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Jahresbericht 2013 
 

Start ins Vereinsjahr war die Mitgliederversammlung vom 27. Februar. An der Ver-
sammlung legte Theophil Bucher sein Amt als Präsident nieder, an dieser Stelle dan-
ken wir ihm ganz herzlich für seinen langjährigen Einsatz! 
Glücklicherweise bleibt Theophil im Vorstand aktiv, so dass wir weiter von seinem Ein-
satz und langjährigen Wissen profitieren können. Als neue Präsidentin stellte sich An-
drea Rüfenacht zur Verfügung. Die MV wählte den Vorstand mit Ernst Rüfenacht, 
Ralf Longwitz, Theophil Bucher und Andrea Rüfenacht einstimmig. 
Mit grossem Dank an ihren langjährigen Einsatz wurden auch die Revisoren Markus 
Bürki und Johanna M. Schlegel einstimmig bestätigt. 
 
Susanne Deierlein hat 2013 die Geschäfte von Pro Velo Emmental mit grossem En-
gagement, hoher Effizienz und viel Fingerspitzengefühlt geführt – herzlichen Dank! 
Da die Angebote laufend ausgebaut wurden, wurde ihr Pensum in allseitigem Einver-
ständnis auf 20% erhöht. Neben der Organisation der beiden Börsen, wurden eine 
gleichbleibend hohe Anzahl Velofahrkurse und Velochecks angeboten (Verkehrssi-
cherheit). Speziell war 2013 das immense Interesse an den neuen Migrantinnen-
fahrkurse, deren erfolgreiche Durchführung ergaben fast denselben Arbeitsaufwand 
wie die Velofahrkurse.  
Zusätzlich wurden mit den Vertretern der stiftung intact mehrere Gespräche geführt, 
um die Zusammenarbeit für beide Seiten erfolgreich und effizient weiterzuführen. 
Susanne vertrat Pro Velo auch an den ausserordentlichen Workshops von Pro Velo 
Schweiz zum Thema „Organisationsentwicklung“ (von PV-CH). Insgesamt leistete sie 
deshalb trotzdem 83 Überstunden. Im 2014 wird das Angebot Migrantinnenfahrkurs 
beschränkt. Für die exakte Buchhaltung ist weiterhin Isabel Müller zuständig, besten 
Dank für die effiziente Abwicklung! 
 

2013 hat der Verein neu 495 Mitglieder, dies entspricht den Zahlen der Vorjahre, gleich 
geblieben ist auch die hohe Fluktuation (Eintritt an Börse, VFK; Austritt nach 1 Jahr). 
Ralf Longwitz hat die Homepage ansprechend und übersichtlich erneuert, der gesamte 
Vorstand war aktiv daran beteiligt, Inhalte zu aktualisieren. Unsere Mitglieder haben 
damit alle Informationen termingerecht zur Verfügung. Geplant ist ein Newsletter, um 
die Kommunikation mit den Mitgliedern zu erhöhen, etwas brachliegend ist derzeit 
auch noch die bestehende Facebook Group Pro Velo Emmental. 
 
An den Velobörsen in Burgdorf (9. März) und in Langnau (23. März) war erstmals die 
KaPo Bern vor Ort und stellte auch gleich mehrere als gestohlen gemeldete Velos 
sicher. Es soll klar sein, dass unsere Börsen nicht Umschlagplatz für Diebesgut sind. 
Neu in Burgdorf sind die engeren Platzverhältnisse, die Umsatz- und Verkaufszahlen 
haben darunter glücklicherweise nicht gelitten (51% verkaufte Velos). Die Rückmel-
dungen der durchgeführten Umfrage waren durchwegs positiv, das Angebot wird 
geschätzt, wie es ist. 
Erfreulicherweise gibt es neu eine Gruppe von Langnauer Leuten, welche die Durch-
führung der Börse in Langnau - mit Hilfe der Geschäftsführerin bei der Organisation - 
sicher stellen, damit wurde ein langjähriges Ziel erreicht. 
 
Im August fand die traditionelle Ausfahrt mit Betreuten des SAZ Burgdorf mit an-
schliessendem Nachtessen statt, herzlichen Dank an alle Helfenden für diesen wun-
derschönen Abendanlass. 
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Velopolitisch hat Pro Velo Emmental 2013 zusammen mit Peter Hofer von Obergomer-
kinden und mit Unterstützung des Hasler Gemeinderates 1507 Unterschriften ge-
sammelt für eine sichere Veloverbindung zwischen Hasle und Obergomerkinden. 
und im November an Kreisoberingenieur Roger Schibler (Kreis IV) übergeben; die Si-
tuation wird durch den Kanton neu beurteilt, Informationen dazu folgen im Sommer 
2014. 
 
Die velostaedte.ch Umfrage startete neu im August und lief bis Ende November. Laut 
ersten Rückmeldungen haben viele BurgdorferInnen die Qualität der Veloangebote 
beurteilt, die Auswertung dauert aber noch bis Mai 2014 –wir warten gespannt auf die 
Resultate und hoffen, wieder ganz vorne mit dabei zu sein.  
 
Endlich: das schönsten Ereignisse 2013 war im November die Eröffnung der neuen 
Velostation der Stadt Burgdorf geführt durch die stiftung intact – geschützte Veloab-
stellplätze und viele interessante Angebote für Velofahrende in ansprechender Umge-
bung. Dafür haben sich während Jahren aktuelle und ehemalige Pro Velo Aktivis-
tInnen mit viel Herzblut und Beharrlichkeit eingesetzt. Wir wünschen dem Velosta-
tion-Team nach dem gelungenen Start viel Glück und Erfolg in ihren Geschäften und 
freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. 
 
Burgdorf im Januar: Andrea Rüfenacht, Präsidentin 


