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Jahresbericht 2003 
Das Jahr 2003 steht im Zeichen der neuen Arbeitsverteilung zwischen Vorstand 
und neu geschaffener Teilzeit-Geschäftsstelle. Die Geschäftsstelle erlaubt den 
Ausbau der verschiedenen Dienstleistungen und eine professionellere Durchfüh-
rung derselben. Fast mit allen Angeboten werden dadurch höhere Einnahmen er-
reicht, womit die Geschäftsstelle problemlos finanziert werden kann.  
Die vielfältigen Aufgaben, die Jens Montandon als Geschäftsleiter abdeckt, be-
deuten gleichzeitig eine wichtige Entlastung des Vorstandes, der durch den Rück-
tritt von Romy Freiburghaus wieder auf drei Personen geschrumpft ist. Mit der Ge-
schäftsstelle können aufwändige Teile des „Tagesgeschäfts“ und grössere Belas-
tungsspitzen professionell abgedeckt werden. Dies erlaubt, dass sich der Vorstand 
wieder stärker auf grundsätzliche und strategische Fragen konzentrieren kann. 
Vielleicht ist das mit ein Grund, dass im Verlauf des Jahres verschiedene neue 
Gesichter an Aktionstagen und Vorstandssitzungen auftauchen und gleich mehre-
re Personen Interesse an einem verstärkten Engagement für die IG Velo zeigen. 
Erfreulich bleibt weiterhin die Mit-
gliederentwicklung. Den 12 Aus-
tritten stehen 34 Neueintritte ge-
genüber, der Mitgliederzuwachs 
beträgt damit 7% und liegt exakt 
im Schnitt der letzten 5 Jahre.  
Erfreulich auch die Zahlungsmo-
ral, lediglich drei säumige Zahler 
müssen per Ende Jahr aus den 
Mitgliederlisten gestrichen wer-
den. 

Kurse und Aktionen 

Velobörse 
Erstmals bietet die IG Velo in Burgdorf zwei Velobörsen an: die traditionelle Früh-
lingsbörse am 21./22. März und eine eintägige Herbstbörse am 20. September. 
Die Frühlingsbörse ist auch in diesem Jahr sehr erfolgreich und bedeutend weni-
ger hektisch als in früheren Jahren; ob wir an der Expo '02 das Anstehen gelernt 
haben? Zweifellos trägt auch die umsichtige Organisation durch den neuen Ge-
schäftsführer viel zum reibungslosen Ablauf bei. Der Umsatz liegt auch dieses 
Jahr über 100'000 Franken! 



Weil in den letzten Jahren in der Werkstatt am Bahnhof Burgdorf die Nachfrage nach 
Recyclingvelos im Sommer und Herbst stetig zugenommen hat, wagt der Vorstand 
den Versuch einer zweiten Börse im Herbst.  
Die ohne grossen Werbeaufwand und 
eintägig durchgeführte Börse (am Mor-
gen Annahme, am Nachmittag Verkauf), 
entpuppt sich als fast familiärer Anlass 
mit einer Stimmung und Ambiance, wie 
sie den IG Velo-Mitgliedern der ersten 
Stunde noch aus früheren Jahren in Er-
innerung ist.  
Dennoch finden mehrere hundert Besu-
cherInnen den Weg in die Markthalle und 
auch die Herbstbörse kann mit einem – 
wenn auch bescheidenen – Gewinn ab-
schliessen.  
Mit ihrem Erfolg dürfte sich die Herbsbörse einen festen Platz im Jahresprogramm 
der IG Velo Burgdorf gesichert haben. 
Ohne das grosse Engagement der aktiven Mitglieder wäre das weitherum geschätzte 
Angebot einer Velobörse nicht möglich! Die 50 HelferInnen im Frühling und die 32 im 
Herbst leisten 440 Einsatzstunden, der Aufwand für die Vorbereitung und Koordinati-
on durch den Geschäftsleiter liegt bei 120 Arbeitsstunden. Somit stecken in den drei 
Börsentagen 560 Arbeitsstunden oder 3½ Arbeitsmonate! 

Velofahrkurse 
2004 findet in Burgdorf bereits die vierte Velofahrkurs-Saison statt. Abermals kann 
die Teilnehmerzahl markant gesteigert werden, 137 Personen nehmen an den insge-
samt 5 Kurshalbtagen teil. 30% der Teilnehmenden sind bisherige Mitglieder der IG 
Velo Burgdorf, 50% entfallen auf Nicht-Mitglieder und 20% der Teilnehmenden ent-
scheiden sich am Kurs, der IG Velo Burgdorf beizutreten. 
Das motivierte 6-köpfige Leiterteam steht neu unter der Leitung des Geschäftsfüh-
rers, der nach der erfolgreichen Saison 2003 für das kommende Jahr weitergehende 
Pläne schmiedet: das Leiterteam soll um weitere HelferInnen ergänzt und der Kon-
takt und die Zusammenarbeit mit der Polizei verstärkt werden. Zudem plant er eine 
Ausdehnung des beliebten und verkehrserzieherisch sinnvollen Angebotes nach 
Hasle-Rüegsau und Langnau. 

Veloreparaturkurs 
Auch 2003 bietet die IG Velo Burgdorf im Rahmen des Ferienpassangebotes der 
Schulen Veloreparaturkurse an. Insgesamt 15 Schüler (Vorjahr: 9) nehmen an den 
beiden Kursen teil (Vorjahr: 1 Kurs). Die Kurse werden von der Geschäftsstelle koor-
diniert und stehen unter der Leitung von Hannes Brunner aus Bern, pensionierter 
Lokführer und begnadeter Kursleiter.  
Zwei Helfer stehen Hannes Brunner bei der anspruchsvollen Aufgabe zur Seite, die 
vielfältigen und zum Teil sehr spezifischen Erwartungen der jungen Velotüftler zu er-
füllen. Dem Kursteam gehört an dieser Stelle ein grosser Dank! 
 

Stimmungsbild von der Herbstbörse '03 



Aktion Licht am Velo 
Etwas besser als im vergangenen Jahr schneidet die Velolicht-Aktion ab. In den drei 
Aktionswochen im Oktober, November und Dezember werden insgesamt 72 Velolich-
ter in Stand gestellt. Der Anteil der Mitglieder, für die die Aktion gratis ist, beträgt 
20%.  
Tatsache ist, dass die Aktion – obwohl wir sie zeitlich ausgedehnt haben – auf viel 
weniger Resonanz stösst als noch vor wenigen Jahren. Vor einem Jahr vermuteten 
wir, dass dies mit geringeren Werbebemühungen oder dem neu eingeführten Unkos-
tenbeitrag für Nicht-Mitglieder zusammenhängen könnte. Der Einbruch ist jedoch bei 
den Mitgliedern fast noch grösser als bei den Nicht-Mitgliedern, wahrscheinlicher ist 
deshalb, dass die markante Abnahme vor allem eine Folge der boomenden Batterie-
Stecklichter ist. 
Es macht zweifellos Sinn, dass die IG Velo etwas zur Verbesserung der Verkehrssi-
cherheit tut, dennoch ist die Weiterführung des einst beliebten Angebotes kritisch zu 
prüfen. 

GA-Flexi Tageskarten 
Definitiv ein Auslaufmodell ist ein anderes Angebot: In den vergangenen Jahren ha-
ben verschiedene Vorstandsmitglieder der IG Velo viel Engagement und Herzblut in 
das Angebot von GA-Flexi-Tageskarten – seit 2000 beim Reisebüro Marti erhältlich – 
gesteckt. Die IG Velo Burgdorf koordiniert das Angebot der insgesamt 6 Burgdorfer 
Vereine und Quartierleiste, die Auslastung der maximal 8 Tageskarten beträgt im 
Durchschnitt über 95%!  
Per Ende April 2003 nehmen die SBB die GA-Flexi-Tageskarten aus dem Angebot. 
Zunehmend empfanden die Bahnen den Verkauf über Dritte als „Konkurrenz“ für re-
guläre Billete und Abonnemente. Obwohl die SBB den Entscheid als Ergebnis von 
„Marktforschung“ darstellen, sind wir der Meinung, dass sich die Bahnverantwortli-
chen mit diesem Entscheid ein Kuckucksei gelegt haben: sie verkennen unseres Er-
achtens den Wert und die Bedeutung der lokalen Promotion, welche die Vereine und 
Organisationen über Jahre hinweg bei ihren Mitgliedern und in der Öffentlichkeit ge-
leistet haben.  
Für jedes GA-Flexi bezahlte der anbietende Verein der Bahn Fr. 8900.- im Voraus, 
mit den Kosten für sichere Aufbewahrung, Verwaltung, Vertrieb und Administration 
haben die GA-Flexi für die beteiligten Vereine erst ab einer Auslastung von 85% ei-
nen Gewinn abgeworfen. Das Risiko, diese Auslastung auch tatsächlich zu errei-
chen, lag bei den Vereinen, entsprechend engagiert wurde das Angebot bekannt 
gemacht und vertreten. 
Die Bahn ist offenbar überzeugt, in Zukunft auf die Vereine als „Botschafter für den 
Öffentlichen Verkehr“ verzichten zu können. Überall dort, wo nicht Gemeinden – die-
se dürfen weiterhin solche Tageskarten anbieten – in die Lücke springen, fehlt in Zu-
kunft das Angebot günstiger Tageskarten. Das GA-Flexi war für Junge, Ältere und fi-
nanziell schlechter gestellte Menschen ein wichtiger Pfeiler ihrer Mobilität. Einmal 
mehr wird mit diesem Entscheid eine Dienstleistung für sozial schwächer gestellte 
Menschen abgebaut – die Leistungs- und Gewinnmaximierungsgesellschaft lässt 
grüssen… 
 



Aktionstage  

Nationale Velowoche 
Aus Anlass der nationalen Velowoche finden im Juni die bereits zur Tradition gewor-
denen gemeinsamen Ausfahrten mit betreuten Menschen des SAZ Burgdorf statt. 
Die beiden Ausfahrten stossen wie immer auf grosse Begeisterung. 

Veloaktionstag 
Der nationale Velotag am 14. Juni 2003 steht in Burgdorf im Zeichen der Solar- und 
Elektrofahrzeuge, IG Velo Burgdorf und Velostation helfen tatkräftig am Anlass „Flie-
gen Sie aus“ der Fussgänger- und Velomodellstadt Burgdorf mit. Elektrovelos kön-
nen getestet werden, die Solartankstelle am Bahnhof wird eingeweiht, Ausflugsideen 
mit dem Elektrovelo in die Region Burgdorf und die von Pro Emmental lancierte neue 
Velo-Herzroute über die Höhen des Emmentals werden vorgestellt.  
Die Sonne nimmt die Idee der Solartankstelle ernst und sorgt für fast unbarmherzige 
Hitze – ein Vorgeschmack auf den bevorstehenden Hitzesommer! Verständlich, dass 
viele BurgdorferInnen den Weg eher in die Badi oder an die Emme finden, insgesamt 
bleibt die Zahl der BesucherInnen deutlich unter den Erwartungen. 

Freiwilliger autofreier Sonntag 
Umso erfolgreicher ist im Herbst der erste freiwillige autofreie Sonntag in Burgdorf.  
Die Sonntagsinitiative im Frühjahr 2003 ist von den Burgdorfer Stimmberechtigten mit 
49.9% Zustimmung fast angenommen worden. Dies motiviert verkehrs- und umwelt-
politisch engagierte Kreise in Burgdorf, am 21. September zu einem Aktionstag „oh-
ne Auto mobil“ in der Burgdorfer Oberstadt aufzurufen.  
Die an üblichen Sonntagen fast ausgestorbene Oberstadt verwandelt sich für einen 
Tag in ein pulsierendes Städtchen mit Volksfestcharakter. Kinder bemalen das Alt-
stadtpflaster, es wird gespielt, Geschichten gehört und Pony geritten, Fun-Bikes und 
Rikschas beleben die Altstadtgassen. Im Verlauf des Tages finden rund 1000 Men-
schen ihren Weg in die Oberstadt!  
Der erste freiwillige autofreie Sonntag in Burgdorf war mit Sicherheit nicht der letzte! 
Die gesamteuropäische Bewegung „Car-Free-Day“, der sich in den vergangenen 
Jahren zahlreiche Städte der Nachbarländer angeschlossen haben, hat definitiv auch 
Burgdorf infiziert! 

Bewachte Velostation der IG Velo Burgdorf 
Die Velostation Burgdorf bewegt sich weiter auf Wachstumskurs. Ungebrochen 
wächst die Nachfrage nach den Angeboten der Bewachten Velostation, verschiede-
ne Teilprojekte werden weiterentwickelt und qualitativ verbessert. 

Werkstatt, Vermietung und Elektroschrott-Annahme 
Angebote wie die Velo-, Flyer- und Anhängervermietung oder die Annahme von E-
lektroschrott und Altvelos bleiben weiterhin wichtige Teile des Dienstleistungsange-
botes der Velostation. 
Immer bekannter wird auch die Arbeit der Werkstatt, die unter der Leitung von René 
Ammon und in Absprache mit den lokalen Fachhändlern am Bahnhof Burgdorf Velos 
in Stand stellt und repariert. Viele Bahnpendler schätzen diese Dienstleistung in un-
mittelbarer Bahnnähe: „am Morgen bringen, am Abend abholen“. 



Pro Senum 
Das im September 2002 als Pilotversuch gestartete Teilprojekt Pro Senum kann im 
März 2003 definitiv eingeführt werden. Damit erhöht sich das Angebot an Beschäfti-
gungsplätzen um 5-6 Plätze, die vor allem auch Frauen zur Verfügung stehen. 
Pro Senum bietet die Organisation und Mithilfe bei Umzügen sowie Reinigungs- und 
Gartenarbeiten an. Im Gespräch mit ähnlich gelagerten Dienstleistern (Spitex, Pro 
Senectute und Seniorenrat) wird das Angebot gegenseitig abgegrenzt. Unter der Lei-
tung von Roland Büchner erreicht die neue Dienstleistung rasch einen erfreulichen 
Umfang und hohe Akzeptanz.  

Ordnungsdienst 
Nach erfolgreichem Abschluss einer 
Vereinbarung mit Stadt und SBB können 
Mitte Jahr die Rundgänge im Bahnhof-
areal wieder aufgenommen werden. Zwei 
Personen der Velostation schauen drei 
Mal wöchentlich für Ordnung bei den par-
kierten Velos und sorgen dafür, dass 
auch BahnkundInnen, die nicht die Velo-
station benützen saubere Veloabstell-
plätze vorfinden und sich nicht über um-
gestürzte und ineinander verkeilte Velos 
ärgern müssen. 

Hauslieferdienst 
Von den Dienstleistungen der Velostation sticht weiterhin der Hauslieferdienst ins 
Auge: die Wachstumsrate, die seit anfangs 2001 permanent bei rund 50% pro Jahr 
gelegen hat, schrumpft per Ende 2003 zwar auf „nur noch“ 25%, im August kann al-
lerdings der 50'000. Nutzerin seit Einführung des Angebotes im September 1997 gra-
tuliert werden. Der Hauslieferdienst ist und bleibt damit der Werbeträger der Bewach-
ten Velostation. Er findet ungebrochen Beachtung und Lob bis über die Landesgren-
ze hinaus. Mittlerweile bewegt er sich auf dem hohen Niveau von rund 400 Lieferun-
gen pro Woche! Ohne ein ausgezeichnetes Team ist eine solche Leistung nicht 
denkbar. Dan Ammon und seinen Männern gehört ein dickes Lob! 
Übrigens: seit 2003 fährt der Hauslieferdienst solar! 

Velokurier 
Ein grosser Schritt in Richtung Professionalisierung geschieht 2003 mit der Neukon-
zeption des seit Herbst 2000 parallel zum Hauslieferdienst geführten Kurierdienstes. 
Als Leiter kann Stefan Kaiser, erfahrener Kurierfahrer aus Bern, verpflichtet werden; 
Am 1. Oktober nimmt der Velokurier Burgdorf seinen Betrieb auf und erreicht bereits 
in den ersten Monaten seines Bestehens eine Steigerung des durchschnittlichen Lie-
fervolumens von 50%! 
Mittelfristig ist geplant, den Velokurier noch stärker von der Velostation und dem 
Image des Beschäftigungsprojektes abzukoppeln. Trotz der sehr seriösen Arbeit der 
Beschäftigten beim Hausliefer- und Kurierdienst hat sich gezeigt, dass bestimmte 
Kundensegmente, die der Velokurier ansprechen möchte, Anforderungen an Image 
und Auftreten stellen, die mit Personen aus einem Sozialprogramm nicht erfüllt wer-
den können.  

… gehört der Vergangenheit an: dank dem 
Ordnungsdienst der Velostation. 



Planungsfragen in und um Burgdorf 

Mitwirkungen und Einsprachen 
Gemeinsam nehmen IG Velo Kanton Bern und IG Velo Burgdorf zur ASTRA-
Umfrage bezüglich Bestimmungen über Strassenreklamen Stellung. Zunehmend ist 
zu beobachten, dass Strassenreklamen so auffällig oder nah an der Fahrbahn plat-
ziert werden, dass sie für Fussgänger- und Velofahrer zum Problem oder zu einer 
objektiven Gefahr werden.  
Beim neuen Coop Burgdorf (ehemals Waro) wehren sich IG Velo und VCS denn 
auch erfolgreich gegen die Reklametafel, für die Coop eine Erlaubnis zur Unter-
schreitung des rechtlich zulässigen Strassenabstandes einholen will. 
In andere Planauflagen nimmt der Vorstand der IG Velo Einsicht, auf Einsprachen 
kann jedoch verzichtet werden.  
Zwei Einsprachen aus dem Vorjahr – Ortsdurchfahrt Burgdorf und Umgestaltung 
Bernstrasse – stehen 2003 zur Verhandlung an. Bei der Bernstrasse sind die Ein-
wände der IG Velo in die Planung aufgenommen worden und die Einsprache kann 
zurückgezogen werden.  
Bei der Ortsdurchfahrt Burgdorf kommen die Einsprachen von IG Velo Burgdorf und 
GFL Burgdorf gemeinsam zur Verhandlung. Viele Punkte sind vom Kanton in der 
Überarbeitung des Projektes berücksichtigt worden, in einigen Punkten müssen wir 
jedoch an unseren Einwänden festhalten, da der Kanton nur ungenügende Anstren-
gungen zur Verbesserung der Situation der Fussgänger und Velofahrer vorgesehen 
hat.  
Insgesamt darf dennoch gesagt werden, dass das Projekt Ortsdurchfahrt ein wichti-
ger Meilenstein in der Verkehrs- und Mobilitätsentwicklung von Burgdorf ist. Der 
Verkehrsfluss wird beruhigt und verflüssigt, Fussgänger und Velofahrer erhalten 
mehr Raum und zahlreiche Querungshilfen.  
Auch für die Autofahrer ist die Umgestaltung ein Gewinn, da die Hektik des häufigen 
Stop-and-go-Verkehrs abnehmen wird. Abnehmen werden auch die Stillstandszeiten; 
deshalb wird man Burgdorf in Zukunft – trotz der Verlangsamung des Verkehrsflus-
ses (40 statt 50 km/h) – rascher durchqueren können! Dies mag auf den ersten Blick 
paradox erscheinen, ist aber bei ähnlichen Projekten vielfach bewiesen worden (z.B. 
Seftigenstrasse in Wabern).  

Verkehrsrichtplan Burgdorf 
Der Verkehrsrichtplan Burgdorf wird im Februar 2003 öffentlich aufgelegt. Die IG Ve-
lo Burgdorf nimmt dazu ausführlich Stellung, da die Bedürfnisse des Langsamver-
kehrs in vielen Punkten nur ungenügend berücksichtigt sind.  
Die wichtigsten Mitwirkungspunkte sind die Erhöhung der Verkehrssicherheit auf den 
Ausfallachsen (Einschlagweg, Eyfeldweg, Lyssachstrasse und Schachenstrasse). 
Die IG Velo kritisiert vor allem die fehlende Anbindung Burgdorfs an das überregiona-
le Velonetz, die kritischen Stellen auf dem „Veloring“ und die fehlende Verknüpfung 
desselben mit dem Zentrum. 
Immer wieder wird in Planungsgruppen und beim Kanton von einem „ausgezeichne-
ten Velowegnetz“ in Burgdorf gesprochen. Diese Wahrnehmung ist unseres Erach-
tens schlicht falsch. Zweifellos wurde mit der Planung des Velorings in den 80er-
Jahren einiges erreicht, wer aber täglich mit dem Velo unterwegs ist, der weiss, dass 
es immer noch viele Gefahrenstellen und ungelöste Übergänge über die Hauptach-



sen gibt. Das vermeintliche „Velonetz“ ist nicht mehr als eine lose Ansammlung von 
unbefriedigend verknüpften Teilstücken. Hier wird die IG Velo Burgdorf in den kom-
menden Jahren ein gewichtiges Wort mitreden müssen. 
Im Zusammenhang mit der Mitwirkung zum Verkehrsrichtplan bringt die IG Velo die 
neue  Idee einer „Velohochstrasse Burgdorf“ ein, womit sie auf grosses Echo stösst. 
Die Idee basiert auf einer Vision von Paul Hasler (Büro für Utopien) und will die Aus-
senquartiere Burgdorfs entlang der Bahnlinie direkt und umkompliziert an das Zent-
rum anschliessen (Gyrischachen – Bahnhof – Lerchenfeld – Steinhof). Die Idee wird 
von den Verantwortlichen der Stadt sehr wohlwollend aufgenommen. Rasch springt 
der Funken der Begeisterung und das Ingenieurbüro Steiner & Buschor wird mit einer 
Machbarkeitsstudie beauftragt.  

Kantonaler Richtplan Veloverkehr 
Im Juni gelangt der kantonale Richtplan Veloverkehr zur Mitwirkung. Viele für Velo-
fahrerInnen kritische Punkte in unserer Region werden darin angesprochen und be-
handelt.  
In ihrer Mitwirkung weist die IG Velo auf einige Problemstrecken hin, die nicht er-
kannt worden sind (Ausfallachsen Einschlagweg und Eyfeldweg aus Burgdorf, Ver-
bindungen Lyssach-Zauggenried, Lyssach-Hindelbank und Hasle-Schafhausen). Die 
IG Velo kritisiert auch in dieser Mitwirkung die fehlende Anbindung Burgdorfs an das 
überregionale Velonetz (v.a. West-Ost-Verbindung). 

Gesamtverkehrsstudie Zufahrt Emmental 
Wichtige Arbeit ist in der Begleitgruppe der Gesamtverkehrsstudie Burgdorf / Zufahrt 
Emmental zu leisten. Die von industriell-gewerblichen Kreisen lancierte Idee einer 
Zufahrt Emmental mit Schloss- und Bättwiltunnel wird von den Umweltverbänden und 
vielen BurgdorferInnen äusserst kritisch beurteilt. In der Gesamtverkehrsstudie des 
Kantons geht es darum aufzuzeigen, mit welchen Massnahmen die Verkehrssituation 
im Raum Burgdorf / Unteres Emmental verbessert werden kann. 
Die Umweltorganisationen engagieren sich in der Begleitgruppe sehr stark, die meis-
ten Rückfragen, kritischen Inputs und Ergänzungen kommen von ihrer Seite. Den-
noch sind die Ergebnisse unbefriedigend. So zeigt sich die Projektleitung zum Bei-
spiel nicht bereit, eine Zieldiskussion zu führen („Welche Entwicklung wollen wir für 
den Raum Burgdorf/Emmental?“) oder wichtige Alternativen wie der Ersatz der 
Bahnübergänge Spital und Buchmatt durch Unterführungen werden aus Zeit- und 
Kostengründen nicht weiter untersucht. Die gesamte Problematik wird grundsätzlich 
aus einer Optik betrachtet, die einseitig auf den Strassenverkehr und das Auto aus-
gerichtet ist. Absolut enttäuschend ist z.B. auch die Abhandlung des Güterverkehrs, 
dem in der fast 200-seitigen Studie nicht einmal eine Seite gewidmet wird. 
Das folgende Beispiel verdeutlicht, wie wichtig die kritische Einflussnahme in einer 
solchen Begleitgruppe ist. Zwar werden die Verkehrszahlen des öffentlichen und des 
motorisierten Verkehrs sehr detailliert erhoben, der Umfang des Langsamverkehrs 
wird jedoch nur grob abgeschätzt. Auf Intervention der IG Velo erhält diese vom Kan-
ton den Auftrag eine detaillierte Zählung des Langsamverkehrs durchzuführen. Diese 
findet an zwei Tagen im Mai und Juni statt. 
Das Ergebnis dieser Zählung ist, dass der Kanton die ursprüngliche im Bericht ge-
nannte Zahl von 300 Mofas/Velos auf den korrekten Wert von 2500 (Abschnitt Burg-
dorf-Oberburg) korrigieren kann! 
 



Für die Vertreter der IG Velo stechen aus der Gesamtverkehrsstudie folgende Er-
kenntnisse ins Auge: 

 die Hauptachse zwischen Kreisel Autobahnausfahrt und Oberburg weist eine 
durchschnittliche Belastung von 12’000-15’000 Motorfahrzeugen pro Tag auf 
(DTV), die Spitzenbelastung beträgt 17'000 Mfz/Tg. auf der Gotthelfstrasse; 

 der zu erwartende Fahrzeitgewinn durch eine Zufahrt Emmental beträgt zwi-
schen Kreisel Autobahnausfahrt und Tschamerie 3 Minuten. 

Angesichts dieser ernüchternden Zahlen erübrigen sich u.E. weitere Diskussionen 
um die Investition von 150-200 Millionen Franken in ein wahnwitziges Tunnelprojekt.  
Der wichtige nächste Schritt erfolgt im März/April 2004, wenn die Gesamtverkehrs-
studie zur öffentlichen Mitwirkung aufgelegt wird. Die IG Velo Burgdorf wird von sich 
hören lassen. 

Mobilität Emmental 
Die Projektidee „Mobilität Emmental“, die von den Umweltverbänden 2002 lanciert 
worden ist, betriff die IG Velo Burgdorf nicht mehr unmittelbar, da sich für das Projekt 
Ende 2002 mit dem Verein Mobilität Emmental eine eigene Trägerschaft gebildet 
hat. 
Der Verein Mobilität Emmental nimmt im Verlauf des Jahres 2003 das Gespräch mit 
verschiedenen Bundesämtern auf. Diese zeigen grosses Interesse am Projekt und 
signalisieren Bereitschaft für die gemeinsame Suche nach Umsetzungsmöglichkei-
ten.  
Ebenfalls neu formiert sich auf regionaler Ebene ein Netzwerk Mobilität innerhalb 
von Pro Emmental. In diesem Netzwerk hat auch die IG Velo Burgdorf Einsitz. Die 
Projektidee „Mobilität Emmental“ und andere interessante Projekte (Herzroute Em-
mental, Carlos, Slow-Up Emmental usw.) sollen vom Netzwerk weiter verfolgt und 
vorangetrieben werden. 

Zum Schluss 
Die IG Velo Burgdorf wird sich auch in Zukunft für eine verantwortungsbewusste Ver-
kehrsplanung einsetzen und sich um eine hohe Qualität der von ihr angebotenen 
Dienstleistungen bemühen. Dass wir das z.B. in der Velostation mit Menschen tun 
und umsetzen können, die von der Gesellschaft fallengelassen worden sind, erfüllt 
mit Freude und Genugtuung – und ist ein Beweis dafür, dass die IG Velo Burgdorf 
eine grosse umwelt- und sozialpolitische Verantwortung wahrnimmt. 
Zahlreiche Mitglieder helfen passiv durch die Bezahlung ihres Mitgliederbeitrages 
oder aktiv als HelferIn an der Börse, als LeiterIn oder bei Standaktionen mit. Für die-
se Unterstützung und den grossen Einsatz dankt der Vorstand allen ganz herzlich! 
Gemeinsam setzen wir uns weiterhin für eine Zukunft ein, in der nicht Profitdenken, 
Gewinnmaximierung und Rücksichtslosigkeit dominieren, sondern in der die Verant-
wortung für unsere Mitmenschen und die Umwelt im Vordergrund stehen! 
 
 
Burgdorf, 18. Februar 2004 Theophil Bucher, Präsident 


