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Die einen liegen faul auf dem 
Sechse läutenplatz, die anderen 
kurven fleissig um sie herum. Und das 
Ganze wird von einer Drohne im Bild 
festgehalten. Nicht ganz üblich, so 
was, aber solche Bilder entstehen 
schon mal, wenn sich ein Dutzend 
velobegeisterte FotografInnen für ein 
sogenanntes Instameet zum Hashtag 
#veloZH treffen. Mehr Bilder davon 
gibts auf WWW.VELOZH.CH 

MEHR VELO!
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Ziemlich genau vor einem Jahr erhielt 
Zürich buchstäblich über Nacht das 
erste Bikesharing. Eines Morgens stan-
den sie in den Veloständern der Innen-
stadt: 900 orange-graue OBikes. Prak-
tisch zeitgleich erhob sich ein Geschrei 
und Gejammer, das man hätte meinen 
können, der Untergang der Zivilisation 
stünde unmittelbar bevor. Die Stadtver-
waltung fand dann jedoch einen prag-
matischen Weg, wie mit den Billigvelos 
der asiatischen Firma umzugehen war. 
Pro Velo meinte schon vor Jahresfrist 
nüchtern: Länger als zwei Jahre machen 
die das nicht. Dazu ist das Velo schlicht 
und einfach zu schlecht. Zumal auch 
schon andere Anbieter in den Startlö-
chern standen: die limettengrünen Li-
meBikes und im Frühling schliesslich 
das ZüriVelo von PubliBike. 
All das war zu viel des Guten: Per Ende 
Juni hat OBike die Segel gestrichen, und 
zwar nicht nur in Zürich, sondern in 
allen europäischen Städten. Zurück blei-

ben Hunderte mehr oder weniger 
schrottreife Obikes, eine Logistikfirma, 
die auf Schulden sitzen bleibt und jetzt 
die Göppel mühsam zusammensuchen 
muss, und die Erkenntnis, dass Europä-
erInnen sich nicht gern mit minderwer-
tigen Velos von A nach B bewegen. Erst 
recht nicht, wenn man vermuten muss, 
dass die dabei gewonnenen Daten wei-
terverkauft werden.
Schlimm ist das Verschwinden von 
OBike nicht. Im Gegenteil: Die Firma 
hat allen nachfolgenden Bikesharings 
eine Blaupause geliefert, wie man es 
nicht machen sollte. Und mit Smide, 
ZüriVelo und LimeBike (plus Car-
velo2go, wobei das ein ganz anderer 
Markt ist) dürften die Velofahrenden 
in Zürich in Sachen Leihvelo auch in 
Zukunft die Qual der Wahl haben. 

«Wenn meine 
Beine schmerzen 
sage ich: 
‹schnauze, Beine, 
tut was ich euch 
befehle›.»   

JENS VOIGT – EHEMALIGER RADPROFI

 UND TSCHÜSS!

Kaputte OBikes waren kein seltener Anblick.

GEHÖRT

GESCHROTTET

www.provelozuerich.ch/
gemeint

http://www.boris-baldinger.com
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Welches Missgeschick passiert allen, die 
in der Stadt Zürich Velo fahren, minde-
stens einmal im Leben? Genau, das Vor-
derrad landet in der «Ritze des Todes» 
(oder zumindest der Ritze der Schürf-
wunden) auch bekannt als Tramgeleise. 
Spätestens dann lernen die meisten Ve-
lofahrenden: umso schmaler der Win-
kel, desto grösser die Gefahr. Die ge-
übteren entwickeln relativ schnell einen 
sambaartigen Hüftschwung, um der Ge-
fahr im Bedarfsfall auszuweichen. Aber 
wenn es dann doch wieder mal nass sein 
sollte, nützt auch das nichts mehr. Noch 
grösser ist die Gefahr bei Eisenbahn-
schienen. Dort ist die besagte Ritze 
schon fast eine Schlucht, die es zu über-
winden gilt. Es erstaunt nicht, dass die 
Kreuzung Rautistrasse/Flurstrasse beim 

Wer auf ein Velo sitzt und damit losped-
alt, macht sich wahrscheinlich in den 
wenigsten Fällen Gedanken darüber, 
dass hinter dem Gefährt eine ganze In-
dustrie steht. Eine Industrie, in der Tau-
sende Menschen ihren Lebensunterhalt 
verdienen (und manchmal sogar ihre 
Träume verwirklichen). Einer, dem das 
wahrscheinlich sehr häufig bewusst ist 
(und der seinen Traum verwirklich hat), 
ist Urs Rosenbaum, Inhaber der Kommu-
nikationsagentur dynamot und Verfas-
ser des dynamot-Blogs.
Besonders oft postet der Velo-Aficiona-
do zwar nicht in seinem Blog, aber wenn 
er es tut, ist es auch für Laien leicht ver-
ständlich und interessant. Thematisch 
geht es häufig um den sich verändern-
den Velomarkt. So hat Rosenbaum 2017 
den ersten umfassenden Marktreport 
über die Velobranche publiziert, der 
weit über die Schweizer Grenzen hinaus 
Beachtung fand und auch im Ausland 
regelmässig zitiert wird. 
Auch mit einer Werkstattumfrage hatte 
Rosenbaum die Nase vorn. Die Kom-
plettfassungen der beiden Berichte sind 
zwar kostenpflichtig, aber wem die 
wichtigsten Erkenntnisse aus den Studi-
en genügen und wer nicht aus berufli-
chen Gründen auf Details angewiesen 
ist, findet auch in den entsprechenden 
Blogbeiträgen einige Infos. Auch die ver-
schiedenen Fahrradmessen und insbe-
sondere ihre Probleme damit, die Be-
dürfnisse der Aussteller und Kunden 
unter einen Hut zu bringen, sind Thema. 
Schliesslich wird auch noch die Frage 
beantwortet, was ein Velo eigentlich ist.
So einfach, wie Wikipedia die Frage be-
antwortet, sollte es sich der Fachhandel 
jedoch nicht machen, schreibt Rosen-
baum. Denn nur, wer wirklich weiss, was 
seine Kunden und Kundinnen wollen 
und brauchen, wird langfristig eine 
Chance haben. 

DIE RITZE DER SCHÜRFWUNDEN

Sicherer dank Gummieinlage.

GEFÜLLT

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.dynamot.ch/blog
gebloggt

Freilager angesichts der in einem sch-
malen Winkel die Strasse querenden 
Industriegeleise zu einem der Unfall-
schwerpunkte für Velos in der Stadt 
Zürich gehört. Oder eventuell ge-
hörte? Seit einigen Wochen ist die 
Schiene mit einer schwarzen Gummi-
füllung gefüllt. Auf Hinweis unter an-
derem von Pro Velo hat die Dienstab-
teilung Verkehr des Sicherheits- 
departements nebst den Warntafeln 
auch diese Füllung anbringen lassen. 
Meine Testfahrten zeigen, dass die Ge-
fahr nun grösstenteils gebannt ist. 
Eventuell muss man bei Nässe noch 
etwas vorsichtig sein, aber das lässt 
sich angesichts der anhaltenden Tro-
ckenheit zurzeit nicht testen. Warum 
nur eine Füllung aus Gummi und nicht 
gleich eine Betonfüllung oder Rückbau 
der Geleise? Am Zollfreilager ist ja so-
wieso Schluss mit den Geleisen. Wel-
cher Zug soll denn dort noch fahren? 
Tatsächlich verkehrt dort noch zwei- 
bis dreimal im Jahr ein Güterzug, und 
zwar, um der VBZ Geleise an den an 
der Flurstrasse liegenden Werkhof zu 
liefern. Zu diesem Zweck wird nun je-
weils die Gummifüllung entfernt und 
danach wieder neu montiert. Wir 
sagen danke für den betriebenen Auf-
wand. 

Immer wieder mal kriegt man als Velo-
fahrerIn zu hören, die Velofahrenden 
sollten sich gefälligst mal an den Stras-
senkosten beteiligen. Das tun sie natür-
lich, indem sie Steuern bezahlen. Der 
Kostendeckungsgrad beim Fuss- und 

UNGLEICHE KOSTEN
GERECHNET

Velo verkehr beträgt 81%. Beim Motor-
fahrzeugverkehr sind es 89%. Die unge-
deckten Kosten betrugen im Jahr 2015 
1,1 (Bei Gesamtkosten von 5.9 Mia.) 
respektive 8,25 Milliarden Franken (Ge-
samtkosten 75 Mia.). 

75

8,25

5,9

1,1

In Mia. Franken

world
wild web

http://www.boris-baldinger.com
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 FLIEGEN IST AM GEILSTEN
Die Jugend fahre immer weniger Velo, wird häufig geklagt. Das stimmt leider, aber 
es gibt auch die, die nichts lieber tun, als sich auf zwei Rädern fortzubewegen. 
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Samstagmorgen um halb zehn: Im Frees-
tyle-Park Zürich treffen sich acht Jungs 
zwischen 10 und 14 Jahren und ein etwas 
älterer Guide. Die Begrüssung ist äusserst 
informell, schnell wird gecheckt, ob alle 
da sind, einer fehlt, egal, es muss losge-
hen, die Knaben juckts in den Beinen. 
Beni, der Guide, fährt voraus, hier über 
ein Hindernis, da über eine Rampe sprin-
gend, dort einen Trick einbauend. Die 
acht Jungs hinterher, immer bemüht, das, 
was Beni vorzeigt, möglichst gut nachzu-
machen. Noch zwei solcher Runden wer-
den gefahren, nur heissen die natürlich 
nicht «Runden» sondern «Lines».
«Hat jemand von euch noch eine Line, 
die er fahren will?», fragt der Guide und 
erntet Kopfschütteln von der Buben-
schar. «Ok, demfall mir nach.» Nach 
einer weiteren Runde finden alle, sie 
seien aufgewärmt, man könne ans Ein-
gemachte. Ans Eingemachte heisst, dass 
jeder seine Tricks übt, beobachtet von 
den Kumpels. Manchmal gibts Lob für 
einen guten Sprung oder Trick, manch-
mal gibts Tipps vom Guide, was man 

noch besser machen könnet, nie wird 
nur kritisiert oder gar ausgelacht. Hier 
weiss jeder, dass man manchen Fehler 
macht und oft stürzt, bis ein Trick end-
lich klappt.
Einer der Jungs versucht einen «360», also 
eine Rampe hochzufahren, in die Luft zu 
springen und sich dabei mit dem Velo ein-
mal um die eigene Achse zu drehen bevor 
man auf der Plattform landet. Fünfmal 
probiert er es, fünfmal knallen das Velo – 
sorry, das Bike –  und der Junge auf den 
Asphalt, fünfmal befürchtet man das 
Schlimmste für den Jungen. Und fünfmal 
steht er wieder auf, packt sein Bike, steigt 
auf, fährt die Rampe wieder runter und 
versucht es noch einmal. 

WENN DIE LANDUNG GLÜCKT
Dann ein Abstecher zu den «Bowls», topf-
artige Vertiefungen mit Hindernissen und 
Sprüngen. Beni flitzt darin herum, springt 
da über eine Kante, wirbelt dort über eine 
Bodenwelle. Seine Schüler versuchen es 
ebenfalls. Im Gegensatz zum Guide, der 
nur mit Pumpen beschleunigt, treten sie 

zwischendurch kräftig in die Pedalen. Den 
einen sieht man an, dass sie noch nicht 
lange BMX fahren, andere getrauen sich 
schon einiges und versuchen, ihre eigene, 
individuelle Line zu fahren. Nach den 
Bowls fährt die ganze Truppe rüber in den 
Bikepark, wo sie für eine halbe Stunde die 
Pumptracks unsicher machen. 
Zurück im Freestyle-Park machen sie un-
ermüdlich weiter, nur von kurzen Trink-
pausen unterbrochen. Während einer sol-
chen Pause frage ich die Jungs, was ihnen 
am BMX-Fahren besonders gefällt. Nach 
einigem ratlosem Schulterzucken meint 
einer von ihnen: «Wenn ein Trick gelingt, 
an dem ich hart geübt habe.» Ein anderer 
entgegnet: «Fliegen ist am geilsten.» Wo-
rauf alle anderen nicken. Wenn die Lan-
dung glückt, möchte man entgegnen. Aber 
an missglückte Landungen denkt keiner 
der acht Jungs. Und das ist gut so. 

Dave Durner

Weitere Informationen unter:
www.bikeschule-zuerich.ch

Backflip: Der Trainer machts vor, die Schüler folgen bestimmt schon bald.
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Fussverkehr Schweiz und Pro Velo 
Schweiz haben ihre Haltung schon vor 
Jahren in einem gemeinsamen Positions-
papier dokumentiert. Fussverkehr 
Schweiz war auch von Anfang an bei der 
Lancierung der Veloinitiative dabei, war 
im Initiativkomitee vertreten und unter-
stützt nun den Abstimmungskampf. 
Beide Organisationen setzen sich dafür 
ein, dass die Infrastruktur für den Fuss- 
und Veloverkehr so organisiert wird, 
dass sie für die FussgängerInnen sicher, 
attraktiv und hindernisfrei und für die 
Velofahrenden sicher, kohärent und 
komfortabel ist. 
Hintergrund der Petition sind verschie-
dene Neuerungen, welche die Sicherheit 
und Attraktivität der Trottoirs beein-
trächtigen. Es sollen Rahmenbedin-
gungen für die Umsetzung des hoffent-
lich erfolgreichen «Bundesbeschlusses 
Velo» geschaffen werden. 
Der Bundesrat beabsichtigt nämlich, das 
Velofahren auf dem Trottoir für Jugend-
liche bis 12 Jahre zu erlauben. Eine ent-

sprechende Änderung der Verkehrsregeln 
ist angekündigt. Es steht zu befürchten, 
dass mit dieser «Billigvariante» der 
Handlungsdruck für notwendige bau-
liche Verbesserungen des Velowegnetzes 
reduziert wird. Es kann dann argumen-
tiert werden, für die Jüngeren bestehe ja 
ein sicheres Angebot. Nicht bedacht wird 
dabei, dass durch die engen Verhältnisse, 
durch Ausfahrten und Ausgänge aus 
Häusern die Sicherheit für die Velofah-
renden nicht erhöht wird und Konflikte 
und Unfälle zwischen Fuss- und Velover-
kehr programmiert sind. 
Eine Mischung des Fuss- und Velover-
kehrs ist nur dann möglich, wenn der 
Platz ein konfliktfreies Kreuzen und 
Überholen von Fussgängern (auch solche 
die zu zweit neben einander gehen) mit 
genügend Abstand ermöglichen. Das ist 
auf Trottoirs nur selten der Fall. Die Peti-
tion richtet sich auch gegen die Zulas-

sung und ungenügende Regelung von 
Kleinfahrzeugen mit Elektromotor wie 
Elektro-Trottinettes, Solowheels, Hover-
boards, Elektro-Skateboards, welche 
heute ohne Einschränkungen verkauft 
werden dürfen. Sie verkehren – obwohl 
illegal – auf dem Trottoir. Die Post testet 
zudem Zustellroboter, welche ebenfalls 
auf dem Trottoir fahren. 
Die Petition an den Bundesrat verlangt: 
getrennte Wege für FussgängerInnen und 
Velofahrende innerorts; keine Velos auf 
Trottoirs; keine Spass- und Transport-
fahrzeuge mit Motor auf Gehflächen 

(Elektro-Trottinettes, Post-Roboter usw.) 
sowie die Schaffung von verständlichen 
und praxistauglichen Regelungen. 

Thomas Schweizer, 
Geschäftsleiter Fussverkehr Schweiz

Die Unterschriftensammlung läuft unter 
www.fussverkehr.ch/trottoir

Konflikte zwischen Fuss und Veloverkehr 
sollen nicht aktiv planerisch geschaffen 
werden.

FUSS UND VELOVERKEHR TRENNEN
Das Trottoir gehört den Fussgängerinnen und Fussgängern. Den Velofahrenden ist eine geeignete 
Infrastruktur anzubieten. Fussverkehr Schweiz wehrt sich dagegen, dass Trottoirs zunehmend als 
Fahrbahn missbraucht werden. Darum wurde die Petition «Rettet das Trottoir» lanciert.

Das konfliktfreie Mischen von 
Fuss- und Veloverkehr ist nur dann 
möglich, wenn für alle genügend 
Platz vorhanden ist.

http://www.fussverkehr.ch/trottoir
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Der Bahnfussweg entlang der SBB-Ge-
leise bildet eine attraktive Langsamver-
kehrsverbindung zwischen Hauptbahn-
hof, Lindstrasse und Kantonsspital. Ein 
ärgerlicher, lediglich 3 Meter breiter 
Engpass bildete jedoch die entlang der 
Geleise über die Wülflingerstrasse füh-
rende Fussgänger-Velobrücke. Nach mo-
natelangem baubedingtem Unterbruch 
kann die beliebte Verbindung seit einigen 
Wochen wieder benutzt werden. Die alte 
Brücke ist verschwunden und durch 
einen fast doppelt so breiten Übergang 
ersetzt worden. 
Dass die Velobahn-Infrastruktur an 
einer wichtigen Stelle so rasch verbes-
sert werden konnte, ist ein absoluter 
Glücksfall. Denn das Verdikt zum Velo-
bahnabschnitt zwischen Lindbrücke 
und Hauptbahnhof im Kapitel «Ein-
schätzung der Machbarkeit» der Pro-
jektstudie «Velobahnen Winterthur» 
liess nicht viel Raum für Hoffnung. 
«Sehr schwierig – neues Kunstbauwerk 
nötig», war da zu lesen. Da ein Brü-
ckenneubau sehr teuer zu stehen 
kommt, hatte der Stadtrat beim Netz-
beschluss Velobahnen vom 2. April 
2014 folgerichtig entschieden, die Velo-
bahn Nr. 1 an der Lindbrücke enden zu 
lassen. Das letzte Stück bis zum Haupt-

bahnhof wurde lediglich unter der Ka-
tegorie «langfristig realisierbare Opti-
onen» in den Netzplan aufgenommen. 

SBB BAUTEN BRÜCKE NEU
Doch nur wenige Monate nach dem 
Stadtratsbeschluss gaben die SBB be-
kannt, die schmale Brücke abzureissen 
und durch einen Neubau zu ersetzen. 
Auslöser war die vorgesehene Verbreite-
rung der Eisenbahnbrücke über die 
Wülflingerstrasse, welche diverse Verbes-
serungen an Gleis- und Perronanlagen 
für die Linie aus dem Tösstal ermögli-
chen sollte. Dies hatte zur Folge, dass die 
parallel zu den Geleisen verlaufende 
Fussgänger- und Velobrücke abgerissen 
und leicht versetzt neu aufgebaut werden 
musste. Als Auslöser für den Neubau 
hatten die SBB die Kosten für den Brü-
ckenersatzbau zu tragen.

BEINAHE WÄRE DER ENGPASS FÜR
JAHRZEHNTE ZEMENTIERT WORDEN
Obwohl das Winterthurer Amt für Städ-
tebau im Velobahnbericht die Fussgän-
ger- und Velobrücke als ungenügend ta-
xierte (neue Kunstbaute, sprich neue 
Brücke nötig!) definierte die im Amt zu-
ständige Stelle ein (zu) enges Korsett für 
den Brückenneubau: Charakteristik und 

Material (Beton) der alten Brücke sollten 
auch für die neue gelten. Diese Vorgaben 
führten zu einem Vorprojekt welches 
einen Eins-zu-Eins-Ersatzbau mit einer 
Breite von 3 Metern oder maximal 3.5 
Meter vorsah. Unnötig zu betonen, dass 
ein 3-Mio-Neubau ohne Verbesserungen 
für die Fussgänger und Velofahrer einem 
Schildbürgerstreich gleichgekommen 
wäre. 
Die klar ablehnende Haltung von Pro 
Velo und den Veloparlamentariern konnte 
die drohende Zementierung des Eng-
passes in letzter Minute verhindern.  Die 
von den SBB mit dem Projekt betrauten 
Ingenieure konnten den Stadtbehörden 
glaubhaft aufzeigen, dass auch eine brei-
tere Stahl- (statt Beton-) Brücke sich gut 
ins Stadtbild fügen würde. Wir meinen, 
das Resultat ist rundum gelungen.  

Kurt Egli

1 | Die zu schmale Auffahrt von der Brü-
cke Richtung Bahnhof ist verschwun-
den Situationen.

2 |  Auf der alten Fussgänger-Velobrücke 
führten die engen Platzverhältnisse 
oft zu Konflikten.

3 | Neu eröffnete Brücke.

VELOBAHN-ENGPASS BESEITIGT
Die geplante Velobahn Nr. 1 führt von Oberwinterthur via Stadtrain und Lindbrücke  
bis zum Hauptbahnhof. Nun konnte am Velobahnende beim Bahnhof eine Engstelle 
unerwartet schnell und kostengünstig eliminiert werden. 

1

32
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Die Zurlindenstrasse zwischen der 
Schmiede Wiedikon und dem Sihlhölzli ist 
Pro Velo schon lange ein Dorn im Auge. 
Wer von der Schmiede Wiedikon Rich-
tung Sihlhölzli fahren will, muss nämlich 
einen Umweg über vier Ecken auf sich 
nehmen, nur um dann ebendiese Zurlin-
denstrasse zuerst kreuzen zu müssen, 
bevor es weiter zum Sihlhölzli geht. So 
sollte es auch in Zukunft sein, zumindest 
gemäss den Plänen des Zürcher Tiefbau-
amtes. Und das, obwohl im Richtplan ein 
Veloweg im Gegenverkehr vorgesehen ist.
Gegen diese Pläne hat Pro Velo postwen-
den eine Einsprache gemacht. Einige Wo-
chen später erhielt Pro Velo einen etwas 
seltsamen Brief von Stadtrat Filippo Leu-
tenegger. Wir sollten doch die Einsprache 
zurückziehen, da der Forderung nicht 
entsprochen werden könne und Pro Velo 
sowieso nicht einspracheberechtigt sei. 
Dass die Einsprache auch vom Inhaber 
eines lokalen Geschäfts unterzeichnet 
war, ging dabei glatt vergessen. 
Nochmals zwei Monate – und einen 
Wechsel des zuständigen Stadtrats – spä-
ter wurde Pro Velo zu einer Besprechung 
eingeladen. Und siehe da: Plötzlich war es 
nicht nur möglich, den Veloverkehr im 
Gegenverkehr auf der Zurlindenstrasse 
zu führen, es lagen sogar drei verschie-
dene Varianten vor, wie das zu bewerk-
stelligen sei. Eine davon sieht einen ge-

 GEHT DOCH
 
Kein Veloweg in der Zurlindenstrasse trotz entsprechenden Eintrags im Richtplan: 
Geht gar nicht, fand Pro Velo, und hat mit der Einsprache Erfolg.

schützten Radstreifen zwischen dem 
Trottoir und parkierten Autos vor. Diese 
Variante wird sowohl vom Tiefbauamt, 
von der Dienstabteilung Verkehr und 
auch Pro Velo favorisiert. Es wäre das 
erste Mal für Zürich, dass eine solche Ve-
loführung, die in anderen Städten weit 
verbreitet ist, zur Anwendung kommt.
Pro Velo dankt dem Tiefbauamt und der 
Dienstabteilung Verkehr für die kon-

struktive Zusammenarbeit und freut 
sich, dass eine weitere Lücke im Velo-
wegnetz geschlossen werden kann. 

Dave Durner

Der künftige Velostreifen verläuft 
zwischen den parkierten Autos und dem 
Trottoir rechts im Bild.


