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Seit den Umbauarbeiten am Hochbergerplatz infolge der Verlängerung der Tramlinie Nr. 8 ist für 
die Fussgängerinnen und Fussgänger im Quartier eine sehr unbefriedigende Situation entstanden. 
An der Kreuzung Hochbergerstrasse-Kleinhüningeranlage-Hochbergerplatz-Brücke-Gärtnerstrasse 
bestehen für sie z.T. extrem lange Wartezeiten an den Lichtsignalanlagen. Dies ist v.a. 
zurückzuführen, dass die Automobilisten an der Kreuzung von allen Richtungen in alle Richtungen 
einbiegen dürfen. 

Die langen Wartezeiten an besagter Kreuzung sowie das Fehlen eines Fussgängerstreifens 
zwischen dem Hochbergerplatz und dem Stücki-Einkaufszentrum beeinträchtigen die 
Verkehrssicherheit. V.a. Kinder, die in den Wohnblöcken an der Hochbergerstrasse und am 
Salmenweg wohnen oder aber das Kindertagesheim an der Hochbergerstr. 74 oder den 
Kindergarten am Salmenweg besuchen, rennen über die Hochbergerstrasse, um die langen 
Wartezeiten an der Lichtsignalanlage zu vermeiden. 

Unbefriedigend ist auch beim Fussgängerstreifen über die Hochbergerstrasse zwischen dem 
Einkaufszentrum Stücki sowie dem Stücki-Steg und der Bushaltestelle "Stücki". Je nach 
Tageszeiten müssen Quartierbewohner sowie Kundinnen und Kunden des Stücki-Zentrums (v.a. 
Gehbehinderte) aufgrund der starken Verkehrsbelastung trotz des Bestehens einer 
Fussgängerinsel lange Wartezeiten in Kauf nehmen, wenn sie nicht unnötige Sicherheitsrisiken auf 
sich nehmen wollen. 

Aus den genannten Gründen möchte ich den Regierungsrat bitten, folgende Fragen sorgfältig zu 
prüfen und zu beantworten: 

1. Durch was für Massnahmen könnten die Wartezeiten an der Kreuzung Hochbergerstr.-
Kleinhüningeranlage-Hochbergerplatz-Brücke-Gärtnerstrasse reduziert werden? Wäre es 
sinnvoller, die Einbiegemöglichkeiten für Automobilisten zu reduzieren oder aber die 
Lichtsignalwartezeiten zugunsten der Fussgängerinnen und Fussgänger neu festzulegen? 
Wäre der Regierungsrat bereit, diesbezüglich Massnahmen zu ergreifen? 

2. Zwischen genannter Kreuzung und dem Stücki / Stücki-Steg gibt es keinen 
Fussgängerstreifen. Offiziell ist Tempo 50 erlaubt, de facto fahren die Autos häufig noch 
schneller. Sollte nicht im Interesse einer verbesserten Verkehrssicherheit (v.a. für die Kinder) 
ein weiterer Fussgängerstreifen eingerichtet und/oder eine Tempo 30-Limite eingeführt 
werden? 

3. Wäre es nicht sinnvoll, am Fussgängerstreifen zwischen Stücki und Bushaltestelle / Stücki-
Steg eine Lichtsignalanlage anzubringen, um auch hier die Wartezeiten für Fussgängerinnen 
und Fussgänger zu reduzieren? 
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