
 
 
 
 
 
 
In teressengemeinschaf t  Velo 
Post fach 1229 |  CH-3401 Burgdor f  
burgdor f@igvelo.ch |  www. igveloburgdor f .ch 
 
Vere inspräs ident:  
Theophi l  Bucher  |  Te l  P 034 422 00 08 
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Das Jahr 2002 stellt für die IG Velo Burgdorf eine wichtige Zäsur in ihrer politischen und projektbe-
zogenen Arbeit dar. Mit dem einstimmigen Ja zur Schaffung einer Geschäftsstelle legt die Hauptver-
sammlung im Februar ’02 die Grundlage für eine professionelle und zeitgemässe Bewältigung der 
immer zahlreicheren Aufgaben. Das heisst nicht, dass in den vergangenen 20 Jahren nicht engagiert 
und professionell gearbeitet wurde, ganz im Gegenteil: Immer wieder zeigt sich, dass wir in der ak-
tuellen politischen Arbeit die Früchte des jahrelangen ideellen Einsatzes der insgesamt 33 bisheri-
gen Vorstandsmitglieder ernten dürfen. 

Schon heute lässt sich sagen, dass der Schritt zu einer Teilzeitgeschäftsstelle (durchschnittliches 
Arbeitspensum 20 Stunden pro Monat) kein finanzielles Abenteuer ist. Obwohl der IG Velo Burgdorf 
im Jahr 2002 zusätzlichen Kosten für die Geschäftsstelle erwachsen sind, kann die Kassierin ein 
Jahresergebnis vorlegen, das weit über den Erwartungen liegt. Die Intensivierung und der Ausbau 
der verschiedenen Dienstleistungen, sowie die professionellere Durchführung, die ein dafür bezahl-
ter Geschäftsführer und Projektleiter garantieren kann, führen für die Mitglieder und KundInnen zu 
verbesserten Angeboten und für die IG Velo Burgdorf zu zusätzlichen Einnahmen – eine klassische 
win-win-Situation. 

Im August 2002 tritt Jens Montandon, wohnhaft in Bern, sein Amt als Teilzeitgeschäftsführer der IG 
Velo Burgdorf an. Er ist Student (mit Hauptfach Geschichte) und bringt reiche organisatorische Er-
fahrungen aus seiner Projektleiertätigkeit für die Exchange-Organisation YFU Schweiz mit. 

Auch äusserlich tritt die IG Velo Burgdorf in neuem Kleid auf. Das vom Dachverband IG Velo 
Schweiz erarbeitete und von der Delegiertenversammlung im März beschlossene neue Logo der IG 
Velos der Schweiz setzt die IG Velo Burgdorf sofort um und gibt sich auch in dieser Form ein neues 
moderneres Gesicht. 

Übrigens feiert die IG Velo Burgdorf am 5. Mai 2002 ihren 20. Geburtstag! Aus Anlass dieses kleinen 
„Jubiläums“ lädt der Vorstand alle früheren Vorstandsmitglieder der IG Velo Burgdorf zu einer Be-
sichtigung der Bewachten Velostation, einer kurzen Ausfahrt und einem gemütlichen Nachtessen 
und Gedankenaustausch im Sommerhaus ein. 

Anlässe und Aktionen 
Velobörse 
Wiederum kann die IG Velo Burgdorf eine sehr erfolgreiche Velobörse verzeichnen. Erstmals wird, in 
Anlehnung an die Mehrzahl der Börsen in der Schweiz, eine Kommission von 15% erhoben. Mit die-
sem Schritt kann dem grösseren Umfang und Aufwand, der zukünftig durch eine professionelle Lei-
tung geleistet wird, aber auch dem grösseren Risiko Rechnung getragen werden; immerhin gehen 
Waren und Geld im Umfang von rund 100'000 Franken in wenigen Stunden durch die Hände der IG-
Velo-HelferInnen. 

Insgesamt sind an der Börse ’02 zwar weniger Artikel im Angebot als in den Vorjahren, die Qualität 
und der Wert der angebotenen Produkte steigt jedoch tendenziell von Jahr zu Jahr und noch kaum 
je hat ein so hoher Anteil (84%) des Angebots auch tatsächlich einen Käufer oder eine Käuferin ge-
funden. Einen starken Auftritt hat an der Velobörse auch das Werkstatt-Team der Bewachten Velo-
station: es nimmt zahlreiche alte Velos für das Recycling und die Entsorgung in Empfang, kontrolliert 
rund 50 Velos auf ihre Fahrtüchtigkeit und kann sich in diesem Zusammenhang als Reparaturwerk-
stätte am Bahnhof Burgdorf empfehlen. 

Velofahrkurse 
In der dritten Velofahrkurssaison kann eine weitere Zunahme der TeilnehmerInnen verzeichnet wer-
den. Nachdem im ersten Jahr 43 Personen (1 Kurstag) und im zweiten Jahr 83 Personen (4 Kursta-



ge) teilgenommen haben, nehmen 2002 insgesamt 95 Kinder, Jugendliche und Eltern an insgesamt 
3 Kursen der IG Velo Burgdorf teil.  

Nach dem Rücktritt von Gregor Schefer, der in den Jahren 2000 und 2001 mit grossem Engagement 
die Velofahrkurse nach Burgdorf gebracht hat, stehen die Kurse ’02 ad interim unter der Leitung des 
Präsidenten, per Ende des Jahres findet die Übergabe an den Geschäftsführer Jens Montandon 
statt, der die Kurse im nächsten Jahr leiten wird. Einer allein macht aber noch keinen Velofahrkurs. 
Hinter dem vielbeachteten Angebot steht ein motiviertes 6-köpfiges Leiterteam, das mit einer vielsei-
tigen Zusammensetzung vom Lehrling über den Lehrer und die Hausfrau bis zum Banker auffällt. 

Velowoche 
Nach dem ausserordentlich positiven Feedback im vergangenen Jahr lädt die IG Velo Burgdorf auch 
2002 wieder zu einer gemeinsamen Ausfahrt von IG Velo-Mitgliedern und behinderten Menschen 
des SAZ ein. Die beiden Abende im Juni/Juli stehen unter der Leitung von Verena Hirsch. Die ge-
mütlichen und unterhaltsamen Kilometer in Teams und Kleingruppen mit dem abschliessenden Im-
biss im Schützenhaus bzw. Im Restaurant Lochbach finden wieder grossen Anklang und dürften 
auch im 2003 für das Jahresprogramm gesetzt sein. 

Velofest im Juni und Mobilitätstag im September 
In Erinnerung an die gelungenen Velofeste vergangener Jahre (Eröffnung der Bewachten Velostati-
on im Frühjahr ´97 und Velofest der FuVeMo in der Flanierzone im Herbst ´00) tritt rat der Bahnhof-
quartierleist im Winter ´02 mit der Frage an die IG Velo heran, ob wir bereit wären bei einem Velofest 
mitzuhelfen. Wir sagen spontan zu und terminieren den Anlass auf den nationalen Velotag am Ende 
der ersten Juniwoche. Verschiedene Geschäfte im Bahnhofquartier, die FuVeMo (Fussgänger- und 
Velomodellstadt),  der Flyer-Hersteller BikeTec, die Velostation und die IG Velo packten die Gele-
genheit, sich und ihre Dienstleistungen einmal mehr einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen. Es 
kann gespielt, ausprobiert, informiert und auch einfach nur flaniert werden.  

Zu einem eigentlichen Happening, welches etwas vom zukünftigen Geist einer vernetzten Mobilitäts-
landschaft spüren lässt, wird anfangs September ’02 der Eröffnungstag des RM-Kundencenters, an 
welchem IG Velo und Velostation mitwirken. Die Vertreter der IG Velo steuern die wesentlichen I-
deen und das Konzept zum Anlass bei, Organisation und Verantwortung liegen jedoch bei der RM. 
Auf einem abwechslungsreichen Parcours durch Burgdorf können die BesucherInnen eine „Mobili-
tätskette“ hautnah erleben: Verschiedene Wegstrecken, zurückgelegt mit den eigenen Füssen, RM, 
Dr Bus, Miet-Flyer, Carlos, Rikscha, Rent a Bike-Velo und Mobility fügen sich zu einem zusammen-
hängenden Weg mit klarem Ziel – ein Sinnbild für die Idee einer zeitgemässen multimodalen Mobili-
tät, d.h. einer Mobilität, die verschiedenste Arten der Fortbewegung sinnvoll und sich ergänzend 
kombiniert. Das dynamische Team der RM unter Martina Soika – unterstützt vom bfm (Büro für Mo-
bilität Bern) – hat mit diesem Event einmal mehr bewiesen, wozu ein motiviertes Team fähig ist: Zwi-
schen KickOff und Durchführung des Anlasses lagen gerade mal sieben Wochen! 

Generell dürfen wir feststellen, dass das Velo nach wie vor – oder wieder verstärkt – mit positiven 
Werten wie Beweglichkeit, Dynamik, Begegnung und Umwelt in Verbindung gebracht wird. Anlässe, 
die das Velo ins Zentrum stellen, erleben grossen Zulauf. Gut möglich, dass in absehbarer Zeit auch 
das Emmental mit einem „Slow up“ aufwarten wird. Ideen sind vorhanden und erste Beziehungen 
geknüpft. Träger für derart grosse Anlass kann aber nicht die IG Velo sein, dafür braucht es starke 
Partner, die über die entsprechende Logistik und die nötigen Ressourcen verfügen. 

Veloreparaturkurs 
Im Rahmen des Ferienpasses bietet die IG Velo im Juli ´02 zum ersten Mal einen Veloreparaturkurs 
an. Koordiniert von Annemarie Anliker und organisiert von Bernhard Anliker instruiert Hannes Brun-
ner von Bern die insgesamt neun Teilnehmenden in der Werkstatt der Bewachten Velostation über 
Velopflege und -reparatur. Dank der finanziellen Unterstützung durch die IG Velo Schweiz (Gelder 
aus dem Fonds für Verkehrssicherheit) können derartige Anlässe ohne zusätzliche Kosten für die lo-
kale IG Velo realisiert werden, eine Fortsetzung ist im kommenden Jahr geplant. 

Aktion Licht am Velo 
Nicht so erfolgreich wie in den vergangenen Jahren ist die Aktion „Licht am Velo“; dies wahrschein-
lich deshalb, weil die Aktion erstmals nur noch für Mitglieder gratis ist und Nicht-Mitglieder einen 
Unkostenbeitrag von Fr. 10.- zu bezahlen haben. Während die Zahl der reparierten Velos in den 
vergangenen Jahren bei 100-135 Velos lag, werden im Herbst ’02 nur 51 Velos angeliefert, bei ei-
nem deutlich höheren Anteil von Mitglieder-Velos. 



GA-Flexi Tageskarten 
Nach wie vor bietet die der IG Velo Burgdorf gemeinsam mit anderen lokalen Vereinen mehrere GA-
Flexi-Tageskarten zum Verkauf. Sowohl Poolvertrag als auch Vertriebsauftrag müssen im Herbst 
neu ausgearbeitet werden, da mit der Auflösung des Verkehrsbüro Burgdorf der Vertrieb fortan direkt 
vom Reisebüro Marti übernommen wird. Verena Hirsch, die während mehrerer Jahre die Interessen-
ten der Flexi-InhaberInnen engagiert koordiniert hat, übergibt ihr Amt per Ende Jahr dem neuen Ge-
schäftsführer Jens Montandon.  

Bewachte Velostation der IG Velo Burgdorf 
Einmal mehr blicken Geschäfts- und Betriebsleitung der Bewachten Velostation auf ein intensives 
Jahr zurück, in welchem das „Netzwerk Velostation“ weiter an Dichte und Grösse zugelegt hat. Aus 
dem kritischen Wohlwollen, welches dem Langzeitarbeitslosen-Projekt Velostation in der Anfangszeit 
entgegengebracht worden ist, ist breite Akzeptanz und ehrliche Anerkennung geworden. Zählte die 
Velostation anfangs 2000 ein gutes Dutzend Mitarbeiter, sind es heute mit Betriebs- und Geschäfts-
leitung über 30 Personen! 

Die Velostation Burgdorf bewegt sich weiter auf Wachstumskurs. Mit Ausnahme des Kurierdienstes 
ist die Nachfrage nach den vielfältigen Mobilitätsangeboten im vergangenen Jahr weiter gestiegen. 
Während der Betrieb weiter professionalisiert wird, ziehen wiederum verschiedene Neuerungen ein: 

 Noch in Form eines Pilotbetriebes bereichert seit September ’02 Pro Senum das Angebot der 
Velostation mit Umzugshilfen sowie Reinigungs- und Gartenarbeiten. Durch diese Erweiterung 
können insbesondere zusätzliche Arbeitsplätze für Frauen angeboten werden. 

 Die Velostation übernimmt von den SBB sowohl die Elektroschrott-Annahme als auch die Velo-
vermietung "Rent a Bike". 

 Neu können für Familienausflüge u.ä. Elektro-Velos ("Flyer") mit Anhängern gemietet werden. 
Die Fussgänger- und Velomodellstadt finanziert eine Flotte mit drei zusätzlichen Flyern und zwei 
hochwertigen Kinderanhängern (Leggero Quatro). Auch Routenvorschläge für die Entdeckung 
der Region liegen in der Velostation auf. 

 Die Velostation sorgt mit täglichen Rundgängen im Bahnhofareal für Ordnung bei den parkierten 
Velos. Per Ende Jahr wird diese Dienstleistung allerdings eingestellt, da die Verhandlungen mit 
Stadt und SBB über die Abgeltung der geleisteten Arbeit nicht vom Fleck kommen. 

Von allen Dienstleistungen sticht jedoch der Hauslieferdienst im Moment besonders ins Auge: mit 
mittlerweile über 40'000 Lieferungen stösst er weit über die Region hinaus auf grosses Interesse und 
mit grosser Freude dürfen die Verantwortlichen im Verlauf des Jahres zwei Anerkennungspreise – 
den Prix Chapeau der Zeitung Bund und den Consumo des Konsumentenmagazins Fernsehen DRS 
2 – entgegennehmen. 

Mit diesen rasanten Entwicklungen und steigenden Erwartungen im Bereich der Mobilitätsdienstleis-
tungen kann jedoch der andere, nicht minder wichtige Aspekt des Projektes – der Sozialbereich – 
nur bedingt Schritt halten. Mit der zunehmenden Komplexität des Betriebes und den hohen Anforde-
rungen an die Mitarbeiter, kommt die Velostation in ihrer heutigen Form als Arbeitslosenprojekt zu-
nehmend an die Grenzen der personellen und logistischen Belastbarkeit. Für die anspruchsvolleren 
Dienstleistungen wie Hauslieferdienst, Kurierdienst und Veloreparaturen dürfte damit der schon vor 
drei Jahren skizzierte Weg in eine Teilprivatisierung absehbar werden. 

Wichtigstes Anliegen bleibt auf jeden Fall, den Mitgliedern und  KundInnen auch weiterhin am Bahn-
hof Burgdorf unverzichtbare Dienstleistungen auf hohem Niveau anbieten zu können. 

Planungsfragen in und um Burgdorf 
Mitwirkungen und Einsprachen 
Auch 2002 gilt es, in verschiedene Projekte und Planungen Einsicht zu nehmen und immer wieder 
zeigt es sich, dass es wichtig ist, rechtzeitig die Interessen der Velofahrenden einzubringen: 

 Im Januar erhebt die IG Velo Einsprache gegen den Strassenplan Bernstrasse/IKEA. Vor allem 
die für Velofahrende inakzeptable Situation bei der Einmündung ins IKEA-Gelände und die Ein- 
und Ausfahrt in den grossen zweispurigen Kreisel sind Thema der Einsprache. Im ersten Punkt 
wird der Eingabe der IG Velo weitgehend Rechnung getragen, im zweiten Punkt werden wir auf 
die anstehende Richtplanung Lyssach verwiesen. 



 Im August erhebt die IG Velo Einsprache gegen verschiedene Punkte im Strassenplan Orts-
durchfahrt Kirchberg. Verschiedene Punkte werden abgewiesen, in anderen werden signalisati-
onstechnische Massnahmen versprochen, womit sich die IG Velo einverstanden erklären kann. 

 Im September wird die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Burgdorf aufgelegt. Grundsätzlich be-
grüsst die IG Velo die vorgelegte Planung als gelungenen und richtigen Ansatz zur Verkehrsbe-
ruhigung auf der Burgdorfer Hauptachse: Koexistenz, Verflechtung und damit Verlangsamung 
und Verstetigung des Verkehrsflusses. Dennoch finden sich im Planungswerk aus Sicht der IG 
Velo noch verschiedene Mängel, die in der 15 Punkte umfassenden Einsprache aufgelistet und 
begründet werden. Die Einspracheverhandlung wird im März ’03 stattfinden. 

 Im Oktober kommt es zur Mitwirkung am Verkehrsrichtplan Lyssach. Hier bringt die IG Velo vor 
allem die Frage der Veloverbindungen Lyssach-Fraubrunnen, IKEA-Burgdorf (Schachenstrasse) 
und Burgdorf-Hindelbank (Burgdorfstrasse mit Fortsetzung entlang der Bahnlinie) aufs Tapet. 

 Die Bemühungen der IG Velo Burgdorf um eine Annäherung der Positionen in Sachen Ver-
kehrsberuhigung auf dem Eyfeldweg (Verbindung Kirchberg-Burgdorf) fahren sich fest, sowohl 
der Burgdorfer als auch der Kirchberger Gemeinderat zeigen keine Gesprächsbereitschaft. 

 In zahlreichen Sitzungen schliesslich wirkt die IG Velo Burgdorf an den Erarbeitung des Ver-
kehrsrichtplanes Burgdorf mit, der im Februar ’03 öffentlich aufgelegt wird. Ein Produkt der in der 
IG Velo geführten Diskussionen ist die von Paul Hasler eingebrachte Vision einer „Velohoch-
strasse Burgdorf“, die im Rahmen der Vernehmlassung des Richtplanes öffentlich lanciert wer-
den soll. 

Mobilität Emmental 
Spannend entwickelt sich im Verlauf des Jahres die Diskussion um die Strassenbauidee „Zufahrt 
Emmental“ – oder „Wegfahrt Emmental“, wie wir sie intern eher nennen.  

Im Frühling präsentieren die Umweltverbände die vom bfm Bern erarbeitete Studie „Mobilität Em-
mental“, welche die Umsetzung eines innovativen Mobilitätsmanagements im Raum Burgdorf / Unte-
res Emmental fordert. Vorgeschlagen wird ein rasch umsetzbarer Verkehrsversuch – eine „Degusta-
tion“ verschiedener neuer Verkehrsmittel und Mobilitätsformen (Car Sharing, Elektro-Velos, Bahn, 
Bus, Mitnahmesysteme, Lieferdienste usw.), die sinnvoll miteinander koordiniert und vernetzt wer-
den. Damit sollen schon morgen greifbare Produkte und Ergebnisse vorliegen und ein konkreter 
Nutzen für die Menschen im Raum Burgdorf / Unteres Emmental resultieren. Die Umweltverbände 
sind überzeugt, dass sich damit ein substantieller Beitrag zur Lösung der Mobilitätsproblematik in 
unserem Raum leisten lässt. Ziel ist eine Entwicklung im Sinne echter Nachhaltigkeit, welche nicht 
nur ökonomische, sondern auch ökologische und soziokulturelle Aspekte gleichwertig berücksichtigt. 

Mobilität Emmental ist damit die konsequente Weiterführung, Bündelung und Vernetzung erfolgrei-
cher Ansätze im Bereich Verkehr und Mobilität, welche die Region Burgdorf / Unteres Emmental seit 
Jahren landesweit ins öffentliche Bewusstsein rücken. 

Im September gründen Vertreter der Umweltverbände einen neuen Trägerverein „Mobilität Emmen-
tal“, der diese gemeinsame Vision effizient und zielgerichtet umsetzen soll. 

Zum Schluss 
2002 haben wiederum zahlreiche Mitglieder aktiv an Börse und Aktionstagen mitgewirkt. Verschie-
dene Mitglieder und insbesondere der Vorstand haben mit viel ehrenamtlichem Engagement Projek-
te weiterverfolgt und das Dienstleistungsangebot der IG Velo aufrechterhalten und weiter ausgebaut. 
Sie haben mit diesem Einsatz mitgeholfen, ein kleines Stück lebenswertere Zukunft zu erarbeiten – 
für uns und unsere Kinder! 

Ihnen allen sei an dieser Stelle herzlich gedankt! 

 

 

 

Burgdorf, 15. Februar 2003 Theophil Bucher, Präsident 


