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Jahresbericht 2010 

Wie jedes Jahr bildete die Mitgliederversammlung Ende Februar den Auftakt ins 
Vereinsjahr. Heinz Sägesser, der dem Vorstand seit 2005 angehört hatte, muss-
te leider verabschiedet werden. Die weiteren Vorstandsmitglieder Theophil Bu-
cher (Präsident), Simon Ritter (Sekretär), Ernst Rüfenacht und Andrea Rüfe-
nacht (Kassierin) wurde ebenso wie die Revisoren (Markus Bürki und Johanna 
M. Schlegel) einstimmig bestätigt. Im Anschluss an den offiziellen Teil berichtete 
Paul Hasler, Erfinder und Promotor der Herzroute Emmental, über Konzept, 
Erfolg und Weiterentwicklung des erfolgreichen Projektes. Mit eindrücklichen 
Bildern und spannenden Episoden weckte er die Vorfreude auf die baldige Eröff-
nung der neuen Etappen. 

Mitgliederversammlung 
und Vorstand 2010 

Nach einer leichten Abnahme im Vorjahr ist die Mitgliederzahl 2010 wieder 
markant auf 470 Mitglieder gestiegen (+41). Diese erfreuliche Entwicklung ist 
sicher auch ein Verdienst der neuen Geschäftsführerin Isabel Müller, die sich 

nach ihrer Wahl anfangs Januar ausserordentlich schnell und mit grossem En-
gagement in alle Belange der Geschäftsstelle eingearbeitet hat. 

470 Mitglieder 

Die Frühlingsbörse in Burgdorf fand am 19./20. März statt und erstmals wurde 
auch die Langnauer Velobörse im Frühling, am 17. April in der Markthalle 
Langnau, durchgeführt. Beide Börsen konnten mit einem erfreulichen Ergebnis 
abschliessen, der budgetierte Ertrag wurde deutlich übertroffen werden. Nach 
mehreren eher mageren Ergebnissen (bis 2008) konnte zum zweiten Mal in Fol-
ge das Ergebnis gesteigert werden. In Langnau zeigte sich, dass der Frühlings-
termin dem Herbsttermin eindeutig vorzuziehen ist. Künftig soll auch die 
Langnauer Börse fest im Frühjahrskalender verankert werden. 

Gute Börsenergebnisse 
sowohl in Burgdorf als 
auch in Langnau  

2010 fanden wiederum 7 Velofahrkurse statt, zwei davon in Langnau und einer in 
Hasle-Rüegsau. Erstmals überschritt die Zahl der Teilnehmenden die 200er-
Marke und dies mit 223 Kindern und Erwachsenen gleich sehr deutlich. Innert 11 
Jahren haben insgesamt 1488 Personen die Velofahrkurse von Pro Velo Em-
mental besucht. 

 

Sieben Velofahrkurse mit 
223 TeilnehmerInnen  

Im Rahmen verschiedener Aktionen zur Verkehrssicherheit wurden 2010 ins-
gesamt 426 Sicherheitschecks durchgeführt. Anlässlich des Ferienpasses fand 
ein Reparaturkurs für Kinder statt und während der Aktion ‚Licht am Velo’ wurden 
56 Velos Velolichter kontrolliert und repariert. Auf unvermindertes Interesse 
stiessen die Velochecks in Schulhäusern: im Schlossmatt-, Gsteighof- und 
Pestalozzischulhaus wurden in Zusammenarbeit mit Elternrat und Lehrerschaft 
über 350 Velos kontrolliert. Den Eltern wurde für jedes Velo eine Bestätigung für 
die durchgeführte Kontrolle oder eine Empfehlung mitgegeben, was allenfalls zu 

426 Velos auf ihre Be-
triebssicherheit überprüft  



reparieren sei. 

Anfangs Juni fand die traditionelle Ausfahrt mit Betreuten des SAZ Burgdorf 
statt. Der Anlass stiess wie jedes Jahr auf grosses Echo.  

Am SlowUp Emmental bewies der Vorstand von Pro Velo Emmental wiederum 
seine „Bremserqualitäten“:  Zum vierten Mal in Folge führten Pro Velo Emmental-
Mitglieder Skaterinnen und Skater am Mühlweg sicher die steile Abfahrt hinunter. 

2010 engagierte sich Pro Velo Emmental auch zugunsten von Bike to work und 
versuchte Betriebe aus der Region für die Aktion zu gewinnen. 

Ausfahrt mit Betreuten 
Menschen des SAZ, 
SlowUp Emmental und   
Bike to work 

Aus Sicht der Velofahrenden startete der Velofrühling im Emmental gleich mit 
drei weitherum hörbaren Paukenschlägen. Ende April wurde die erfolgreiche und 
attraktive ‚Herzroute‘ via Burgdorf, Langnau und Thun bis Laupen verlängert. 
Das Emmental erhielt damit die lang ersehnte Veloroute mit nationaler oder so-
gar internationaler Ausstrahlung, welche jährlich Tausende von Touristen in un-
sere Region bringen dürfte. 

Fast gleichzeitig durfte die Stadt Burgdorf mit dem ‚Prix Velo Infrastruktur‘ 
einen Anerkennungspreis für die innovative Idee der sogenannten ‚Velohoch-
strasse‘ entgegennehmen, und schliesslich wurde Burgdorf im Veloklimatest von 
Pro Velo Schweiz, an welchem sich knapp 10‘000 Menschen beteiligt hatten, zur 
‚velofreundlichsten Stadt der Schweiz‘ erkoren. Diese Ehre ist das Verdienst 
verschiedenster Akteure, angefangen bei der Stadt selber, den Verantwortlichen 
der Fussgänger- und Velomodellstadt (1995-2005) und sicher auch von Pro Velo 
Emmental. Seit Jahren setzen sich viele Personen zielgerichtet und konsequent 
für die Belange der Velofahrenden ein. Mehrfach wurden in Burgdorf seit den 
90er-Jahren innovative Ideen mit nationaler Ausstrahlung entwickelt und umge-
setzt.  

Anschluss an die Herzrou-
te, Prix Velo Infrastruktur 
und die velofreundlichste 
Stadt der Schweiz 

 

 

Velohochstrasse Burgdorf: kreuzungsfrei, schnell und sicher direkt  
ins Zentrum der Stadt 

Einen weiteren wichtigen Schritt in dieser Richtung machte die Stadt Ende Jahr 
mit der Öffnung des Oberstadtweges für den Veloverkehr. Damit erfüllte sie eine 
alte Forderung von Pro Velo Emmental, der sich mittlerweile auch die Geschäfts-
vereinigung Pro Burgdorf und der Oberstadtleist angeschlossen hatten. 

Bei verschiedenen Planungsvorhaben meldete sich Pro Velo Emmental im Ver-
lauf des Jahres zu Wort, u.a. bei der Sanierung der Bernstrasse, beim Ausbau 
des Fabrikweges, zugunsten von Massnahmen auf der Ortsdurchfahrt Laupers-
wil und im Rahmen der Mitwirkung zum neue regionalen Gesamtverkehrs- und 
Siedlungskonzept (RGSK) der Region.  

Im RGSK werden verschiedene wichtige Grundlagen für die künftige Entwicklung 
in der Region Emmental formuliert, welche auch Pro Velo Emmental vollumfäng-
lich unterstützt: langfristige Schonung der natürlichen Ressourcen, Schutz von 
Mensch und Umwelt, Erhalt einer funktionierenden Wirtschaft und das Ziel einer 
umweltgerechten, kostengünstigen und effizienten Verkehrsinfrastruktur, welche 
möglichst geringe Auswirkungen auf die Gesundheit und die Umwelt hat. Im 
Analyseteil sind interessante Daten zu finden, welche zeigen, dass der Verkehr 
in der Region seit einigen Jahren nur noch 0.1 bis 0.4% pro Jahr zu, also bis zu 
10x weniger schnell als in den meisten aktuellen Planungen zugrunde gelegt 
wird. Eine wichtige Basis der im RGSK vorgeschlagenen Massnahmen kommt 

 



damit ins Wanken. Zudem fällt auf, dass der Verkehr vor allem dort zunimmt, wo 
die Verkehrsinfrastruktur ausgebaut worden ist (Umfahrungen Signau, Kirch-
berg). Ein Grund mehr, teure Ausbauwünsche wie einen Autobahnzubringer 
Emmental (AZE) kritisch zu hinterfragen. 

In der zweiten Jahreshälfte wurde von der Region Emmental die schon lange 
versprochene Arbeit am regionalen Velorichtplan aufgenommen. Die ersten Kon-
takte und Arbeitssitzungen haben sich vielversprechend angelassen. Mit dem 
Konzept werden wichtige Weichen für die Entwicklung des Veloverkehrs im Em-
mental für die nächsten 20 Jahre gestellt. 

Für die Velostation Burgdorf Dienstleistungen (vbd), deren Trägerschaft Pro 
Velo Emmental innehat, war das Jahr 2010 sowohl von Ausbau als auch Umbau-
ten geprägt. Auf der Suche nach einer professionellen Küche für ein Gastro-
Schulungsangebot kam kam die vbd mit der Casino AG in Kontakt. Als unerwar-
tet die Leitung des Casino-Restaurants vakant wurde und der Saisonstart ge-
fährdet war, sprang die vbd in die Bresche und übernahm die Verantwortung für 
die Weiterführung dieses wichtigen Lokals in der Burgdorfer Oberstadt. 

Einen grossen Umbau bewältige das Leitungsteam im bts: die Küche wurde 
markant erweitert und professionell ausgerüstet. Damit ist sichergestellt, dass die 
rasch wachsende Zahl an Aufträgen auch künftig bewältigt werden kann und 
dass noch mehr Personen als bisher eine Beschäftigungs- und Integrationschan-
ce erhalten. Für weitere Umbauten in der Werkstatt (Vergrösserung) und im Ate-
lier (Umzug in die Oberstadt) liefen die Vorarbeiten  im letzten Quartal 2010 an. 

Auch die Zahl der Integrationsplätze erhöhte sich markant von 65 auf 75 Plätze. 
2010 zählte die vbd 311 KlientInnen (+20), welche im Schnitt während knapp 5 
Monaten von den Beschäftigungs- und Integrationsmassnahmen profitierten. 
Insgesamt wurden mehr als 19‘000 Beschäftigungstage geleistet (+2'500 Tage). 
Aufgrund der deutlich schlechter gewordenen wirtschaftlichen Lage sank die 
Vermittlungsquote leicht, 2010 konnten 15 Personen (-4) in den 1. Arbeitsmarkt 
oder an das RAV vermittelt werden.  

Auch das Leitungsteam erlebte verschiedene Wechsel: neu stiessen 2010 Fran-
ziska Buchmann (Administration), Marianne Schönholzer (Atelier), Rolf Borer 
(Velowerkstatt / Rent a Bike), Matthias Hofmann (Velowerkstatt), Barbara Baum-
gartner (Hauslieferdienst) und das gesamte Casino-Team (Leitung Marianne 
Aebi) dazu. 

Velostation Burgdorf 
Dienstleistungen:  
311 Beschäftigte und  
15 Vermittlungen 

 

Auf strategischer Ebene stiessen die Geschäftsleitung der vbd und der Vorstand 
von Pro Velo Emmental die Vorbereitungsarbeiten für die Überführung der Ve-
lostation in eine neue rechtliche Struktur an. Nach vielen Jahren des Wachstums 
drängt sich dieser Schritt immer mehr auf: die Velostation hat sich zu einem 
wichtigen Anbieter von Integrationsmassnahmen im Kanton Bern entwickelt. Ab 
2012 sollen rund 12 Anbieter als „Strategische Partner“ der Gesundheits- und 
Fürsorgedirektion (GEF) noch deutlich mehr Verantwortung als bisher überneh-
men. Damit entfernt sich die Velostation nochmals einen Schritt weiter vom ur-
sprünglichen statutarischen Zweck, der Anlass für ihre Gründung war. Auch 
wenn der Betrieb weiterhin einer nachhaltigen Mobilität und dem Velo im Beson-
deren verpflichtet bleiben wird, verlegt sich die Haupttätigkeit immer mehr in den 
sozialen Bereich. Um für die anstehenden Herausforderungen und weitere Aus-
bauschritte gewappnet zu sein, soll nach dem Willen des Vorstandes die Ve-
lostation in eine Stiftung überführt werden, deren Zweckartikel langfristig garan-
tiert, dass der Betrieb im Sinn und Geist der bisherigen Trägerschaft weiterge-
führt wird. 

Suche nach einer neuen 
Rechtsform für die vbd: 
Vorbereitung der Stif-
tungsgründung 

Der Vorstand von Pro Velo Emmental wird sich damit künftig wieder stärker auf 
seine Kernkompetenzen konzentrieren können (Anlässe, Aktionen und Initiativen 
zur Förderung des Velos). Die Velostation ihrerseits soll in einer neuen Rechts-
form die Strukturen erhalten, als Partnerin der GEF und der Sozialdienste die 
bewährten Beschäftigungs- und Integrationsangebote in der Region strategisch 
weiterzuentwickeln. 

 

 

Burgdorf im März 2011 – Theophil Bucher, Präsident  

 


