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Jahresbericht 1999 
Hauptversammlung ’99 
An der HV vom März 1999 kann der Abgang von Irene Spahni aus dem Vorstand durch zwei neue Vor-
standsmitglieder, Verena Hirsch und Theophil Bucher, ersetzt werden. Dadurch, und weil Martin Wälti 
als Ehrenmitglied, „Mentor“ der Bewachten Velostation und Bindeglied zur IG Velo Schweiz fast an allen 
Vorstandssitzungen präsent ist, ist die personelle Situation im Vorstand nicht mehr ganz so prekär wie 
auch schon. 

Vorstand ’99  
Anfangs April konstituiert sich der neu gewählte Vorstand: Susanne Albrecht hat sich bereit erklärt, 
ihren Präsidialjahren noch eines als Kassierin und Sekretärin anzuhängen, Theophil Bucher übernimmt 
das Präsidium und Verena Hirsch zeichnet für die Projekte Velobörse, GAFlexi und „Licht am Velo“ ver-
antwortlich.  

Velobörse ’99 
Am 12./13. März findet die 14. Burgdorfer Velobörse statt. Unter der souveränen und bereits routinier-
ten Leitung von Verena Hirsch wird sie wieder zu einem grossen – auch finanziellen – Erfolg. Ende März 
trifft sich die engagierte HelferInnen-Crew zum traditionellen Schlussessen im Restaurant Landhaus. 

Ortsdurchfahrt Burgdorf 
Anfangs Jahr reicht die IG Velo Burgdorf im Rahmen des öffentlichen Mitwirkungsverfahrens eine aus-
führliche Stellungnahme zum Projektwettbewerb „Ortsdurchfahrt Burgdorf“ ein. Mit den Zielsetzungen, 
den Durchgangsverkehr zu verlangsamen und dadurch zu verflüssigen und die Verkehrsströme (Fuss-
gängerInnen, VelofahrerInnen und motorisierten Verkehr) konsequenter zu verflechten, geht das Projekt 
in die richtige Richtung: Ampeln sollen durch Kreisel ersetzt werden, über weite Strecken erhält die 
Ortsdurchfahrt Velostreifen oder einen sogenannten „Mischstreifen“ in der Fahrbahnmitte (im Raum 
Waro bereits ansatzweise realisiert) und ganz allgemein sollen durch auffällige optische die Knoten-
punkte (Fuss- und Veloquerungen) sichtbar gemacht werden. 

Einige Probleme sind aus Sicht der VelofahrerInnen noch ungelöst: z.B. die Abbiegemöglichkeit für 
stadtauswärts fahrende VelofahrerInnen von der Sägegasse auf den Veloweg, die gefährliche Unterbre-
chung des Radwegringes durch die Oberburgstrasse (zwischen Elfenweg und Hofgutweg), die Situation 
für den Veloverkehr im Bereich der Rösslikreuzung und die Sicherheit für VelofahrerInnen auf der Ober-
burgstrasse, wo durch das Siegerprojekt keine besonderen Massnahmen vorgeschlagen werden. 

Anfangs 2000 sollen alle mitwirkenden Parteien über den aktuellen Stand der Planung orientiert wer-
den, wir sind gespannt und bleiben am Ball. 

Im November ’99 können wir anlässlich eines Gespräches mit dem Kreis-Oberingenieur (Hr. Brodbeck) 
und seinem Stellvertreter (Hanspeter Hubert) einige weitere Anliegen vorbringen: Situation auf der 
Eystrasse, Situation für VelofahrerInnen auf den Ausfallachsen Richtung Wynigen, Oberburg und Hindel-
bank... 

Im weiteren hat der Vorstand im Verlauf des Jahres auch am Mitwirkungsverfahrens „Entlastungsstand-
ort Lyssach / Rüdtligen-Alchenflüh“ (neue Strassenführung entlang der Lyssacher „Shoppy-Meile“) teil-
genommen und sich in der Arbeitsgruppe Oberstadtweg nachdrücklich für die Öffnung dieser wichtigen 
Verbindung zwischen Bahnhof und Oberstadt eingesetzt. 

PR-Aktionen 
Seit März ’99 kann auch die IG Velo Burgdorf online auf der eigenen Homepage besucht werden... 
http://www.igvelo.ch/burgdorf heisst der neue Geheimtip. 



Verschiedene Mitglieder der IG Velo beteiligen sich anfangs Juni – anlässlich der nationalen Velo-
Aktionswoche – an der „Aktion Riegel“, mit der wir PendlerInnen beim Bahnhof und Einkaufende auf 
dem Märit auf die Dienstleistungen „Gratis-Hauslieferdienst“ und „Bewachte Velostation“ aufmerksam 
machen. Die Schokoladeriegel werden in einer grosszügigen Geste teilweise von der Migros gesponsert. 
Nochmals herzlichen Dank der Migros Genossenschaft und den aktiven Mitgliedern! 

Anfangs Juli wird die „Bring-Hol-Aktion“ der AemmeZytig durch unsere Mithilfe zu einem kleinen Velo-
fest. Mit Plakat, Informationsstand, Glacéstand, Verkehrszählung und Wettbewerb machen wir auf uns 
aufmerksam: Zwei Mitglieder zählen von 10.00 bis 16.00 Uhr sämtliche vorbeifahrenden VelofahrerInnen 
(insgesamt 594), jede/jeder zwanzigste erhält eine Gratisglacé und für die genauesten Schätzungen sind 
ein Citybike, ein Velohelm und ein Einkaufskorb zu gewinnen. Auch hier besten Dank den Helferinnen 
und Helfern. 

Aktionen zur Verkehrssicherheit 
In Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei Burgdorf und der Bewachten Velostation beteiligen wir uns im 
September an der „Aktion Kreisverkehr“ von VCS und IG Velo Schweiz: der Tiergartenkreisel ist ein Mo-
nat lang mit Plakaten versehen, die aufzeigen wie man als VelofahrerIn einen Kreisel befahren soll. Am 
Bahnhof verteilen wir insgesamt 1000 Merkblätter. 

Für eine zweite Aktion Mitte Oktober, am „Tag des Weissen Stockes“ der Blindenverbände, legt sich 
Stefan Schädler mächtig ins Zeug. Aus unerfindlichen Gründen ist das Echo der lokalen Blindenorganisa-
tion verhalten bis ablehnend. Wir verteilen einige hundert Merkblätter am Bahnhof und brechen die 
Aktion dann ab... dennoch besten Dank, Stefan, für deinen Einsatz! 

Bewachte Velostation Burgdorf 
Nach einer Phase der relativen Ruhe, beginnt es im Früh-
ling um das Projekt „Bewachte Velostation“ zu gären. Im 
Rahmen der vom Kanton verordneten Sparbemühungen 
restrukturiert die Trägerin Futura Emmental das Projekt. 
Der bisherige Betriebsleiter Hans-Rudolf Aeschlimann 
erhält überraschend die Kündigung, an seine Stelle tritt 
Ueli Müller, der den Betrieb von Hasle-Rüegsau aus leitet 
und nur sporadisch in der Velostation vorbeischaut. Die 
Verantwortung vor Ort liegt im Wesentlichen in den Hän-
den seines Stellvertreters. 

Anfangs Sommer entscheidet der Kanton, dass ab 1. Ja-
nuar 2000 keine Velostationen mehr als Arbeitslosen-
projekte finanziert werden sollen, worauf die Futura der 
Stadt Burgdorf die Trägerschaft der Velostation per Ende 
’99 kündigt. Damit ist uns klar, dass ein arbeitsreicher 
Herbst bevorsteht. 

Gleichzeitig bahnt sich – ein Glücksfall für die IG Velo und 
die Velostation – ein ermutigender Kontakt mit Daniel Am-
mon an, der uns seine Vision eines niederschwelligen 
Projektes für SozialhilfeempfängerInnen vorstellt.  

Seine berufliche Herkunft (Gewerbe) und seine mehrjährige Erfahrung im Bereich der Sozialarbeit (Wie-
dereingliederung Drogenabhängiger) prädestinieren ihn dazu, die Bewachte Velostation Burgdorf als 
Betriebsleiter zu übernehmen. 

Nach den Sommerferien setzen sich die Vertreter der verschiedenen Velostationen des Kantons mit 
Vertreern von Kanton und Bund an einen Tisch, und der zukünftige Weg als Projekt für Ausgesteuerte 
wird skizziert. Die Zeit drängt bereits und wir reichen unverzüglich die notwendigen Gesuche bei Stadt 
und Kanton ein. Das initiative Vorgehen der IG Velo trägt uns die Anfrage der Stadt Burgdorf ein, ob wir 
bereit wären, ab Neujahr die Trägerschaft des Projektes zu übernehmen.Leider gelingt es nicht, bereits 
frühzeitig die Weiterführung der Velostation zu sichern, z.B. mittels einer Kostengutsprache der Stadt 
Burgdorf, diese will zuerst die Antworten und Entscheide des Kantons abwarten. Nach langen Wochen 
des Wartens überstürzen sich die Ereignisse dann Ende November: positiver Entscheid des Kantons, 
Kurswechsel der Stadt, die wiederum Futura als Trägerin ins Spiel bringt, anlässlich der aus-
serordentlichen Mitgliederversammlung Auftrag an den Vorstand, sich bei der Stadt aktiv um die Trä-
gerschaft zu bemühen und ein letzter erfolgloser Versuch des Vorstandes, mit Futura vielleicht doch 
noch eine Kultur der Zusammenarbeit aufzubauen... schliesslich beauftragt die Stadt am 6.12.99 die IG 
Velo Burgdorf definitiv mit der Trägerschaft des Projektes. 



Während unsere Vorbereitungen für die 
Übernahme der Trägerschaft anlaufen, 
erfahren wir, dass Futura den Betrieb der 
Velostation – aus Personalmangel – bereits 
am 23. Dezember einstellen will. In einer 
beispiellosen Aktion stellen sich Hans-Ulrich 
Holenweg und fünf Projektmitarbeiter zur 
Verfügung, um den Betrieb aufrecht zu 
erhalten. Mitglieder der IG Velo und 
Jugendliche der Burgdorfer PfadfinderInnen 
stellen sich ebenso spontan zur Verfügung, 
eine Woche lang für den Hauslieferdienst zu 
fahren, der – alle sind sich einig – 
unmöglich über die Festtage eingestellt 
werden darf. Alle Beteiligten sei noch ein-
mal ein herzliches Dankeschön ausgespro-
chen! 

Per 1.1.2000 setzt die Projektleitung (Martin Wälti und Theophil Bucher) Herrn Hans-Rudolf Aeschlimann 
als Betriebsleiter a.i. ein, um die Vakanz bis zum Stellenantritt von Daniel Ammon am 1.4.2000 zu über-
brücken. Als stellvertretender Betriebsleiter wird Hans-Ulrich Holenweg verpflichtet. 

Ein grosser Dank gehört im übrigen Johanna Wälti, die uns tatkräftig in den versicherungstechnischen 
und anstellungsrechtlichen Fragen unterstützt und die Buchhaltung eröffnet. Anfangs Februar 2000 
kann sie diese an Annemarie Anliker übergeben. 

GA Flexi 
Im März teilt uns die SBB mit, dass unpersönliche Generalabonnemente und GA Flexis ab sofort nicht 
mehr auf dem Areal der Bahnen vermittelt und vermietet werden dürften. Wir suchen umgehend das 
Gespräch mit der Generaldirektion SBB, um das GA Flexi weiterhin in der Velostation anbieten zu kön-
nen, leider ohne Erfolg. 

Nach anfänglichen Kommunikationsschwierigkeiten kommt eine Vereinbarung mit dem Verkehrsverein 
Burgdorf zustande, der ab August den Vertrieb der GA Flexi-Karten übernimmt (Standort: Reisebüro 
Marti bei der Bahnunterführung Ost). 

An der a.o. Mitgliederversammlung von Ende November fällt der einstimmige Beschluss, ein zweites GA 
Flexi anzuschaffen, da die Nachfrage ungebrochen hoch ist und andere Vereine (noch) nicht einsteigen 
wollen. Die an der a.o. MV so zahlreich wie schon lange nicht mehr erschienen Mitglieder werden mit 
einem feinen Fondue verwöhnt, herzlichen Dank den fleissigen HelferInnen in der Küche, v.a. Konrad 
und Claudia Hirsch und Annekäthi Albrecht! 

Aktion „Licht am Velo“ 
Auch dieses Jahr wieder können die BurgdorferInnen in der letzten Oktoberwoche ihre Velobeleuchtung 
auf Kosten der IG Velo (bzw. des nationalen Verkehrssicherheitsfonds) überprüfen und reparieren las-
sen. Velomechaniker des 2-Rad-Centers Blatter machen in den sechs Tagen exakt 100 Velos nacht- 
und wintertauglich. 

Kulturelle Anlässe 
Am 25. Juli treffen sich alle Interessierten der IG Velo Burgdorf zu einem gemütlichen Bräteln und Spie-
len beim Tipi Oberburg. Einmal mehr beschränkt sich der Teilnehmerkreis auf den (erweiterten) Vor-
stand, für dieses Mal aber mit Familien. Die Kleinen und die Grossen geniessen die ungezwungene 
Spielrunde mit dem Fallschirm – und hoffen auf noch mehr Gleichgesinnte beim nächsten Mal! 

Nach dem arbeitsintensiven Herbst trifft sich der Vorstand – eingeladen sind auch Martin Wälti und Dan 
Ammon – am 10. Dezember zu einem gemütlichen Schlusshöck im Musigbistro „Haberhuus“ im 
Schlosshof Köniz. Bei einem feinen Nachtessen und napoletanischen Liedern – ‘a tazza ‘e café – lassen 
wir das Jahr Revue passieren... und stärken uns für den Schlussspurt zugunsten der Velostation! 

 
 

Burgdorf, 15. Februar 2000 – Theophil Bucher, Präsident 

 


