
Diese Tage wurde der Schlussbericht, 
datiert vom 2. Mai, veröffentlicht. Der 
«Höngger» hatte in der Ausgabe vom 
26. April bereits aus einer ersten Fas-
sung die für Höngg relevanten Emp-
fehlungen erläutert. Im Schlussbe-
richt sind nun auch die ersten Stel-
lungnahmen der Stadt präsentiert. 
Der «Höngger» berichtet detailliert in 
zwei Teilen.

      Fredy Haffner

Im von der Dienstabteilung Verkehr 
und vom Tiefbauamt der Stadt Zü-
rich durchgeführten Mitwirkungs-
prozess «Verkehr Kreis 10» mit 
rund 30 Vertreterinnen und Vertre-
tern aus den Quartieren Höngg und 
Wipkingen wurden an drei Veran-
staltungen 17 Empfehlungen zur Ver-
besserung des Verkehrs zuhanden 
der Stadt erarbeitet (der «Höngger» 
berichtete, siehe Kasten). Zielsetzung 
des Mitwirkungsprozesses war es, ge-
meinsame Ziele und Strategien im 
Umgang mit dem Verkehr zu formu-
lieren und denkbare, möglichst prag-
matische Lösungsansätze oder gar 
Lösungen zu fi nden, die kurz- oder 
mittelfristig realisierbar sind, wobei 
die übergeordneten Vorgaben der re-
gionalen und kantonalen Richtpläne 
zu berücksichtigen waren. 

Der Schlussbericht zeigt, wie in-
tensiv sich die Gruppe mit der The-
matik auseinandergesetzt hat. Dafür 
gebührt den Teilnehmenden grosser 
Dank. Sichtbar wird aber auch, dass 
die heterogene Gruppe verschiedent-
lich keinen Konsens fand.

«Knackpunkt» Meierhofplatz
So fand sich zum «Knackpunkt» Mei-
erhofplatz – hier als Beispiel für alle 
Punkte herausgegriffen – kein Kon-
sens zur Problemwahrnehmung, ob 
nun zu wenig oder genügend Raum 
für Fuss- und Veloverkehr vorhan-
den und die Aufenthaltsqualität all-
gemein gut oder ungenügend sei. Da-
für war man sich einig, dass der Stau 
auf den Zufahrtsachsen ein Problem 
ist, der öffentliche Verkehr zu den 
Stosszeiten behindert wird,  seine 
Passagiere lange Umsteigewege ha-
ben − Beispiel stadtausärts Bus 46 
zu Bus 80 − und dass die Fussgänger-
querungen, also die Zebrastreifen, 
ungenügend oder gar unsicher sind. 
Entsprechend wurde dann auch um 
einen Konsens bei der Formulierung 
der Zielsetzungen und Anregungen 
an die Stadt gefeilt. Die zu den kursiv 

gesetzten Empfehlungen eingefügten 
Grafi ken zeigen, wie die einzelnen 
Gruppenteilnehmer die Empfehlung 
bewerteten. 
Die Empfehlung an die Stadt lautet:

«Die Rückstauerscheinungen auf 
der Limmattalstrasse, die infolge des 
Lichtsignals am Meierhofplatz ent-
stehen, werden vorverlagert auf Stre-
cken, auf denen vom Tramtrassee un-
abhängige Spuren für den MIV (mo-
torisierter Individualverkehr) zur 
Verfügung stehen.»

b b b b b b b b
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Die Einschätzung zu dieser und allen 
folgenden Anregungen wurden von 
den Fachleuten der Dienstabteilung 
Verkehr (DAV) und vom Tiefbauamt 
in Zusammenarbeit mit einem Ver-
kehrsingenieur-Büro vorgenommen. 
Hier lautet sie: 

«Die Massnahmen sind prüfenswert. 
Bei einer weiteren Vertiefung ist be-
sonderes Augenmerk auf die gesamt-
verkehrliche Leistungsfähigkeit, die 
Sicherheit für zu Fuss Gehende und 
Velofahrende sowie die Auswirkun-
gen im Bereich der neuen Rückstau-
bereiche zu legen.»

Eine andere Anregung befass-
te sich mit der Haltestellensituation 
am Meierhofplatz. Die Gruppe dis-
kutierte unterschiedliche Verbesse-
rungsvorschläge: So könnte etwa die 
Haltestelle der Buslinie 46 stadtaus-
wärts in die Tramhaltestelle an heu-
tiger Lage integriert werden. Oder ei-
ne kombinierte Tram- und Bushal-
testelle würde unmittelbar vor dem 
Meierhofplatz stadtauswärts an die 
rechte Trottoirkante verlegt. Ein drit-
ter Vorschlag würde die kombinier-
ten Tram- und Bushaltestellen in bei-
den Fahrtrichtungen auf der Höhe 
der heutigen Tramhaltestelle stadt-
einwärts einander gegenü berliegend 
anordnen. Die Empfehlung aus dem 
Mitwirkungsprozess ganz allgemein:

Segen oder Fluch? Jede der vorgeschlagenen Massnahmen, wie die Bäulistrasse 
vom Schleichverkehr befreit werden könnte, bringt Vor- und Nachteile für die 
Anwohner. So zum Beispiel auch die diskutierte Möglichkeit, die Durchfahrt auf 
Höhe der Grossmannstrasse zu unterbinden.  (Foto: Fredy Haffner)

Schlussbericht «Workshops Verkehr Kreis 10», Teil 1

Wer wirkte mit?: 
Am Mitwirkungsprozess sollten alle wesentlichen Akteure und Anspruchs-
gruppen aus dem Kreis 10 beteiligt sein. Eine Spurgruppe aus gut vernetzten 
Personen aus dem Kreis 10 unterstützte die Stadt bei der Zusammenstellung 
des Teilnehmerkreises, der sich dann wie folgt zusammensetzte:
Quartiervereine Höngg und Wipkingen; Gemeinschaftszentrum GZ 
Wipkingen; Katholische Kirchgemeinde Heilig Geist Höngg, 
Reformierte Kirchgemeinde Höngg; Gemeinde- und Kantonsräte; 
Gewerbe Wipkingen, Handel & Gewerbe Höngg; 
ETH, Projektleiter Science City. An Interessengemeinschaften waren dabei: 
AG Rosengarten, IGAWB, IG Pro Letten, IGWT+, Quartierlüüt Wipkingen, El-
ternvertretung Höngg, Elterngremium Waidberg, 
IG pro Rütihof – contra Ringling.
Ganzer Bericht: www.hoengger.ch. 
Weitere Berichte online unter Archiv/«Höngger» 
vom 25. April 2013 und 5. Juli 2012.

«Weitergehende Ideen zur Zusam-
menlegung von Bus- und Tramhalte-
stellen werden einer genaueren Prü-
fung unterzogen.»
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«Die weitergehenden Massnahmen 
könnten die Leistungsfähigkeit für 
den MIV teilweise erheblich reduzie-
ren, was zu einer weiteren Zunahme 
der Rückstaus und zu Verlagerun-
gen auf andere Achsen führen dürf-
te. Entsprechend werden vor allem 
die letzten beiden Vorschläge seitens 
Stadt eher kritisch eingeschätzt. Da 
jedoch auch der Stadt eine effi ziente-
re Nutzung des vorhandenen engen 
Raumes ein Anliegen ist, sollen die 
Potenziale der genannten Ideen aus-
gelotet werden.»

Das «Quartierzentrum» aufwerten
Wo Höngg sein «Quartierzentrum» 
hat, wird verschieden beurteilt. Hier 
sprach man gezielt vom untersten Be-
reich der Regensdorferstrasse zwi-
schen Gsteigstrasse und Wieslergas-
se, wo «ein grosser Teil der kommer-
ziellen Einrichtungen angesiedelt 
ist», wie es im Dokument heisst. Die 
Empfehlung dazu: 

«Das Quartierzentrum wird mit ei-
ner fuss- und veloverkehrsfreundli-
chen Gestaltung der Strassenräume 
insbesondere im unteren Teil der Re-
gensdorferstrasse massgeblich aufge-
wertet.»
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«Eine Aufwertung des unteren Teils 
der Regensdorferstrasse ist grund-
sätzlich prüfenswert. Mit welchen 
konkreten Massnahmen dies mög-
lich ist, muss noch vertieft untersucht 
werden.»

Anzumerken ist, dass am 14. Mai 
2012 ein Postulat der GLP-Gemein-
deräte Guido Trevisan und Gian von 
Planta eingereicht wurde, das die 
«Einrichtung einer Begegnungszone 
mit Tempo 20 an der Regensdorfer-
strasse zwischen Brühlweg und Hol-
brigstrasse» vorschlägt («Höngger» 
vom 7. Februar 2013 zur Behandlung 
im Gemeinderat). 

Schluss mit Schleichverkehr 
in der Bäulistrasse
Die Bäulistrasse wird, von der Stras-
se Am Wasser aus, häufi g und insbe-
sondere abends als Schleichweg zur 
Umfahrung des Meierhofplatzes be-
nutzt. Am Mitwirkungsprozess wur-
den verschiedene Vorschläge erar-
beitet, doch jeder birgt auch negative 
Folgen, deshalb lautet die Anregung 
allgemein: 

«Weitere Vorschläge zur Verrin-
gerung des Schleichverkehrs in der 
Bäulistrasse werden einbezogen und 
zusammen  mit den vorliegenden 
Vorschlägen auf ihre Zweckmässig-
keit hin überprüft.»

b b b b b b b
b b b

b b b b
b

«Das Problem ist erkannt. Es wur-
de bereits eine Vielzahl von Lösungs-
ansätzen studiert, welche dann aus 
verschiedenen Gründen verworfen 
wurden, oft insbesondere aufgrund 
grossen Widerstands aus dem Quar-
tier. Aus städtischer Sicht sind keine 
neuen Lösungsansätze offenkundig. 
Gegebenenfalls könnte ein Versuchs-
betrieb weiterhelfen.»

Was der «Höngger» «verschwieg»
Natürlich kam am Mitwirkungspro-
zess auch wieder die alte Idee einer 
Tunnellösung ab Europabrücke unter 
dem Rebhang der Kirche zur Spra-
che, wie «Zürich Nord» mit promi-
nenter Bildmontage berichtete. Die 
Empfehlung lautete: 

«Die Stadt prüft neue Tunnelver-
bindungen ab Europabrücke.» 
Doch die Priorisierung der Gruppe 
zeigt bereits, wie unwichtig diese An-
regung ist. 
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Der «Höngger» ging deshalb auch 
nicht darauf ein – und auch die Stadt 
wird es wohl nicht tun, wie deren ers-
te Einschätzung zeigt: 

«Alle bisherigen Untersuchungen zei-
gen, dass die heutigen Verkehrsnach-
fragen auf diesen Relationen einen 
solchen, sehr teuren Tunnel bei wei-
tem nicht rechtfertigen oder dass sie 
sogar unerwünschten Verkehr anzie-
hen. Die Stadt sieht hier keinen Hand-
lungsbedarf.»

«Am Wasser» folgt im zweiten Teil
Aus Platzgründen musste die-
ser Bericht zweigeteilt werden. Der 
«Höngger» bittet um Verständnis. 
Unter www.hoengger.ch ist bereits 
jetzt der ganze Bericht aufgeschaltet.

Die Verwaltungseinheiten der 
DAV, des Tiefbauamtes und der 
VBZ sind nun gehalten, alle 17 Emp-
fehlungen anhand aller Fakten objek-
tiv und eingehend zu prüfen und ih-
re Erkenntnisse der Projektleitung 
zuzustellen. Die Stadt wird im drit-
ten Quartal über den Zwischenstand 
der Abklärungen informieren. «Da-
rüber hinaus», so ist im Schlussbe-
richt nachzulesen, «gab es viele wei-
tere wertvolle Hinweise auf kleinere 
Massnahmen, die die Stadt ausser-
halb des Mitwirkungsprozesses prü-
fen wird.»

Auch auf dem Papier bewegt sich 
also etwas im Verkehr Kreis 10.



Im ersten Teil zum «Schlussbericht 
Mitwirkungsprozess Verkehr Kreis 
10» ging es um die Situation am und 
um den Meierhofplatz. Der zweite Teil 
widmet sich der Situation der Ach-
se Am Wasser/Breitensteinstrasse 
(AWB), wo das Verkehrsaufkommen 
bereits 1989 «die oberste Grenze» er-
reicht hatte, wie der Quartierverein 
Höngg damals im «Höngger» schrieb. 

      Fredy Haffner

Die Situation auf der Achse Am Was-
ser/Breitensteinstrasse ist für die An-
wohner belastend. Dies war offen-
bar bereits vor 24 Jahren so, wie im 
«Höngger» vom 1. Dezember 1989 
nachzulesen ist. Unter dem Titel 
«Quartierverein Höngg», bezugneh-
mend auf die Vorstandsitzung vom 
21. November 1989, heisst es dort: 
«Die Lärmbelastung an der Winzer-
strasse ist untragbar. Der Vorstand 
wird mit den Stadtbehörden die An-
gelegenheit besprechen und versu-
chen, Abhilfe zu schaffen. Wir haben 
volles Verständnis für die Anwoh-
ner.» und gleich darauf zur Strasse 
Am Wasser: «Auch hier hat das Ver-
kehrsaufkommen die oberste Gren-
ze erreicht. Wir werden die Entwick-
lung im Auge behalten.» Obwohl aus 
dieser Zeit keine Verkehrszahlen ver-
fügbar sind, abgenommen dürfte der 
Verkehr seither kaum haben. 

Heute ist die Achse auch un-
ter Druck des Verkehrsstroms von 
der linken Limmatseite in Rich-
tung Oerlikon und Zü rich Nord. Ge-
mäss dem kantonalen Richtplan soll-
te dieser Verkehr eigentlich ü ber die 
Pfi ngstweid- beziehungsweise die 
Hohlstrasse und ü ber die Hardbrü-
cke geführt werden, was aber offen-
sichtlich zu wenig geschieht. 

Aus dem Mitwirkungsprozess 
wird deshalb gefordert: 

«Die Achse AWB wird von einer 
regionalen in eine kommunale Stras-
se abklassiert.»

b b b b b b b b b b
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Die zu den kursiv gesetzten Emp-
fehlungen eingefügten Grafi ken zei-
gen, wie die einzelnen Gruppenteil-
nehmer die Empfehlung bewerteten. 

Die Einschätzung zu dieser und al-
len folgenden Empfehlungen wurden 
von den Fachleuten der Dienstabtei-
lung Verkehr (DAV) und vom Tief-
bauamt in Zusammenarbeit mit ei-
nem Verkehrsingenieur-Büro vorge-
nommen. Hier lautet sie: 

«Die Stadt teilt die Ansicht der Ver-
treter des Kreises 10, dass die Achse 
AWB teilweise als Umgehungsach-
se für Pfi ngstweid-, Hohl- und Bade-
nerstrasse zweckentfremdet wird. Sie 
will deshalb mit geeigneten Massnah-
men darauf hinwirken, dass der Ver-
kehr auf die dafür vorgesehenen Ach-
sen verlagert wird. Gleichzeitig dient 
die Achse AWB aber auch der Ver-
bindung des Rütihofs sowie Unter- 
und Oberengstringens zu den Lim-
mat-rechtsufrigen Gebieten der City 
sowie in den vorderen Kreis 5 bis hin 
zum Hauptbahnhof. Im Sinne dieser 
Funktion ist die heutige Klassierung 
als regionale Achse gerechtfertigt, da 
auf diese Weise Nachbargemeinden 
und Quartiere innerhalb der Stadt 
Zürich miteinander verbunden wer-
den. Diese regionale Funktion muss-
te ansonsten über den Meierhofplatz 
und die Hönggerstrasse gewährleis-
tet werden. Rein netztopologisch ist 
die Klassierung richtig. Die Stadt ist 
der Ansicht, dass trotz der regionalen 
Klassierung Umgestaltungs- und Ver-
lagerungspotenziale vorhanden sind, 
und sie will diese dementsprechend 
auch einfordern.»

Vorerst wenigstens 
nachts mit Tempo 30
Die Interessengemeinschaft Am 
Wasser/Breitensteinstrasse wünscht
eine durchgehende und dauerhaf-
te Tempo-30-Regelung. Bis eine sol-
che umgesetzt werden kann, sollte 
zumindest nachts generell Tempo 30 
gelten. Die Empfehlung lautet: 

«Die Einfü hrung von Tempo 30 
nachts ü ber die gesamte Achse AWB 
wird geprü ft.»

b b b b b b b
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«Das Thema Tempo 30 wird zurzeit 
dienstabteilungsübergreifend bear-
beitet. Die Achse Am Wasser/Brei-
tensteinstrasse ist Teil dieser Prü-
fung.»

Schlussbericht «Workshops Verkehr Kreis 10», Teil 2
Den Engpass vorzeitig sanieren
Eine der problematischsten Stelle 
entlang der Strasse Am Wasser liegt 
im Bereich des Engpasses zwischen 
den Häusern 105 und 115. Ein vor-
liegendes Sanierungsprojekt wurde 
auch mit Rücksicht auf den nun ab-
geschlossenen Mitwirkungsprozess 
zurü ckgestellt, um sich nichts zu «ver-
bauen». Nun lautet die konkrete Emp-
fehlung: 

«Aufgrund der fü r den Fussverkehr 
und die anliegenden Liegenschaften 
äusserst problematischen Situation 
wird eine Sanierung dieses Bereiches 
zeitlich vorgezogen.»

b b b b b b b b b
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«Eine Sanierung des Bereiches sollte 
dem defi nitiven zukü nftigen Projekt 
entsprechen oder zumindest (auf-
wärts)kompatibel damit sein. Das be-
reits festgesetzte Projekt bietet hier-
zu keine geeignete Grundlage, da 
es aktuell stark hinterfragt wird; ein 
mögliches T30-Projekt ist noch nicht 
erarbeitet. Es dürfte deshalb schwie-
rig sein, hier eine machbare und auf-
wärtskompatible Massnahme zu fi n-
den, da an diesem Ort schon lange 
und vielfältig geplant wurde, ohne 
dass eine (einfach umsetzbare) Lö-
sung gefunden wurde. Es ist jedoch 
auch ein grosses Anliegen der Stadt, 
die gefährliche Situation zu sanieren, 
was eventuell auch mit provisorischen 
Massnahmen geschehen könnte.»

Neue Buslinie, nötig oder nicht?
Gemäss Vorgaben des Zürcher Ver-
kehrsverbundes (ZVV) gilt die Ach-
se Am Wasser/Breitensteinstrasse 
grundsätzlich als erschlossen. Die 
Anwohner sind jedoch noch immer 
verärgert und enttäuscht, dass die 
1999 eingeführte Quartierbus-Li-
nie 71 mangels Auslastung Mitte De-
zember 2008 wieder eingestellt wur-
de. Die Empfehlung, die jetzt verfasst 
wurde: 

«Zur besseren Erschliessung der 
Achse AWB und im Rahmen einer 
Entlastung der Linie 46 wird die Ein-
führung einer Buslinie ab der Hal-
testelle Rütihof über die Frankenta-
lerstrasse, die Winzerstrasse und die 
Achse AWB zum Bahnhof geprüft.»

b b b b b
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«Eine Buslinie vom Rü tihof via Am 
Wasser zum Hauptbahnhof wurde 
im Rahmen der VBZ-Netzentwick-
lung geprü ft. Es hat sich gezeigt, dass 
die Reisezeit ab Rü tihof zum HB ent-
lang der neuen Linie länger ist als ent-
lang der Linie 46, es ist folglich anzu-
nehmen, dass die Linie 46 durch die 
neue Linie nicht entlastet wird. Statt-
dessen soll die Linie 46 gezielt weiter 
verstärkt werden. Als Entlastungslinie 
hätte diese Buslinie nur ihre Daseins-
berechtigung in den Hauptverkehrs-
zeiten. Ein Angebot zu den Neben-
verkehrszeiten muss deshalb durch 
die Nachfrage vom Strassenzug Am 
Wasser–Breitensteinstrasse gerecht-
fertigt werden. Dieses Gebiet wurde 
schon einmal mit einer Buslinie er-
schlossen. Die Wirtschaftlichkeit der 
Buslinie war auch nach der Verlänge-
rung zum Bahnhof Hardbrü cke der-
art schlecht, dass der Betrieb einge-
stellt werden musste. Ein dichteres 
und somit deutlich teureres Angebot 
lässt sich aufgrund dieser Erkenntnis-
se nicht rechtfertigen. Die Stadt sieht 
hier keinen Handlungsbedarf.»

Antworten bis Ende Jahr
Die Verwaltungseinheiten der DAV, 
des Tiefbauamtes und der VBZ sind 
nun gehalten, alle 17 Empfehlun-
gen anhand aller Fakten objektiv 
und eingehend zu prüfen und ihre 
Erkenntnisse der Projektleitung zu-
zustellen. Die Stadt wird im dritten 
Quartal dieses Jahres über den Zwi-
schenstand der Abklärungen infor-
mieren. «Darüber hinaus», so ist im 
Schlussbericht nachzulesen, «gab es 
viele weitere wertvolle Hinweise auf 
kleinere Massnahmen, die die Stadt 
ausserhalb des Mitwirkungsprozes-
ses prüfen wird.»

Auch auf dem Papier bewegt sich 
also etwas im Verkehr Kreis 10.
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