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NEUES VOM QUARTIERVER EIN

Ein lebendiger Quartierplatz
Präsentiert von:

Quartierverein
Fluntern

A nfang der 1960er Jahre sollten die
Häuser am Vorderberg zugunsten
einer «Hochleistungskreuzung» à

la Bucheggplatz abgerissen werden. Das
Ergebnis aus den damaligenWiderständen
war ein Kompromiss – ein ziemlich fauler
allerdings, unter demdasQuartier bis heute
leidet. Mit nicht weniger als 84 Schildern
undAmpelnwirdversucht, denVerkehr rund
um den Vorderberg zu regeln. Mit mässi
gem Erfolg, wie die Fluntermer tagtäglich
erleidenmüssen.
Ab 2002wurden dann über Jahre viele Plä

ne produziert. Doch konnten sichweder die
Fluntermer noch die Planer und Behörden
auf eine Lösung einigen.
So besteht heute Handlungsbedarf: Die

Gleise müssen bis 2022 erneuert und die
Haltekanten zur Umsetzung des Behinder
tengleichstellungsgesetzesbis2023erhöht
sein.
2012 konnte der Vorstand des Quartierver

eins Fluntern gemeinsammit Vertretungen
aus Anwohnerschaft, lokalem Gewerbe,
Liegenschaftsbesitzern, Schule Fluntern

und Sachverständigen der Stadt Zürich ein
umfangreiches Positionspapier zu den
Wünschen und Anforderungen an den Vor
derberg erarbeiten und bei der Stadt einrei
chen. Formuliertes (langfristiges) Ziel war
und ist ein Quartierplatz von den Arkaden
bis zu den Fassaden der Häuser an der Zü
richbergstrasse. Ein lebendiger Stadtraum,
an dem alle Verkehrsteilnehmer gleichbe
rechtigt teilhaben.
Die aktuellen Planungsvorbereitungen

beinhalten die Gleissanierungen, die durch
die Verkehrszählungen 2014 bestätigte
Spurreduktion talwärts, die Verbreiterung
der Haltestelle «Kirche Fluntern» sowie die
ErhöhungallerHaltekanten.Zusammenmit
der Schule Fluntern und im konstruktiven
Austausch mit der Stadt ist der Quartier
vereinVorstand bemüht, möglichst viele
Wünsche und Anforderungen aus dem ak
tualisierten Positionspapier in das laufende
Projekt einzubringen, damit unser Quartier
endlich ein leb und erlebbares Zentrumbe
kommt.

Martin Kreutzberg; Vorstand Quartierverein

Agenda

Nicht verpassen – vormerken!
OnlineAgenda aufwww.fluntermer.ch

Donnerstag, 16. Juli, 18 Uhr:
ZooFührung durch LewaSavanne.
Anmeldung bis 1.7. anmeldung@zuerich-
fluntern.ch oder Quartierverein Fluntern,
8044 Zürich. Mitglieder gratis, Gäste
Fr. 35.–.

GVQuartierverein Fluntern – offen:
Zum Schutz unserer Mitglieder und
aufgrund der geltenden Regeln für Ver
sammlungen sehenwir uns verpflichtet,
den Termin für die diesjährige General
versammlung bis auf Weiteres offen zu
lassen. Sobald sich eine klare Verände
rung der Situation abzeichnet, legenwir
ein konkretes Datum fest und informie
ren rechtzeitig per Post undWebseite
www.zuerich-fluntern.ch.

Postomat ab 16. Juli:
Die Vorgeschichte «Postomat unter
den VorderbergArkaden» auf unserer
Webseite.

Augenöffner

«FluntermerWappen im
Zürcher Stadtbild»

Die zehn Folgen dieser nun abgeschlosse
nen «Augenöffner»Bildrätselserie sind
publiziert auf der QuartiervereinWebseite
www.zuerich-fluntern.ch.Ill
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Das langfristig
verfolgte Ziel eines
für alle Verkehrsteil-
nehmer gleichbe-
rechtigt nutzbaren
Quartierplatzes
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