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Zürich, Ende Juni 2021 
 
Sehr geehrte Frau Rykart 
 
Wir sind eine Arbeitsgruppe des Quartiervereins Riesbach, welche sich mit der Verkehrsfragen 
im Kreis 8 befasst. Im Jahr 2020 haben wir ein Konzept «Sicheres Velofahren im 
Quartier Riesbach» erstellt, welches wir an einer unserer Sitzung der AG Seefeld Riesbach 
dem TAZ vorgestellt haben. Auch haben wir im Gemeinschaftszentrum Riesbach eine 
Informationsveranstaltung durchgeführt und unsere Überlegungen Interessierten aus dem 
Quartier und verschieden Politikern präsentiert. Bei beiden Gelegenheiten haben wir viel 
Zuspruch erhalten. 
Darauf aufbauend haben wir Vorschläge für eine quartierverträgliche Verkehrsführung 
Dufour-/Seefeldstrasse, sowie für eine verbesserte Verkehrsführung Kreuzplatz 
erarbeitet. Diese zwei Vorschläge haben wir an der virtuellen Mitgliederversammlung 2021 
des Quartiervereins Riesbach als Anträge vorgestellt, welche in der darauffolgenden 
Abstimmung mit grosser Mehrheit angenommen wurden. Auch diese beiden Vorschläge 
haben wir dem TAZ präsentiert und sind dort wiederum auf grosses Interesse gestossen. 
In der gleichen Mitgliederversammlung des Quartiervereins wurde per Abstimmung 
gefordert, dass der Versuchsbetrieb mit Spurabbau an der Bellerivestrasse baldmöglichst 
durchgeführt werden soll. 
Durch die vielfältigen positiven Rückmeldungen sind wir einerseits davon überzeugt, 
gute Arbeit geleistet zu haben. Andererseits sind wir aber enttäuscht, weil wir feststellen 
müssen, dass unsere Ideen zwar auf Wohlwollen von allen Seiten stossen, aber nichts davon 
umgesetzt wird. 
Darum haben wir beschlossen, uns direkt an Sie zu wenden, mit der Frage, welche Möglichkeiten 
aus Ihrer Sicht bestehen um: 
• die Umsetzung unserer Vorschläge zu beschleunigen 
• zu verstehen warum gewisse Vorschläge nicht umgesetzt werden können 
• gewisse Vorschläge zu verbessern, damit sie einfacher umgesetzt werden können. 
Weiter möchten wir Sie bitten, uns über den Stand des geplanten Versuchsbetriebes an der 
Bellerivestrasse zu informieren. 
Wie würden es zudem sehr begrüssen, wenn wir Ihnen unsere Vorschläge persönlich 
präsentieren zu könnten. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
Isabelle Sterchi-Pelizzari Daniel Arsenault 
 
Martin Schmid    Christian Just 
 


