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Jahresbericht 2001 
 
An der Hauptversammlung im Restaurant Touring-Bernerhof konnte Urs Schneeberger als neues 
Vorstandsmitglied gewählt werden, alle bisherigen Vorstandsmitglieder wurden im Amt bestätigt.  

Sehr erfreulich hat sich 2001 der Mitgliederbestand 
entwickelt. Wiederum konnte ein Zuwachs von rund 
10% verzeichnet werden, acht Abgängen stehen 34 
Zugänge gegenüber. Damit zählt die IG Velo Burgdorf 
wieder mehr als 300 Mitglieder. Einige Neumitglieder 
meldeten sich via Homepage und elektronisches An-
meldeformular an, die meisten wurden über die ver-
schiedenen Aktivitäten gewonnen (Velofahrkurse, Ve-
lobörse, Engagement im Zusammenhang mit der ‚Zu-
fahrt Emmental‘ usw.). 

Velobörse  
Sehr erfolgreich war im vergangenen Jahr wieder die Velobörse. Sie wurde wie in den Vorjahren 
von Verena Hirsch routiniert und umsichtig organisiert.  

Erstmals hatten wir für den immer grösser werdenden Anlass die ganze Markthalle zur Verfügung, 
was sich sehr bewährte. Mit knapp 400 verkauften Produkten wurden insgesamt Fr. 84'000.- um-
gesetzt. 

Bewachte Velostation Burgdorf 
Die Bewachte Velostation konnte 2001 konsolidiert und weiter ausgebaut werden. Auf den 1.1.01 
schlossen die beteiligten 12 Gemeinden einen Poolvertrag ab. Damit avancierte die Velostation 
zum bedeutendsten regionalen Arbeitsprojekt für Ausgesteuerte. Im Verlauf des Jahres stiessen 
die Gemeinden Bäriswil und Fraubrunnen als weitere Gemeinden zum Pool. Der ausgezeichneten 
und engagierten Zusammenarbeit von Betriebsleitung und SozialarbeiterInnen ist es zu verdanken, 
dass das Kontingent von insgesamt 18.3 Plätzen zu 99.9% ausgenützt werden konnte und ein Ma-
ximum an Langzeitarbeitslosen aus der Region Burgdorf von der Wiedereingliederungschance pro-
fitieren konnte.  

Auch 2001 schafften wieder mehrere Personen den Sprung in einen regulären Job. 

Mit den zusätzlichen Plätzen musste auch die Betriebsleitung aufgestockt werden. Neu wurde Dan 
Ammon von Mona Hunger (50%) und René Ammon als Werkstattchef (80%, anstelle von Hans-
Ulrich Holenweg) unterstützt. Unter der Leitung von René Ammon entwickelte sich die Werkstatt 
2001 zu einem zweiten Eckpfeiler des Projektes: für die sieben niederschwelligen Arbeitsplätze 
besteht fast permanent eine Warteliste.  

Bewachung, Hauslieferdienst und Kurierdienst stellen deutlich höhere Anforderungen an die Pro-
grammteilnehmer und mit der Entspannung auf dem Arbeitsmarkt wurde es zunehmend schwieri-
ger, Personen für diese Aufgaben zu rekrutieren. Hoch ist nach wie vor der Bedarf an nieder-
schwelligen Beschäftigungsplätzen und an Plätzen für Frauen. Im Rahmen von zwei Strategiesit-
zungen wurden von Geschäfts- und Betriebsleitung wichtige Vorentscheidungen in dieser Richtung 
gefällt und erste Massnahmen eingeleitet. 

So kontrollieren und ordnen z.B. seit Sommer 2001 täglich zwei Personen die rund 1000 Veloab-
stellplätze am Bahnhof; offensichtlich herrenlose Velos werden periodisch der Polizei überstellt. 



Nach der halbjährigen Versuchsphase soll die Dienstleistung, an welcher sowohl Stadt als auch 
SBB und Polizei sehr interessiert sind, definitiv eingeführt werden. 

Als neue Dienstleistungen wurden im vergangenen Jahr der Kurierdienst und der Rampenverkauf 
von Recyclingvelos eingeführt. Letzterer wird im Absprache mit den lokalen Velohändlern seit Mit-
te 2001 täglich angeboten. Ebenso werden neu auch kleinere Veloreparaturen vor Ort durch das 
Werkstattteam durchgeführt, grössere Reparaturen werden an den Rennshop Wüthrich weiter-
vermittelt.  

Die Möglichkeit, sein Velo am Bahnhof zur Reparatur zu geben, entspricht ganz offensichtlich ei-
nem grossen Bedürfnis der Pendlerinnen und Pendler. 

Velofahrkurse 
Nach dem erfolgreichen Probelauf im Vorjahr bot Gregor Schefer mit seinem Team insgesamt vier 
Velofahrkurse für Kinder im Alter von 6-12 Jahren an. Die Anzahl von 79 TeilnehmerInnen lässt sich 
sehen, blieb aber dennoch unter den sehr optimistischen Erwartungen zurück. Mit einer verbes-
serten Werbestrategie und einem Kursangebot auch für Erwachsene soll die Dienstleistung Velo-
fahrkurs im kommenden Jahr in Burgdorf weiter etabliert werden. 

Velowoche  
Anlässlich der nationalen Velowoche anfangs Juni trat der Vorstand nicht mit einer grossen Werbe- 
oder Infokampagne an die Öffentlichkeit, sondern organisierte spontan zwei Ausfahrten mit behin-
derten Menschen des SAZ. An den beiden Abend-Ausfahrten nahmen insgesamt sieben Behinder-
te und sechs BegleiterInnen aus IG Velo-Kreisen teil. Je nach körperlicher Verfassung waren die 
Gruppen knapp eine bis 2½ Stunden unterwegs und trafen sich anschliessend zu einem gemütli-
chen Imbiss im Restaurant Lochbach.  

Der Anlass war für alle Beteiligten ein tolles Erlebnis und spontan wurde beschlossen, die Aktion 
im kommenden Jahr als grösseren Anlass ins Jahresprogramm aufzunehmen.  

GA Flexi 
Nach wie vor ein Renner ist für Mitglieder und Nicht-Mitglieder das GA-Flexi. In Zusammenarbeit 
mit Samariterverein, Bahnhofquartierleist, QV Gyrischachen und Pro Juventute waren im vergan-
genen Jahr zwischen sechs und sieben Abonnemente beim Verkehrsverein im Angebot. Die Aus-
lastung von durchschnittlich 94.1% (in den Sommermonaten bis 99.5%) zeigt, dass diese Dienst-
leistung nach wie vor einem grossen Bedürfnis entspricht. 

Kopfschütteln verursachte im vergangenen Jahr einzig die Preispolitik der SBB, die nach der Preis-
erhöhung auf den 1.5.01 (von Fr. 4400.- auf Fr. 5250.-) auf den 1.12.01 eine weitere Erhöhung auf 
Fr. 7400.- ankündigte. Nach dem Veto des Preisüberwachers zur zweiten Preissteigerung werden 
die Verkaufspreise für die beliebten Tageskarten nur moderat angehoben werden müssen. 

Die Koordination des GA-Flexi-Verbundes lag auch 2001 in den Händen von Verena Hirsch. 

Aktion „Licht am Velo“  
Die Aktion „Licht am Velo“, ebenfalls von Verena Hirsch koordiniert, zog sich nach dem 
Grossandrang im Vorjahr erstmals über zwei Wochen. Nachdem für die Aktion 2001 keine Beiträge 
aus dem Verkehrssicherheitsfonds in Aussicht gestellt werden konnten und die IG Velo die Finan-
zierung alleine zu tragen hatte, hielten wir uns mit der Werbung eher zurück. Dennoch wurde mit 
121 Velos der Rekord aus dem Vorjahr (134 Velos) nahezu erreicht. 

Aufschlussreich war die Auswertung der Aktion: von den genau 100 KundInnen waren lediglich ¼ 
Mitglieder der IG Velo Burgdorf. 



Planungsfragen in und um Burgdorf 

Eyfeldweg 

Eher enttäuschend waren die Ergebnisse unserer Bemühungen in Sachen Eyfeldweg. Die von Urs 
Schneeberger geleitete Anwohnergruppe forderte die Gemeinderäte von Burgdorf und Kirchberg 
anfangs 2001 in einer Eingabe auf, auf der immer stärker vom Schleichverkehr aus Richtung Kirch-
berg belasteten Strasse (mehrere Tausend Fahrzeuge pro Tag) Massnahmen für eine Verkehrsbe-
ruhigung einzuführen. Nach ersten ermutigenden Kontakten mussten wir jedoch erkennen, dass 
die bürgerlichen Gemeindevertreter kein Interesse an einer Problemlösung haben oder das Prob-
lem gar nicht wahrnehmen wollen. 

Im Raum steht ein altes Versprechen des damaligen kantonalen Oberingenieurs, mit der Eröffnung 
der Umfahrung Kirchberg sei eine Schliessung des Eyfeldweges für den motorisierten Verkehr zu 
diskutieren. Kirchberg will jedoch vorerst abwarten und beobachten, was die millionenschwere 
Umfahrung bringt und Burgdorf will sich den schnellen Rückweg über die Ey ganz offensichtlich 
nicht nehmen lassen... bereits zeichnet sich nach der Eröffnung der Umfahrung Kirchberg ab, dass 
sie die erhoffte Wirkung nur teilweise bringt und der Schleichverkehr über die Ey nicht ab- sondern 
eher noch zunimmt. 

Trotz gemeinsamem Einsatz von Velolobby, Skaterverband und AnwohnerInnen bleibt somit eine 
sichere Veloverbindung von Burgdorf nach Norden vorläufig Wunschdenken. Nach der Motion 
Probst liegt der Ball in dieser Sache gegenwärtig beim Stadtrat Burgdorf. 

Zufahrt Emmental – Mobilität Emmental 

Einigen Staub wirbelte auch im vergangenen Jahr die Idee „Zufahrt Emmental“ mit einem Tunnel 
durch den Burgdorfer Schlossfelsen auf. Die Initianten aus gewerblich-industriellen Kreisen lobbi-
ierten auch im vergangenen Jahr unermüdlich. Nachdem sie jedoch das Gesprächsangebot der 
Umweltorganisationen (UO) unbeantwortet gelassen hatten und ein Podiumsgespräch der BZ kurz-
fristig platzen liessen, sahen sich die UO im Februar veranlasst mit einer Pressemitteilung an die 
Öffentlichkeit zu treten. Im Mai folgte im Bund ein Streitgespräch zwischen Dani Kettiger (VCS) und 
Zufahrt-Initiant Hans Grunder. 

Im April 2001 sprachen die UO, vertreten durch Dani Kettiger (VCS) und Theophil Bucher (IG Velo) 
bei Regierungsrätin Dori Schaer vor. Wir forderten eine Gesamtmobilitätsstudie und bezogen klar 
Position gegen die einseitig strassenlastige Planung der Interessengruppe Zufahrt Emmental. Wir 
stiessen auf offene Ohren, für den Winter ‘01/02 stellte Dori Schaer die Schaffung einer Arbeits-
gruppe in Aussicht, die genau diese Gesamtschau unter Einbezug sämtlicher Akteure liefern soll. 
Dies entspricht auch der im Grossen Rat überwiesenen Motion Gresch, die für sämtliche Strassen-
Grossprojekte eine Gesamtmobilitätsanalyse fordert. 

Da Dori Schaer im übrigen den Ball den UO und der Gemeinde zuschob, gelangten wir mit dem 
Entwurf für eine eigene Mobilitätsstudie „Unteres Emmental“ an den Gemeinderat von Burgdorf. 
Dieser sagte seine Unterstützung zu und so konnte die Studie „Mobilitätsmanagement Unteres 
Emmental“ bzw. „Mobilität Emmental“, je hälftig von der Stadt Burgdorf und den UO finanziert, 
dem Büro Wälti Mobilität in Auftag gegeben werden. Dieses erarbeitete im zweiten Halbjahr ’01 
Grundlagen für eine Modellregion Emmental, führte Expertengespräche und veranstaltete ein Hea-
ring mit Vertretern aus der Forschung, aus Umweltkreisen und von Unternehmen, die Mobilitäts-
produkte und –dienstleistungen anbieten. Die Endergebnisse liegen demnächst vor und Mitte März 
’02 werden die UO, die Stadt und das Büro Wälti Mobilität in einer Pressekonferenz an die breite 
Öffentlichkeit treten.  

Die Befürworter einer Zufahrt Ememtnal verstärken mit den Gründung des Vereins „Zukunft Em-
mental“ ihrererseits das Lobbying, man darf also gespannt sein, was die Diskussionen der kom-
menden Monate bringen werden.  

Wollen die EinwohnerInnen von Burgdorf und Unterem Emmental die Zufahrtskapazität und als 
Konsequenz davon auch die Verkehrslawine mit einer zweiten Achse durch Burgdorf verdoppeln 
oder entscheiden sie sich für ein intelligentes und zukunftsgerichtetes Management der Mobili-
tätsbedürfnisse und –formen in ihrer Wohnregion? 



Einsprache gegen den Strassenplan „Bernstrasse Lyssach“ 

Im Dezember 2001 wurde der Strassenplan „Bernstrasse Lyssach“ (IKEA) aufgelegt. Die Ein-
sichtnahme zeigte, dass die Situation für der VelofahrerInnen an zwei Orten problematisch und 
gefährlich ist; die IG Velo Burgdorf sah sich deshalb veranlasst, Einsprache zu erheben: 

Bei der Einfahrt zur IKEA wird der ansonsten durchgehende bernwärts führende Velostreifen seit-
lich von der Strasse weggeführt. Anschliessend müssen die Velofahrer, die geradeaus Richtung 
Hindelbank-Bern weiter fahren wollen, dem abbiegenden Verkehr den Vortritt gewähren. Wir er-
achten dies als unzumutbar und fordern in der Einsprache, dass die Unterbrechung des Velostrei-
fens aufzuheben und der Velotransitverkehr gleichberechtigt mit dem motorisierten Transitverkehr 
durchgehend zu führen sei. 

Unbefriedigend zeigt sich auch die Situation im Raum des bereits erstellten Kreisels bei der Auto-
bahnausfahrt. In der aufliegenden Gesamtplanung sind für den Veloverkehr von und nach Burgdorf, 
der weiterhin über diesen Kreisel geführt wird, keine Velostreifen wie in den übrigen Streckenab-
schnitten vorgesehen. Die geplanten Velostreifen enden dort, wo die VelofahrerInnen Richtung 
Kirchberg in die Velounterführung einbiegen. Wir fordern auch hier, dass die Velostreifen entlang 
der Hauptstrasse bis unmittelbar eingangs und ab Ausgang des Kreisels zu führen seien. 

Kulturelle Anlässe 
Zum Jahresausklang traf sich der Vorstand – eingeladen war auch Martin Wälti, der als ‚Mentor‘ 
praktisch an jeder Vorstandssitzung teilnahm – am 11. Dezember zu einem gemütlichen Schluss-
höck: Weihnachtszirkus Olympia war dieses Jahr angesagt. Den Plätzen an vorderster Front ver-
dankten verschiedene Vorstandsmitglieder einen kurzen Auftritt in der Manege! 

Zum Schluss... 
Der schon im letzten Jahresbericht festgestellte Trend hat sich auch im vergangenen Jahr bestä-
tigt: ein wachsender Kundenkreis von mehreren Tausend Personen schätzt und nutzt die Dienst-
leistungen der IG Velo Burgdorf. Diese bringen entsprechend hohe Erträge aber auch einen Auf-
wand für den ehrenamtlich arbeitenden Vorstand, der in den vergangenen Jahren die Grenzen des 
Machbaren erreicht hat. Immer häufiger müssen wichtige Pendenzen aufgeschoben werden. 

Als Konsequenz aus dieser Entwicklung beantragt der Vorstand der HV 2002 die Schaffung einer 
Teilzeitgeschäftstelle. Der oder die GeschäftsleiterIn, die im Auftrag des Vorstandes arbeiten wird 
und diesem regelmässig Rechenschaft abzulegen hat, soll primär Koordination und Organisation 
der immer umfangreicheren Dienstleistungen übernehmen, die weit über den Mitgliederkreis hin-
aus von einer breiten Öffentlichkeit in Anspruch genommen werden. Finanziert werden soll die 
Geschäftsstelle im Wesentlichen aus den Erträgen dieser Dienstleistungen. 

Abschliessend gehört an dieser Stelle dem ganzen Vorstand ein herzliches Dankeschön für seinen 
grossen und unermüdlichen Einsatz. Danken möchte ich aber auch allen Mitgliedern, die an den 
verschiedenen Aktionen der IG Velo Burgdorf immer wieder als Helferinnen und Helfer zur Verfü-
gung stehen. 
 

 

 

 

Burgdorf, 15. Februar 2002 – Theophil Bucher, Präsident 

 


