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liebe Fussgängerin, lieber Fussgänger

Herzlich Willkommen,
An der Jahresversammlung vom 1. Juni 2010 wurde der 
Vorstand des Fussgängervereins Zürich um drei Personen 
erweitert. Er besteht nun aus sieben Personen: Christophe 
Schneble, Marlène Butz, Astrid Hirzel, Ulrike Huwer (alle bis-
her) und Simon Kälin, Roman Kuczynski und Klaus Zweibrü-
cken (neu).          

•	 Simon	 Kälin,	 dipl.	 natw.	 ETH	 Umweltphysiker,	 Gemeinde-
rat Stadt Zürich und Mitglied der Spezialkommission des 
Gesundheits-	 und	 Umweltdepartements.	 Selbständig	 er-
werbstätig im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit. 
Bewegt sich am liebsten zu Fuss in der freien Natur und 
engagiert sich für den Klima- und Naturschutz, etwa als 
Präsident des Natur- und Vogelschutzvereins „Meise“ Zü-
rich 2. 

•	 Roman	 Kuczynski,	 Dipl.	 Ing	 FH	 in	 Kommunikation	 und	 In-
formatik, arbeitet als Informatiker an der Hochschule für 
Technik Rapperswil. In seiner Freizeit ist er oft und gerne 
zu Fuss unterwegs, sei es beim Laufen/Joggen oder Wan-
dern in den Bergen.

•	 Klaus	 Zweibrücken,	 Dipl.-Ing.	 Raum-	 und	 Umweltpla-
nung, ist Professor für Verkehrsplanung an der Hochschu-
le für Technik (HSR) in Rapperswil und im Nebenerwerb 
selbständig als Verkehrsplaner und Verkehrsexperte tätig. 
Als „Autofreier“ ist er viel zu Fuss und mit dem Velo unter-
wegs. Seine Freizeit verbringt er am liebsten mit seinen 
Kindern oder mit sportlichen Aktivitäten.

Aufwertung der Stadträume in den Quartierzentren

Quarz
Im kommunalen Verkehrsplan der Stadt Zürich (2004) sind 
insgesamt 31 Fussgängerbereiche ausgewiesen, die entwe-
der in Zentrumsgebieten oder in Quartierzentren liegen.

Als Quartierzentren werden die sozialen und wirtschaft-
lichen Schwerpunkte der Stadtquartiere bezeichnet. Sie 
sind charakterisiert durch eine hohe Dichte an Nutzungen 
und Versorgungseinrichtungen, durch eine Vielzahl publi-
kumsorientierter Nutzungen und ein hohes Passantenauf-
kommen. Jedem Quartierzentrum ist ein fussgängerfreund-
licher Bereich zugeordnet, mit dem die urbanen Qualitäten 
verbessert werden sollen. In den definierten Fussgänger-
bereichen soll der Fussverkehr so weit wie möglich mit Pri-
orität behandelt werden, was eine Umkehr bisheriger Pla-
nungsansätze bedeutet. 

Unter dem Titel «Quarz» hat das Tiefbauamt der Stadt Zü-
rich für jeden der 31 Fussgängerbereiche ein Objektblatt 
erstellt mit dem Ziel, die Planungsabsichten zu konkreti-
sieren. Bei der Erarbeitung fanden die städtischen Mobili-
täts-Teilstrategien «Fussverkehr», «Zentrumsgebiete» und 
«Hauptstrassen» sowie die Anforderungen an behinderten- 
und altersgerechtes Bauen Berücksichtigung. Die Objekt-
blätter wurden vom Stab öffentlicher Raum genehmigt und 
sind damit behördenverbindlich. Sie sind zwar auf einem 
unterschiedlichen Stand was den Detaillierungs- und Aktu-
alitätsgrad angeht, bieten aber eine gute Arbeitsgrundlage 
für Planungen.
      (Klaus Zweibrücken)



Intern/Aktuell

«Wenn du schnell gehen willst,

  dann gehe alleine.
Wenn du weit gehen willst,

dann must du mit 
   anderen zusammen gehen.»

Der 28. November 2010 wird hoffentlich wegwei-
send für die Verkehrspolitik in der Stadt  Zürich: 
Es kommen fünf wichtige Verkehrsvorlagen zur 
Abstimmung – der Vorstand des Fussgängervereins 
empfiehlt bei allen ein JA.

Die Volksinitiative Rosengartentram fordert den 
Bau einer Tramverbindung vom Escher-Wyss-Platz via 
Rosengartenstrasse zum Bucheggplatz und Milchbuck. 
Der gemeinderätliche Gegenvorschlag will zusätz-
lich Sofortmassnahmen (z.B. Fussgängerstreifen, die das 
ebenerdige Queren der Rosengartenstrasse ermöglichen), 
um dem Provisorium Westtangente endlich das lange 
versprochene Ende zu bereiten. Wir empfehlen 2x JA, d.h. 
JA	zum	Rosengartentram	und	JA	zum	Gemeinderätlichen	
Gegenvorschlag.	In	der	Stichfrage	soll	der	Gegenvor-
schlag gewählt werden.

Weiter wird über die revidierte Parkplatzverordnung 
abgestimmt. Die bestehende Verordnung ist seit 12 Jah-
ren in Kraft und muss dringend der aktuellen und zukünf-
tigen Verkehrsentwicklung angepasst werden. Die Hälfte 
der Haushalte in der Stadt besitzt kein eigenes Auto. 
Diesem Umstand wird nun endlich Rechnung getragen, 
in dem erstmals autoarmes Wohnen ermöglicht wird. Die 
Anzahl bewilligungspflichtiger Privatparkplätze soll zu-
dem stärker an die Erschliessungsqualität des öffentlichen 
Verkehrs gekoppelt werden, d.h. je dichter der VBZ-Fahr-
plan, desto weniger Parkplätze. Auch hier empfiehlt der 
Vorstand des Fussgängervereins ein JA. 
Ausserdem empfehlen wir ein JA zur Autobahnüberde-
ckung im Bereich Katzensee im Rahmen des Ausbaus 
der Nordumfahrung und JA zum Kredit für die Quar-
tieranbindung Ost zum Bahnhof Oerlikon.

Quelle: aus Afrika



«Fussgängerverein Zürich

Wer wir sind
Der Fussgängerverein Zürich setzt sich für das Wohl der Fussgängerinnen und 
Fussgänger ein. Zufussgehen ist gesund und die umweltfreundlichste Art der Fort-
bewegung. Als besonders wichtiges Interesse erachtet der Verein, dass sich die 
FussgängerInnen frei und unbehelligt durch Fahrzeuge jeder Art auf einer ihnen 
allein vorbehaltenen Verkehrsfläche bewegen können. Der Verein strebt dabei 
konstruktive Lösungen mit den anderen Verkehrsbeteiligten an. Er arbeitet mit 
den zuständigen lokalen und regionalen Behörden sowie zielverwandten gesamt-
schweizerischen Organisationen (v.a. «Fussverkehr Schweiz» und «Schweizer Wan-
derwege») zusammen. 

Je mehr Mitglieder der Fussgängerverein Zürich hat, desto erfolgreicher kann er 
die Anliegen der FussgängerInnen vertreten. Wir laden Sie darum ein, dem Fuss-

Anregungen/Anmeldung
Anregungen 
______________________________________________
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______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

Adressangaben 
Name:  ________________________________________ 

Firma: _________________________________________ 

Strasse: ________________________________________ 

PLZ/Ort: _______________________________________ 

Tel.: ___________________________________________ 

Mail: __________________________________________

   ich möchte Mitglied werden

Einzelmitglied CHF 20.−  ·  Paare CHF 30.−  

Vereine und Organisationen CHF 50.−

Einsenden an: Fussgängerverein Zürich · Lavaterstr. 90 · 8002 Zürich 
oder melden bei:  044 201 02 80 · fussgaengerverein-zuerich@gmx.ch


