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Wieso dauert die Bauzeit so lange?

Weil nicht nur der gesamte Belag, sondern auch die Werkleitungen und die Kanalisation

erneuert werden müssen. Diese Arbeiten erfordern, dass die Strasse auf der ganzen

Länge bis zu 4 m tief aufgerissen werden muss. Dabei muss jeder einzelne Haus-

anschluss abgehängt, mit einem Provisorium überbrückt und anschliessend wieder an-

gehängt werden.
Weshalb wird nicht Tag und Nacht gearbeitet?

Der ständige Baulärm wäre den Anwohnern der Baustelle nicht zuzumuten. Um die

Bauzeit zu beschleunigen, wird – wann sinnvoll – auch am Samstag gearbeitet.
Wieso sieht man selten Bauarbeiter auf der Baustelle?

Da die meisten Arbeiten in einem bis zu 4 m tiefen Graben stattfinden, sind häufig nicht

alle im Einsatz stehenden Bauarbeiter zu sehen.
Wurden überhaupt Alternativen für die Verkehrsführung geprüft?

Das kantonale Tiefbauamt hat zusammen mit einem lokalen Verkehrsplanungsbüro und

den beiden Gemeinden sämtliche Alternativen geprüft. Die nun gewählte Verkehrs-

führung gewährleistet die kürzestmögliche Bauzeit und verhindert grössere Verkehrs-

überlastungen.
Wieso wird der Verkehr mit einem Einbahnsystem durch die Baustelle

geführt?

Dadurch steht für die Bauarbeiten mehr Platz zur Verfügung, wodurch sie schneller

erledigt werden können. Zudem kommt es so nur im Morgenverkehr zu punktuellen Ver-

kehrsüberlastungen auf der Umleitungsroute.
Weshalb wird der Verkehr nicht mit einer Lichtsignalanlage einspurig

durch den Baustellenbereich geführt?

Selbst bei sehr kurzen Bauabschnitten mit einspuriger Verkehrsführung mit Lichtsignal

bildet sich auf der stark befahrenen Seestrasse ein Rückstau. Das würde einerseits dazu

führen, dass es zu unkontrolliertem Ausweichverkehr auf anderen Kantonsstrassen und

Quartierstrassen käme. Somit könnte auch durch diese Massnahme der Schleichverkehr

nicht verhindert werden. Die Bauzeit würde sich andererseits durch die kurzen Bau-

abschnitte um rund sechs Monate verlängern.
Warum wird der Verkehr nicht morgens Richtung Zürich und abends

Richtung Rapperswil durch den Baustellenbereich geführt?

Auch diese Variante wurde geprüft. Dieses Wechselschema funktioniert nicht, weil es so

Kreuzungsverkehr gibt. Morgens müssten Autofahrer schon in Zürich-Tiefenbrunnen auf

die Brücke Richtung Dufourplatz gezwungen werden, was nicht realistisch ist. Zudem

müsste dann der Richtung Rapperswil umgeleitete Verkehr in Küsnacht wieder mit dem

Verkehr Richtung Zürich gekreuzt werden, was zu längeren Rotphasen an Ampeln und

extremem Rückstau führen würde.
Ist der öffentliche Verkehr durch die Baustelle eingeschränkt?

Nein. Die Buslinien werden von der Alten Landstrasse via Weltistrasse und Lenzenwies-

strasse in die Zollikerstrasse umgeleitet und können auch während der Bauphase auf der

Zollikerstrasse alle Haltestellen anfahren. An den beiden Kreiseln Oberwacht und

Schiedhaldenstrasse sind provisorische Busbevorzugungsampeln installiert worden.
Wie wird die Sicherheit der Schulkinder gewährleistet?

An kritischen Stellen werden während dem Morgenverkehr Lotsen eingesetzt und die

Polizei führt regelmässig Geschwindigkeitskontrollen durch. Zudem wurden in diversen

Abschnitten provisorische Abschrankungen für die Fussgänger erstellt, provisorische

Fussgängerübergänge markiert sowie Trottoirüberfahrten mit Piktogrammen ergänzt.
Was wird gegen den Schleichverkehr unternommen?

Bei der Umleitung einer solch grossen Verkehrsmenge lässt sich Schleichverkehr leider

nicht verhindern. Die Möglichkeiten sind diesbezüglich sehr eingeschränkt.
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Wieso wird der Verkehr nicht über die Bogleren- und die Goldbacher-

strasse zurück auf die Seestrasse umgeleitet?

Die Bogleren- und die Goldbacherstrasse sind Quartierstrassen, auf denen das Kreuzen

von Liefer- und Lastwagen schwierig ist. Zudem beträgt die Durchfahrtshöhe bei der

SBB-Unterführung Boglerenstrasse nur 2,20 m, weshalb sie nur von Personenwagen

passiert werden kann. Die Gefahr wäre also gross, dass zu viele Liefer- und Lastwagen

auf der Zürichstrasse zur Unterführung Goldbacherstrasse weitergeleitet werden müss-

ten. Weiter sind diese Quartierstrassen auch Schulwege und verfügen teilweise über kein

Trottoir. Und schliesslich hätte das jeweilige Linksabbiegen aller Fahrzeuge in die

Bogleren- oder Goldbacherstrasse zu längeren Rückstaus auf der Alten Landstrasse in

beide Richtungen geführt, von denen auch die Buslinien betroffen gewesen wären.
Weshalb wird nicht der gesamte Umleitungsverkehr über die Zürich- und

Boglerenstrasse in einem Einbahnsystem geführt?

Wie oben schon erwähnt gelten auf diesen Quartierstrassen gewisse Einschränkungen.

Zudem hätte auf der Kreuzung Oberwachtstrasse das Verkehrsregime vollkommen

umgestellt werden müssen, was zu langen Rückstaus geführt hätte, von denen auch die

Buslinien 918, 919 und 916 betroffen wären.
Weshalb werden die Zürich-, Bogleren- und Goldbacherstrasse nicht mit

einem Fahrverbot versehen oder in der entgegengesetzten Richtung zur

Einbahnstrasse gemacht, um Schleichverkehr zu vermeiden?

Diese Variante wurde an einem Tag im April ausprobiert. Die Folge war ein kompletter

Verkehrszusammenbruch mit einem Stau bis nach Erlenbach. Somit hat sich gezeigt,

dass diese Alternative nicht funktioniert.
Welche Mittel werden eingesetzt, damit sich der Schleichverkehr

möglichst in Grenzen hält, die Sicherheit der Fussgänger im Quartier

gewährleistet ist und die Geschwindigkeiten eingehalten werden?

Im Moment sind an verschiedenen Orten im Quartier Lotsen im Einsatz. Für die

Fussgänger wurden auf den Quartierstrassen ohne Trottoir in gewissen Abschnitten Ab-

schrankungen aufgestellt. Schliesslich macht die Polizei regelmässige Geschwindigkeits-

kontrollen.
Was unternimmt die Gemeinde Küsnacht jetzt noch?

Im Moment sind alle möglichen Massnahmen ausgeschöpft. Die Verantwortlichen be-

obachten die Situation jedoch weiterhin aufmerksam, um allfällige Veränderungen

erkennen und entsprechend handeln zu können.

ZOLLIKON

Weshalb sind in Zollikon an zwei Kreuzungen die Linksabbieger und ein

Fussgängerstreifen gesperrt?

Durch die Sperrung solcher Linksabbieger können die Grünphasen auf den Hauptachsen

verlängert werden, was die Leistungsfähigkeit der Kreuzungen erhöht.
Weshalb werden die ÖV-Busse Richtung Zürich in Zollikon über die enge

Lenzenwiesstrasse umgeleitet?

Weil so das Linksabbiegeverbot an der Kreuzung Alte Landstrasse/Zollikerstrasse/Fried-

hofstrasse durchgesetzt werden kann und die Werke am Zürichsee in der Zollikerstrasse

diesen Sommer Werkleitungsarbeiten ausführen können.
Wäre es nicht möglich, zumindest den Bus über Nacht über die Zolliker-

strasse und nicht über die Lenzenwiesstrasse fahren zu lassen oder die

Zollikerstrasse in der Nacht gänzlich wieder zu öffnen?

Dazu müssten zweimal täglich das komplexe Ampelsystem verändert und die Ab-

sperrungen abgeräumt und wieder aufgestellt werden. Dieser Aufwand steht in keinem

Verhältnis zu den Vorteilen. Zudem führt die Frage, wann welches Verkehrsregime gilt,

erfahrungsgemäss zu Verwirrung und damit zu gefährlichen Situationen.


