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Winterthur hat bereits ein Netz von Ve-
lobahnen beschlossen und plant zurzeit 
den Bau der ersten Abschnitte, der Kan-
ton Zürich hat zumindest ein Konzept, 
wie eine Veloschnellroute im Limmattal 
aussehen könnte. Und wie sieht es in Sa-
chen schnelle Veloverbindungen in der 
Kantonshauptstadt aus? Zappenduster. 
Während man sich in Velostädten wie 
Kopenhagen oder Amsterdam darüber 
streitet, ob eine Veloschnellroute auf eine 
Durchschnittsgeschwindigkeit von 19 
oder doch lieber 23 km/h ausgelegt sein 
sollte und ob mehr als eine Unterbre-
chung pro Kilometer überhaupt noch 
tragbar ist oder nicht, war das Thema in 
Zürich bis anhin schlicht inexistent.
Zwar soll für die schnellen Zweiradfah-
renden gemäss Masterplan Velo ein Netz 
von Hauptrouten erstellt werden. So 
weit, so gut. Nur verlaufen diese Haupt-
routen überwiegend auf Hauptverkehrs-

achsen, also auf den Achsen, auf denen 
im Normalfall entweder der öffentliche 
Verkehr oder der Autoverkehr (MIV) 
oder gleich beide vor dem Velo prio-
risiert werden. Was bei einer solchen Pri-
orisierung herauskommt, zeigt sich an 
diversen Strassenbauprojekten der letz-
ten Jahre: Velomassnahmen gibt es, 
wenn überhaupt, höchstens in homöopa-
thischen Dosierungen. Ausserdem trifft 
man auf diesen Hauptachsen alle hun-
dert oder zweihundert Meter auf ein 
Rotlicht, was dem schnellen Vorwärts-
kommen auch nicht dienlich ist.

GÜNSTIG UND PLATZSPAREND
Dabei gäbe es gute Gründe, auch in Zü-
rich den Velofahrenden das zügige Vo-
rankommen zu ermöglichen. Denn zügig 
fahren vor allem diejenigen, die regelmäs-
sig und grössere Strecken fahren, also 
insbesondere PendlerInnen. Und die 

Velofahren soll nicht nur sicher, sondern auch schnell sein. Dazu eignen  
sich im Siedlungsgebiet Velostrassen. Pro Velo hat zwei solche Veloschnell - 
routen in Zürich geplant. 

VELOSTRASSEN FÜR ZÜRICH

ZÜRICH SCHAFFHAUSEN THURGAU WINTERTHUR ZUG
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wiederum sind genau dann unterwegs, 
wenn Trams, Busse und S-Bahnen über-
füllt sind und sich die Autos auf den 
Hauptverkehrsachsen stauen. Aber das 
kümmert die Politik kaum bis gar nicht. 
Lieber plant man noch mehr Bus- und 
Tramlinien oder jammert, wenn ir-
gendwo ein winziges Stückchen einer 
Autospur oder ein Parkplatz verschwin-
det. Das eine, die zusätzlichen Kapazi-
täten für den ÖV, ist extrem teuer. So 

kostet es jährlich zwischen drei und vier 
Millionen Franken, das Tram 17 statt 
nur zu den Stosszeiten den ganzen Tag 
bis zum Werdhölzli verkehren zu lassen. 
Mit diesem Geld könnten kilometerweise 
Velostrassen gebaut werden. Das andere, 
das verbissene Verteidigen jedes für den 
motorisierten Privatverkehr vorgese-
henen Quadratmeters, ist gegen den er-
klärten Willen des Volkes. Billiger und 
platzsparender wäre es auf jeden Fall, 

dafür zu sorgen, dass möglichst viele 
Leute nicht den ÖV oder das Auto son-
dern das Velo benutzen. Besonders zur 
Rushhour.

PRO VELO MACHTS
Grund genug für Pro Velo Kanton Zü-
rich, die Sache selbst in die Hand zu neh-
men und die ersten Veloschnellrouten 
Zürichs zu planen. Ausgewählt wurden 
die Verbindung von Uni/ETH Zentrum 
zur Uni Irchel, also die Scheuchzer-
strasse, sowie eine Tangente in Zürich 
Nord, von der Winterthurerstrasse bis 
hinter den Bahnhof Affoltern. Die 
Gründe für die Wahl sind einfach: Auf 
der Scheuchzerstrasse verkehren bereits 
heute sehr viele Velos, und zwischen Af-
foltern und Oerlikon wurde das Poten-
zial für eine Umlagerung vom ÖV und 
MIV auf das Velo als sehr hoch einge-
schätzt. In einem ersten Schritt legte Pro 
Velo erwünschte Standards fest. Dazu 
gehört die Breite einer Velostrasse. Im 
Normalfall sollte es in einer Velostrasse 
möglich sein, langsamere VelofahrerIn-
nen zu überholen, und zwar in jeder 
Richtung. Daraus ergibt sich ein soge-
nannter Begegnungsfall zwei plus zwei. 
Bei einem Profil von 1,2 m für ein Velo 
ergibt das eine Fahrbahnbreite von 4,80 
m. Hinzu kommt noch ein Sicherheitsab-
stand zu parkierten Autos von 0,7 m. Als 
zweiter Grundsatz wurde festgelegt, dass 
versetzte Parkierung, wie sie in Tempo-
30-Zonen häufig markiert werden, um 
die Geschwindigkeit zu reduzieren, in 
einer Velostrasse nichts verloren hat. 
Drittens soll eine Velostrasse wo immer 
möglich vortrittsberechtigt sein. Und 

Oerlikon

A�oltern

400 m

Velostrasse Oerlikon–A�oltern

Punkte und Kreuzungen

Strecken

Vortritt Velostrasse
Genaue Prüfung notwendig
Kein Vortritt Velostrasse

Velostrasse 4,80 m, einseitige Parkierung 
Velostrasse 4 m, einseitige Parkierung 
Velostrasse 4,80 m, keine Parkierung möglich 
Keine Velostrasse möglich

Bahnhof Oerlikon

Viel Veloverkehr auf der Scheuchzerstrasse.
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viertens, aber nicht letztens, muss die Ve-
lostrasse klar als solche erkennbar sein. 
Auf dieser Basis wurden die zwei ausge-
wählten Routen und die Knoten analy-
siert und kategorisiert. Die Streckenab-
schnitte wurden in drei Kategorien 
erfasst. Die erste Kategorie umfasst Ab-
schnitte, in denen die Fahrbahnbreite 
grösser als 7,5 m ist. Hier hat es neben 
einer Velostrasse immer noch auf einer 
Seite Platz für parkierte Autos und einen 
Sicherheitsabstand. Die zweite Kategorie 
ist heikler, denn hier reicht es bereits 
nicht mehr für eine Velostrasse mit 
knapp fünf Metern und Parkierung. Im 
Sinne eines Kompromisses wurde be-
schlossen, die Velostrasse nur vier Meter 
breit zu führen, was eine einseitige Par-
kierung ermöglicht. Bei der dritten Kate-
gorie läuft nichts mehr in Sachen Park-
plätze. Diese Strassenabschnitte sind 
schlicht zu schmal, als dass neben einer 
Velostrasse noch Autos Platz hätten. Das 
betrifft die Scheuchzerstrasse im unteren 
Teil und die Affolternstrasse (siehe 
Schema). 

DREI KATEGORIEN VON KNOTEN
Ähnlich wurde bei Knoten verfahren: 
Einmündungen von Tempo-30-Strassen 
sind einfach zu handhaben. Hier wird 
die Velostrasse vortrittsberechtigt ge-
führt und für die einmündenden Strassen 
eine Trottoirüberfahrt geplant. Für eine 
zweite Gruppe von Knoten müssen inno-
vative Einzellösungen gefunden werden, 
zum Beispiel die Kreuzung Scheuchzer-
strasse/Milchbuckstrasse, bei der eine 
Bevorzugung der Velostrasse durchaus 
denkbar wäre. Oder der Knoten Regens-
bergstrasse/Oerlikonerstrasse, wo sich 
zwei wichtige Veloverbindungen (viel-
leicht sogar dereinst zwei Velostrassen) 
kreuzen. Bei der dritten Kategorie lässt 
sich kaum etwas machen, denn das sind 
Knoten, auf denen die Velostrasse 
Hauptverkehrsachsen kreuzt, zum Bei-
spiel die Riedtlistrasse oder die Schaff-
hauserstrasse. Dass hier irgendwann ein-
mal die Velostrasse Vortritt vor dem 
Tram erhält, dürfte wohl Utopie bleiben. 
Trotzdem, auch diese Knoten müssen si-
cher ausgestaltet werden.
Aber es gibt weitere wichtige Punkte: Da 
Velofahrende ein schmales Profil haben 
und oft übersehen werden, ist die Sicht-
weite für einbiegende Fahrzeugführer be-
sonders wichtig. Unter 30 Metern läuft 
da nichts, schon gar nicht, wenn die Ve-
lofahrenden schnell unterwegs sind, was 
auf Velostrassen ja möglich sein soll. 
Oder die Frage, was mit Schulwegen pas-
siert. Schliesslich verlaufen beide ge-

planten Velostrassen in direkter Nach-
barschaft zu diversen Schulhäusern, und 
leider sind nicht alle Velofahrenden ver-
nünftig genug, im Umfeld von Schulen 
das Tempo anzupassen, besondere Um-
sicht walten zu lassen oder den Kindern 
den Vortritt zu gewähren.
 
DIE NÄCHSTEN SCHRITTE
Natürlich hat Pro Velo diese Arbeiten 
nicht für die Schublade gemacht, sondern 
setzt alles daran, dass die zwei Velostras-
sen und noch viele mehr tatsächlich ein-
mal einen Quantensprung für Zürichs 
Velofahrende bedeuten. Aber bis dahin 
ist es noch ein weiter Weg. Zuerst einmal 
muss der Stadtrat davon überzeugt wer-
den, dass sein Masterplan Velo auf dem 
besten Weg ist, grandios zu scheitern. 
Dann muss die rechtliche Grundlage für 
Velostrassen geschaffen werden, denn 

hier hinkt die Schweiz dem Ausland, ins-
besondere Holland und Deutschland, 
Jahrzehnte hinterher. Velostrassen gibt es 
hierzulande nämlich noch gar nicht. Als 
Nächstes muss Zürich bereit sein, ein Pi-
lotprojekt zu starten. Und dann gilt es, 
die Widerstände zu überwinden, die ein 
solches Projekt weckt. So hat der Gewer-
beverband bereits angekündigt, den not-
wendigen Abbau von Parkplätzen bis vor 
Bundesgericht zu ziehen. Was genau der 
Gewerbeverband mit Parkplätzen in 
Wohnquartieren am Hut hat, erschliesst 
sich Pro Velo zwar nicht. Aber wir sind 
bereit, diesen Fehdehandschuh aufzuneh-
men. Nicht nur, weil das Recht (und die 
Parkplatzverordnung) auf der Seite von 
Pro Velo steht, sondern auch, weil das 
Projekt es Wert ist, dafür zu kämpfen. 

Dave Durner

Autos sind nur erlaubt, wenn ausdrücklich erwähnt.
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Die Idee der Nummernschilder für Fahr-
räder will Markus Lehmann nicht so 
schnell aufgeben. Am 25. September hat 
er eine Motion eingereicht, die fordert, 
dass Velorowdys härter bestraft werden 
sollen. Dies soll laut NZZ am Sonntag 
erreicht werden, indem flächendeckend 
Nummernschilder für Velos eingeführt 
werden. So könnten Verkehrssünder bes-
ser identifiziert werden. Zudem sollen 
neuralgische Kreuzungen per Video 
überwacht werden. 
Der CVP-Mann war schon im Sommer 
aufgefallen, als er sich über die unor-
dentlich abgestellten Fahrräder an Bahn-
höfen echauffierte und ein Nummern-
schild zwecks Kontrolle forderte. 
Gleichzeitig forderte er auch eine Ge-
bühr, mit der sich Velofahrende an den 
Kosten des Verkehrs beteiligen. Schliess-
lich nutzten auch Radfahrer Strassen. 

KLARE ANTWORT DES BUNDESRATS
Der Bundesrat hielt in seiner Antwort 
vom 13. August fest: «Fahrradregister 
wurden nicht erst mit der Velovignette 
abgeschafft, sondern bereits beim Wech-
sel vom Fahrradkennzeichen aus Metall 
zur Klebevignette im Jahre 1990.» Weiter: 
«Die Erfassung von rund 4 Millionen 
Fahrrädern und ihren Eigentümern sowie 
die anschliessende Pflege der Mutationen 
in dieser Datenbank hätten einen enor-
men Informatik- und Verwaltungsauf-

NEUES VON HERRN LEHMANN
Der Basler CVP-Politiker Markus Lehmann hat im Nationalrat erneut einen 
Vorstoss zur Velopolitik eingereicht. Viel durchdachter als der letzte scheint 
er nicht zu sein. Oder etwa doch?

wand zur Folge. Dieser dürfte in keinem 
Verhältnis zum erhofften Nutzen stehen.» 
Bezüglich einer Gebühr für die Strassen-
nutzung hält der Bundesrat fest: «Der Ve-
loverkehr findet hauptsächlich auf Ge-
meinde- und Kantonsstrassen statt. 
Gemeindestrassen werden vorwiegend 
aus allgemeinen Steuereinnahmen finan-
ziert, Kantonsstrassen zumindest teil-
weise. Damit tragen die Velofahrenden, 
wie alle anderen Verkehrsteilnehmenden 
auch, mit ihren Steuern bereits heute zur 
Finanzierung der von ihnen benützten In-
frastrukturen bei». Diese Antworten 
überraschen niemanden, erst recht nicht 
Leser des Velojournals. Denn die Argu-
mentation des Bundesrats ist weitgehend 
deckungsgleich mit jener von Dave Dur-
ner in der Ausgabe 4/2014. Vielleicht 
wäre es für Herrn Lehmann schlauer ge-
wesen, sich zuerst mit dem Kompetenz-
zentrum Velo der Pro Velo Kanton Zürich 
zu unterhalten, als den Bundesrat mit sol-
chen Fragen zu belästigen. 

PRÜFENSWERTE VORSCHLÄGE
Trotz der eindeutigen Antworten des 
Bundesrats lässt sich Markus Lehmann 
nicht entmutigen. Und vielleicht sind 
seine Vorschläge gar nicht so schlecht wie 
sie auf den ersten Blick scheinen. Kame-
raüberwachte Kreuzungen würden den 
Radfahrern die Möglichkeit geben, es zu 
beweisen, wenn ihnen mal wieder der 

Rechtsvortritt verweigert wurde oder es 
sonst zu gefährlichen Situationen durch 
Missachtung von Verkehrsregeln durch 
andere Verkehrsteilnehmer gekommen 
ist. Schön wäre auch, wenn die Fussgän-
gerstreifen mit im Bild wären. 
Ebenfalls prüfenswert ist des Herrn Leh-
manns sommerliche Forderung nach 
einer Strassennutzungsgebühr von 50 
Franken, wie er sie in «20 Minuten» ge-
fordert hat. Natürlich nur, wenn sie die 
anderen Verkehrsteilnehmer auch bezah-
len müssen – und zwar relativ zur Ab-
nutzung der Strasse, die ihr Fahrzeug 
verursacht. Denn die Abnutzung der 
Strasse steigt nicht linear mit der Kraft, 
die auf sie wirkt, die Zunahme ist expo-
nentiell. Laut der deutschen Zeitung 
«Zeit» rechnen Strassenbauingenieure 
mit dem so genannten Vierte-Potenz-Ge-
setz. Das heisst, der Verschleiss der 
Strasse durch ein Fahrzeug steigt mit der 
vierten Potenz seines Gewichts an, bezo-
gen auf eine Achse.
Ein Rechenbeispiel: Ein Radfahrer, der es 
auf 100 Kilogramm bringt, belastet die 
Strasse mit 50 Kilo pro Achse. Ein durch-
schnittlicher Pkw von einer Tonne bela-
stet die Strasse mit 500 Kilo pro Achse, 
dem zehnfachen Gewicht. Die Belastung 
für die Strasse und der damit angerichtete 
Schaden ist pro Achse demnach 
10x10x10x10 höher, macht das 10 000-
fache eines Radfahrers. Die entspre-
chende Gebühr müsste für Pkw-Fahrer 
demnach 10 000x50 Franken, also 
500 000 Franken betragen. Im Vergleich 
zum Pkw beansprucht ein vierachsiger 
30-Tonnen-Lastwagen die Strasse rund 
50 000-Mal mehr, da er doppelt so viele 
Achsen besitzt sogar 100 000-mal mehr. 
Somit würde die Lehmann-Gebühr für 
Lkw 50000000000 Franken betragen. 
Bei diesen Gebühren könnte es sich neben 
den Blochers und Bellers der Schweiz 
wohl niemand mehr leisten, Auto, ge-
schweige denn Lastwagen, zu fahren. Die 
Strassen praktisch für sich alleine zu 
haben, das wäre manchem Radfahrer 50 
Franken wert. 

Vincenz Brunner 

Was nicht in Reih und Glied steht wie 
hier, wird nach Lehmann gebüsst. FO
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PARKINGTEST SEILPARK KLOTEN
Direkt beim Zentrum Schluefweg wurde vor einiger Zeit der erste Seilpark  
im Kanton Zürich eröffnet. Velojournal hat ihn besucht und gleich auch das 
Veloparking getestet.

Kurz vor Ende Saison (der Seilpark 
schliesst im Winter) statten wir dem Seil-
park Kloten einen Besuch ab. Die Anreise 
per Velo ist simpel: Dank Velo- und Frei-
zeitkarte Glatttal fahren wir abseits der 
grossen Verkehrsströme von Zürich nach 
Kloten und finden sogar auf Anhieb das 
Zentrum Schluefweg und dank Orts-
kenntnissen des Juniors auch alsogleich 
den Eingang zum Seilpark. Der Seilpark 
Kloten ist nicht nur der erste des Kantons 
und «voll cool», wie sich der Nachwuchs 
begeistert äussert, sondern um elf Uhr an 
diesem Morgen noch unbesucht. Wir 
haben also alle Seilbahnen, Parcours, 
Hindernisse und Kraxelelemente ganz al-
lein für uns. Natürlich erst nach einer 
sorgfältigen Einführung, wie das alles 
funktioniert. Und natürlich auch erst, 
nachdem wir unsere Velos im Velopar-
king abgestellt haben. Das ist zwar sehr 
grosszügig, aber leider nur mit Felgen-
klemmern ausgestattet. Es befindet sich 
auch direkt neben dem Eingang zum Seil-
park, ist aber wenig schön in einem halb 
unterirdischen Parkdeck lokalisiert. Aber 
das stört nur wenig.
Oben drauf auf dem Parkdeck wird von 
Eishockey-Junioren bereits heftig «gchne-

blet», nebenan wird mit schwerem Bauge-
rät die Sanierung des Freibads vorange-
trieben. Alles in allem also wenig lauschig, 
aber das sollte man mitten im Glatttal 
wohl auch nicht erwarten.

MÜDE ARME, STEIFE FINGER
Der Seilpark selber ist tatsächlich voll 
cool, wenigstens für Personen, die frei 
von Höhenangst sind. So cool, dass man 
sich wünschen würde, der nicht ganz 
günstige Eintritt gälte nicht nur für drei 
Stunden, sondern für den ganzen Tag. 
Aber irgendwann wären dann doch die 
Arme zu müde und die Finger zu steif, um 
noch einen Parcours entlang zu kraxeln 
und noch eine Seilbahn mehr zu fahren. 
Und so ziehen wir irgendwann die Klet-
tergurte wieder aus, essen und trinken 
noch etwas, sitzen auf unsere Velos, die 
glücklicherweise ohne verklemmte Felgen 
und immer noch ziemlich einsam im Velo-
ständer unter der Eisbahn stehen und fah-
ren zufrieden und abseits aller Hauptver-
kehrsachsen nach Hause. 

Dave Durner

www.seilpark-kloten.ch

BEWERTUNG
Anzahl Abstellplätze: ca. 40
Veloständermodell: Felgenklemmer
Anschliessen: Nein
Witterungsschutz: Ja
Gesamtbeurteilung: Die Anzahl der Ab-
stellplätze und die Nähe zum Eingang des 
Seilparks bringen Positivpunkte. Über den 
spröden Charme des Standorts könnte 
man hinwegsehen, wenn wenigstens ver-
nünftige Veloständer zum Einsatz kämen.
Punkte: 

KOLUMNE 
DIE KLUGEN ZÜRCHER STIMMBÜRGER
Eine Schlagzeile liess aufhorchen: «Stu-
denten wohnen lieber in Bunkern in der 
Stadt als in Wohnungen auf dem Land».
Erfreulich, dass Studenten den Tanz ums 
goldene Kalb immer höherer Wohnungs-
standards nicht mitmachen wollen. Und 
dies, obwohl den Leuten über aufwändige 
Hochglanzwerbung immer luxuriöseres 
Wohnen in die Augen gestreut wird. Aber 
statt Bunker und Luftschutzkeller gäbe es 
auch andere raumschonende und ener-
gieschonende Wohnformen.  Warum zum 
Beispiel nicht über Gleisen? Oder viel-
leicht im achten Stockwerk über einer 
geschützten Industriehalle?
Gleisflächen gibt es in Hülle und Fülle:  
Auf dem Netz der SBB verkehren täglich 
über 330 Lokomotiven, über 470 Trieb-
züge und über 2550 Reisezugwagen. 
Nach Betriebsschluss steht das meiste 
Roll material auf Abstellfeldern. Ein schö-

ner Teil dieser Abstellfelder könnte über-
dacht werden. Mehrstöckig. Und es wäre 
eine bessere Wohnlage als an belebten 
Strassen. Oft sogar zentral gelegen. Eine 
autofreie Lage auch für Geschäfte, Arbeits-
plätze, Freizeitstätten, Schulen mit Freif-
lächen. So könnte Grünraum geschont 
werden. Grünraum in den Städten. Grün-
raum auf dem Land. 
Grünraum könnte ebenfalls geschont wer-
den, wenn auf Industriebrachen oder in 
manchen Wohnzonen aufgezont würde. 
Warum nicht über geschützten  Industrie-
hallen mit neuen Arbeitsplätzen oder 
Schulräumen einige Stockwerke fürs Woh-
nen? Genau das, was der Kanton Zürich bei 
der Erweiterung der ZHaW auf dem Sulzer-
areal Winterthur wahrscheinlich ver-
schläft. So wie er verschläft, dass auch 
wertvolle alte Maschinen statt bloss deren  
Produktionshallen erhalten werden. 
Bei Aufzonungen entsteht ein Mehrwert. 
Die öffentliche Hand als Eigentümerin 

könnte damit ihren Finanzhaushalt etwas 
auffrischen. Bei privaten Eigentümern 
könnten im Kanton Zürich neuerdings die 
Gemeinden dafür sorgen, dass ein Teil der 
Mehrnutzung autofrei und sozial umge-
setzt wird. Dass also auch günstiger, ein-
facher Wohnraum zum Beispiel für Fami-
lien, Betagte und Studenten entsteht. Dies 
ist möglich dank eines klugen raumpoli-
tischen Entscheides des Zürcher Stimm-
volkes am 28. Sept. 2014. Ein Entscheid 
gegen die geballte Finanzkraft potenter 
Interessengruppen. 
Kurz: Es tun sich dank des klugen Zürcher 
Stimmvolkes neue Chancen für den Bau 
einfachen, günstigen Wohnraums auf. 
Chancen für die Schonung von Grünraum. 
Chancen für einen umweltfreundlichen 
Verkehr ohne Autos, dafür mit einem at-
traktiven Veloverkehr. Politiker und Archi-
tekten sind gefordert.  
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Das Velo gehört im Kanton Zürich zum 
alltäglichen Strassenbild. Das Velofahren 
mit all seinen sozialen, ökologischen, ge-
sundheitlichen und ökonomischen Nut-
zen spielt auch zukünftig im Zürcher Ver-
kehr eine wichtige Rolle. Als lautloses 
Null-Emissionsfahrzeug ist das Velo ein 
optimales Verkehrsmittel für kurze bis 
mittlere Distanzen (5 bis 15 km). 
Die Koordinationsstelle Veloverkehr des 
Kantons Zürich setzt das 2010 vom Par-
lament beschlossene Veloförderpro-
gramm um und ist bestrebt, mit geeig-
neten Massnahmen den Anteil des 
Veloverkehrs am Gesamtverkehr zu er-
höhen. Die Planung und Umsetzung von 
direkter und unterbruchsfreier Veloinfra-
struktur sind eine wichtige Vorausset-
zung dafür, dass das Velo als interessante 
Alternative oder Ergänzung zum ÖV 
und MIV angesehen wird und somit 
auch im Alltag vermehrt genutzt wird.
Was dies bedeutet und welche Arbeiten 
erforderlich sind, um diesen Ansprüchen 
gerecht zu werden, wurde im Rahmen der 
zweiten Zürcher Velofachtagung disku-
tiert. Die Veranstaltung zum Thema Velo-

FACHTAGUNG VELONETZPLANUNG
Es geht vorwärts mit der kantonalen Velonetzplanung. In den nächsten Monaten wird
ein detailliertes Veloverkehrsnetz für den ganzen Kanton erarbeitet und anschliessend in
den Richtplänen verankert.

netzplanung fand im vergangenen Okto-
ber in Wallisellen statt und richtete sich 
an die Veloverantwortlichen der Zürcher 
Gemeinden, Vertreter von Raum- und 
Verkehrsplanungsbüros sowie Mitarbei-
ter der kantonalen Verwaltung, die sich 
ebenfalls im Umfeld der Veloverkehrspla-
nung bewegen. Ziel der Tagung war es, 
Wissen zu vermitteln und die Vernetzung 
und den Erfahrungsaustausch auf Ge-
meindestufe zu fördern. Die Velonetzpla-
nung stellt eine zentrale Massnahme aus 
dem Veloförderprogramm dar und fokus-
siert auf den Alltagsverkehr. Während 
beim Freizeitverkehr der Weg das Ziel ist, 
stellt eine Alltagsverbindung primär den 
Weg zum Ziel dar und verbindet den Aus-
gangspunkt direkt und sicher mit dem 
Endpunkt. 

BEDARFSGERECHT UND UMFASSEND
Ziel des Velonetzplans ist es, eine umfas-
sende, bedarfsgerechte Veloverkehrspla-
nung im Kanton, in den Regionen und den 
Gemeinden zu verankern und die Lücke 
des Veloverkehrs im Bereich der strate-
gischen Planung zu schliessen. Der Velo-
netzplan soll sich als eigenständiges In-
strument etablieren und die im Jahr 2006 
beschlossene Radwegstrategie ablösen. 
Regierungsrat Ernst Stocker unterstrich in 

seiner Begrüssung die Bedeutung des Velo-
verkehrs für den Kanton Zürich sowie den 
grossen Nutzen, der mit gezielter Veloför-
derung erreicht werden kann.  
In verschiedenen Fachreferaten wurde 
die Notwendigkeit der Velonetzplanung, 
deren Eingliederung im Veloförderpro-
gramm sowie die zugrunde liegende  
Methodik unter Berücksichtigung der 
Nachfrage- und Potenzialabschätzung 
auf gezeigt. Beispiele der geplanten Netz-
hierarchie, die Bedeutung des Velo-
verkehrs auf kommunaler Ebene, ein 
Einblick in die Umsetzung von Velo-
schnellrouten in Winterthur sowie Argu-
mente, warum sich Velofahren lohnt, 
waren weitere Programmpunkte. Das 
anschliessende Mittagessen bot den Teil-
nehmenden einen idealen Rahmen zum 
Kennenlernen und für vertiefende Ge-
spräche über die verschiedenen Fachge-
biete. Die Veranstaltung hat somit die 
angestrebten Ziele bei Weitem erreicht. 
Die nächste Velofachtagung findet 2016 
statt. Für das kommende Jahr ist ein Pra-
xisworkshop auf Gemeindegebiet ge-
plant. Dieser wird so gestaltet sein, dass 
nebst einem planerischen Teil auch aus-
gewählte Strassenabschnitte mit dem 
Velo abgefahren werden. Dabei sollen 
sich die Teilnehmenden selbst ein Bild 
über gute und schlechte Infrastrukturbei-
spiele machen können. 

Steve Coucheman 

1 | Kommunikation gehört auch dazu.
2 | Interessierte ZuhörerInnen an der 

Tagung der Kove.

1 2

WEITERE INORMATIONEN 
Präsentationen der Fachtagung:
www.velo.zh.ch/downloads
Velofahren – alles inklusive:
www.velo.zh.ch/inklusive FO
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SCHERBEN ZUM GLÜCK
Scherben machen selten Spass. Wenn sie im Pneu stecken, erst recht nicht.
 Ganz übel wird es, wenn Flaschen einfach auf die Strasse geschmissen werden
 und man auch noch den Besoffenen ausweichen muss.

Wer hat eigentlich den Schmarren von 
«Scherben bringen Glück» erfunden? Je-
denfalls wars sicher kein Velofahrer. Es 
stimmt, Platten oder nicht, ist oft eine 
Glückssache, bei der man mehr als häu-
fig Glück hat. Aber wer am Wochenende 
in der Nacht durch die Zürcher Lang-
strasse oder dergleichen fährt, der 
braucht nicht nur ein kleines Quäntchen 
Glück, sondern eine riesige Portion 
davon. 
Was denkt sich wohl ein Ausgangsfreu-
diger – so er denn überhaupt noch denken 
kann – wenn er seine leere Flasche auf die 
Strasse schmeisst? Vermutlich will er uns 
Velofahrenden ja noch etwas Gutes tun, 
denn jeder weiss ja: Scherben bringen 
Glück. Und fährt dann das erste Motor-
fahrzeug über sein Fläschchen, dann 
jauchzt ihm das Herzlein umso mehr ob 
all der vielen glitzernden Scherblein.
Zum Scherben-Übel kommt hinzu, dass 
spätabends vor gewissen Lokalen die 

freudige Meute über das ganze Trottoir 
verteilt steht. Wer zu Fuss noch durch-
kommen will, muss unweigerlich auf die 
Strasse ausweichen. So schlecht, so vo-
raussehbar.
Mit steigendem Alkoholpegel sinkt aber 
die Voraussehbarkeit der Menschen und 
ihrer Bewegungsmuster, und da beginnt 
der Spass, beziehungsweise der Spiessru-
tenlauf auf dem Velo: Auf dem Trottoir 
die Menschentrauben vor den Lokalen, 
am Strassenrand Flaschen, Scherben, 
Abfall und Menschen, die den Men-
schentrauben ausweichen und immer 
mal wieder einer, der zu tief in die Fla-
sche geschaut hat und unvorhergesehen 
auf die Strasse torkelt. Auf der anderen 
Seite nicht wenige Autos mit auch nicht 
immer ganz nüchternen Menschen am 
Steuer, die zu später Stunde unterwegs 
sind. Und irgendwo dazwischen der Ve-
lofahrer oder die Velofahrerin beim 
nächtlichen Slalom. Grösste Hochach-

tung hingegen gebührt den Heinzel-
männchen der Zürcher Strassenreini-
gung in Anbetracht des Scherbenhaufens, 
vor dem sie Woche für Woche stehen. 
Jedenfalls schaffen sie es wie von Zau-
berhand, dass in aller Herrgottsfrühe, 
wenn die Mehrheit der Zürcher noch 
tief in den Federn liegt, nur noch kleinste 
Überreste an die nächtliche Party an der 
Sündenmeile erinnern.
Was lehrt uns das Ganze? Entweder gehen 
wir früh zu Bett, oder auch wir rüsten auf 
und montieren unplattbare Pneus. Denn 
nur dann können wir der Redewendung 
von Scherben bringen Glück vielleicht 
mal etwas abgewinnen, in dem kurzen 
Moment nämlich, wenn wir das Unaus-
weichliche überfahren und uns erinnern, 
dass wir trotzdem mit grösster Sicherheit 
nicht zu Fuss, sondern mit Luft im Pneu 
nach Hause gelangen werden. 

Maja Ravaioli

VERSUCH MYTHENQUAI
dd. Seit September ist eine empfindliche 
Lücke im Zürcher Veloroutennetz ge-
schlossen. Wenn auch leider nicht ganz. 
Zwischen Landiwiese und Bachstrasse 
beim GZ Wollishofen wurde nämlich der 
stadteinwärts führende Radstreifen auf-
gehoben und der dadurch gewonnene 
Platz aufgepflästert. Auf diesem verbrei-
terten Trottoir wurde ein Gehweg mit 
dem Zusatz «Velo gestattet» signalisiert. 
Damit muss, wer ins Gemeinschaftszen-
trum Wollishofen will, nicht mehr das 

Mythenquai überqueren oder illegal auf 
dem Trottoir fahren. So weit, so gut. We-
niger schön ist, dass der kombinierte Weg 
an der Bachstrasse endet, die letzten fünf-
zig Meter zur Roten Fabrik also noch 
fehlen und auch noch auf längere Zeit 
nicht realisiert werden können. Zweitens 
muss sich noch zeigen, wie das neue Ver-
kehrsregime im Sommer funktioniert, 
wenn viele Menschen zu Fuss und per 
Velo am See unterwegs sind. Es bleibt zu 
hoffen, dass es nicht zu vielen Konflikten 
kommt.
Im Rahmen eines Versuchs wurde der 
Geh-/Radweg übrigens mit verschie-
denen Elementen gegen die Strasse hin 
abgesichert. Zum Einsatz kommen Pol-
ler, Geländer, aber auch Randsteine und 
farbliche Markierungen. Der Grund für 
den Versuch ist der, dass der künftige Ve-
loweg ums untere Seebecken im Normal-
fall direkt an der Strasse verläuft. Nun 
wird befürchtet, dass ohne Sicherungse-
lemente Velofahrende, insbesondere Kin-
der, direkt in den entgegenkommenden 
Verkehr geraten könnten. 
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TERMINE 
• 28. März, Velobörse Helvetiaplatz
• 11. April, Velobörse Winterthur
• 18 April, Velobörse Oerlikon
• 9. Mai, Velobörse Helvetiaplatz

Der provisorische Gehweg mit  
Velozulassung.FO
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