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1 Beschreibung des Verkehrsraumes

Eckdaten und Funktionstyp
Vevey ist eine Gemeinde des Kantons Vaud und liegt am „Arc Lémanique“
(Genferseebogen) zwischen Lausanne und Montreux (Abb. 1). Die Stadt Vevey,
die 18'595 Einwohner zählt (2011) ist die viertgrösste Stadt des Kantons Vaud.
Sie profitiert von einer dynamischen und florierenden Wirtschaft und verzeich-
net seit einigen Jahren ein stetiges demographisches Wachstum.

Der vorgestellte Perimeter befindet sich auf der Avenue du Général-Guisan
und ist ungefähr 250 m lang. Er gehört zur Kantonsstrasse RC 780 (auch
«Route du lac» genannt) die seit langem das Wallis mit Lausanne verbindet.
Die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) beläuft sich auf rund
22'000 Fahrzeuge pro Tag zwischen der Kreuzung am Bahnhof und dem
Kreisverkehr an der Kreuzung carrefour des Entrepôts und auf etwa 13'000
Fahrzeuge pro Tag zwischen dem Kreisverkehr carrefour des Entrepôts und
der carrefour de Bergère (Stadtplanungsamt, Stadt Vevey). Die signalisierte
Geschwindigkeit beträgt 50 km/h. Die Busse der Linie Villeneuve-Montreux-
Clarens-Vevey (VMCV) verkehren ganztags in regelmässigem Takt auf diesem
Abschnitt. Der hier verwendeten Systematik zur Typisierung von Verkehrs -
räumen entsprechend liegt der Perimeter im Verkehrsraum „Stadt“ bzw.
„Korridor“.

Die Avenue du Général-Guisan fungiert lokal als Rückgrat des Quartiers west-
lich des SBB-Bahnhofes von Vevey. Die Achse verbindet den Bahnhof mit dem
Bergère-Kreisverkehr, der das westliche Ende der Avenue du Général-Guisan
bildet und sich vor dem Firmensitz und der Administration eines multinationa-
len Grosskonzerns befindet. Ausserdem bildet die Achse eine Ost-West-
Verbindung zwischen der Altstadt im Osten und der Talstation der
Drahtseilbahn auf den Mont-Pélerin im Westen.

Die Strasse wird von zahlreichen Einkaufszentren, von der Post und von
Gebäuden der öffentlichen Verwaltung flankiert. Die Achse wird daher von
Anstösser- und Durchgangsverkehr frequentiert und ist Trägerin grosser
Mengen des motorisierten Verkehrs wie auch des Langsamverkehrs. 
Aufgrund ihrer zentralen Lage befinden sich entlang der Avenue du Général-
Guisan auch Wohnquartiere mit sehr heterogener Wohnbevölkerung.

Abb. 1: Übersichtsplan
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Zugunsten der Bewohner dieser Wohnungen hat die Stadt einen partizipativen
Prozess initiiert, um besser auf die Bedürfnisse und Veränderungen dieses
Viertels eingehen zu können, in dem Menschen zahlreicher Nationalitäten
zusammenleben (Bericht «Portrait d’une rue qui se veut quartier, Diagnostic
communautaire», 2006).
Ausserdem läuft seit 2008 das Programm des Bundesamtes für Migration
«Projets urbains - Gesellschaftliche Integration in Wohngebieten». Es basiert
auf der Zusammenarbeit zwischen Bund, Kanton und der Stadt Vevey. Die Ziele
sind insbesondere die Verbesserung der Lebensqualität im Quartier, die
Förderung der Integration von Migranten sowie das Schaffen und Pflegen von
sozialen Beziehungen über die Grenzen von nationalen und sozialen
Gemeinschaften hinweg.

Die Avenue du Général-Guisan ist daher eine multifunktionale urbane
Hauptachse, die zahlreiche Funktionsräume wie Wohnen, Wirtschaft,
Dienstleistung, Transit und Freizeit (Begegnungs- und Flaniermeile) miteinan-
der verbindet.

2 Ausgangslage

Lokaler und übergeordneter Kontext 
Die Sanierung beschränkt sich auf den östlichen Abschnitt, der sich vom place
de la Gare (neuer Kreisverkehr) bis zur neuen Kreuzung der rue des Entrepôts
erstreckt. Die Avenue ist stark frequentiert und ihre vorherige Anlage liess sie
wenig attraktiv erscheinen. 
Vor den Arbeiten behinderten Linksabbieger aus der Avenue Gustave Coindet
den Verkehrsfluss. Zahlreiche Lichtsignalanlagen regelten den Verkehr. Die
Fahrbahn war in einem schlechten Zustand. Die gerade Linienführung der
Strasse lenkte den Blick der Verkehrsteilnehmer in die Tiefe und hatte hohe
Fahrgeschwindigkeiten zur Folge. Das Potential der Achse, als attraktiver
öffentlicher Raum zu fungieren wurde nicht ausgeschöpft. Die Avenue umfas-
ste zwei Fahrspuren pro Fahrtrichtung. Die Fahrspuren wurden lediglich auf
Höhe des Centre Saint-Antoine durch einen Grünstreifen getrennt. Trotz der
Markierungen waren Radfahrer aufgrund des hohen Geschwindigkeitsniveaus,
zahlreiche Einmündungen von Querstrassen und Zufahrten zu
Privatparkplätzen stark gefährdet.
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Abb. 2: Detailplan, Perimeter Avenue du Général-Guisan 
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Die Avenue erweckte also eher den Eindruck einer Durchgangsstrasse als den
einer urbanen Geschäfts- und Einkaufsstrasse. Beim Centre Saint-Antoine und
dem Gebäude der Post war die Fahrbahn auf beiden Seiten durch eine Hecke
vom Fussgängerbereich abgetrennt. Die Fussgänger konnten die Strasse an
dieser wichtigen Stelle daher nicht überqueren und mussten stattdessen eine
wenig angenommene Unterführung nutzen. Diese Situation wies den einzelnen
Verkehrsteilnehmergruppen der Strasse voneinander getrennte Teilräume des
Strassenraumes zu. Nicht nur die Identität des Quartiers, sondern allgemeiner
auch das Stadtbild litt unter dieser unbefriedigenden Situation.

Zielsetzungen und Herausforderungen
Die Umgestaltung eines Teiles der Avenue du Général-Guisan wurde nach dem
Bau des Geschäftsgebäudes «Midi-Coindet» durchgeführt (Abb. 3). Diese
Umgestaltung betrifft auch direkt das Einkaufszentrum Centre Saint-Antoine,
dessen Verkaufsfläche mit dem Bau des «Midi-Coindet» erweitert wurde (Abb.
4). 

Der Charakter des Einkaufszentrums ist stark vom urbanen Milieu geprägt, in
dem es sich befindet. Mehr als drei Viertel der Kunden des Centre Saint-
Antoine gelangen zu Fuss aus dem angrenzenden Quartier, von den
Haltestellen des öffentlichen Verkehrs oder von zum Teil auch weiter entfernt
liegenden Parkplätzen dorthin (Préavis communal No. 29/2002). Gegenüber
des Centre Saint-Antoine, befinden sich die Gebäude der Post und der
Verwaltung des Kantons Vaud (Abb. 5). Diese sorgen ebenfalls für eine starke
Frequentierung des Perimeters.

Das Planungsziel liegt daher in der Bereitstellung eines Verkehrsraumes mit
ausreichendem Platzangebot für alle Nutzer der Strasse und gleichzeitig in der
Anlage eines zentralen Flanierraumes mit hoher Aufenthaltsqualität.

Der Charakter der Strasse sollte durch das Projekt verändert werden. Sie soll-
te vom Verkehrskorridor zu einer urbanen Avenue umgestaltet werden. Ihre
symmetrische und längsorientierte Anlage wurde durch eine stärkere Betonung
der Querachsen abgelöst. Die Fussgängerräume und der Querverkehr wurden
stärker in den Mittelpunkt gerückt und somit die Bedürfnisse der verschiedenen
Nutzergruppen der Strasse ausgeglichener berücksichtigt.
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Abb. 3: Av. du Général-Guisan, neuer Gebäudekomplex Midi-Coindet Südseite

Abb. 4: Av. du Général-Guisan, saniertes Centre Saint-Antoine Südseite

Abb. 5: Av. du Général-Guisan, Postgebäude Nordseite
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3 Planungs- und Realisierungsprozess

Planungsprozess
Die Sanierung der Avenue du Général-Guisan wurde im Kontext der sie umge-
benden Räume durchgeführt. Sie wurde nach Einreichung des Baugesuches
für das Migros-Einkaufszentrum im Bereich „Midi-Coindet“ durchgeführt. Das
Projekt «Midi-Coindet» umfasst ein MM-Einkaufszentrum, Wohngebäude mit
insgesamt 182 Wohnungen, eine Galerie mit 18 Geschäften und eine
Tiefgarage. Es wurde im Oktober 2001 vom Gemeinderat bewilligt. Dieser neue
Gebäudekomplex erstreckt sich über einen Bereich westlich des SBB
Bahnhofes. Er trägt entscheidend zur Neugestaltung des Quartiers und der
Avenue bei.
Es wurde angenommen, dass der Bau dieses Komplexes auf der Avenue du
Général-Guisan, die bereits Geschäfte und Einrichtungen öffentlicher
Dienstleistung beherbergt, noch mehr Verkehr generieren würde. Um die
Ströme des motorisierten Verkehrs und des Fussverkehrs prognostizieren zu
können gab die Stadt Vevey beim Büro Urbaplan in Lausanne eine Vorstudie zur
Strassenraumgestaltung und zur Gestaltung der angrenzenden Fuss gänger -
bereiche in Auftrag. Nachdem es der Subkommission für öffentliche Räume
des Kantons Waadt und der Öffentlichkeit vorgestellt worden war, wurde das
Projekt genehmigt. Die Sanierungsarbeiten wurden zwischen Juni 2002 und
Dezember 2004 durchgeführt.

Betriebliche und gestalterische Lösung
Um den Durchgangskorridor in eine urbane Avenue zu verwandeln, wurde der
Perimeter in drei Abschnitte unterteilt (Abb. 6).
Der erste Abschnitt westlich des Kreisverkehrs der Entrepôts-Kreuzung wurde
als Übergangsbereich zum anschliessenden Strassenabschnitt gestaltet.  Beim
zweiten Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr und der rue Gustave Coindet lag
das Hauptaugenmerk auf der Strassenmitte. Der dritte Abschnitt, der sich bis
Kreisverkehr am Place de la Gare erstreckt, wurde als Zone mit besonderer
Berücksichtigung des Querverkehrs angelegt. Durch diese drei Abschnitte wird
der Avenue ihre neue Identität verliehen, die sich deutlich vom westlich
anschliessenden Abschnitt der Achse unterscheidet.

Der Abschnitt vor dem neuen Entrepôts-Kreisverkehr gehört zum „espace de
transition“. Er stellt eine optische Trennung zwischen der Durchgangsstrasse

Abb. 6: 3 Strassenabschnitte nach der Sanierung (Quelle: Urbaplan)
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Abb. 7: Av. Général-Guisan, „espace de transition“, westlicher Eingangsbereich

Abb. 8: Av. Général-Guisan, neuer Entrepôts-Kreisverkehr

Abb. 9: Av. Général-Guisan, Tiefgaragenzufahrt und Strassenbegleitgrün

und der urbanen Einkaufsstrasse her. Die Sanierung dieses Abschnittes mar-
kiert das Ende des längsbetonten Strassencharakters und greift bereits einzel-
ne Elemente auf, die im folgenden Abschnitt die Strassenmitte einnehmen. Die
Fahrbahnen des MIV wurden auf eine Fahrspur pro Richtung reduziert. Die
zweite Spur wird nun als kombinierte Bus- und Velospur genutzt. Zwei Fuss -
gängerstreifen mit Schutzinseln wurden angelegt. Auf beiden Strassenseiten
wurde eine Reihe von Kandelabern gesetzt (Abb. 7).

Den zweiten Abschnitt prägen einerseits der neue Entrepôts-Kreisverkehr und
andererseits die 8.00 m breite Einfahrt zur Tiefgarage des neuen
Einkaufszentrums (Abb. 8 und 9). Auch hier wurde die Anzahl der Fahrspuren
pro Fahrtrichtung auf eine Spur beschränkt. An den Strassenrändern wurde
auf trennendes Grün verzichtet. Allerdings wurden Kandelaber direkt am
Trottoirrand gesetzt. Nur ein Teil des Veloweges bliebt erhalten.
Ein Hochstammbaum wurde im Zentrum des Kreisverkehrs gesetzt. Er bricht
optisch die Tiefenwirkung der Avenue, was eine Verringerung der
Fahrgeschwindigkeiten zur Folge hat. Die Mauer, die die Tiefgaragenzufahrt
des Centre «Midi-Coindet» umgibt, wurde so niedrig wie möglich angelegt um
den Tunneleffekt der Strasse möglichst gering zu halten und die
Sichtbeziehung zwischen den beiden Seiten der Strasse sowenig wie möglich
einzuschränken. Zwischen der Mauer und dem Fahrbahnrand wurde ein 45 cm
breiter Grünstreifen mit Kriechpflanzen angelegt, der die optische Wirkung der
Mauer weiter reduziert (Abb. 9). 

Der dritte Abschnitt erstreckt sich bis zum Kreisverkehr am Bahnhof. Die
Betonung wurde hier auf die Querachse gelegt, wodurch die Fahrbahn der
Hauptachse an optischer Dominanz verliert. Auf diesem Abschnitt wurden zwei
Fahrspuren von 7.00 m Breite pro Richtung beibehalten, wobei eine Fahrspur in
Ost-West-Richtung als Busspur fungiert. Die Fahrbahnbreite und die hohe
Verkehrsbelastung (22’000 Fahrzeuge/Tag) lassen keine Fussgängerquerung in
einer Etappe zu. Die baumbestandene, 3.00 m breite Mittelinsel 3.00 m bietet
einen Schutzraum für querende Fussgänger in der Fahrbahnmitte. Aufgrund
des hohen Aufkommens an motorisiertem Verkehr wird der Verkehr durch LSA
reguliert, um Fussgängern Vorrang zu verschaffen.
Vormals wurden die Fussgänger auf der Strassensüdseite (auf der Seite des
Centre Saint-Antoine) nicht auf einem Trottoir geführt, sondern mussten durch
die Galerie des Einkaufszentrums gehen. Mit der Neugestaltung werden die
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Abb. 10: Av. Général-Guisan, Esplanade vor dem Centre Saint-Antoine

Abb. 11: Av. Général-Guisan, zentraler Raum: Wechsel Beleuchtung/Bäume

Abb. 12: Av. Général-Guisan, saniertes Trottoir vor dem Centre Saint-Antoine

Fussgängerströme  nun anders geleitet. Ein 9 m breites Trottoir wurde entlang
des renovierten Einkaufszentrums angelegt. Dieser neu entstandene Raum
konnte für Elemente genutzt werden, die zu einer erhöhten Aufenthaltsqualität
beitragen: Schaukästen, Vordächer, Terrassen und öffentliche Bänke unter den
Bäumen. Im selben Geist wurde auf der Höhe des neuen Bahnhofs-
Kreisverkehrs vor dem Haupteingang des Einkaufszentrums eine grosszügige
Esplanade mit folgenden gestalterischen Elementen angelegt: Granitbänder am
Boden, um die Querwirkung der Esplanade zu betonen, beidseits von
Granitblöcken flankierte Kandelaber, um die Fussgängersicherheit zu verstär-
ken (Abb. 10).

Verschiedene Massnahmen wurden durchgeführt, um die Querbeziehungen
über die Strasse zu stärken und im Gegenzug ihren Durchgangscharakter
zurückzunehmen. Eine breite Mittelzone (3 m Breite) trennt die
Richtungsfahrbahnen voneinander. Darauf wurden im Wechsel
Beleuchtungskandelaber und Bäume gepflanzt. Um die Wirkung der Strasse
abzuschwächen, wurden die seitlich gepflanzten Bäume gegenüber den
Bäumen auf dem zentralen Grünstreifen versetzt angeordnet (Abb. 11). Die
Granitbänder wurden am Fuss der Bäume und der Kandelaber über das
Trottoir gezogen, um die Querwirkung zu verstärken (Abb. 12). 

Vor der Sanierung war zwischen den Einkaufszentren keine niveaugleiche
Querung möglich. Die Fussgänger mussten durch die Unterführung queren,
was von ihnen aber kaum angeommen wurde. Im Rahmen der Sanierung
wurde ein doppelter Fussgängerstreifen angelegt. Die Fussgänger können nun
geschützt durch den 3 m breiten Streifen in der Fahrbahnmitte über die Strasse
gelangen (Abb. 13).

In West-Ost-Richtung wurde ein 1.50 m breiter Radstreifen angelegt, wobei die
beiden Fahrspuren von insgeamt 6 m Breite wegen der Einmündung der rue
Gustave Coindet beibehalten wurden. Die einmündende Spur wird durch
Plastikpoller von der Längsspur getrennt. Das Trottoir wurde niveaugleich ange-
legt. Sein Rand wird durch breite Granitbänder markiert (Abb. 14).
Auf der Nordseite der Avenue wurde das Trottoir auf 6.60 m verbreitert, was den
Ein- und Ausstieg der Fahrgäste an den Bushaltestellen erleichtert (Abb. 15).
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Abb. 13: Av. Général-Guisan, Fussgänger- und Velostreifen

Abb. 14: Av. Général-Guisan, sanierter Fussgänger- und Velofahrerbereich

Abb. 15: Av. Général-Guisan, Bushaltestelle und Trottoirgestaltung

Wirkungsanalyse und Nachkontrolle
Die Sanierung hat zweifellos dazu beigetragen, dem östlichen Teil der Avenue
einen urbanen Charakter zu verleihen. Die Wirkung der Strasse konnte durch
die Anlage des 9 m breiten Trottoirbereiches vor dem Einkaufszentrum auf der
Strassensüdseite und des 6.60 m breiten Trottoirs auf der Strassennordseite
verbessert werden. Die Strasse wurde dadurch von einer Transitachse in eine
Einkaufsstrasse mit urbanem Flair verwandelt. Durch das Pflanzen der
Bäume, das Aufstellen von öffentlichen Sitzbänken und die Anlage von
Restaurant-Terassen, wurde der öffentliche Raum aufgewertet und in einen
Ort, der Begegnung und des Aufenthaltes umgewandelt. Darüber hinaus, ver-
bessert der Doppel-Fussgängerstreifen zwischen dem Centre Saint-Antoine
und dem Gebäude der Post die Sicherheit querender Fussänger und Velofahrer.

Die Verkehrsführung bei der Anfahrt auf den neuen Bahnhofs-Kreisverkehr  ist
jedoch noch nicht endgültig geregelt. Auf der Kreuzung laufen die Verkehrs -
ströme aus den drei Hauptachsen (Ost-West-Nord) zusammen. Während der
Spitzenstunden bilden sich Staus. Diese setzen sich automatisch bis auf die
Avenue du Général-Guisan fort, häufig bis zum Doppel-Fussgängerstreifen
(Abb. 16). Fussgänger und Radfahrer müssen sich daher oft durch die stehen-
den Autos hindurchschlängeln, um dort zu queren.

Darüber hinaus gehen alle Prognosen übereinstimmend davon aus, dass die
Verstädterung des „Arc Lémanique“ weiter voranschreiten wird. Diese Ent -
wicklung wird eine weitere Zunahme des Verkehrsaufkommens mit sich brin-
gen, von der aller Wahrscheinlichkeit nach auch Vevey betroffen sein wird, da
durch den Ort die Haupttransitachse Richtung Wallis und Deutschschweiz ver-
läuft (Marc Hitz, 2007). Diese Problematik verstärkt die Notwendigkeit für die
Stadt, ein kohärentes Mobilitätskonzept zu entwickeln und eine Verschiebung
des Modal split vom motorisierten Individualverkehr hin zu einer ver stärkten
Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel und zum Langsamverkehr zu fördern.

Von den verschiedenen politischen Parteien wurden unterschiedliche
Lösungsvorschläge gemacht. Unter anderem wurden die Schaffung eines
Parkplatzes hinter dem SBB-Bahnof, einer Tiefgarage unter dem Bahnhof oder
unter dem Place du Marché angeregt. Bis heute wurde keine dieser Lösungen
weiterverfolgt, so dass der Place de la Gare während der Spitzenstunden
weiterhin durch den motorisierten Individualverkehr überlastet ist und der
Verkehr auf der Avenue du Général-Guisan immer wieder ins Stocken gerät.
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4 Fazit und Schlussfolgerungen

Die Umgestaltung der Avenue du Général-Guisan wurde nach dem Bau des
Zentrums «Midi-Coindet» und der Erweiterung des Centre Saint-Antoine
durchgeführt. Ziel des Projektes war in erster Linie die Umwandlung der stark
verkehrsbelasteten Achse in eine Strasse mit Avenue-Charakter, indem die
Koexistenz der verschiedenen Verkehrsteilnehmenden zueinander verbessert
werden sollte.
Diese Avenue spielt eine Schlüsselrolle für die Entwicklung des westlichen
Teiles der Stadt Vevey. Sie verbindet den SBB-Bahnhofe direkt mit diversen
wichtigen Einkaufszentren, öffentlichen Gebäuden und den Sitzen internationa-
ler Unternehmen. Die Avenue ist daher sowohl vom motorisierten Verkehr wie
auch vom Fussverkehr stark frequentiert (Abb. 16-18).

Vor der Instandsetzung war die Avenue klar auf den MIV ausgerichtet. Zwischen
dem SBB-Bahnhof (Nordseite) und dem Eingang des Centre Saint-Antoine
(Südseite) mussten die Fussgänger die Strasse durch eine Unterführung que-
ren. Allerdings wurde diese Unterführung von den Fussgängern kaum ange-
nommen (subjektives Unsicherheitsempfinden). Darüber hinaus existierte kei-
nerlei Trottoir vor dem Centre Saint-Antoine. Die Fussgänger mussten durch
Galerien im Gebäudeinneren laufen, um dem Strassenverlauf zu folgen. Die
Avenue glich somit eher einer auf den Transitverkehr ausgerichteten
Hauptachse als einer einladenden urbanen Strasse mit Aufenthaltsqualität.

Im Zuge der Arbeiten zur Sanierung und Aufwertung des Strassenraumes
wurde die Anzahl an MIV-Fahrbahnen reduziert sowie die das Querprofil der
Fahrbahn verschmälert. Ausserdem wurden zwei Kreisverkehrsplätze ange-
legt, einer am Place de la Gare, der andere an der Kreuzung mit der rue des
Entrepôts. Diese beiden Kreisverkehrsplätze gestalten die Verteilung der
Verkehrsströme stetiger als bislang und wirkungsvoller als Licht -
signalanlagen. Die Wirkung des Linksbogens der rue des Entrepôts, der für
erhebliche Verzögerungen im Verkehrsablauf sorgte, wurde ebenfalls ent-
schärft.

Um die Wirkung der Strasse als öffentlicher Raum mit Aufenthaltsqualität zu
verstärken, wurde die Querwirkung der zuvor längsbetonten Strasse verstärkt.
Zu diesem Zweck wurde eine Reihe von Sanierungen durchgeführt.

Abb. 16: Av. Général-Guisan, Kreisverkehr am Bahnhof, Stau

Abb. 17: Av. Général-Guisan, Kreisverkehr am Bahnhof, Konflikt Velo/Auto

Abb. 18: Av. Général-Guisan, Stau in den Zufahrten zum Kreisverkehr
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Die Trottoirs wurden verbreitert. Die niveaugleich in den Trottoirbelag einge-
lassenen Granitbänder unterstreichen die Breite des Trottoirs. Zahlreiche
Bäume wurden gepflanzt, öffentliche Sitzbänke und neue
Beleuchtungskandelaber wurden aufgestellt. Eine grosszügig angelegte
Mittelzone wurde angelegt, auf dem in regelmässigen Abständen Bäume und
Kandelaber gesetzt wurden. Diese verschiedenen Elemente erlauben es den
Fussgängern, sich sicher längs oder quer zur Strasse zu bewegen.

Wenngleich die Avenue du Général-Guisan damit ihren Charakter einer leben-
digen urbanen Flaniermeile zurückerhalten hat, sind erhebliche, durch das
hohe MIV-Aufkommen bestehende Probleme weiterhin ungelöst. Die Funktion
der Strasse ist nach wie vor die einer Durchgangsstrasse, da sie nach wie vor
von einer grossen Zahl von Autofahrern als Transitachse benutzt wird. Zu den
Spitzenstunden gerät der Verkehr im Bahnhofs-Kreisverkehr, der als Verteiler
der Verkehrsströme aus bzw. nach Norden, Osten und Westen fungiert, immer
wieder ins Stocken (Abb. 16). Diese Überlastung setzt sich auf die Avenue du
Général-Guisan fort. Die Regelung des Verkehrs durch die Lichtsignalanlagen
ist dort daher nicht mehr möglich (Abb. 17 und 18). 

Diese Überlastung der Strasse wirkt sich auch auf den Fussverkehr negativ
aus. So müssen die Fussgänger trotz des doppelten Fussgängerstreifens beim
Queren der Strasse in Schlangenlinien durch die im Stau stehenden Autos
gehen. Diese Situation birgt Risiken für alle Beteiligten.
Obwohl die Neugestaltung in Vevey also insgesamt erfolgreich war, bietet sie
noch keine Lösung für eine Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs -
aufkommens. Folglich muss eine globale Lösung für die Entlastung der Achse
gefunden werden, um die Sicherheit der Strassennutzer sowie die Attraktivität
der Strasse als Ort des Flanierens und des Aufenthalts zu erhöhen.

Ansprechpartner Projekt
Urbaplan
Stadt Vevey 


