
 

 

 

Gemeinde Dietikon   

Kommunale Volksinitiative „Sicher und entspannt zu Fuss und per Velo durch Dietikon“ 

Begehren 

Gestützt auf Art. 7 der Gemeindeordnung der Gemeinde Dietikon sowie das Gesetz über die politischen Rechte stellen die unterzeichnenden 
Stimmberechtigten der Gemeinde Dietikon in der Form eines ausformulierten Entwurfes folgendes Begehren: 

1. Für die Förderung des Fuss- und Veloverkehrs in der Stadt Dietikon wird ein Rahmenkredit von 2 Millionen Franken bis 2030      
 bewilligt. 

2. Über die Aufteilung des Kredits auf Einzelprojekte entscheidet der Stadtrat.    

3. Der Stadtrat erstattet dem Gemeinderat im Rahmen des Geschäftsberichtes jährlich Bericht über den Stand der Zielerreichung  im 
Rahmen des Gesamtverkehrskonzepts und die getroffenen Massnahmen. 

 
Begründung 

Gemäss Prognosen des Agglomerationsprogramms werden Bevölkerung und Verkehr im Raum Limmattal in den nächsten Jahren 
weiterhin wachsen. Dabei soll das Verkehrswachstum durch einen höheren Anteil ÖV, Fuss- und Veloverkehr bewältigt werden. Es 
ist erwiesen, dass ein sicheres und einladend gestaltetes Routennetz am meisten dazu beiträgt, dass das Velo oder die eigenen 
Füsse als Verkehrsmittel gewählt werden. Dabei ist v.a. für Kinder und Jugendliche bzw. deren Eltern, sowie für ältere Personen 
die Sicherheit das wichtigste Kriterium. Aber nicht nur sie profitieren von verbesserten Bedingungen für Fussgänger und Velofahrer, 
sondern auch alle andern Einwohnerinnen und Einwohner von saubererer Luft und weniger Lärm, sowie das Gewerbe von mehr 
Laufkundschaft. Es gibt in der Schweiz viele Beispiele von Gemeinden, welche das Potenzial des Fuss- und Veloverkehrs erkannt 
und entsprechend gehandelt haben (siehe z.B. Prix Velo 2016 der Stadt Luzern). Dietikon und das Limmattal mit ihrer flachen 
Topografie sind dafür geradezu prädestiniert. Nur mit einem sicht- und spürbaren, handfesten politischen Willen ist die gewünschte 
Entwicklung hin zu mehr Fuss- und Veloverkehr und damit zur lebenswerteren (Innen-)Stadt erreichbar. Insbesondere 
gewährleistet der Rahmenkredit, dass die im städtischen Gesamtverkehrskonzept aufgelisteten Massnahmen Langsamverkehr bis 
2030 umgesetzt werden können.  

Die vorliegende Initiative können nur Personen unterzeichnen, die in der Gemeinde Dietikon stimmberechtigt sind. Sämtliche Felder 
sind von den Unterzeichnenden handschriftlich auszufüllen und das Begehren ist eigenhändig zu unterschreiben. Wer sich bei 
einer Unterschriftensammlung bestechen lässt oder das Ergebnis einer Unterschriftensammlung fälscht, macht sich strafbar 
gemäss Art. 281 bzw. 282 des Strafgesetzbuches. 
 

 Name, Vorname Geburtsdatum Adresse (Strasse, Nr.) Persönliche Unterschrift   

1      

2      

3      

4      

 
Beginn der Unterschriftensammlung: 8.9.2017 (Veröffentlichung im städtischen Amtsblatt) 
Das Initiativkomitee, bestehend aus nachstehenden Urheberinnen und Urhebern, ist berechtigt, diese Volksinitiative mit einer von der absoluten 
Mehrheit seiner Mitglieder unterzeichneten Erklärung bis zur Anordnung der Volksabstimmung zurückzuziehen.  
Vertreter: Beat Hess, Vorstadtstrasse 27 (Präsident Pro Velo Limmattal) - Stellvertreter: Andreas Wolf, Untere Reppischstrasse 7 
(Vorstandsmitglied VCS Zürich, Präsident Grüne Dietikon) - weitere: Catalina Wolf-Miranda, Untere Reppischstrasse 7 - Lucas Neff, 
Bremgartnerstrasse 124 - Daniela Felber Sanchez, Oberdorfstrasse 8 - Verena Wyler, Florastrasse 32 
 

Die unterzeichnende Amtsperson bescheinigt hiermit, dass oben stehende ____ (Anzahl) Unterzeichnerinnen / Unterzeichner der Initiative in der Gemeinde 
Dietikon stimmberechtigt sind. 

…………….., den …………………….  Die zur Bescheinigung zuständige Amtsperson(Amtsstempel)  
   (eigenhändige Unterschrift und amtliche Funktion) 

Informationen und weitere Unterschriftenbogen unter: www.gruene-dietikon.ch 

Spenden nehmen wir dankend entgegen: Postcheckkonto Grüne Dietikon, 8953 Dietikon, Kto. 87 - 42232 - 4, Vermerk 
„Fuss- und Veloverkehr“  

Bitte senden Sie den ausgefüllten Bogen an: Beat Hess, Vorstadtstr. 27, 8953 Dietikon 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Bitte hier falten 

 

 

 

 

 

 

 

         Beat Hess 

         Vorstadtstrasse 27 

         8953 Dietikon 

 
Bitte 

frankieren 


