
Wichtiges Engagement
Die Tore des Zoos Zürich sind aktuell geschlossen. 
Trotzdem geht dessen Engagement gegen die Wilderei 
und die Rodung der Regenwälder weiter.  9

Erfolgreicher Musiker
Zehn Jahre lang war Florian Fox mit seiner bisherigen 
Country-Rockabilly-Band The Black Barons, die er  
im Alter von 15 Jahren gegründet hatte, unterwegs. 7

Beliebtes Angebot
Vier der fünf Sozialzentren der Stadt bieten keinen 
Schreibdienst mehr an. Das bekommen auch andere 
Einrichtungen wie der Verein «glattwägs» zu spüren. 3
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Haltestelle wird wieder zum Thema
Die Stadt prüft den behindertengerechten Ausbau der Tramhaltestelle Fröhlichstrasse. Nun wird auch der Vorschlag 
einer Quartierbewohnerin aktuell, die Haltestelle an einen neuen Standort mit mehr Platz zu verschieben.

Pascal Turin

Bisher ist Eliane Eggler mit ihrer For-
derung bei der Stadt auf taube Ohren 
 gestossen. Schon !"#$ ha%e die Quartier-
bewohnerin vorgeschlagen, die Tramhal-
testelle Fröhlichstrasse Richtung Innen-
stadt um einige Meter zu verschieben 
(wir berichteten). Die Anwohnerin stört 
sich an den engen Platzverhältnissen am 
jetzigen Standort der Haltestelle.

«In normalen Zeiten kommt es dort 
immer zu Gedränge», sagt Eggler. Vor der 
Corona-Krise hä%en sich die Passagiere 
bei schlechtem We%er häufig unter den 
kleinen Balkon des Hauses direkt an der 
Haltestelle gequetscht. Jetzt, wo Abstand-
halten Pflicht ist, würden sich die warten-
den ÖV-Fahrgäste weit verteilen und ver-
mehrt bis in die Nebenstrassen stehen. 
Wer mit dem Kinderwagen unterwegs ist, 
stört sich doppelt an den engen Platzver-
hältnissen. Das weiss die junge Mu%er 
aus eigener Erfahrung.

Vorschlag wird geprüft
Nun könnte Bewegung in die Sache 
 kommen. Die Stadt plant den behinder-
tengerechten Ausbau der Haltestelle 
Fröhlichstrasse in beide Richtungen – 
also Richtung Bellevue und Richtung Tie-
fenbrunnen. Laut Tiefbauamt der Stadt 
Zürich soll die Haltestelle voraussichtlich 
!"!! hindernisfrei ausgebaut werden. 
«Ein Neubau der Wartehalle wird zurzeit 
geprüft. Zudem müssen Gasleitungen er-
neuert werden», erklärt Medienspreche-
rin Evelyne Richiger. Aktuell laufen Pla-

nungsarbeiten. Die ö&entliche Auflage 
findet frühestens im Herbst !"!# sta%.

Was Eliane Eggler besonders freut, ist, 
dass sich gemäss Tiefbauamt die Prüfung 
ihres Vorschlags bei den Verkehrsbetrie-
ben Zürich (VBZ) in Bearbeitung befindet. 
Dies bestätigen die VBZ auf Anfrage. «Die 
VBZ prüfen zurzeit verschiedene Varian-
ten zur Neugestaltung der Haltestelle», so 
Mediensprecher Tobias Wälti. Wie die 
Neugestaltung der Tramhaltestelle aus-
sehe, könne zurzeit noch nicht gesagt 

werden. Im Rahmen der Evaluation der 
besten Variante werde auch die Lage der 
neugestalteten Haltestelle geprüft. Dabei 
würden bestehende Vorschläge mitein-
bezogen.

Etwas ins Rollen bringen
«Ich bin optimistisch, dass sich etwas 
tut», sagt Eggler. Bisher war eine Verschie-
bung allerdings immer als zu teuer und 
unverhältnismässig abgetan worden. Die 
Juristin betont, dass sie sich eine bessere 

Lösung fürs Quartier wünscht, aber auch 
für alle, die ins Quartier kommen. An der 
Fröhlichstrasse steigen gerade im Som-
mer viele Leute ein und aus, die zur Chi-
nawiese oder zum See wollen. «Es würde 
mich freuen, wenn ich mit meinem Vor-
schlag etwas ins Rollen gebracht habe», 
sagt Eggler. Falls die Stadt eine Lösung 
finde, die auch ohne Verschiebung der 
Haltestelle mehr Platz verspreche und 
eine Falle mache, dann wäre sie auch da-
mit zufrieden.

Die Haltestelle Fröhlichstrasse stadteinwärts könnte laut Vorschlag von 
Eliane Eggler verschoben werden. VISUALISIERUNG LICHT-SPIEL-HAUS.COM

Die Platzverhältnisse sind beengt – gerade mit Kinderwagen. Das weiss 
Eliane Eggler aus eigener Erfahrung. BILD PASCAL TURIN

Bahnhofquai soll 
verschönert werden
Die Tramhaltestelle Bahnhofquai ist 
ein Umsteigeort für Pendlerinnen und 
Pendler und Ankunftsort für Stadtbe-
sucher. Rund ''(""" Fahrgäste nutzen 
die Haltestelle täglich. Sie gehört zu 
den meistfrequentierten in der Stadt 
Zürich, wie es in einer Mi%eilung des 
Hochbaudepartements heisst.

Im Zuge der Gleissanierung und 
des Umbaus zu einer hindernisfreien 
Haltestelle soll dieser Verkehrsknoten 
frühestens ab !"!$ aufgewertet wer-
den. Der Architekturwe%bewerb für 
die Instandsetzung und Erweiterung 
ist abgeschlossen. Das Team von Joos & 
Mathys Architekten AG aus Zürich und 
Ferrari Gartmann AG aus Chur hat mit 
seinem Projekt «Egender» gewonnen. 

«Das Siegerteam hat die Tramhalte-
stelle passend zu den bestehenden fili-
granen und schlichten Wartebereichen 
beim Bahnhofquai elegant weiterent-
wickelt und ein neues Ganzes geschaf-
fen», lobt das Hochbaudepartement. 
Ebenso seien die Vorgaben gemäss  
Behindertengleichstellungsgesetz um-
gesetzt worden. Überzeugt habe das 
Sicherheitsgefühl, das durch die Mö-
blierung und Beleuchtung entstehe, 
sowie die Gestaltung der Verbindungs-
wege zum Hauptbahnhof oder zum 
Landesmuseum. Abgerundete Glasele-
mente schützen an den Abgängen und 
an den Kopfbereichen der Haltestelle 
vor Wind und We%er. Der Kiosk auf der 
gegenüberliegenden Seite wird mit 
ähnlichen Glaselementen eingefasst.

Die Kosten für das Projekt betragen 
voraussichtlich ),$ Millionen Franken. 
Die bestehende Tramhaltestelle wurde 
von #*$! bis #*$' nach den Plänen von 
Hans und Kurt Pfister gestaltet. (red.)


