
Mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden

auf der Grubenackerstrasse

Petition der Interessengemeinschaft Grubenacker an den Stadtrat

von Zürich

Die Grubenackerstrasse ist eine enge Quartierstrasse in Zürich Seebach. An unübersichtlichen

Stellen kommt es immer wieder zu gefährlichen Kreuzungen zwischen Verkehrsteilnehmern,

insbesondere zwischen Autos und VelofahrerInnen und FussgängerInnen. Insbesondere die

Einmündung der Grubenackerstrasse in die Schärenmoosstrasse stellt für Fussgänger und vor

allem Kinder eine erhebliche Gefahrenquelle dar. Aber auch als Autofahrer ist es immer wieder

ein "Glückspiel" ob jemand kommt oder nicht. Weiter können an den engsten Stellen Lastwagen

(wie z.B. die Kehrichtentsorgung) nur dann passieren, wenn sie das Trottoir benützen. Das

reduziert zwar die Verkehrsgeschwindigkeit, verdrängt aber FussgängerInnen komplett vom

betreffenden Strassenabschnitt. Mit den geplanten Wohnneubauten im Quartier wird sich die

Situation in den nächsten Monaten und Jahren laufend verschärfen. Zudem beabsichtigt die

Dienstabteilung Verkehr, das Fahrverbot für die Grubenackerstrasse zu lockern, und die Zufahrt

für alle BesitzerInnen einer Anwohnerkarte 8052 zu erlauben. Damit wird der Parkplatz-

Sucherverkehr weiter zunehmen.

Es ist höchste Zeit für zusätzliche Sicherheitsmassnahmen für alle

Verkehrsteilnehmenden!

Der Vorstoss eines Anwohners zur Installation eines Spiegels bei der Einmündung der

Grubenackerstrasse in die Schärenmoosstrasse zu verbessern, wurde von der Dienstabteilung

Verkehr abgelehnt. Begründung: „Die Einmündung der Grubenackerstrasse in die

Schärenmoosstrasse liegt in einer verkehrsberuhigten Tempo-30-Zone mit sehr wenig Verkehr.

Kommt man mit der nötigen Vorsicht aus der Grubenackerstrasse, hat man ab einem gewissen

Punkt ausreichend Sicht, um nach rechts oder links in die Schärenmoosstrasse abzubiegen.

Personen zu Fuss, auch Kinder, sollten auf der Schärenmoosstrasse nicht entlang der südlich

gelegenen Hecke gehen, sondern auf der anderen Strassenseite, wo sie gesehen werden,

dann kann eigentlich nichts passieren. Auch in der Unfallstatistik findet sich kein Hinweis

auf Probleme. In den vergangenen 10 Jahren kein einziger Unfall an dieser Einmündung

gemeldet.“

Die Anwohner des Grubenackerquartiers sind empört über diese geradezu zynische Antwort.

Sie fordern vom Stadtrat, die nötigen Massnahmen zur Verbesserung der Sicherheit aller

Verkehrsteilnehmenden auf der Grubenackerstrasse einzuleiten. Dazu gehört ganz besonders

die Installation von Spiegeln bei der Einmündung in die Schärenmoosstrasse.



Unterschreiben Sie die Petition mehr Verkehrssicherheit auf der
Grubenackerstrasse
Diese Petition richtet sich an den Stadtrat von Zürich. Sie kann von allen Personen
unterzeichnet werden, auch von nicht Stimmberechtigten, nicht Schweizer BürgerInnen,
Minderjährigen oder juristischen Personen.

Die Unterzeichneten fordern vom Stadtrat der Stadt Zürich 

1. Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden an den verschiedenen Einmündungen 
mit Hilfsmitteln wie Spiegel und Signalisationen zu verbessern. Dazu gehört 
insbesondere, an der Einmündung der Grubenackerstrasse in die Schärenmoosstrasse 
Spiegel aufzustellen, um die Sicht bei der Abzweigung zu verbessern.

2. Keine Änderungen an den Verkehrsvorschriften im Gebiet Grubenackerstrasse 
vorzunehmen. Die bestehenden Verkehrsvorschriften sollen mindestens bis zum 
Zeitpunkt beibehalten werden, bis ein Verkehrskonzept für das ganze Gebiet 
Grubenacker, d.h. für den bestehenden Quartierteil und das Gestaltungsplangebiet 
„Thurgauerstrasse West“ vorliegt.

Name, Vorname
Strasse,

Nummer
PLZ Ort Unterschrift

Weitere Unterschriftenbögen unter www.iggrubenacker.ch oder IG Grubenacker, Steffenstrasse 10 8052 Zürich

Bitte ganz oder teilweise ausgefüllte Unterschriftenbögen einsenden an oder abgeben bei: IG 
Grubenacker, Steffenstrasse 10, 8052 Zürich

Konto: CH51 0900 0000 6182 6209 6

http://www.iggrubenacker.ch/

