Vorgehensweise, welche 
durch die Corona-bedingten Einschränkungen exemplarisch war fanden sich Quartierbewohnerinnen 
und Gewerbetreibende, ein Vertreter der Dienstabteilung Verkehr, ein Vertreter des Tiefbauamtes, die 
Leiterin der Kreiswache 7 und 8, Vertreter politischer Parteien, der Präsident des QV Riesbach, eine 
Vertreterin des QV Hirslanden, aber auch Mitglieder von Interessengruppen wie der IG Bellerive, der 
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Urban Mobility Research, der AG Fussverkehr, der Urban Innovation Association sowie der 
Transition Zürich. 

Organisiert wurde der Anlass von der AG Verkehr, welche sich aus Isabelle Sterchi, Christian Just, 
Daniel Arsenault und Martin Schmid zusammensetzt. 

Das Konzept «Sicher Velofahren im Quartier Riesbach» 
Christian Just erklärte zuerst die Ausgangslage für die Arbeiten, um danach einen Abriss des 
Konzeptes zu geben und auf die wichtigsten Forderungen der AG Verkehr einzugehen. Das Konzept 
hat zum Ziel, die Situation für Velofahrende und Fussgängerinnen im Quartier sowie an dessen 
Schnittstellen kontinuierlich zu verbessern. Dies soll nicht auf Kosten des Öffentlichen Verkehrs 
geschehen und den motorisierten Individualverkehr so wenig als möglich tangieren. Dabei wurden 8 
Velorouten durch das Quartier untersucht und 12 Gefahrenzonen identifiziert. Als weitere Grundlagen 
dienten Unfallstatistiken, Verkehrszählungen, sowie Richt- und Masterpläne und Beispiele aus 
anderen Städten wie z.B. Bern und Kopenhagen. 

Die allgemeinen Forderungen aus dem Konzept umfassen folgende Punkte: 

 Gestaltung von Velorouten: durchgehend, wenn möglich ohne Stopp und Lichtsignal; 
abgetrennt vom Öffentlichen Verkehr sowie vom motorisierten Individualverkehr; genügend 
breit und insbesondere bei Steigungen und Gegenverkehr klar und durchgängig markiert; 
besonders gefährdete Stellen wie z.B. bei Schulhäusern müssen spezifisch geschützt werden. 

 Bezüglich Temporegime soll flächendeckend Tempo 30 umgesetzt werden. 
 Provisorien wie z.B. Baustellen sollen besser signalisiert werden. 
 Das Strassenverkehrsgesetz darf nicht mehr nur in erster Linie auf den motorisierten 

Individualverkehr ausgelegt werden. 

Die wichtigsten spezifischen Forderungen aus dem Konzept umfassen folgende Punkte: 

 Bahnhof Stadelhofen: beim Mischverkehr setzen wir auf Toleranz. Sinnvolle Lösungen für 
Fussgänger und Velofahrende im Zuge des zu erstellenden Calatrava-Baues sind jedoch 
gefragt. 

 Dufourstrasse: Einbahnstrasse mit Velogegenverkehr ab Höschgasse und zwar in beiden 
Richtungen. Parkplätze parallel zur Fahrtrichtung. 

 Kreuzplatz: Velowege rund um den Platz; Merkurstrasse und Kreuzstrasse mit Velowegen in 
beiden Richtungen; Verlängerung Kreuzstrasse für Velos öffnen; Spurreduktion auf 
Kreuzstrasse und Kreuzbühlstrasse für Veloweg; Zeltweg mit einer gemeinsamen Spur für 
Bus und Velo – eine Lösung die von der Stadt angedacht worden ist. 

 Bahnhof Tiefenbrunnen: durchgehende Velowege in beiden Richtungen; Anbindung an 
Veloroute 66 via Arosa- zur Mühlebachstrasse - Anbindung an Seefeldstrasse und 
Wildbachstrasse als Alternative. 

Die AG Verkehr wird die eingegangenen Rückmeldungen sowie die Ergebnisse aus dieser 
Infoveranstaltung in die weiteren Arbeiten einfliessen lassen und das Konzept aufdatieren. Sie wird 
weiterhin auf die Planung der Stadt konstruktiven Einfluss nehmen und zwar durch Mitwirkung, 
Anhörung und Mitsprache, mit dem Ziel ganzheitliche und umsetzbare Lösungen mitzugestalten. Die 
Arbeitsgruppe wird Planauflagen der Stadt verfolgen und wo nötig vom Recht auf Mitwirkung durch 
die Öffentlichkeit Gebrauch machen, wie es im Strassengesetzt unter §13 verankert ist. Und wo 
unsere profunden Kenntnisse lokaler Gegebenheiten hilfreich ist, werden wir weiterhin entsprechende 
Projekte der Stadt, wie z.B. das Pilotprojekt Velorouten-Check, proaktiv unterstützen. 
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Strategie-Schwerpunkt «Sicher Velofahren» der Stadt Zürich»  
Wernher Brucks, Leiter des Bereiches Verkehrssicherheit der Dienstabteilung Verkehr, würdigte die 
sinnvolle und seriöse Arbeit, welche im Konzept der AG Verkehr steckt. Darauf erweiterte er die 
Quartierperspektive der Teilnehmer und legte in seinem Kurzvortrag die mittelfristige Sicht der Stadt 
Zürich zum Thema “Sicher Velofahren” dar. Der Planungsprozess sei allerdings sehr anspruchsvoll, 
da die verschiedensten Bedürfnisse angehört und daraus tragfähige Lösungen zum Wohle aller 
erarbeitet werden müssten. «Der dem Verkehr zur Verfügung stehende Platz ist beschränkt und es 
herrscht Einverständnis, dass es in den meisten Fällen der motorisierte Individualverkehr sein wird, 
der zugunsten der übrigen Verkehrsteilnehmer Platz hergeben muss. Kompromissbereitschaft ist also 
gefragt, wenn es um Verkehrssicherheit geht.» Die Statistik für die Stadt Zürich zeigt, dass zwischen 
2013 und 2019 die Zahl der Veloverunfallten stetig zugenommen hat, wobei der Anteil von 
verunfallten E-Bike Fahrenden zugenommen hat. Im Jahre 2019 waren dies insgesamt 555 
Verunfallte, eine Zahl, welche jene der verunfallten Fussgänger (220 Personen), der verunfallten 
Auto- oder Motorradfahrer (320 Personen) oder der im öffentlichen Verkehr Verunfallten (94 
Personen) bei weitem übersteigt. «Auch schweizweit schneidet die Stadt Zürich verglichen mit 
anderen Städten schlecht ab: Velofahrende finden es richtig schlimm, in unserer Stadt Velo zu fahren! 
Es besteht also ganz klar Handlungsbedarf!» Unter der Führung von entweder der Dienstabteilung 
Verkehr, des Tiefbauamtes oder der Stadtpolizei wurde deshalb für das strategische Projekt «Sicher 
Velofahren» eine Koordinationsplattform geschaffen, die folgende Bereiche umfasst: VELO 
SICURO, Express-Bauprojekte, Strassenbau-Projekte, Reduktion Veloverunfallte, Reduktion der 
Mischverkehrsflächen, Masterplan Velo, Verkehrsklima sowie Sensibilisierung. «Die Strassenbau-
Projekte nehmen dabei eine wichtige Stellung ein, da hier präventiv die Gefahr von Velounfällen 
reduziert werden kann, z.B. durch breitere und daher sicherere Velowege. Wird der Fokus auf das 
Riesbach Quartier gelegt, so wird ersichtlich, dass es hier weniger gefährliche Stellen gibt als in der 
übrigen Stadt.» Eine den Teilnehmern gezeigte Videosequenz, die durch die Kreiswache 7 und 8 vor 
dem Schulhaus Mühlebach gefilmt wurde, machte eine dortige Gefahrenstelle deutlich: Weil Velo- 
oder Autofahrende ihm den Vortritt verweigerten, wartete ein sich vorbildlich verhaltendes 
Schulmädchen minutenlang darauf, die Strasse zu überqueren! 

Interaktive Fragerunde 
Isabelle Sterchi führte durch eine interaktive Fragerunde, an der nicht nur alle Anwesenden hier im 
GZ Riesbach teilnehmen konnten, sondern auch diejenigen, welche sich Online zugeschaltet hatten. 
Von den insgesamt 34 Teilnehmern nutzten 23 die Möglichkeit, sich per Smartphone an einer 
interaktive Fragerunde zu beteiligen. Der AG Verkehr ging es dabei nicht darum, eine repräsentative 
Umfrage durchzuführen, vielmehr wollte sie bei den Teilnehmern den Puls fühlen, um eine breitere 
Abstützung ihrer Arbeit zu erreichen. 

Frage 1: Wie oft fährst Du Velo? 
Mehr als 80% der Antwortenden gaben an, das Velo täglich oder mehrmals pro Woche zu benützen. 

Frage 2: Wozu brauchst Du das Velo am häufigsten? 
Die Antwortenden gaben an, das Velo vorwiegend in der Freizeit zu benützen, aber auch die Bereiche 
«Arbeit, Schule», «Sport, Training» sowie «Einkauf, oder ähnliches» wurden häufig genannt. 

Frage 3: Fahren Deine Kinder mit dem Velo zur Schule? 
30% der Antwortenden bejahten diese Frage. 

Frage 4: Im Quartier fühle ich mich mit dem Velo sicher. 
Mit dieser Einschätzung gaben sich die Antwortenden mehrheitlich einverstanden. 
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Frage 5: Wie schätzt Du die Velo-Sicherheit ein im Vergleich zum Rest der Stadt Zürich? 
Die Befragten beantworteten diese Frage tendenziell mit «weniger gefährlich». 

Frage 6: Wo fährst Du häufig Velo (Strasse, Platz)? 
Folgende Nennungen wurden gemacht (absteigende Reihenfolge, Nennungen in Klammer): 
Seefeldstrasse (16), See, Seepromenade (13), Mühlebachstrasse (12), Dufourstrasse (11), Kreuzplatz 
(6), Höschgasse (4), Bellevue, Sechseläutenplatz (3), Forchstrasse (3), Hammerstrasse (3), 
Quaibrücke (3), Freiestrasse (2), Hechtplatz, Limmatquai (2), Hegibachplatz (2), (2), Lenggstrasse 
(2), Südstrasse (2), Utoquai, Bellerivestrasse (2), Wildbachstrasse (2), Zollikerstrasse (2), 
Bleulerstrasse (1), Fröhlichstrasse (1), Hornbachstrasse (1), Klosbachstrasse (1), Kreuzbühlstrasse (1), 
Ottenweg (1), Stadelhofen (1). Ein Nicht-Velofahrender meldete sinnvollerweise «Nirgendwo». 

Frage 7: Welche Veloroute sollte ausgebaut werden (Stadtein, -auswärts)? 
Es standen fünf Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, wobei mehrere Nennungen gemacht werden 
konnten. 

 Bellerivestrasse: Es waren zwei klare Lager ersichtlich. Der stärkeren Fraktion, welche dieser 
Strasse eine «eher hohe» bis «hohe» Priorität zubilligte, stand eine schwächere gegenüber, 
welche hier «keine Priorität» sah. 

 Dufourstrasse: Hier war die Meinungslage ähnlich wie bei der Bellerivestrasse, jedoch 
deutlich zugunsten einer «hohen Priorität». 

 Mühlebachstrasse: Hier waren die Meinungen ziemlich gleich verteilt. Es schien auch hier 
eher zwei Lager zu geben, wobei das erste Lager eine «hohe Priorität» sah, das zweite eine 
«niedrige». 

 Zollikerstrasse: Die überwiegende Zahl der Teilnehmer sah hier «keine Priorität». 
 Forchstrasse: Hier waren das Ergebnis ähnlich wie bei der Zollikerstrasse. Allerdings gab es 

auch ein paar TeilnehmerInnen, welche hier eine «eher hohe» bis «hohe» Priorität sahen. 

Frage 8: Welche Veloroute sollte ausgebaut werden (Berg - See)? 
Es standen fünf Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, wobei mehrere Nennungen gemacht werden 
konnten. 

 Kreuzstrasse: Auch hier waren zwei klare Lager ersichtlich. Jene stärkere Fraktion, welche 
dieser Strasse eine eher hohe bis hohe Priorität zubilligte, gegenüber der anderen, 
schwächeren, welche hier keine Priorität sah. 

 Feldeggstrasse: Hier war die Meinungslage ähnlich wie bei der Kreuzstrasse, jedoch 
deutlicher zugunsten einer hohen Priorität. 

 Hammer-/Höschgasse: Die Meinungen hier waren ziemlich gleich verteilt. Es gab ein Lager, 
welches hier eine hohe Priorität sah. 

 Arosa-/Südstrasse: Die Meinungen hier waren ziemlich gleich verteilt. Es gab ein Lager, 
welches hier keine Priorität sah. 

Frage 9: Welche dieser Orte sind für Dich am gefährlichsten? 
Es standen acht Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, wobei mehrere Nennungen gemacht werden 
konnten (Nennungen in Klammer): 

Kreuzplatz (17), Stadelhofenplatz (13), Dufourstrasse (9), Sechseläutenplatz/Bellevue (6), 
Mühlebach/ Schulhaus (5), Bahnhof Tiefenbrunnen (4), Kreuzung Hösch-/Seefeldstrasse (4), 
Hegibachplatz (3). 
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Frage 10: Welche weiteren Anliegen sind Dir als Velofahrer/in wichtig? 
Die Anliegen wurden von der AG Verkehr zur Auswertung wie folgt kategorisiert (Es waren mehrere 
Nennungen möglich): 

Generell 

 Geschwindigkeit der Autos reduzieren - mehr T30. 
 Zügiges Fahren ermöglichen und genug Platz auch zum Überholen anderer Velos. 
 Tempo 30 ausbauen. 
 Schleichverkehr im Quartier reduzieren. 

 

Beteiligung der Öffentlichkeit 

 Druck machen damit politische Pflicht und Schwerpunkt umgesetzt wird, raffiniert, kreativ 
und gemeinsam mit Verbündeten. 

Sicherheit 

 Tramschienen. Vorbildfunktion Velofahrende. 
 Klare Vorgaben und Signale. 
 Sichere Kreuzungen. 
 Entschleunigung der E-Bikes, insbesondere auf Mühlebachstrasse und Seepromenade. 
 Sicherheit, flüssiges Velofahren. 
 Sichere Velowege, nicht so wie hinter dem Opernhaus vor Rest Conti. 
 Mehr rot markierte Flächen auf Kreuzung/Verzweigungen. 
 Stadelhofen entschleunigen. 
 Tempolimiten durchsetzen. 
 Tempolimiten E-Bikes. 
 Kein Fahren auf dem Gehsteig! 
 Veloampeln müssen anders geschaltet sein als normale Ampeln, sonst sind sie sinnlos. 
 Mehr Velowege für Kinder. 
 Bei Baustellen die Velos nicht vergessen. 
 Bellerivestrasse sicher machen. 
 Abbau Fussgängerstreifen Zollikerstrasse und Mühlebachstrasse rückgängig machen 
 Dufourstrasse. Trottoir Seefeldstrasse vor Höschgasse 
 Kreuzungen sicher für Kids machen. 
 Klarer Markieren. 
 Velowegen über Kreuzungen weiterführen. 

Reduktion der Mischverkehrsflächen 

 Reduktion Mischverkehr: Bsp. Bellerivestrasse. 
 Mischzone Quaibrücke/Bellevue auflösen. 
 Kein Mischverkehr - abgetrennter, eigener Veloweg. 

Projektierung 

 Durchgehende Velowege. 
 Möglichkeit bei rot rechts abzubiegen sofern kein anderer Verkehr behindert wird. Bessere 

Durchsetzung von Park- und Halteverbot auf Trottoir und Velowegen. 
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 Schnelle Route am See. 
 Durchgehende Route von Zollikon bis Bellevue. 
 Durchgängige Routen. 
 Durchgehende Route von Zollikon bis Bahnhof. 
 Dufourstrasse für Velo nicht umbauen. 
 Projekte schneller realisieren. 

 

Sensibilisierung 

 Fussgänger*innen nicht vergessen. 
 Trottoirfahrer sensibilisieren. 
 Witterungseinflüsse (Schnee, Regen, Laub) berücksichtigen. 

Verkehrsklima 

 Alle sollen Rücksicht nehmen! 
 Gegenseitige Rücksichtnahme. 
 Gelassen, respektvoll und aufmerksam am Verkehr teilnehmen. 
 Freundlich, zuvorkommend und tolerant bleiben. 
 Velofahrende sollen sich auch an Regeln halten. Rücksichtnahme unter ALLEN 

Verkehrsteilnehmenden soll verstärkt werden. 

Diskussion 
Frage von Milly Huber: «An wen, an welche Stelle kann man sich wenden mit konkreten 
Problemsituationen im Seefeld-Quartier, was Autos und Fussgänger betrifft – nicht Velos? Beim 
Schulhaus Seefeld an der Seefeldstrasse beobachte und fotografiere ich immer wieder brenzlige 
Situationen mit Schulkindern. Es gibt ja z.B. nicht mal eine Tafel «Schule» oder Ähnliches.» 

Antwort Wernher Brucks: «Die offizielle Antwort ist «Züri wie neu». Diese Anwendung funktioniert 
entweder über den Internet-Browser oder als App. Ich habe mir aber hier ein Foto Ihrer Frage 
gemacht und nehme es zur Bearbeitung mit. Ich kenne diese Situation dort an der Seefeldstrasse und 
kann mir vorstellen, dass Autos dort am Fussgängerstreifen nicht anhalten.» 

Frage von Michael Busse: «Wenn ich vom Ende der Quaibrücke runterkomme Richtung Utoquai, 
dann stehe ich beim Würstchenstand zwischen Scootern und Touristen. Im Konzept habt ihr die Stelle 
erwähnt auf eurer Liste, der Ort wurde aber heute nicht angesprochen. Was sind eure Vorschläge und 
die der Stadt für diese Stelle?» 

Antwort von Christian Just: «Es ist ganz klar, dass diese Stelle auch aus unserer Sicht schwierig zu 
lösen ist. Da hat es Fussgänger, die über den Fussgängerstreifen wollen, Fahrradfahrer in beide 
Richtungen und eben noch den Würstchenstand. Für uns ist es relativ klar: der Kiosk müsste weg. 
Endgültig lösen könnte man es nur durch eine Verbreiterung der Quai-Brücke oder aber eine 
zusätzliche Brücke für Fussgänger. Die Quai-Brücke selbst ist also gut gelöst, aber der Übergang zum 
Utoquai ist es nicht. Früh morgens und abends, wenn der Werktagsverkehr einsetzt, kann es 
zusätzlich schwierig werden wegen des grossen Verkehrsaufkommens und weil nicht alle Velos Licht 
haben.» 

Antwort Wernher Brucks: «Das kann ich nur bestätigen. Für Velos ist das ein Unort, welcher dort 
beginnt und sich fortsetzt entlang der ganzen Bellerivestrasse. Die Velofahrerenden müssen durch 
einen Restaurationsbetrieb fahren, den Kellnern ausweichen – es ist lächerlich. Aber da sind wir beim 
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Thema Bellerivestrasse – zwei Autospuren weniger, das wird der geplante Versuch hoffentlich bald 
zeigen.» 

Votum Marc Bourgeois: «Ich bin eigentlich vor allem gekommen, um mich bei dieser Arbeitsgruppe 
zu bedanken. Ich war echt erstaunt, als ich das Konzept gelesen habe und habe das auch sofort 
zurückgemeldet. Das Konzept wurde extrem gut und aufwendig gemacht. Ich habe mich auch selber 
immer wieder ertappt. Z.B. als ich am Bellevue mit dem Velo vor einem Signal bei der Theaterstrasse 
angehalten habe, wo das Licht links rot ist, wo man rechts aber fahren darf – ich habe genau auch 
angehalten, obschon ich ja aus dem Quartier komme. Was meiner Meinung nach wenig 
Berücksichtigung gefunden hat, sind die Schnittstellen – die letzte Frage zielte ja auch auf das hin – 
zwischen dem Seefeld und dem Rest der Stadt, vor allem der Innenstadt. Heikel sind vor allem 3 
Schnittstellen. Erstens jene am Stadelhofen: man fährt über Tramschienen, an Fussgängern vorbei. 
Das ist schwierig. Dann die zweite über die Seefeldstrasse, welche ich am liebsten benütze, aber 
spätestens beim Opernhaus fährt man auch dort über eine unmarkierte Riesenfläche mit dem Velo ins 
Niemandsland. Dort hühnern Fussgänger herum und Trams kommen aus allen Richtungen. Dort ist es 
also relativ gefährlich – eines unserer kleinen Kinder ist dort als Fussgänger schon beinahe unter ein 
Tram geraten. Es gibt dort keine Markierung und man hat Probleme mit den Schienen. Es gäbe ja 
eigentlich mit Gummifüllmaterial Lösungen, um die Schienen zu entschärfen. Allerdings ist die 
Lebensdauer einer solchen Lösung beschränkt. Kürzlich wurde ein Nationalratskollege am Limmat-
Quai schwer verletzt, als er in die Schienen geraten ist. Die dritte Schnittstelle -abgesehen vom See – 
ist dann die Dufourstrasse. Dort ist es einfach ein Chnorz. Sie ist keine echte Anbindung an den 
Sechseläutenplatz. Und wenn es im restlichen Riesbach im Grossen Ganzen nicht so schlecht ist, sind 
das die drei Schnittstellen, wo es richtig schlecht bestellt ist. Das ist mal das eine. Das zweite ist, dass 
– und hier hat mir der ursprüngliche Ansatz eigentlich gefallen, wir stehen in der Diskussion über die 
Bellerivestrasse, wir stehen kurz vor der Abstimmung über die Velo-Initiative, von der ich meine, 
dass sie angenommen wird. Und ich staune, dass die Initianten dieser Initiative zwar die 
Mühlebachstrasse als eine solche Schnellroute sehen, welche heute relativ gut ist, aber nicht die 
Dufourstrasse. Ich war selber in dieser Begleitgruppe und habe immer gesagt, dass sie die 
Dufourstrasse als Velo-Schnellroute nehmen sollten. Das wurde allerdings nicht zugelassen. Natürlich 
gibt es viel Kreisverkehr und man muss schauen, wie man das handhabt, ob man das wirklich auf der 
ganzen Strecke durchführen kann. Das Problem ist dort, wo es einspurig ist, also zwischen 
Höschgasse und Kreuzstrasse. Nehmt doch diese Strasse – ich fahre lieber auf einer geraden Strasse 
wo die Parkplätze auf einer Seite sind und wo man nicht allzu nahe an den von Anwohnern parkierten 
Autos vorbeifahren muss, als an einem ausgedehnten Stau (der Bellerive-Strasse entlang, welcher 
Verkehr ins Quartier hineinbringt. Oder wir haben den Verkehr nicht im Quartier, weil man vorne 
zumacht, aber dann hat das Gewerbe ein Problem. Und daher muss man bei den Strassen aufpassen. 
Für wen sind die Strassen? Die meisten Strassen sind für uns und dort kann man auch viel machen. 
Aber die Kreuzstrasse und die Bellerive-Strasse sind nicht für uns, und die müssen wir irgendwie 
erdulden. Genauso wie Bewohner vor der Stadt wegen uns Strassen erdulden müssen. Bei solchen 
Strassen können wir und auch die Stadt einfach weniger machen, weil es sich um kantonale Strassen 
handelt und diesen Unterschied müssen wir einfach berücksichtigen. Aber ich denke, die 
Dufourstrasse hätte Potential und könnte die Diskussion um die Bellerive-Strasse etwas entschärfen. 
Vielen Dank. Und vielen Dank für die Arbeit.» 

Votum von Cécile Favini: «Herr Brucks, als sie die Breite der Velostreifen erwähnten haben, sagten 
Sie, dass Autos nichts auf dem Velostreifen verloren hätten. Es ist ausgerechnet hinter dem 
Opernhaus vor dem Restaurant Conti ein Veloweg, der in dieser Hinsicht keine Sicherheit bietet. Dort 
sind ca. 10 Autos parkiert, welche den Parkplatz rückwärts verlassen müssen. Jedes Auto verhindert 
dabei die freie Sicht auf die Strasse. Ich wurde selber in einen Unfall verwickelt verursacht durch ein 
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Auto, welches rückwärts aus dem Parkplatz fuhr und mich auf dem Veloweg zum Stürzen brachte. 
Die Autofahrerin sagte, sie hätte mich gar nicht gesehen. Ich konnte ihr nur sagen: «Sie können mich 
auch gar nicht sehen, unmöglich!» Schauen Sie sich das mal an. Wie kann man auf eine solche Idee 
kommen. Jedes Auto hat keine Sicht auf den Veloweg, ausser es würde rückwärts parkieren, aber das 
macht keiner (obwohl damit dieses Problem gelöst wäre). Diese kurze Velowegstrecke ist „kriminell“. 
So kann nur ein Schreibtischtäter planen. Ein Veloweg sollte mehr Sicherheit gewährleisten, dieser 
aber ist äusserst gefährlich. Ich habe schon vor einiger Zeit mit PRO VELO telefoniert. Und an einer 
Senioren-Veranstaltung im Volkshaus im grossen vollen blauen Saal habe ich diese Situation dem 
Polizisten geschildert, der einen Vortrag hielt. Er gehe der Sache nach, sagte er öffentlich. Viel Zeit 
ist vergangen, doch nichts hat sich geändert.» 

Antwort Wernher Brucks: «Ich habe die von Ihnen beschriebene Situation jetzt nicht gerade vor 
meinem geistigen Auge. Aber: Velostreifen hinter parkierten Autos ist eine schlechte Idee. Das 
machen wir eigentlich nicht. Es kann sein, dass es sich um eine Altlast handelt. Ich gebe Ihnen mein 
Kärtchen, schreiben Sie mir das doch bitte nochmals.» 

Anmerkung AG Verkehr: auch wir haben von Frau Favini eine entsprechende Email erhalten, 
welches wir am 24.9.20 an Wernher Brucks weitergeleitet haben. 

Votum Simon Kälin: «Auch ich möchte mich sehr bedanken für die Einladung und für die 
ausgezeichnete Präsentation von vorhin. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass es solche Gelegenheiten 
gibt. Und dass man die Technik so einsetzen kann, habe ich noch nie gesehen – bravo! Ich wohne am 
Kreuzplatz und vorher wurde gesagt, dass der Kreuzplatz ein absoluter Hotspot sei, obwohl er sich 
eigentlich nicht direkt im Quartier Riesbach befindet, sondern zwischen Riesbach und Hottingen. Ich 
habe zwei Fragen. Die erste geht an die Velogruppe des Quartiervereins: Habt ihr auch Kontakt mit 
dem QV Hottingen oder Leuten aus diesem Quartier? Die gefährlichen Situationen enden ja nicht 
beim Kreuzplatz, sondern sie gehen – wie vorher erwähnt - weiter Richtung Klosbachstrasse und 
Freiestrasse. Die zweite Frage geht an Herrn Brucks in Bezug auf den Kreuzplatz, der in ihrer 
Darstellung nicht erschienen ist: Ist es der Stadt bewusst, dass der Kreuzplatz wirklich eine sehr 
grosse Gefahrenstelle ist und gibt es irgendwelche Pläne, wie man diesen vorwiegend auf den 
motorisierten Individualverkehr ausgerichteten Platz fussgänger- und velogerecht gestalten könnte?» 

Antwort Martin Schmid: «Lassen sie mich auf die erste Frage antworten. Ich bin verantwortlich für 
den Kontakt mit den benachbarten Quartiervereinen. Es ist mir allerdings bisher noch nicht gelungen, 
mit dem QV Hottingen eine gute Interaktion zu erreichen, obwohl er von mir mehrfach angeschrieben 
wurde. Wir sollten diesen Kontakt intensivieren, da bin ich mit Ihnen gleicher Meinung.» 

Antwort Wernher Brucks: «Kreuzplatz. Einverstanden, das ist eine Verkehrsmaschine. Da sehe ich 
auch so. Für Fussverkehr schwierig, sich zurechtzufinden, auch bezüglich Regelung. Da bin ich 
einverstanden. Man hat als Fussgänger sicher zwei- bis dreimal rot bevor man auf endlich rundum ist. 
Ich weiss, dass sicher die heute existierenden Schutzinseln breiter gemacht werden. Den genauen 
Planungsstand kenne ich allerdings nicht.» 

Antwort Isabelle Sterchi: «Zum Kreuzplatz kann ich sagen, dass ich sehr intensiv und lange mit der 
Kreisschulpflege im Gespräch gewesen bin im Zusammenhang mit der Begleitung der Kinder, deren 
Schulweg von der Kreuzstrasse Richtung Schulhaus Mühlebach führt. Das sind Kindergärtler bis 
Schüler der dritten Klasse. Einiges wurde erreicht, anderes nicht. Der Kreuzplatz ist auf unserem 
Radar.» 

Antwort Martin Schmid: «Ja, nicht zuletzt wegen der Einwendung, welche wir zum Projekt 
«Kreuzbühlstrasse» gemacht haben. Dieses Projekt und die Nachbarprojekte, welche bis zum 
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Kreuzplatz gehen, sind sehr komplex und die Bearbeitung ist entsprechend zeitaufwendig. Aber auch 
wir wünschen uns sehr, dass seitens des Tiefbauamtes die Rückmeldungen schneller kommen.» 

Votum Ruedi Meyer: «Bezüglich Kreuzplatz hat es vor 10 Jahren ein sehr gutes Projekt gegeben mit 
Veloverbindungen in alle Richtungen auch Richtung Merkurstrasse. Dieses Projekt scheiterte wegen 
Rekursen, Einsprachen und fehlender Umweltverträglichkeitsprüfung. Ich verstehe nicht, weshalb 
man bis jetzt nichts gemacht hat, ausser diesem Projekt am Zeltweg, wo es eine separate Busspur 
geben soll. Das ist aber nicht mein Anliegen. Mein Anliegen ist die Dufourstrasse. Hier finde ich, dass 
euer sehr gutes Konzept unbedingt noch viel Denkarbeit braucht. Macht man eine Strasse Einbahn, so 
wird automatisch schneller gefahren. Jetzt ist die Dufourstrasse für geübte Velofahrer perfekt, weil 
die Autos blockiert werden und die Velos geradeaus fahren können. Zweitens: Wo fahren dann jene 
Autos durch, welche nicht über die Dufourstrasse fahren dürfen? Sie gehen auf die Seefeldstrasse. 
Jetzt können Autos aber nur an wenigen Punkten in die Bellerivestrasse einfahren. Eigentlich müsste 
man von der Falkenstrasse auch seeaufwärts in die Bellerivestrasse einfahren. Das wurde aber durch 
die Einfahrt beim Parking Opernhaus verunmöglicht. Und das Dritte ist die Einbahnführung von 
Höschgasse stadteinwärts bzw. stadtauswärts, welches wegen der heutigen Staulage an der Bellerive-
Strasse genau verkehrt ist. Die Dufourstrasse müssten von beiden Seiten her auf die Höschgasse hin 
Einbahn sein, also genau umgekehrt. Weil sonst ein grosser Schleichverkehr zu erwarten ist, wenn die 
Bellerivestrasse verstopft ist. Und das grosse Problem an der Dufourstrasse sind auch die vielen 
Geschäftsparkplätze im inneren Seefeld. Hier braucht es meiner Meinung nach noch viel Denkarbeit, 
insbesondere um zu vermeiden, dass man den Verkehr nicht dorthin lenkt, wo man ihn gerade nicht 
haben will.» 

Votum Eva Marthaler: «Herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe die Denkarbeit und die 
Ausführungen sehr interessant gefunden. Interessant ist es auch, dass es zwei Geschwindigkeiten gibt 
für die Velos im Quartier: den langsamen Verkehr, welcher auch die Kinder betrifft und den 
schnellen, wie er an der Mühlebachstrasse und an anderen Orten stattfindet. Und daher finde ich es 
wichtig, dass man jetzt schaut, welche Chancen sich mit der Bellerive-Strasse ergeben können. « 

Votum Andreas Diethelm: «Zuerst eine Bemerkung zum Quartier. Es gibt ein Weglein, das von der 
Zollikerstrasse zur Wynegg hinaufführt (Anmerkung AG Verkehr: Burgweg). Ich sehe nicht ein, 
warum dort Veloverkehr sein soll. Dort gibt es sehr viele Spaziergänger, auch Mütter mit Kindern, 
welche oft erschreckt werden durch schnellfahrende Velos. Es hat auch viele Jogger. Ich meine, dieser 
Weg ist überlastet. Man könnte mit dem Velo die Hammerstrasse, dann die Felsenstrasse und weiter 
die Weineggstrasse befahren. Das wären ein paar Meter mehr aber für jeden Velofahrer zumutbar. 
Dann habe ich noch zwei grundsätzliche Dinge: Ich bin der Meinung, dass es motorisierte und 
unmotorisierte Fahrzeuge gibt. Ich bin der Meinung, dass kein motorisiertes Fahrzeug auf den 
Velostreifen gehört, egal um welchen Motor es sich handelt. Das hat einfach keinen Platz, weil es sich 
um zwei vollkommen verschiedene Konzepte handelt. Es ist mir vollkommen unverständlich, wie 
man auf eine solch absurde Idee kommen kann. Wie beim Luftverkehr sollte es doch so geregelt sein, 
dass der Schwächste den Vortritt hat. Und schliesslich: Ich bin der Meinung, dass man niemals einen 
Baum für einen Veloweg fällen dürfen sollte- grundsätzlich nie! Und was mich auch stört beim 
Veloverkehr, ist, dass die Stadt bei den privaten Veloverleiher mit ihrem free-floating System, bei 
welchem überall Velos herumstehen, nicht eingreift. Der Markt wird diesen Missstand nicht 
ausmerzen. Es gibt immer wieder Situationen, wo E-Scooter auf den Velowegen liegen, was eine 
beträchtliche Unfallgefahr darstellt. Zudem haben die meisten Benutzer diese Fahrzeuge überhaupt 
nicht im Griff. Diese E-Scooter haben einen Motor und gehören eben darum nicht auf einen Veloweg. 
Merci.» 



11 
 

Isabelle Sterchi: «Herr Brucks, darf ich sie bitten, zu diesen E-Scootern einen Kommentar zu machen. 
Das soll dann auch der Abschluss dieser Diskussionsrunde sein.» 

Antwort Wernher Brucks: «Ich kann diese Kritik an den E-Scooter nachvollziehen. Sie sind hier mit 
ihrer Meinung auch ganz sicher nicht in der Minderheit, sondern im Gegenteil ehr in der Mehrheit. 
Trotzdem würde ich nicht a priori etwas ausschliessen. Wir stellen fest, dass diese Geräte benützt 
werden. Und um abzuschliessen: Die Stadt ist in diesem Zusammenhang bisher etwas konzeptlos 
vorgegangen. Das wird sich aber ändern. Wir sind daran, ein Mikromobilitäts-Management 
aufzubauen. Unter Mikromobilität verstehen wir alles, was sich mit Muskelkraft und mit kleiner 
Geschwindigkeit vorwärtsbewegt. Auch müssen wir eines sehen: Diese Geräte werden nicht die 
letzten sein, die auf den Markt kommen. Verschiedenste Geräte werden kommen, aber auch wieder 
verschwinden – die Mobilität ändert sich zunehmend rascher. Wir müssen lernen, damit umzugehen. 
Auch dieses free-floating System werden wir – so glaube ich - nicht mehr los. London, ja ganz 
England ist diesbezüglich eingeknickt. Auf die Dauer werden wir uns diesen Trends nicht widersetzen 
können. Das ist meine persönliche Meinung… Bezüglich Bewegungsdaten, die zunehmend mit 
solchen Systemen erhoben werden: diese Daten sind für das Mobilitäts-Management der 
Verkehrsplaner sehr wertvoll und stellen eine angenehme Begleiterscheinung dar, was aber nicht der 
Grund ist, weshalb man sie toleriert. Es ist denkbar, dass man so künftig Informationen erhalten kann, 
wo man für diese free-floating Systeme Abstellflächen bereitstellen kann – die Benützer dürften dies 
tolerieren. Andere Städte haben so etwas bereits gemacht.» 

Ausblick und Abschluss der Veranstaltung 
Martin Schmid: «Ja, die Diskussion könnte hier noch länger weiter gehen. Das nehme ich als ein 
positives Zeichen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei ihnen bedanken, dass sie derart aktiv 
mitgemacht haben, dass sie hierhergekommen sind trotz Corona. Auch den vier Online-Teilnehmern 
möchte ich danken, dass sie derart geduldig bis ans Ende dieser Veranstaltung bei uns geblieben sind 
und sich auch aktiv eingebracht haben. Ich nehme zwei Dinge mit: und zwar habe ich erstens von 
Herrn Brucks vernommen, dass es bei der Stadt jetzt vorwärts geht bezüglich dieser ganzen 
Fussgänger- und Veloverkehrsproblematik. Und hier sind wir auch von unserer AG Verkehr her sehr 
interessiert daran, der Stadt Hand zu bieten. Obschon wir Laien sind und keine Verkehrsspezialisten, 
kennen wir die lokalen Gegebenheiten sehr gut und können uns entsprechend wirkungsvoll 
einbringen. Und der zweite Punkt ist: Denken sie daran, wenn sie ein Anliegen haben, kommen sie 
auf uns zu. Wir sind ein weiterer Kanal, der sich ihnen anbietet. Und wir sind hochmotiviert, ihr 
Anliegen zu bearbeiten oder weiterzuleiten. In diesem Sinne nochmals ganz herzlichen Dank für ihr 
Kommen, bleiben sie aufmerksam, bleiben sie kritisch und bleiben sie vor allem gesund.» 

Soweit zum offiziellen Teil des Anlasses. Nachher fand für die Teilnehmer vor Ort ein kleiner Apéro 
statt, an dem die trockenen Kehlen gelabt und die Gespräche engagiert weitergeführt wurden. 

Aufruf zur Mitwirkung 
Der AG Verkehr geht es weiterhin darum, aktiv auf die Quartierbevölkerung, Verbände und 
Abteilungen der Stadt Zürich zuzugehen. Aber ebenso gefragt ist deren Mitwirkung und Meinung. 
Zögern Sie daher nicht, uns Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge unter folgender 
Mailadresse zu schicken: verkehr@8008.ch bei allgemeinen Verkehrsanliegen in unserem Quartier 
bzw. velo@8008.ch, wenn es um velospezifische Themen geht. Dadurch wird unserer Arbeit noch 
mehr Gewicht verliehen. 

Links 
Folgende Dokumente finden Sie auf der Internetseite des Quartiervereins: 
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Die Präsentationsdatei, die Auswertung der interaktiven Fragerunde sowie die Videosequenzen dieses 
Informationsanlasses unter https://www.8008.ch/aktivitaeten/planung-und-verkehr/ag-velo/videos-
infoveranstalung-8-9-2020/ 

Das Konzept «Sicheres Velofahren im Quartier Riesbach» unter 
https://www.8008.ch/aktivitaeten/planung-und-verkehr/ag-velo/ 


