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Jahresbericht 2011 

Die Mitgliederversammlung anfangs März bildete den offiziellen Auftakt ins Ver-
einsjahr. An der Versammlung wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder Theo-
phil Bucher (Präsident), Simon Ritter (Sekretär), Ernst Rüfenacht und Andrea 
Rüfenacht (Kassierin) ebenso wie die Revisoren (Markus Bürki und Johanna M. 
Schlegel) einstimmig bestätigt. Neu wurde Susanne Deierlein Baum, Oberburg, 
in den Vorstand gewählt.  

Einstimmig verabschiedete die Mitgliederversammlung Rechnung, Jahrespro-
gramm und Budget und befürwortete die vorgeschlagene Statutenänderung, 
welche Pro Velo Emmental die Steuerbefreiung sichert. Beiträge an Pro Velo 
Emmental sind somit künftig steuerlich abzugsberechtigt.  

Mitgliederversammlung  
und Vorstand  2011 

Im 2011 wurde für Pro Velo Emmental und vor allem für das seit dem Jahr 2000 
geführte Beschäftigungsangebot „Velostation Burgdorf Dienstleistungen“ (vbd) 
ein wichtiger Meilenstein gesetzt. Da das Aufgabenfeld der vbd in den vergange-
nen Jahren den ursprünglichen statutarisch festgelegten Zweck zunehmend 
sprengte, haben Geschäftsleitung und Vorstand Ende 2010 die Vorbereitungsar-
beiten für die Überführung des Betriebs in eine neue rechtliche Struktur in die 
Wege geleitet. Unter Einbezug externer Fachpersonen (Andreas Juker / Finanz-
experte, Marc Winzenried / Notar und Erika Lüthi / Organisationsberaterin) wur-
den mögliche Entwicklungsszenarien entworfen und diskutiert. In diesem Pro-
zess kristallisierte sich die Stiftungsform als bestgeeignete Form heraus, das 
bestehende Angebot erfolgversprechend weiterzuführen. Die Mitgliederver-
sammlung folgte dem Vorschlag des Vorstandes einstimmig und ermächtigte 
diesen, die nötigen Schritte einzuleiten. Am 13. September erfolgte schliesslich 
die Verurkundung der neuen „Stiftung intact“ und am 28./29. Oktober fand 
das „Going public“ mit zwei öffentlichen Führungen durch die verschiedenen 
Arbeitsbereiche der Stiftung statt.  

Gründung der Stiftung intact 
als Rechtsnachfolgerin der 
vbd 

Der Zweckartikel der neuen Stiftung garantiert, dass der Betrieb im Sinn und 
Geist der bisherigen Trägerschaft weitergeführt wird. Zweck der Stiftung ist, be-
nachteiligten Menschen mit sinnvollen Arbeitsangeboten Beschäftigung und 
Integration zu ermöglichen und ihnen Chancen für den Übertritt in den ersten 
Arbeitsmarkt zu eröffnen. Die „Stiftung intact“ erbringt sozial und ökologisch 
sinnvolle Dienstleistungen. Tragende Eckpfeiler sind eine nachhaltige Mobilität, 
Begegnungsmöglichkeiten für die Öffentlichkeit und innovative Produkte mit regi-
onaler Wertschöpfung.  

Die Vision bleibt auch mit neuem Namen und unter neuer Flagge unverändert: 
„Die Menschen im Emmental schätzen ihre Arbeit, das Unterwegssein und die 
Begegnung in einer lebenswerten Region. Auch benachteiligte Mitglieder der 
Gesellschaft sind integriert.“ Mit der neuen Rechtsform ist der Betrieb bestens 
gerüstet, um ab 2012 als ‚Strategischer Partner‘ der Gesundheits- und Fürsorge-
direktion die Verantwortung für die Umsetzung und Weiterentwicklung des Be-
schäftigungsangebotes im Emmental zu übernehmen. 

Zweckartikel und Vision der 
Stiftung intact 

Die ‚Velostation Burgdorf Dienstleistungen‘ bzw. die ‚Stiftung intact‘ legte auch 
2011 an Grösse und Bedeutung zu: die Zahl der Beschäftigungsplätze stieg auf 
78 Plätze, insgesamt 363 Sozialhilfeempfänger profitierten von den angebotenen 
Massnahmen und leisteten mehr als 26‘000 Beschäftigungstage.  

Erfolgreiches Jahr für  
Stiftung und Verein 

Auch Pro Velo Emmental ist weiter gewachsen: nach einer markanten Zunahme 
im Vorjahr wuchs die Mitgliederzahl 2011 um weitere 7 Personen auf neu 477 

Mitglieder. Angesichts der zahlreichen Besucher von Velobörsen und Velofahr-
kursen erstaunt dieses Wachstum nicht. 

 



Die Frühlingsbörse in Burgdorf fand am 19. März statt, seit vielen Jahren wie-
der als eintägiger Anlass, was sich bewährte, da damit Aufwand und Kosten 
deutlich gesenkt werden konnten. Auch die Langnauer Velobörse fand wiede-
rum im Frühling, am 30. April in der Markthalle Langnau, statt. Die Börse Burg-
dorf erzielte mit 327 verkauften Velos ein erfreuliches Ergebnis, in Langnau sind 
Umsatz und Ertrag der Börse mit bloss 91 verkauften Velos rückläufig; längerfris-
tig ist der Fortbestand der Börse Langnau nicht gesichert.  

Gute Börsenbilanz vor allem 
in Burgdorf  

2011 fanden wiederum 7 Velofahrkurse statt, drei in Burgdorf, zwei in Langnau 
und je einer in Hasle-Rüegsau und Kirchberg. Neu wurde im Mai/Juni von Pro 
Velo Emmental und dem Interkulturellen Frauentreff gemeinsam ein Velofahr-
kurs für Migrantinnen angeboten. Ein Dutzend vorwiegend ausländische Frau-
en, die des Velofahrens nicht oder kaum mächtig waren, nahmen an den 6 Kurs-
nachmittagen teil,  kleinere Kinder wurden während dem Kursbesuch betreut. 
Der Kurs stiess auf sehr gutes Echo und soll auch 2012 wieder angeboten wer-
den. Velofahren fördert die Unabhängigkeit im Alltag, leistet einen Beitrag zur 
Integration und ist der Gesundheit zuträglich, der Kurs leistet somit einen wert-
vollen Beitrag an die Integration von Migrantinnen in unsere Gesellschaft. Insge-
samt nahmen im vergangenen Jahr 269 Personen an den Velofahrkursen im 
Emmental teil, 20% mehr als im Vorjahr. Innert 12 Jahren haben mehr als 1750 
Personen die Velofahrkurse von Pro Velo Emmental besucht. 

acht Velofahrkurse mit 269 
TeilnehmerInnen 

Im Rahmen verschiedener Aktionen zur Verkehrssicherheit wurden auch 2011 
wieder mehrere hundert Velos auf ihre Sicherheit überprüft. Anlässlich des Feri-
enpasses fand ein Reparaturkurs für Kinder statt, während der Aktion ‚Licht am 
Velo’ wurden Kundenvelos in der Werkstatt der Stiftung intact repariert und im 
Herbst fanden wiederum die bereits Tradition gewordenen Velochecks in Schul-
häusern statt. In Zusammenarbeit mit Elternrat und Lehrerschaft wurden hunder-
te von Schülervelos kontrolliert, und den Eltern wurde für jedes Velo eine Bestä-
tigung für die durchgeführte Kontrolle oder eine Empfehlung mitgegeben, was 
allenfalls zu reparieren sei. Dank Unterstützung durch Pro Velo Schweiz und den 
Fonds für Verkehrssicherheit können die Velokontrollen den Schulen zum sym-
bolischen Beitrag von Fr. 1.- pro Velo angeboten werden. 

Velochecks und Kontrollen 
von Schülervelos 

Anfangs Juni fand die traditionelle Ausfahrt mit Betreuten des SAZ Burgdorf 
statt. Der Anlass stiess wie jedes Jahr auf grosses Echo. Der Vorstand verzichte-
te hingegen auf eine gemeinsame Aktion und Mithilfe am SlowUp Emmental. 
Dieser Anlass hat sich erfreulicherweise im Emmental bestens etabliert und ist 
nicht mehr auf die Unterstützung durch Pro Velo angewiesen.  

Ausfahrt mit Betreuten Men-
schen des SA  

2011 versuchte der Vorstand bei Bike to work einen Akzent zu setzen. Insge-
samt wurden 900 kleinere und grössere Firmen angeschrieben, um sie für eine 
Teilnahme an der landesweiten Aktion zu motivieren. Das Ergebnis der Bemü-
hungen war ernüchternd: lediglich 12 der angeschriebenen Betriebe reagierten 
und kein einziger davon nahm teil. Einige grössere Betriebe führten ihre Teil-
nahme aus dem Vorjahr weiter, die Werbeoffensive von Pro Velo Emmental 
verpuffte jedoch ergebnislos. Im kommenden Jahr soll deshalb das Augenmerk 
neu auf die Aktion bike2school gelegt werden und die Schulen und interessierte 
Lehrkräfte unterstützt und motiviert werden. 

Bike to work im Emmental 
noch wenig erfolgreich 

Ein weiterer wichtiger Meilenstein war ein Stadtratsentscheid am 28. März in 
Burgdorf: mit 24 Ja-Stimmen (bei 11 Nein und 2 Enthaltungen) stimmte der 
Stadtrat der gemeinderätlichen Vorlage für eine neue Velostation deutlich zu. 
Damit wird das Ende einer fast unendlichen Geschichte absehbar: Mit dem Be-
ginn des Bahnhofumbaus und dem Abbruch des alten Güterschuppens im Som-
mer 2007 musste die Velostation in ein Zeltprovisorium umgesiedelt werden. 
Ursprünglich für 1½ Jahre geplant, ist dieses mittlerweile zum Providurium ge-
worden: Bewachung, Hauslieferdienst, Velokurier und Flyervermietung werden 
von rund 20 TeilnehmerInnen des Beschäftigungsangebotes unter kaum zumut-
baren Bedingungen aufrechterhalten. Fehlende sanitäre Einrichtungen, Lärm, 
Hitze und Kälte verlangen der Mannschaft täglich viel ab. An Spitzentagen platzt 
das Zelt aus allen Nähten und im Sommer müssen KundInnen ihr Velo nicht 
selten trotz Jahresabonnement ausserhalb der Velostation ungeschützt abstel-
len. Die neue Velostation wird MitarbeiterInnen und Kundinnen ab Winteranfang 
2012 genügend Platz bieten für die bewährten und beliebten Angebote. Direkt 
hinter dem Bushof gelegen rundet sie das Erscheinungsbild des Bahnhofplatzes 
in harmonischer Weise ab.  

Deutliches Ja des Stadtrates 
Burgdorf zur neuen Velostati-
on  

 



Als weitere velopolitische Themen standen der regionale Velorichtplan, die Velo-
führung auf dem Bahnhofplatz Burgdorf und im Bereich des Golfplatzes Ober-
burg auf der Traktandenliste. Bei der Planung der Golfplatzerweiterung in 
Oberburg wurde den Anliegen der Velofahrer überhaupt keine Aufmerksamkeit 
geschenkt, weshalb sich Pro Velo Emmental mit einer Einsprache zur Wehr setz-
te und gedeckte Abstellplätze beim neuen Restaurant und eine Anpassung des 
Velo- und Gehweges im Bereich der Parkplätze forderte; letzteres, um einen 
späteren Radweg „Oberburg West“ nicht zu verunmöglichen. Leider hatte Pro 
Velo jedoch ein Jahr früher bei der Planungsrevision nicht mitgewirkt, deshalb 
verfügte der Regierungsstatthalter zwar den Bau der Veloabstellplätze, wies 
jedoch die Einsprache betreffend Velowegführung ab. 

Golfplatzerweiterung  
Oberburg 

In Burgdorf legten Stadt und SBB im Bereich des Bahnhofplatzes eine für Velo-
fahrende ungeniessbare Planung vor: die Velohochstrasse sollte mitten durch die 
parkierten Autos geführt werden und zwischen Bahnhof- und CS-Gebäude sollte 
der Veloverkehr komplett verboten werden. Stattdessen stellte sich die SBB vor, 
dass die Velofahrenden den Umweg über die schmale Busspur auf der Bu-
cherstrasse nehmen würden. Anlässlich einer gemeinsamen Begehung (Stadt, 
SBB, Pro Velo Emmental, BLS) wurde eine Lösung gefunden, um Veloweg und 
Parking deutlich besser zu entflechten; für Bahnhofvorplatz und den Busbereich 
konnte zudem erwirkt werden, dass Velos dort auch künftig „im Schritttempo“ 
verkehren dürfen. 

Bahnhofplatz Burgdorf 

Ein dritter Meilenstein war 2011 die Realisierung des regionalen Veloricht-
plans. In einem breit angelegten partizipativen Prozess ist es der Region gelun-
gen, die Gemeinden und Interessenvertreter an den Tisch zu bringen und eine 
von allen getragene Lösung für einen regionalen Velorichtplan zu verabschieden. 
Am Ende flossen zwar nicht alle Vorschläge und Wünsche von Pro Velo Emmen-
tal in den Richtplan ein. In der Endphase bekamen diejenigen Stimmen, welche 
zu viel Druck auf neue Verbindungen mit entsprechender Kostenfolge fürchteten, 
wieder etwas Oberwasser. Dennoch beinhaltete der verabschiedete Richtplan 
zahlreiche wichtige Elemente, welche in den kommenden Jahren eine Verbesse-
rung der Situation der Velofahrenden ermöglichen werden, z.B. die Veloverbin-
dung über die Emme im Bereich Ey oder die Radverbindung Burgdorf-Wynigen. 

Da letztlich jedoch nur das umgesetzt wird, wofür auch das nötige Geld aufge-
bracht werden kann, bleibt für Pro Velo Emmental auch in den kommenden Jah-
ren noch viel Öffentlichkeits- und Überzeugungsarbeit zu tun. 

Regionaler Velorichtplan 

In 15-jähriger Arbeit hat der Vorstand von Pro Velo Emmental mit dem Aufbau 
und Betrieb der „Velostation Burgdorf Dienstleistungen“ das Emmental wesent-
lich geprägt. 2011 hat Pro Velo Emmental „die Velostation“ in die Selbständigkeit 
entlassen und damit die Voraussetzung geschaffen, dass das Angebot strate-
gisch und ideell weiterentwickelt werden kann. 

Die strukturelle Bereinigung ermöglicht Pro Velo Emmental jedoch auch, sich 
künftig wieder stärker auf seine Kernkompetenzen konzentrieren zu können: 
Anlässe, Aktionen und Initiativen zur Förderung des Velos.  

 

 

Burgdorf im Februar 2012 – Theophil Bucher, Präsident  

 


