
Bei Redaktionsschluss dieser 
Ausgabe sah es nicht so aus und 
fühlte sich auch nicht so an, als ob  
es bald Frühling würde. Der kommt 
aber bestimmt und mit ihm jede 
Menge Anlässe und Gelegenheiten, 
das Leben auf zwei Rädern wieder  
so richtig zu geniessen.
Wir wünschen schon vorab viel  
Spass, gute Fahrt und allzeit prall 
gefüllte Reifen.
WWW.PROVELOZUERICH.CH/BLOG
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Kürzlich legte das Tiefbaumt der Stadt 
Zürich die Pläne für die Fussgängerzone 
in der Sihlstrasse auf. Prompt kam Kritik 
von links bis rechts. Insbesondere für Ve-
lofahrende seien die Pläne schlecht, liess 
allen voran Gemeinderat Derek Richter 
(SVP) verlauten. Nun kann man darob 
erstaunt sein, dass sich ein SVP-Gemein-
derat für den Veloverkehr einsetzt; man 
darf jedoch annehmen, dass Richters 
Motivation nicht darin liegt, Verbesse-
rungen für das Velo zu erreichen, son-
dern die bei der SVP verhasste Fussgän-
gerzone zu verhindern. Begründen tut er 
seine Ablehnung damit, dass Mischver-
kehr «Mistverkehr» sei. Womit er völlig 
recht hat. Insofern könnte seine Kritik 
auch von Pro Velo kommen. Falsch liegt 
er jedoch damit, wenn er das Limmat-
quai als schlechtes Beispiel erwähnt. 
Denn auf dem Limmatquai werden zwar 
Trams, Taxis, Lieferwagen und Velos ge-
mischt, aber Fussgänger und Fussgänge-
rinnen sind nicht Teil dieser Melange. 
Die müssen – oder sollten – auf dem 

Trottoir bleiben und haben noch nicht 
einmal beim Überqueren der Strasse 
Vortritt. Das Limmatquai ist nämlich 
entgegen weit verbreiteter Vermu-
tungen und Falschannahmen weder 
eine Fussgängerzone, noch ist es au-
tofrei. Sondern eine ganz normale Tem-
po-30-Strasse, in der Motorfahrzeuge 
nur zwecks Anlieferung zirkulieren 
dürfen.
Woraus wir lernen: Man muss als Poli-
tiker nicht unbedingt eine Ahnung 
haben, wovon man redet. Aber viel-
leicht wäre es manchmal gescheiter, 
nichts zu sagen, wenn man keine Ah-
nung hat. Ehrlicherweise muss hier 
noch festgehalten werden, dass auch 
viele PolitikerInnen aus dem linksgrü-
nen Spektrum das Limmatquai fälschli-
cherweise für eine Misch- oder sogar 
Fussgängerzone halten.

MISCHVERKEHR

Das Limmatquai sieht zwar oft 
autofrei aus, ist es aber nicht.

GEMEIN(T)

www.provelozuerich.ch/
gemeint

Eigentlich braucht man ja kein Navi, 
wenn man seit Jahrzehnten mit dem 
Velo in Züri unterwegs ist. Zu Testzwe-
cken entscheide ich mich dennoch 
dafür und lade mir Bike Citizens aufs 
Handy (www.bikecitizens.net). Nicht 
zuletzt deshalb, weil die Leute von Bike 
Citizens wirklich gut drauf sind. Aus-
serdem haben sie Pro Velo einige Gra-
tiscodes für eine Stadtkarte geschenkt 
(ohne Gutschein: Fr. 4.99). Womit of-
fengelegt ist: Ich bin gekauft. 
Die Benutzerführung ist einfach, und 
schon gehts los, von überall nach über-
all sonst. Die Routenvorschläge sind 
nicht so ausgeklügelt wie die, die ich 
über 30 Jahre perfektioniert habe, aber 
sie funktionieren alle, sind ziemlich di-
rekt und vermeiden wo möglich kri-
tische Stellen im Zürcher Velowegnetz. 
Ganz immer geht das natürlich nicht, 
wie wir alle wissen.
Fazit: Ein taugliches, leicht verständ-
liches Navi. Wenn ich das nächste Mal 
per Velo in einer fremden Stadt unter-
wegs bin, werde ich mir bestimmt die 
entsprechende Karte runterladen.

GETESTET

APPSOLUT 
TAUGLICH

«DIE HOFFNUNG, DASS  
STAUS DURCH AUSBAUTEN  
VERSCHWINDEN,  
IST UNREALISTISCH.»
KAY AXHAUSEN, ETH ZÜRICH

GESAGT
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Warum das Flicken eines Schlauchs ein 
Selbsterfahrungstrip sein kann, der 
einem zweimonatigen Aufenthalt in 
einem Ashram in nichts nachsteht (abge-
sehen vom Preis), weshalb man Autofah-
rerInnen grundsätzlich mit viel Mitge-
fühl begegnen sollte oder auch einfach 
viele gute Gründe, weshalb es im Voll-
rausch besser ist, Velo zu fahren als zu 
Fuss zu gehen: Kai Schächtele beleuchtet 
in seinem Buch «Ich lenke, also bin ich» 
Aspekte des Velofahrens, die üblicher-
weise eher im Dunkeln bleiben. Das tut 
er mit frischer, lustvoller Schreibe und 
ohne Angst vor Provokationen. 
Nicht weniger als 23 gute Gründe fürs 
Velofahren führt Schächtele schon im 
Vorwort auf, und jeder einzelne ist bes-
ser als «Radfahren schont die Umwelt». 
Allerdings auch egoistischer und genau 
deshalb wohl überzeugender. In seinem 
beinahe schon grenzenlosen Velo-Opti-
mismus kann der Autor selbst Gegen-
wind Positives abgewinnen. 
Die 220 Seiten lesen sich leicht, wobei 
der Erkenntnisgewinn gering bleibt. 
Aber zur Erkenntnis des Lesers, der Lese-
rin beizutragen, war auch nicht die Ab-
sicht des Autors. Erheiternd sind die Epi-

Blogs zum Thema Velo gibts nicht zu 
knapp, wie eine einfache Google Suche 
nach «Fahrrad» und «Blog» zeigt: Über 
65 000 Resultate zeigt Tante Google an. 
Unserer Ansicht nach einer der besten, 
in der Schweiz vielleicht sogar der beste, 
ist Dominik Thalis Blog «velofahrer.ch 
– Das Leben auf zwei Rädern». Thali 
weiss nicht nur über vieles rund ums 
Velo zu schreiben, er macht das auch 
sehr gut. Vor allem aber weiss er, dass 
mehr nicht immer auch besser ist, schon 
gar nicht bei Texten, die man am Bild-
schirm oder gar auf dem Handy liest. Die 
Posts sind meist relativ kurz, aber auf 
den Punkt gebracht. Die Themen reichen 
dabei von der Suche nach der passenden 
Regenhose (die für Menschen über 
190 cm kaum zu finden sind), höheren 
Bussen für Velofahrende respektive 
weshalb es eine Schnapsidee ist, über 
Projekte wie Velafrica zu Reiseberichten. 
Der letzte Eintrag unter der Rubrik 
«Unterwegs» dürfte den aufmerksamen 
Lesenden übrigens bekannt vorkom-
men: «Inselhüpfen auf Schwedisch» 
erschien im Velojournal 1/2017.
Weniger spannend – zumindest für 
LeserInnen, die nicht regelmässig in 
Luzern unterwegs sind oder sogar dort 
wohnen – sind die Blogbeiträge über 
die Luzerner Lokal- und Regionalpolitik. 
Aber die sind relativ selten und tun dem 
übersichtlichen und lesefreundlichen 
Blog nicht den geringsten Abbruch. 

FAHRERBEKENNTNISSE
GEBLÄTTERT

G E B L O G G T

An dieser Stelle präsentieren wir 
jeweils einen Blog aus den Weiten 
und Tiefen des Internets.

www.provelozuerich.ch/
geblaettert

www.velofahrer.ch
gebloggt

soden allemal, und Viel-Velofahrende 
dürften sich das eine oder andere Mal 
selber erkennen. 

«Ich lenke, also bin ich»:
Fr. 13.90, ISBN: 978-3-453-60183-3

Mit viel Pomp und Trara haben Regie-
rungs- und Stadtrat am 9. Februar die 
Pläne für den Rosengartentunnel präsen-
tiert. Für rund eine Milliarde Franken 
soll der Motorfahrzeugverkehr für ein 
paar Hundert Meter im Boden versenkt 
werden. Freuen tut das vor allem die Lie-
genschaftenbesitzer am Rosengarten. Für 
denselben Betrag könnte man den kom-

1 MILLIARDE FÜR 300 METER
GERECHNET

www.provelozuerich.ch/blog/
gerechnet

pletten kantonalen Velonetzplan inklu-
sive Veloschnellrouten umsetzen. An 
einem durchgehenden Velowegnetz im 
ganzen Kanton würden sich sicher 
deutlich mehr Menschen freuen.

DIE EINEN FREUTS

DIE ANDEREN REUTS

2118 km (durchgehendes Velowegnetz im ganzen Kanton Zürich)

Rosengartentunnel: 
Versenkung des Motorfahrzeug-
Verkehrs für ein paar hundert Meter.300 Meter

Umsetzung des kompletten kantonalen 
Velonetzplans inkl. Veloschnellrouten.
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ABSCHIED ZUR HALBZEIT
 
Fünf Jahre lang hat Kathrin Hager die Koordinationsstelle 
Veloverkehr des Kantons Zürich aufgebaut und geleitet. 
Zur Halbzeit des Veloförderprogramms hört sie auf.

Im Herbst 2010 beschloss der Kantons-
rat das kantonale Veloförderprogramm. 
Das Programm umfasst eine Reihe von 
Massnahmen, unter anderem die Schaf-
fung einer Koordinationsstelle Velover-
kehr, und dauert zehn Jahre. Kathrin 
Hager begann ihre Arbeit als Leiterin 
dieser Koordinationsstelle Veloverkehr 
KoVe im Jahr 2012. In den fünf Jahren 
hat die studierte Raumplanerin einiges 
erreicht und blickt hauptsächlich mit 
Freude und Genugtuung zurück. «Der 
gelungene Aufbau des Teams sowie der 
gute Teamgeist innerhalb der KoVe 
waren sicherlich Highlights der letzten 
fünf Jahre. Auch das positive Echo, auf 
das wir bei Gemeinden, Verbänden und 
der Bevölkerung stiessen, war motivie-
rend. Ganz besonders hat mich gefreut, 
wie gut die Zusammenarbeit mit exter-
nen Partnern geklappt hat.»

Auch in Sachen Projekte ist einiges ge-
laufen. Nebst dem Zusammenstellen di-
verser Datengrundlagen, der Erarbeitung 
der Datenbank für Veloinfrastruktur 
(Best Practice) sowie der Zusammenar-
beit mit der Kinder- und Jugendinstruk-
tion der Kantonspolizei Zürich beim 
Projekt «Veloförderung im Schulver-
kehr» konnte auch im Bereich Planung 
vieles erreicht werden. 

IN DER SCHWEIZ EINMALIG 
Mit dem Velonetzplan wurde schweiz- 
weit erstmalig ein auf Potenzialabschät-
zungen basierendes Netz von Velover-
bindungen für den Alltagsverkehr gep-
lant. Auf Strecken, auf denen das 
erwartete Potenzial als besonders gross 
erachtet wird, wurden mögliche Pilot-
strecken für Veloschnellrouten konzi-
piert. Genau diese Veloschnellrouten 

sind ein weiteres Highlight für Kathrin 
Hager. «Zusammen mit der Stadt Win-
terthur konnten wir die ersten Velo-
schnellrouten der Schweiz planen und 
die Stadt hat diese teilweise bereits schon 
umgesetzt.» Andere Abschnitte, etwa die 
vorgesehene Veloschnellroute Limmat-
tal, wurden kürzlich in den Richtplan 
aufgenommen. Hier äussert Hager je-
doch auch Kritik an der geplanten Aus-
führung: «Anstatt die noch fehlenden 
Abschnitte in Schlieren und Dietikon zu-
erst anzupacken, erhält der heute bereits 
bestehende Abschnitt entlang der SBB-
Gleise zwischen Altstetten und Schlieren 
Priorität.»

LEUCHTTÜRME WÄREN NÖTIG
«Für eine wirklich gute Veloförderung 
wäre es jetzt nach Abschluss des Velo-
netzplans wichtig, einige Leuchtturmpro-
jekte zu definieren und möglichst schnell 
umzusetzen. Dies auch als Signal an die 
Bevölkerung, dass es der Kanton ernst 
meint mit der Veloförderung.» Immerhin 
wurde der Velonetzplan im Sommer des 
vergangenen Jahres vom Regierungsrat 
beschlossen und wird jetzt in die regio-
nalen Richtpläne übernommen.
Im Rückblick sieht Kathrin Hager also 
viel Gutes; trotzdem ist ihre Kündigung 
auch ein Zeichen von Enttäuschung. 
«Nach aussen, in den Gemeinden und ei-
nigen kantonalen Ämtern, wurde die 
KoVe schnell als Kompetenzstelle wahr-
genommen und akzeptiert. Sogar die ve-
lokritische Kantonspolizei hat immer 
häufiger auf uns verwiesen und gesagt: 
‹‹‹‹Fragen Sie bei der Koordinationsstelle 
Veloverkehr nach.› Das hat mich natür-
lich sehr gefreut.» Was gegen aussen 
funktionierte, klappte intern jedoch nicht. 
Auch fünf Jahre nach Start der KoVe wird 
sie intern mit Argusaugen beobachtet und 
in ihren Möglichkeiten beschnitten. «In 
Infrastrukturfragen darf die KoVe nicht 
mitreden. Dabei ist eine gute Infrastruk-
tur das Herz der Veloförderung.» Woran 
das liegt, weiss Hager auch nicht genau. 
«Tatsache jedoch ist, dass die Veloförde-
rung in der Verwaltung noch nicht richtig 
Fuss gefasst hat. Die Veloförderung wird 
nur so weit akzeptiert, wie sie die Kapazi-
täten des MIV und/oder des ÖV nicht 
tangiert.» Dazu passt, dass Hagers Stelle 
vorläufig nicht neu besetzt wird. 

Dave Durner

www.velo.zh.ch

Kathrin Hager, bis Februar Leiterin Koor-
dinationsstelle Veloverkehr des Kantons. 
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HOLPRIGE FAHRT AM SEEBECKEN
 
Das Versprechen klang gut: Auf einem komfortablen Radweg  
soll Jung und Alt sicher ums Seebecken radeln können. Jetzt zeigt sich:  
Der Teufel steckt auch am Zürichsee im Detail.

Von der Roten Fabrik bis zur Badi Tie-
fenbrunnen soll ein komfortabler Rad-
weg entstehen. Die im Masterplan Velo 
als Komfortroute bezeichnete Strecke gilt 
als eigentlicher Leuchtturm in der Velo-
planung. Unterdessen sind die Pläne für 
diverse Abschnitte aufgelegt worden und 
es zeichnet sich ab, dass der Radweg 
zwar wohl irgendwann fertiggestellt 
wird, aber kaum als Leuchtturm der Ve-
loförderung taugen wird. Am Mythen-
quai ist es zwar gelungen, die Radroute 
beinahe bis zur Roten Fabrik zu ziehen, 
aber bei jeder Bushaltestelle verringert 
sich die Breite des Radweges von 4 auf 
knappe 2,5 m. Bei höheren Geschwin-
digkeiten, die hier von Velooendelnden 
durchaus gefahren werden, ist damit ein 
Kreuzen schon nicht mehr angenehm, 
zumal der Veloweg im Bereich der Bu-
shaltestellen stark verschwenkt wird. 
Weiterer Nachteil: Da der Radweg als 
solcher signalisiert ist, muss er auch be-
nützt werden. Gerade für zügig stadtaus-
wärts fahrende Personen bedeutet das im 
dümmsten Fall, dass sie das Mythenquai 
zweimal queren müssen.

EINHEITLICHES REGIME
Im Bereich des General-Guisan-Quais 
und des Utoquais bemängelt Pro Velo 
ebenfalls die Engstellen. Nur sind diese 
hier nicht auf Bushaltestellen, sondern 
auf Warteräume für die FussgängerInnen 
zurückzuführen. Bei der «Pumpstation» 
wird der Veloweg sogar auf zwei Meter 
verengt, und das direkt neben einer der 
meist befahrenen Strassen der Stadt. 
Kein Wunder, macht man sich im Tief-
bauamt Sorgen, dass mal jemand vom 
Radweg auf die Bellerivestrasse vor ein 
Auto fährt oder gar fällt. Immerhin: Die 
Komfortroute wäre wohl die erste län-
gere Velostrecke in Zürich, auf der nicht 
alle paar Meter das Regime wechselt. In 
dem Sinn durchaus ein Leuchtturm
Aus diesem Grund hat Pro Velo keine 
Grundsatzkritik an den aufliegenden Plä-
nen geäussert, sondern den sprichwört-
lichen Spatz in der Hand gewählt. Ganz 
anders Betroffene aus dem Quartier: Sie 

fordern den Verzicht auf den geplanten 
Radweg. Der heutige Zustand genüge 
für die langsamen Velofahrenden (dieser 
heutige Zustand führt notabene mitten 
durch das Restaurant Pumpstation und 
ist eine arge Rumpelpiste), argumentie-
ren sie. Und fordern, für die schnellen 
Velos eine andere Route, zum Beispiel 
die Seefeld- oder die Mühlebachstrasse, 
auszubauen. 

RADIKALER VORSCHLAG  
Beides sind Alternativen, die Pro Velo 
nicht überzeugen. Besser gefällt der Vor-
schlag der IG Bellerivestrasse, die Belle-
rivestrasse radikal zu redimensionieren, 
zwei Spuren abzubauen und ein Tem-
po-30-Regime einzuführen. Das gäbe 
reichlich Platz für gute Velolösungen und 
wäre nur schon aus Lärmschutzgründen 
nötig, denn an der Bellerivestrasse wer-
den die Alarmwerte deutlich überschrit-
ten. Die Idee wird aber schon von der 

Stadt rundweg abgelehnt. Der Kanton, 
der hier das Sagen hat, wird erst recht 
nicht auf den Vorschlag eingehen.
Mit der Redimensionierung der Belle-
rivestrasse liesse sich auch das nächste 
Problem lösen: Schnelle Velofahrende 
könnten der Strasse entlangfahren, lang-
samere den geplanten Radweg durch die 
Grünanlagen am See und an der Blatter-
wiese vorbei benützen. Hier kann man 
einen Radweg gar nicht breit genug ma-
chen, um Konflikte mit Erholungssu-
chenden am See zu vermeiden. Die mög-
liche Breite des Radwegs ist jedoch klar 
begrenzt: Die Grünanlage beim Restau-
rant Kiosk ist denkmalgeschützt und 
darf nicht beliebig verändert werden.
Aus dem Leuchtturm dürfte also im bes-
ten Fall eine halbwegs taugliche Stras-
senlaterne werden. Mehr sollte man sich 
nicht erhoffen. 

Dave Durner

Mitten durchs Restaurnat «Pumpstation»: 
Das gibts nirgends sonst auf der Welt.
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BAHNHOF OERLIKON
 
Lange war die Unterquerung des Bahnhofs Oerlikon ein Spiessruten-
lauf für Velofahrende und FussgängerInnen. Im Dezember wurde die 
Quartierverbindung endlich eingeweiht.

Ende 2016 wurde der neue Bahnhof 
Oerlikon mit viel Pomp und Klamauk 
eingeweiht. Der achtgrösste Bahnhof der 
Schweiz verfügt neu über acht Gleise, 
ein unterirdisches Einkaufszentrum und 
– endlich – eine Unterführung für Velo-
fahrende, die tatsächlich brauchbar ist. 

Die «Quartierverbindung» genannte 
Unterführung ist breit, die Rampen 
ebenfalls, FussgängerInnen und Velofah-
rende kommen sich kaum in die Quere. 
Eine Velostation mit 400 Plätzen wurde 
unter den Gleisen eingerichtet und war 
während der kalten Tage im Januar be-
reits gut besetzt. 
Ist also nach vielen Jahren der Bauerei, 
Umleitungen und Hindernisse alles bes-
tens am Bahnhof Oerlikon? Leider nein, 
lautet das Fazit nach einer ausführlichen 
Besichtigung und Befahrung. Die Unter-
führung selber ist wie gesagt übersicht-
lich und hell, aber bereits bei der Zufahrt 
zu den Rampen finden wir die ersten 
Mängel: Auf der Oerliker Seite muss 
man die Trottoirauffahrt suchen, um 
ohne Randstein in die Unterführung zu 
gelangen. Die Betonrampe ist bei Nässe 
sehr rutschig, und das bei einem Gefälle 
von 6 Prozent. Auf der anderen Seite, 
beim Max-Frisch-Platz, werden die Velo-
fahrenden entlang der Gleise mitten 
durch die aus der Unterführung eilenden 
Bahnpassagiere geführt anstatt hinten-
rum, wie das Pro Velo mit einer Einspra-
che verlangt hatte. Dass diese Einsprache 
berechtigt war, zeigt sich vor Ort: Kein 

einziger Velofahrer fährt auf dem vorge-
sehenen Weg in die Unterführung. Dieser 
ist nämlich nicht nur eng und voller 
FussgängerInnen, man hat auch noch 
Pflanzentöpfe in den Weg gestellt, wohl 
um Autofahrende davon abzuhalten, den 
Durchgang als Abkürzung zu benutzen. 
Auch die Veloroute auf der Westseite des 
Bahnhofs ist nicht durchdacht: Am Ende 
der Busplattform verläuft der Veloweg in 
einem 90-Grad-Winkel. Wer nicht weit 
in die Gegenfahrbahn geraten möchte, 
muss anhalten, absteigen, das Velo um 
90° drehen, wieder aufsitzen und weiter-
fahren.
Die Bauarbeiten auf der Nordseite des 
Bahnhofs sind auch im Februar noch 
nicht abgeschlossen und die Baugruben 
und Abschrankungen stellen ein schier 
unüberwindliches Hindernis für Velofah-
rende dar. Schon heute lässt sich jedoch 
sagen, dass die Rampe von der Schaff-
hauserstrasse zum Max-Frisch-Platz ex-
trem steil geraten ist. Wie diese Rampe 
dereinst an die Andreasstrasse angebun-
den werden soll, ist schleierhaft. Man 
muss wohl mit einem Murks rechnen. 

Dave Durner

GO DUTCH
«Das Velo ist die Zukunft», sagt Ineke Spa-
pe, Verkehrsexpertin aus Holland und 
Referentin  am Urban Bike Festival. In ih-
rem Vortrag «Go Dutch – was Zürich von 
Holland lernen kann» erläutert sie, wie 
man eine Stadt zu einer Velostadt macht 
und was es dazu braucht. 
Anschliessend Podiumsdiskussion mit 
Stadtrat Filippo Leutenegger, Nationalrat 
Matthias Aebischer, Dave Durner, Ge-
schäftsleiter Pro Velo Kanton Zürich, Reto 
Cavegn, TCS Sektion Zürich
Moderation: Pete Mijnssen, Velojournal

Freitag, 7. April, 19 Uhr, Schiffbau (siehe 
auch Flyer in diesem Heft)

www.provelozuerich.ch

Z Ü R I C H

1 | Wo's eng ist, stellt man am besten 
noch ein paar Pflanzentöpfe auf.

2 | Die Velostation ist hell und äusserst 
nah an den Gleisen.

3 | Die geräumige und grosszügige 
Unterführung.
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Sonntagszeitung vom 26. Februar 2017. 
Professor Reiner Eichenberger braut  er-
neut verkehrspolitische Visionen: Dank 
Kostenwahrheit mit elektronischem Mo-
bility Pricing wird der MIV massiv wach-
sen, der ÖV verkümmern. Immer mehr 
Menschen werden in autonom fahrenden 
Autos «ausruhen, lesen und arbeiten.» Au-
torInnen könnten sich also dereinst über 
eine automobile Lesekultur freuen. 
Diesmal merkte der Professor, dass wach-
sender MIV auch mehr Raum erfordert. Er 
hat aber ein geniales Rezept zur Hand: Die 
Umnutzung von Bahntunnels zu Autotun-
nels, von Bahntrassen zu Autobahnen, von 
der SBB zur SSB, zur »Schweizerischen Stra-
ssenbetreiberin». Und die Steuern können 
damit erst noch «ganz massiv» gesenkt 
werden. Dass der Veloverkehr in den Visi-
onen des Professors keinen Platz findet, 
versteht sich von selbst. Auf dem Velo 
kann man nicht lesen. 
Der geniale Professor denkt auch ökolo-
gisch: Wenn die Mobilität derart «opti-

miert» wird, wird die Umwelt geschont. 
Da hat der Professor allerdings noch klit-
zekleinen Erklärungsbedarf: Wie ist es mit 
der Umwelt, wenn seine Auto-Mobilen in 
1500 Kilogramm Material autonom «von 

ihrer Wohnung direkt ins Büro» fahren? 
Wie ist es, wenn sie damit ein Mehrfaches 
an Energie verschleudern als im Zug, ein 
Mehrfaches an Verkehrsfläche beanspru-
chen, ein Mehrfaches an Lärm erzeugen, 
ein Mehrfaches an Gefahren … 
Der Professor müsste seinen schrankenlo-
sen Liberalismus eigentlich zu Ende brau-
en, hin zu einer Vision von einer Welt mit 
lauter autonomen Menschen. Darbenden 
Volkswirtschaften könnte er so mit neuem 
Wachstum auf die Beine helfen. Dann näm-
lich, wenn zum Beispiel die autonomen 
Selbstverwirklicher pro Kopf 80 m2 Wohn-
raum beanspruchen, 180 m2 Verkehrsflä-
che. Wenn sie  jährlich 30 000 Autokilome-
ter fahren. Jährlich drei Weekends in Rom, 
London oder New York verbringen, zwei-
mal Ferien in Übersee. Täglich ein Steak aus 
Brasilien. Täglich ein Bad mit Urwaldessen-
zen. .. All dies natürlich marktwirtschaftlich 
korrekt: Die Ressourcen müssten einfach 

DER VISIONÄRE PROFESSOR

AEDES – DIE ERKLÄRUNG
Aedes ist eine Gattung innerhalb der Fa-
milie der Stechmücken. Der wissenschaft-
liche Name leitet sich von dem griechi-
schen Wort «aëdes» ab und bedeutet 
übersetzt «unangenehm» bzw. «lästig», 
da die Weibchen dieser Gattung auch 
beim Menschen Blut saugen.FO
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Da hat der Professor allerdings noch Er-
klärungsbedarf: Wie ist es mit der Um-
welt, wenn seine Auto-Mobilen in 1500 
Kilogramm Material autonom «von ihrer 
Wohnung direkt ins Büro» fahren?
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der steigenden Nachfrage genügen, die 
Rohstoffe, der Grünraum, das Wasser, die 
Luft, die Finanzen … 

Schliesslich hat der Professor eine 2. Welt 
im Hosensack!  

Aedes
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Z Ü R I C H

KOMBINATION AUS SPORT UND SPEKTAKEL
 
Bei Wind, Kälte, Nebel, Regen, Schnee, Matsch und Dreck fühlt sich Simon Zahner zu Hause. Der Zürcher  
ist Radquerprofi und gehört zu den Besten seines Fachs. Doch am Urban Cyclocross Zürich wird selbst 
Routinier Zahner nervös. Denn das Rennen gehört zu den verrücktesten Radquerwettkämpfen weltweit.

«Das Urban Cyclocross ist unberechen-
bar. Alles kann passieren, und wir Fahrer 
werden dabei ins kalte Wasser gewor-
fen», blickt Simon Zahner voraus. Der 
34-Jährige aus Dürnten spricht damit die 
schwierige Strecke mit ihren spektaku-
lären Hindernissen an. Auch das Renn-
format mit einem Ausscheidungsmodus 
sorgt für weitere Spannung: Jeweils sechs 
FahrerInnen treten gegeneinander an, 
und nur die drei Schnellsten kommen 
eine Runde weiter. 
Als sportliches Highlight des dreitägigen 
Urban Bike Festival kehrt das urbane 
Radquerrennen nach 2016 zum zweiten 
Mal mitten ins Trendquartier Zürich- 
West zurück. Während dreier Tage wer-
den dort die urbane Velokultur, moderne 
Mobilität und der dazugehörige Lifestyle 
thematisiert und zelebriert. So ist es eine 
passende Symbiose, dass sich der traditi-
onelle, aber stark boomende Radquer-
sport ebenfalls ein modernes und tren-
diges Kleid verpasst und einmal mehr am 
Urban Bike Festival durchgeführt wird.

SPEKTAKULÄRE NEUE ABSCHNITTE
«Die verstaubten alten Zeiten des Rad-
quersports sind längst vorbei. Dank der 
Zusammenarbeit mit dem Urban Bike 
Festival kann sich der Crosssport mit 
einem schnellen, intensiven und span-
nenden Rennformat am Puls der Stadt 
Zürich präsentieren», erklärt EKZ- 
CrossTour-Präsident Christian Rocha. 
Zusammen mit dem Urban Bike Festival 
tritt die Schweizer Radquerserie EKZ 
CrossTour als Veranstalter auf. 
Statt über Stock und Stein, Feld und 
Wiese und je nach Wetter durch Dreck 
und Schlamm geht es rauf und runter 
über Treppen, durch einen Lieferwagen 
hindurch oder über künstliche Hinder-
nisse wie einen Pumptrack. Erwin Flury, 
der Organisator des Urban Bike Festival, 
verrät im Hinblick auf die zweite Aus-
gabe: «Neu wird es eine spektakuläre 
Sandpassage durch ein Beachvolleyball-
feld und eine Durchquerung eines Was-
serbeckens geben.» Die Strecke sei im 
Vergleich zur Erstausgabe noch kom-

pakter, noch übersichtlicher und attrak-
tiver für die ZuschauerInnen geworden. 

ACTION RUND UM DIE UHR
Simon Zahner, der 1998 sein erstes Rad-
querrennen bestritt, spricht von zwei 
verschiedenen Welten: «Im Start-Ziel-
Gelände, da, wo wir uns jeweils auf den 
nächsten Lauf vorbereiten, geht es eher 
ruhig zu und her. Doch sobald wir raus 
auf die Abschnitte rund um die Josef-
wiese kommen, tauchen wir in den Lärm 
und das Gejohle der Zuschauer ab.» Der 
traditionelle Radquersport macht also 
genau das, was es braucht, um sich 
einem neuen Publikum zu präsentieren: 
rausgehen, raus zu den Leuten. Dort, wo 
sonst trendbewusste Stadtbewohner ihre 
Einkäufe erledigen, Kinder und ganze 
Familien sich auf den Spielplätzen ver-
gnügen und sich nachts das Partyvolk 
tummelt, stürzen sich die waghalsigen 
CyclocrosserInnen in hart umkämpfte 
Duelle. Damit liefern sie dem Stadtpubli-
kum ein abwechslungsreiches Spektakel.
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1 | Die Ruhe vor der wilden Jagd dauert 
nicht lange.

2 | «Stägeli uf, Stägeli ab»: Den Fah-
rern und Fahrerinnen wird an den 
kurzen, aber heftigen Rennen viel 
abverlangt.

3 | Simon Zahner wird durch den Kreis 5 
gejagt.

SPORTLICHE BRISANZ TROTZ 
SHOWCHARAKTER
Trotz Spektakel für die Zuschauer gilt es 
auch einen Blick auf die sportliche Aus-
gangslage zu werfen. Sowohl bei den 
Frauen wie auch bei den Männern ist 
hochklassiger Sport vorprogrammiert. 
Aus der Schweiz treten die siebenfache 
Schweizer Meisterin Jasmin Egger-
Achermann und die Zweite der Landes-
meisterschaften, Lise-Marie Henzelin, 
gegen die ehemalige WM-Dritte Lucie 
Chainel (Fra) und die österreichische 
Meisterin Nadja Heigl an. Bei den Män-
nern ist der Titelverteidiger Severin Sä-
gesser (Niedergösgen) der Gejagte. 
Neben Simon Zahner gehören auch die 
weiteren Schweizer WM-Teilnehmer 
Wildhaber, Taramarcaz und Rohrbach 
zu den Mitfavoriten. 
Beim Urban Cyclocross geht es aber kei-
nesfalls nur um die SpitzenathletInnen. 
Das Feld ist durchmischt mit ambitio-
nierten Amateuren und Hobbyfahrern. 
So haben die drei besten Hobbyfahrer 

URBAN CYCLOCROSS
Über Treppen, Hindernisse und gar durch 
einen Wassergraben geht es beim zwei-
ten Urban Cyclocross rund ums Letten-
viadukt und die Josefwiese. Start und 
Ziel befinden sich in der Josefstrasse 
zwischen Hardbrücke und dem Viadukt.
 
DATUM: Samstag, 8. April

PROGRAMM: 
14:00 Uhr Rundenzeitfahren Frauen & 
Männer
Ab 15:10 Uhr 1/8-Finals bis 1/2-Finals  
Frauen & Männer
17:10 Finale Frauen & Männer

ALLE INFOS UNTER: 
ekz-crosstour.ch/urban-cx 

ORGANISATION:
Das Urban Bike Festival und die EKZ 
CrossTour sind als Co-Organisatoren für 
die Umsetzung des Urban Cyclo cross zu-
ständig.

URBAN BIKE FESTIVAL
Das Urban Bike Festival findet vom 7. bis 
9. April zum zweiten Mal statt. Das Fes-
tival ist ein Schaufenster der Velokul-
tur: eine Plattform für Innovationen, 
Produkte und Sicherheit im Strassenver-
kehr. Es findet in Zürich West in der 
Schiffbauhalle und dem dazugehörigen 
Turbinenplatz als Zentrum statt, da wo 
sämtliche Arten von Mobilität und Le-
bensstil aufeinandertreffen. 

ALLE INFOS UNTER: 
urbanbikefestival.ch

EKZ CROSSTOUR
Die EKZ CrossTour ist eine Schweizer 
Radquerserie, die sich innerhalb dreier 
Jahre zu einer der grössten und bedeu-
tendsten Rennserien weltweit entwi-
ckelt hat. Ziel ist es, den früher äusserst 
beliebten Radquersport wieder zu alter 
Popularität zurückzuführen. Damit soll 
langfristig den Schweizer AthletInnen 
eine Plattform geboten werden, um den 
Anschluss an die Weltspitze wieder her-
stellen zu können. 

ALLE INFOS UNTER:
ekz-crosstour.ch

der EKZ CrossTour wie auch Veloku-
riere aus verschiedenen Schweizer Städ-
ten eine Wildcard erhalten. 
Nach seinem zweiten Platz im Vorjahr 
würde Simon Zahner am 8. April 
gerne ein Treppchen höher steigen. 
Neben Power und einer feinen Radbe-
herrschung werden aber noch weitere 
Qualitäten gefragt sein: «Wer gewin-
nen will, braucht einen guten, explo-
siven Start und vor allem seine Ellbo-
gen», verrät Simon Zahner mit einem 
Lächeln. 

Christian Rocha
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DIE KUNDEN IM FOKUS
Bei Fahrradbau Stolz gibt es nicht einfach Velos. Sondern genau auf die  
Kundenwünsche zugeschnittene Lösungen. Wenns sein muss, auch ohne Räder.

Stippvisiten gibts bei Fahrradbau Stolz an 
der Hofwiesenstrasse in Zürich nicht. We-
nigstens nicht, wenn Röbi Stolz im Laden 
anwesend ist und man selber einigermas-
sen interessiert ist an Velos und/oder Ve-
lopolitik. Denn Röbi weiss immer etwas 
zu erzählen, was auch kein Wunder ist. 
Schliesslich führt er nicht nur das Velo-
fachgeschäft seit über 33 Jahren, sondern 
war in der Zeit auch immer aktiv in ver-
schiedenen Vereinigungen, Vereinen und 
Verbänden, ein Hansdampf nicht gerade 
in allen, aber doch in vielen Gassen. Wer 
jedoch (mit genügend Zeitreserve) bei 
Fahrradbau Stolz vorbeischaut, merkt 
schon bald: Hier will man nicht einfach 
ein Velo verkaufen, sondern das Richtige. 
Das Bestreben ist ganz klar: Das Velo 
muss zum Kunden und zur Kundin pas-
sen und die Bedürfnisse rundum erfüllen. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob das Velo 
für eine Weltumradlung oder «nur» für 
den täglichen Einkauf benötigt wird. 

WAS MACHBAR IST, WIRD GEMACHT
«Wir sind für die Wünsche und Pro-
bleme unserer KundInnen da», meint 
Stolz. «Wenn es machbar ist, machen wir 
es. Im Laufe der Zeit haben wir schon so 
ziemlich alles gebaut, was Räder hat 
(oder auch nicht) und mit Muskelkraft 
betrieben wird. Vom Keinrad bis zum 
sechsrädrigen Gefährt, für Schiene, Was-
ser und Land. Einzig ein muskelbetrie-
benes Fluggerät fehlt noch.» Pläne für 
ein solches Fluggerät existierten bereits, 

aber im Moment fehle es an der Zeit, 
diese umzusetzen, so Stolz. Wenn man 
ihn davon schwärmen hört, wird klar: Ir-
gendwann wird der Mann vom Boden 
abheben, nur von Muskelkraft getrieben.

DEN EIGENEN VELORAHMEN BAUEN
Aber zurück zu den Velos, die immer noch 
das Kerngeschäft sind. Fertig montierte 
Velos ab Stange gibt es hier nicht. Wer bei 
Stolz ein Velo kaufen will, muss meist eine 
Wartezeit einrechnen. Für ein in Walli-
sellen handgeschweisstes Velo kann das 
schon mal einige Monate dauern. Dafür 
hat man dann auch eine lebenslange Ga-
rantie auf den Rahmen. Und selbst wenn 
der stolze Velobesitzer diese Garantie ver-
gisst (so wie der Schreibende), erinnert 
sich Stolz mit Sicherheit daran. Genauso 
wie er einen daran erinnert, dass das Öl 
im Rohloff-Getriebe wieder mal gewech-
selt werden sollte. Seit kurzem ist all das 
in einem elektronischen Kundendossier 
festgehalten. Gemäss Stolz eine grosse Er-
leichterung. «Wenn ich einen Rerpara-
turauftrag auf dem Tablet annehme, geht 
das direkt aufs Tablet in der Werkstatt, 

die erledigte Reparatur wird im Kunden-
dossier ebenfalls automatisch abgelegt, 
und die Rechnung wird per Knopfdruck 
generiert.» Stolz betont, dass sein Ge-
schäft auch ein «normaler Quartier-Velo-
laden» ist. Ganz so normal dann doch 
nicht, wie sich zeigt. Eine Dame aus einer 
Kinderkrippe tritt in den Laden, mit der 
abgebrochenen Deichsel eines Handwa-
gens in der Hand. Die hätten die Kinder 
kaputtgemacht, ob man sie flicken könne. 
Und diesmal bestünde die Kinderkrippe 
darauf, die Arbeit zu bezahlen. Worauf 
Stolz freundlich, aber bestimmt erwidert, 
dass er die Deichsel gerne schweisse, 
«aber nur, wenn ihr nichts dafür bezahlt».
Ein weiteres Standbein von Fahrradbau 
Stolz sind die Rahmenbaukurse. Unter 
fachkundiger Anleitung können sich In-
teressierte in sechs Tagen ihr eigenes Velo 
bauen. Bald finden diese Kurse in einer 
neuen Werkstatt statt, im Wohnhaus von 
Röbi Stolz. Damit ist für ihn ein weiterer 
Traum in Erfüllung gegangen: zu arbei-
ten, wo er lebt. Bleibt nur noch das Flie-
gen aus eigener Kraft. 

Dave Durner

www.fahrradbaustolz.ch
www.fahrradbaukurse.ch
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SERIE VELOGESCHÄFTE ZÜRICH
Auf dieser Seite stellen wir künftig einen 
Partnerbetrieb der Pro Velo Kanton Zürich 
vor. Mitglieder erhalten in diesen Geschäf-
ten Rabatte, einen Gratischeck und  einen 
erstklassigen Service.

Porträt
Teil 2

1 |  Der Rahmenbau erfordert höchste  
Konzentration.

2 |  Röbi Stolz und sein Fahrradladen.


