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Jahresbericht 2012 

Die Mitgliederversammlung anfangs März bildete den offiziellen Auftakt ins Ver-
einsjahr. An der Versammlung wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder Theo-
phil Bucher (Präsident), Ernst Rüfenacht und Andrea Rüfenacht (Kassierin) 
ebenso wie die Revisoren (Markus Bürki und Johanna M. Schlegel) einstimmig 
bestätigt. Neu in den Vorstand gewählt wurde Ralf Longwitz, Burgdorf. Simon 
Ritter, der dem Vorstand seit 2004 angehört hatte, demissionierte. Er hatte sich 
in seinen acht Jahren Tätigkeit im Vorstand vor allem für  Velowanderwege ein-
gesetzt und hatte als Vertreter von Pro Velo Einsitz im Vorstand der IG Herzrou-
te. Mehrere Jahre bekleidete er auch das Amt des Sekretärs. Susanne Deierlein 
Baum, Oberburg, vor einem in den Vorstand eingetreten, trat ebenfalls aus dem 
Vorstand zurück, da sie anfangs Jahr die Nachfolge von Isabel Müller als Ge-
schäftsführerin von Pro Velo Emmental angetreten hatte.  

Der Einstieg von Susanne Deierlein als neue Geschäftsführerin erfolgte unter 
nicht ganz idealen Bedingungen. Nach einer kurzen Vakanz Ende 2011 musste 
sie die Geschäftstätigkeit ohne grosse Einführung übernehmen. Ihre Vorgängerin 
war studienbedingt bereits wieder stark absorbiert und auch Präsident und Vor-
stand konnten aufgrund ihrer hohen beruflichen Belastung nur wenig Hilfe leis-
ten. Susanne Deierlein schaffte diesen Einstieg jedoch mit Bravour, rasch arbei-
tete sie sich in das vielfältige Aufgabenfeld ein, übernahm Verantwortung und 
entwickelte viel Eigeninitiative. 

Mitgliederversammlung  
und Vorstand  2012 

2012 hat die Mitgliederzahl des Vereins auf neu 465 Mitglieder leicht abgenom-
men. Dies vor allem deshalb, weil Ende Jahr die Mitgliederliste um jene Mitglie-
der bereinigt wurde, welche trotz zweimaliger Mahnung den Mitgliederbeitrag 
nicht bezahlt hatten. Die Zahl der Mitgliederbewegungen ist seit etlichen Jahren 
relativ gross (5-10% des Mitgliederbestandes), vielen Eintritten im Rahmen von 
Velobörsen und Velofahrkursen stehen auch viele Austritte gegenüber. Seit 2005 
bewegt sich der Bestand jedoch konstant im Bereich zwischen 400 und 500 Mit-
gliedern. 

Mitgliederentwicklung leicht 
rückläufig 

Die Frühlingsbörse in Burgdorf fand am 24. März statt, diejenige in Langnau 
eine Woche später am 31. März. Die Anzahl der verkauften Velos war sowohl in 
Burgdorf (mit 316 Velos) als auch in Langnau (79 Velos) tiefer als im Vorjahr. 
Zahlen wie vor 10 Jahren, als an der Börse in Burgdorf gegen 600 Velos ihren 
Besitzer wechselten, gehören jedoch der Vergangenheit an. Offenbar werden 
Velos zunehmend auf anderen Kanälen als an Velobörsen abgesetzt (Rampen-
verkäufe der Velohändler oder Online-Plattformen). Erfreulich ist jedoch, dass 
der Anteil der verkauften Privatvelos gegenüber dem Anteil der Händlervelos 
wieder etwas gestiegen ist (55-60%), was dem ursprünglichen Charakter der 
Velobörse als Occasion-Plattform wieder etwas näher kommt. Längerfristig ist 
der Fortbestand der Börse Langnau nach wie vor nicht gesichert, entscheidend 
wird sein, ob es gelingt, mehr Helferinnen und Helfer aus dem oberen Emmental 
für die Mithilfe in Langnau zu gewinnen. 

rückläufige Verkaufszahlen an 
den Velobörsen 

2012 fanden insgesamt 7 Velofahrkurse statt, je zwei in Burgdorf und Langnau 
und je einer in Hasle-Rüegsau und Kirchberg. An den sechs Kurstagen nahmen 
insgesamt 188 Personen teil.  

Im August/September wurde von Pro Velo Emmental zum zweiten Mal ein Ve-
lofahrkurs für Migrantinnen durchgeführt. Dieser Kurs richtete sich vor allem 
an Frauen mit Migrationshintergrund, welche des Velofahrens nicht oder kaum 
mächtig sind. An den 6 Kursnachmittagen nahmen 9 Frauen teil, kleinere Kinder 
wurden während dem Kursbesuch betreut. Die TeilnehmerInnen zeigten sich 
begeistert. Das sechsteilige Kursangebot ist aufwändig und für künftige Durch-
führungen müssen deshalb Partnerschaften und eine verlässliche Finanzierung 
gefunden werden. Für 2013 zeichnet sich jedoch ab, dass sowohl in Burgdorf als 
auch in Langnau ein Angebot zustande kommen dürfte. 

sieben Velofahrkurse mit 197 
TeilnehmerInnen 



Auch 2012 investierte Pro Velo Emmental in verschiedene Aktionen zur Ver-
kehrssicherheit, insgesamt wurden mehrere hundert Velos auf ihre Sicherheit 
überprüft. Im Mai fand auf Anfrage des Schulhauses Schlossmatt ein Reparatur-
kurs für SchülerInnen statt und im Juli ein zweiter Kurs im Rahmen des Ferien-
passes.  

Im November wurden während der Aktion ‚Licht am Velo’ Kundenvelos in der 
Werkstatt der Stiftung intact zu einem ermässigten Preis kontrolliert und repariert 
und in verschiedenen Schulhäusern Burgdorfs fanden wiederum Velochecks 
statt: In Zusammenarbeit mit Elternrat und Lehrerschaft wurden insgesamt 560 
Schülervelos kontrolliert und den Eltern wurde für jedes Velo eine Bestätigung für 
die durchgeführte Kontrolle oder eine Empfehlung mitgegeben, was allenfalls zu 
reparieren sei. Dank Unterstützung durch den Fonds für Verkehrssicherheit und 
den Lotteriefonds (im Rahmen des Programms ‚emmental bewegt‘) können die 
Velokontrollen den Schulen zum symbolischen Beitrag von Fr. 1.- pro Velo an-
geboten werden. 

Velochecks und Kontrollen 
von Schülervelos 

Im August fand die traditionelle Ausfahrt mit Betreuten des SAZ Burgdorf 
statt. Der Anlass stiess wie jedes Jahr auf grosses Echo mit zahlreichen freiwilli-
gen HelferInnen von Pro Velo Emmental. Ein besonderer Dank geht an Verena 
Hirsch, welche die Aktion seit vielen Jahren mit Rat und Tat unterstützt und 2012 
den Kostenanteil für das Nachtessen der Betreuten des SAZ spendiert  hat. 

Ausfahrt mit Betreuten Men-
schen des SA Z 

Velopolitisch hat sich Pro Velo Emmental 2012 bei der öffentlichen Mitwirkung 
zum kantonalen Waldgesetz (Eingabe im März 2012), bei der geplanten Velo-
verbindung nach Wynigen (Gespräche mit der kantonalen Baudirektion) und in 
der „unendlichen Geschichte“ um den Autobahnzubringer Emmental engagiert 
(im Rahmen der Mobilitätsplattform der Umweltverbände). 

Waldgesetz, Veloverbindung 
nach Wynigen und Zufahrt 
Emmental 

Ein Wermutstropfen, auf den Vorstand und Verein keinen Einfluss nehmen konn-
ten, war im vergangenen Vereinsjahr der einmal mehr hinausgeschobene Bau-
beginn der neuen Velostation. Der Spatenstich war für die Woche nach der 
Solätte terminiert, wurde jedoch von der Stadt wenige Tage davor abgesagt. Die 
Prüfung des Baurechtsvertrages zwischen Stadt und SBB hatte in letzter Minute 
Ungereimheiten zutage gefördert, welche es der Stadt verunmöglichten, mit dem 
Bau wie geplant zu beginnen. Die Verhandlungen zwischen den Partnern zogen 
sich anschliessend über Monate hin, erst im neuen Jahr konnte der Vertrag un-
terzeichnet und der Baubeginn neu terminiert werden (März 2013). 

Seit dem positiven Entscheid des Stadtrates von Burgdorf für die neue Velostati-
on sind mittlerweile bereits mehr als zwei Jahre verstrichen. Das Festzelt, in 
welchem die Velostation seit 2007 untergebracht ist, ist wie von Pro Velo Em-
mental befürchtet zum hässlichen Providurium geworden und gibt für Gäste und 
Besucher eine denkbar schlechte Visitenkarte der Emmestadt ab.  Es ist sehr zu 
hoffen, dass diese Geschichte 2013 endlich zu einem guten Ende findet.  

Verschiebung des Baube-
ginns der neuen  Velostation  

 

Wegen der Verschiebung des Baubeginns mussten sowohl das 30-jährige Jubi-
läum von Pro Velo Emmental als auch das 15-jährige Jubiläum von Velostation 
und Hauslieferdienst Burgdorf auf 2013 verschoben werden. Aus Anlass dieser 
Jubiläum lud der Vorstand jedoch im Oktober sämtliche ehemaligen Vorstands-
mitglieder und GeschäftsführerInnen zu einem gemeinsam Nachtessen im Res-
taurant Casino ein, ein gutbesuchter Anlass, an welchem Erinnerungen ausge-
tauscht und über aktuelle Projekte diskutiert werden konnte. 

 

Mehr Planungstempo als Stadt und SBB hat die Stiftung intact – 2011 von Pro 
Velo Emmental in die  Selbständigkeit entlassen – vorgelegt. Von der Idee bis 
zur Realisierung des dritten Emmental Velo-Hauslieferdienstes dauerte es 
wenig mehr als ein Jahr. Ende 2012 liefen die Vorbereitungen bereits auf Hoch-
touren und nach Umbau und Einrichtung der Räumlichkeiten an der Hintergasse 
in Kirchberg findet am 1. März der Rollout des neuen Angebotes statt. Nach 
Burgdorf (1997) und Langnau (2008) erhält das Emmental damit bereits den 
dritten Hauslieferdienst. Künftig wird rund die Hälfte aller Einwohner des Emmen-
tals von dieser genialen Dienstleistung profitiere, EinwohnerInnen der Gemeinde 
Lyssach wohnen künftig sogar im Perimeter von zwei Hauslieferdiensten! 

Aufbau des Velo-
Hauslieferdienstes  
Kirchberg u.U. 

 

Burgdorf im Februar 2013 – Theophil Bucher, Präsident  

 


