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Weiterführende Informationen zu diesen beiden Vorschlägen finden Sie hier: https://www.8008.ch/aktivitaeten/planung-und-verkehr/ 

1. Antrag des Vorstandes «Verkehrsführung 

entlang der Dufour- und Seefeldstrasse» 

Der QVR regt gegenüber der Stadt an: 
Die Veloroute an der Dufourstrasse ist sicherer zu ma-
chen. Der motorisierte Schleichverkehr soll verhindert 
werden. 

Begründung 

Die Dufourstrasse ist heute stark durch den motorisierten 
Individualverkehr (MIV) belastet, was in Stosszeiten zu 
Stau führt. 

Durch die flache Topografie und Tempo 30 eignet sie 
sich als Veloroute in der Nord-/ Südrichtung. 

Die Veloroute Mühlebachstrasse kann entlastet und 
dadurch ebenfalls sicherer gemacht werden. 

Das Konzept «Sicheres Velofahren im Riesbach Quar-
tier» sieht bereits grundsätzlich eine Einbahnstrasse vor, 
wobei in der Gegenrichtung jeweils ein Velostreifen zu 
markieren ist. 

Anregungen zur Umsetzung 

1. Die Dufourstrasse soll stadtauswärts als Ein-

bahnstrasse geführt werden. 

Ausnahme: Zwischen Höschgasse und 

Feldeggstrasse soll die Dufourstrasse stadteinwärts 

als Einbahnstrasse geführt werden. 

2. Dafür soll auf dem kurzen Stück der Seefeldstrasse 

zwischen Feldeggstrasse und Kreuzstrasse die 

Fahrtrichtung neu auf stadteinwärts geändert wer-

den. 

3. Auf der Bellerivestrasse soll stadteinwärts ein 

Rechtsabbiegeverbot errichtet werden, um den 

Schleichverkehr zu verhindern. 

4. Die sichere Anbindung für Velofahrende stadtein-

wärts am Anfang der Dufourstrasse soll gewährleis-

tet werden. 

 

2. Antrag des Vorstandes «Verkehrsführung 

im Raum Kreuzplatz» 

Der QVR regt gegenüber der Stadt an: 
Die Führung für den motorisierten Individualverkehr soll 
vereinfacht werden. Übergänge für Velos und Fussgän-
ger sollen sicherer werden. 

Begründung 

Der Kreuzplatz ist der zentrale Knotenpunkt für die Quar-
tiere Riesbach und Hottingen. Heute ist die Verkehrsfüh-
rung für den ÖV und Autoverkehr optimiert, und der 
Fuss-/ Veloverkehr ist benachteiligt. 

Mit den neuen Spitalbauten im Balgrist wird eine Ver-
kehrszunahme erwartet. 

Anregungen zur Umsetzung 

1. Der MIV soll vom Veloverkehr besser getrennt wer-

den und neu stadteinwärts Richtung Bellevue über 

die Kreuzstrasse im Gegenverkehr geführt werden. 

2. Die Kreuzbühlstrasse wird damit vom MIV entlastet 

und für den Langsamverkehr und den ÖV priorisiert. 

3. Die Kreuzung am Kreuzplatz soll so umgebaut wer-

den, dass die sicherere Überquerung des Platzes 

auch von der Klosbach- zur Zollikerstrasse für Fuss-

gänger verbessert und für Velos ermöglicht wird. 

4. Die Anzahl der Autospuren soll für eine kürzere Que-

rung des Fussverkehrs und für neue Velospuren re-

duziert werden. 

5. Die Traminsel stadtauswärts soll für mehr Sicherheit 

verbreitert werden. 

 
 
 
Gelb = Velo 
Blau = MIV stadteinwärts 
Grün = MIV stadtauswärts 
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3. Antrag des Vorstandes «Durchführung des 

Versuchsbetriebs mit Spurabbau an der Bel-

lerivestrasse» 

Die Mitgliederversammlung des QVR begrüsst einen 
Testbetrieb mit Spurabbau auf der Bellerivestrasse und 
unterstützt den Vorstand darin, sich weiterhin dafür ein-
zusetzen. 

Begründung 

Im Rahmen eines breit angelegten Beteiligungsverfah-
rens wurde dieser Testbetrieb Ende 2019 von fast allen 
beteiligten Organisationen im Grundsatz gut geheissen. 
Der Prozess ist ins Stocken geraten, nachdem einige 
Beteiligte im Sommer die weitere Mitarbeit aufgekündigt 
haben. Über die Hintergründe hat der Vorstand im Kon-
tacht-Newsletter vom Oktober 2020 berichtet (Link: 
https://8008.ch/newsletter/data/NL1020_Bellerivestrasse.
pdf). 

Anregungen zur Umsetzung 

1. Der Versuchsbetrieb soll realistisch durchgeführt 

werden. 

2. Den Bedürfnissen des Fussverkehrs und Velover-

kehrs soll Rechnung getragen werden. 
3. Auswirkungen auf den Ausweichverkehr sollen so-

wohl im Quartier als auch grossräumig angeschaut 

werden 
4. Der durch den Versuchsbetrieb zu erwartende Rück-

stauverlängerung darf nicht dazu führen, dass Im-

missionen (Lärm, Erschütterung, Abgase) im Quar-

tier und auch in Richtung Zollikon bzw. Küsnacht er-

höht werden. 
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