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Jahresbericht 2000 
 
Anlässlich der HV 2000 wird Susanne Albrecht nach acht Jahren – sechs davon als Präsidentin – 
mit Applaus, Geschenk und Blumen aus dem Vorstand verabschiedet. Da Romy Freiburghaus und 
Annemarie Anliker neu in den Vorstand gewählt werden können, präsentiert sich dieser wieder 
vierköpfig.  

Annemarie Anliker übernimmt den Posten der Kassierin, das Sekretariat bleibt vorläufig vakant. 
Dan Ammon, Betriebsleiter der Velostation, erklärt sich jedoch bereit, die Protokolle der Vor-
standssitzungen zu schreiben. Herzlichen Dank! 

Auch der Mitgliederbestand entwickelt sich erfreulich, einem halben Dutzend Austritten steht eine 
grosse Zahl Eintritte gegenüber. Ende 2000 zählt die IG Velo Burgdorf 295 Mitglieder, das sind 25% 
mehr als vor zwei Jahren! 

Velobörse ’00 
Am 17./18. März geht die 15. Burgdorfer Velobörse über die Bühne, wiederum unter der um-
sichtigen Leitung von Verena Hirsch. Fast 700 Artikel sind im Angebot, 450 wechseln den/die 
BesitzerIn, und über 2000 Radbegeisterte – so viele wie noch nie – verwandeln die Markthalle 
für einige Stunden in einen veritablen Velomarkt. Das kleine Jubiläum bringt einige besondere 
Attraktionen: 

 Auftritt der Velostation mit Infostand und Veloparcours,  
 Präsentation von zwei Elektrovelos (Flyer der BK Tech Burgdorf und ein amerikanisches Solar-

velo), 

 Live-Demonstration des „Toten Winkels“ bei Lastwagen und des „TOWI-Spick“-Rückspiegels 
der Blaser AG Burgdorf, 

 Jubiläumswettbewerb mit attraktiven Preisen, u.a. einem Ballonflug. 

Neu kommen Mitglieder der IG Velo in den Genuss eines Gratisgeschenks: Wer persönlich vorbei-
schaut, bekommt eine Fahrrad-Vignette 2000 und einen Veloputzgutschein (einmal pro Mitglied-
schaft). Gemäss Beschluss des Vorstandes soll dieses Geschenk auch im kommenden Jahr ange-
boten werden. 

Planungsfragen in und um Burgdorf 

Ortsdurchfahrt Burgdorf 
Im September ’00 kann die IG Velo in den Stand der Planung der „Ortsdurchfahrt Burgdorf“ Einblick 
nehmen. Anfangs ’99 hatte der Vorstand mit einer Eingabe dazu Stellung genommen. Einige unse-
rer Anliegen sind berücksichtigt worden, z.B. eine sicherere Veloverbindung zwischen Elfenweg 
und Hofgutweg über die Oberburgstrasse. Allerdings gibt es nach wie vor Abschnitte, die nicht 
befriedigen, insbesondere die gefährliche Situation im Bereich des Bahnübergangs beim Spital. 
Hier harrt uns im Frühling ’01 nochmals Arbeit (Planauflage). 

Zufahrt Emmental 
Ein weiterer Schwerpunkt ist im Verlauf des Jahres die Diskussion um die von einer privaten Inte-
ressengruppe lancierte „Zufahrt Emmental“. Die Idee dieser Gruppe ist, Burgdorf mit einem Tunnel 
unter dem Schlossberg zu unterfahren und Oberburg mit einer Strasse im Burgdorfer Schachen 
(AMP – Lochbach - Tschamerii) zu umfahren. Nach der Präsentation ihrer Machbarkeitsstudie Ende 
1999 starten die Initianten ein intensives Lobbying bis hinauf in den Nationalrat. Aus lokalpoliti-



scher Sicht pikant ist zudem die Tatsache, dass das Stadtbauamt Burgdorf als Geschäftsstelle der 
„Interessengemeinschaft Zufahrt Emmental“ (IGZE) funktioniert. 

Da die Umweltverbände bis ins Frühjahr ’00 von der IG Zufahrt Emmental nicht eingeladen oder 
informiert werden, nehmen wir unsererseits mit dem Stadtbauamt Kontakt auf. Die Informationen 
sind brisant und rasch formiert sich eine Plattform mit Vertretern von WWF, Pro Natura, Heit Sorg 
zum Ämmital, VCS, IG Velo Kanton Bern und IG Velo Burgdorf. 

Das Verdikt der Umweltorganisationen (UO) ist klar: Die Strassenidee der IGZE ist weder innovativ 
noch zukunftsgerichtet; eine zusätzliche Strasse von der geplanten Dimension wird die Kapazität 
für den motorisierten Verkehr im Raum Burgdorf massiv erhöhen – und per Saldo zu einer massi-
ven Verkehrszunahme im Emmental führen. 

Im Juni treten die UO mit einer kritischen Pressemitteilung an die Öffentlichkeit und bieten das 
Gespräch an. An der Informationsveranstaltung der IGZE im September müssen die UO jedoch zur 
Kenntnis nehmen, dass die Gesprächsbereitschaft der Baulobby dort aufhört, wo die kritischen 
Fragen einsetzen. Eine von der BZ initiierte Podiumsdiskussion kurz vor den Wahlen lassen die 
Vertreter der IGZE kurzfristig platzen, kurz nach den Wahlen organisiert die IGZE selber ein „Podi-
um“ – vergisst es aber schlicht, die Gegenseite dazu einzuladen?! 

In mehreren Sitzungen entwickeln die VertreterInnen der UO ein Positionspapier, in welchem sie 
aufzeigen, wie nach ihrer Ansicht die Mobilitätsprobleme im Raum Burgdorf-Emmental gelöst wer-
den können – Kernpunkt: der Raum Burgdorf-Emmental soll als „Modellregion für nachhaltiges 
Mobilitätsmanagement“ promoviert werden. 

Das Positionspapier reichen die UO zusammen mit einem Forderungskatalog sowohl der IGZE als 
auch der Bau- und Energiedirektion ein. Die IGZE bleibt die versprochene Antwort abermals schul-
dig. Interessiert und gesprächsbereit zeigt sich dagegen die Baudirektorin. Im März werden wir in 
dieser Frage bei Dori Schaer vorsprechen können. 

Eyfeldweg 
Drittes Schwerpunktthema wird in der zweiten Jahreshälfte der Eyfeldweg. Der ursprünglich für 
landwirtschaftliche Zwecke erstellte Verbindungsweg zwischen Kirchberg und Burgdorf stellt aus 
Sicht der VelofahrerInnen die ideale Verbindung vom Emmental ins Mittelland dar. Mehrere Tau-
send Motorfahrzeuge pro Tag machen den Weg aber zunehmend zur „zweiten Burgdorfer 
Hauptstrasse“ und werden für die betroffenen Wohnquartiere immer mehr zur Belastung. 

Die Initiative kommt aus der Quartierbevölkerung, koordiniert wird die „Interessengruppe Eyfeld-
weg“ von Urs Schneeberger, Tierarzt in Burgdorf. Die IG Velo ist als interessierter Verband an den 
Sitzungen präsent und verfolgt die Entwicklung aufmerksam. Im Frühjahr 2001 gelangt die Interes-
sengruppe Eyfeldweg mit einer Eingabe an die Gemeinderäte von Burgdorf und Kirchberg. Ihr Vor-
schlag: Wie von Burgdorfer Seite her sollen künftig auch von Kirchberg her nur noch der öffentliche 
und der Langsamverkehr zugelassen werden. 

Bewachte Velostation Burgdorf 
Im Dezember 1999 hat der Burgdorfer Gemeinderat der IG Velo Burgdorf die Trägerschaft des Pro-
jektes Bewachte Velostation übertragen. Martin Wälti und Theophil Bucher übernehmen die Pro-
jektleitung, Annemarie Anliker zeichnet für die Buchhaltung verantwortlich. Die Vakanz bis zum 
Stellenantritt von Dan Ammon im April überbrückt Hans-Rudolf Aeschlimann als Betriebsleiter a.i. 
Als Werkstattchef wird Hans-Ulrich Holenweg verpflichtet. 

Dan Ammon gelingt es, mit seiner natürlichen und aufgeschlossenen Art das sehr heterogene 
Team von gut einem Dutzend Langzeitarbeitslosen zusammenzuschweissen und für ihre vielseitige 
Arbeit zu begeistern. Am 29. April präsentiert die neue Crew „ihren“ Betrieb am Tag der offenen 
Velostation einer breiteren Öffentlichkeit. Die Anwesenden können sich überzeugen: das vermeint-
liche hässliche junge Entlein entpuppt sich zusehends als Schwan, oder wie es Paul Aeschbacher, 
Leiter der Sozialen Dienste Burgdorf, in seiner Ansprache sagt: „Im Herbst ’99 stand ich bei einer 
Zangengeburt Pate, aber jetzt ist das Kind geboren und gedeiht höchst erfreulich – mehr noch: es 
fährt bereits Velo!“ 

Die Velostation bietet nicht nur Dienstleistungen im Mobilitätsbereich an, sondern sie ist zugleich 
ein Sozialprojekt: Menschen, die aus dem Arbeitsprozess herausgefallen sind, sollen schrittweise 
wieder an die Arbeitswelt herangeführt werden. Die Arbeit der Betriebsleiutng kommt einem per-
manenten Spagat zwischen den Erwartungen der Sozialdienste und den Erwartungen ihrer Kund-



Innen gleich. Doch Dan Ammon scheint die notwendigen artistischen Fähigkeit mitzubringen: es 
gelingt nicht nur, in allen Teilprojekten – Bewachung, Recycling, Veloreinigung und Hauslieferdienst 
– Rekordergebnisse zu erzielen, im Verlauf des Jahres gelingt insgesamt elf Mitarbeitern der 
Sprung in die Privatwirtschaft! 

Im November bewilligte der Stadtrat ohne Gegenstimme einen lastenausgleichsberechtigten 
Nachkredit von Fr. 972'000.- für die Vorfinanzierung des Projektes im Jahr 2001. Damit ist der Weg 
geebnet für einen regionalen Pool von insgesamt 12 Gemeinden und 17.8 Beschäftigungsplätzen: 
SozialhilfeempfängerInnen von Burgdorf, Kirchberg, Oberburg, Rüdtligen-Alchenflüh, Aefli-
gen, Kernenried, Hindelbank, Lyssach, Krauchthal, Hasle, Rüegsau und Lützelflüh haben 
die Möglichkeit, in der Bewachten Velostation Burgdorf zu arbeiten. Ziel der Arbeit in der 
Velostation ist es, innerhalb eines individuell vereinbarten Zeithorizontes einen regulären Job 
in der Privatwirtschaft zu finden. Gelingt dieser Ausstieg aus dem Teufelskreis der Arbeits-
losigkeit, ist dies nicht nur für die betroffene Person ein grosses Erfolgserlebnis, sondern 
zugleich wird das öffentliche Budget um jährlich rund 35'000 Franken entlastet – eine 
phantastische Dividende auf dem in das Projekt investierten Kapital! 

Die Velostation wurde im Jahr 2000 schrittweise weiter ausgebaut: 

 für den Hauslieferdienst, der nach wie vor mit einer Rate von rund 30% jährlich wächst, wer-
den ein neuer Flyer und neue Anhänger beschafft; 

 im Herbst geht aufgrund des ausgewiesenen Interesses des Burgdorfer Gewerbes ein Kurier-
dienst in die Pilotphase, und zwar so erfolgreich, dass er auf den 1. März ’01 definitiv einge-
führt wird! 

 ebenfalls anfangs ’01 wartet die Velostation mit einer weiteren Neuerung auf: ab sofort ist es 
möglich, sein Velo zur Reparatur in die Velostation zu bringen! Eine Panne auf dem Weg zum 
Bahnhof? Keine Zeit, um das defekte Velo zum Mech zu bringen? Kein Problem! Das Velo in 
der Velostation abgeben und am Abend geflickt abholen! Möglich ist diese attraktive Dienst-
leistung dank der Zusammenarbeit mit den Velohändlern Blatter und Wührich. Das 2-Rad-
Center Blatter ist jeden Donnerstag mit einem Mech vor Ort, an den anderen Tagen wird das 
Velo auf Wunsch des Kunden zu einem der beiden Händler gebracht und wieder abgeholt. 

Die Velostation wird sich auch im kommenden Jahr weiterentwickeln. Schrittweise soll sie zu einer 
Mobilitäts-Station ausgebaut werden. Die Mobilitätsentwicklung des 21. Jahrhunderts kann und 
wird nicht mehr in Richtung immer neuer Strassen gehen. Vielmehr werden neue Mobilitätsformen 
und die flexible Kombination derselben entscheidend an Bedeutung gewinnen. In diesem Konzept 
kommt den Umsteigeknoten eine zentrale Rolle zu: die traditionellen Bahnhöfe werden sich zu 
moderne Stationen mit einer Vielzahl von Dienstleistungen entwickeln, von der Velobewachung 
und dem Reparaturservice bis hin zum Angebot von Car-Sharing Autos, Duschgelegenheit und 
Mobilitätsberatung. 

Keine Bange also: die Arbeit wird uns nicht ausgehen! 

Velofahrkurs 
Dank der Initiative von Gregor Schefer kann im Jahr 2000 auch die IG Velo Burgdorf erstmals einen 
Velofahrkurs anbieten. Der Pilotkurs dient Gregor und seinem Team dazu, Erfahrungen zu sam-
meln. Auf grosse Werbung wird bewusst verzichtet, lediglich die Mitglieder der IG Velo und die 
SchülerInnen des Schlossmattquartiers, wo der Kurs stattfindet, erhalten eine Ausschreibung. 

Dennoch wird die Kursleitung von Anmeldungen buchstäblich überrannt, etliche Interessenten 
müssen vertröstet werden. 25 SchülerInnen – vor allem Erst- bis Viertklässler – finden sich am 13. 
Mai mit ihren Eltern beim Schlossmattschulhaus ein und verbringen einen lehrreichen und kurz-
weiligen Nachmittag. 

Angesichts des grossen Echos ist für das Jahr 2001 ein mehrteiliges Kursangebot geplant. Bezüg-
lich Ausbildung, Konzept und Administration können wir dabei von der Vorarbeit und der Koordina-
tion durch die IG Velo Schweiz profitieren. 

GA Flexi 
Die Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein Burgdorf klappt nach einigen Anlaufschwierigkeit 
zunehmend besser. Verena Hirsch koordiniert die weiter wachsende Gruppe der GA-Flexi-



AnbieterInnen (IG Velo, Samariterverein, Bahnhofquartierleist, Pro Juventute und QV Gyrischa-
chen).  

Die günstigen Tageskarten erfreuen sich ungebrochener Beliebtheit, die Auslastung der Abonne-
mente pendelt sich bei 90-95% ein! Die hohe Zahl darf allerdings nicht täuschen: ein Riesenge-
schäft sind die GA-Flexi nicht. Die Vereine bezahlen dem Verkehrsverein für die Verwaltung der 
Karten einen kostendeckenden Beitrag, sodass erst ab einer Auslastung von mehr als 82% ein Ge-
winn herausspringt. Oberstes Ziel bleibt für die IG Velo eindeutig die Förderung der öffentlichen 
Mobilität und das Angebot günstiger Tageskarten für Nicht-AutofahrerInnen (Junge, Betagte, Fami-
lien). 

Aktion „Licht am Velo“ ’00  
Ende Oktober findet die bereits traditionelle Aktion „Licht am Velo“ statt. Auf  Kosten der IG Velo 
kann jedermann und jedefrau das Velolicht überprüfen und reparieren lassen. Die Aktion ist so 
erfolgreich wie noch nie: 135 Velos werden instand gestellt und die Aktionswoche muss um 3 Tage 
verlängert werden! Im Jahr 2001 planen wir deshalb eine Doppelwoche. 

Kulturelle Anlässe 
Am 9. Juli ist eine gemeinsame Ausfahrt an die Emmebirne angesagt. Die Fahrt fällt dem unsiche-
ren und kühlen Wetter zum Opfer. Zwei unentwegte Vorstandsmitglieder kreuzen mit ihrer Familie 
dennoch am Treffpunkt auf... wohin, wenn der Bach nicht zum Bade ladet? Die Bedürfnisse der 
jungen Generation entscheiden: die einen zieht es zum Hasli-Spielplatz, die anderen satteln um 
und verbringen den Tag im Zürizoo. 

Zum Jahresausklang trifft sich der Vorstand – eingeladen sind auch Martin Wälti und Dan Ammon, 
die als interessierte Mitglieder praktisch an jeder Vorstandssitzung teilnahmen – am 12. Dezember 
zu einem gemütlichen Schlusshöck. Zwischen Apéro und spätem Imbiss wird ausgiebig gelacht: 
Clown Linaz sei Dank! 

Zum Schluss... 
Das Trend der letzten Jahre ist eindeutig: traditionelle Vereinsaktivitäten wie Ausflüge oder Höcks 
sind bei den Mitgliedern der IG Velo out. Grosses und stetig wachsendes Bedürfnis besteht jedoch 
nach Dienstleistungen wie Velobörse, Velostation, Hauslieferdienst, Kurierdienst, Licht am Velo, 
GA-Flexi, Velofahrkursen usw. Der Kundenkreis dieser Dienstleistungen ist rund 10 mal grösser als 
die Mitgliederzahl der IG Velo! 

Diese Tatsache gilt es in der zukünftigen Vereinsarbeit zu berücksichtigen. Möglicherweise drän-
gen sich Änderungen in der Struktur des Vereins auf. Auf Initiative des Vorstandes wird sich eine 
Gruppe interessierter Mitglieder im Verlauf des Jahres 2001 ein- bis dreimal treffen, um diese Fra-
ge zu diskutieren und allenfalls Vorschläge zu Handen einer nächsten Mitgliederversammlung aus-
zuarbeiten. 

 
 

Burgdorf, 22. Februar 2001 – Theophil Bucher, Präsident 

 


