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Jahresbericht 2014 
 

Mit der Mitgliederversammlung vom 25. Februar wurde das Vereinsjahr gestartet. 2014 
erforderte viel organisatorischen Aufwand in Vorbereitung für das Jahr 2015: Der Ver-
ein hat seit dem 1. Dezember mit Sonja Nydegger eine neue Geschäftsführerin und die 
Velobörse in Burgdorf wird im 2015 neu auf dem Areal der Schulanlage Gsteighof statt-
finden. Glücklicherweise blieb der Vorstand unverändert: Ernst Rüfenacht, Ralf Long-
witz, Theophil Bucher und Andrea Rüfenacht, so dass die entsprechenden Arbeiten 
effizient ausgeführt werden konnten. 
Mit grossem Dank für ihren langjährigen Einsatz wurden auch die Revisoren Markus 
Bürki und Johanna M. Schlegel einstimmig bestätigt. 
 
Susanne Deierlein hat 2014 die Geschäfte von Pro Velo Emmental mit grossem Enga-
gement und hoher Effizienz geführt, sie hat uns leider per Ende Jahr gekündigt – der 
Vorstand dankt ihr an dieser Stelle ganz herzlich für ihr überdurchschnittliches Enga-
gement für die Sache der Velofahrenden. Susanne wird uns ab 2015 dafür neu wieder 
als Vorstandsmitglied verstärken, darüber freuen wir uns sehr. 
2014 wurde eine gleichbleibend hohe Anzahl Velofahrkurse und Velochecks angebo-
ten (auch als Ferienpassprogramm in Burgdorf), dafür wurde mangels Projektpartner 
und infolge deutlich geringerer Nachfrage kein Migrantinnenfahrkurs durchgeführt. Für 
die exakte Buchhaltung war bis Ende Januar 2015 weiterhin Isabel Müller zuständig, 
auch ihr ein grosses Dankeschön für die jederzeit effiziente Abwicklung! Sonja Nydeg-
ger wird ab 2015 diesen Teil der Arbeit wieder in die Geschäftsstelle integrieren. 
 

2014 hatte der Verein neu 495 Mitglieder, dies stellt eine leichte Zunahme (7%) dar, 
gleich geblieben hingegen ist die recht hohe Fluktuation (Eintritt an Börse, VFK; Austritt 
nach 1 Jahr). Die Kommunikation mit den Mitgliedern wurde um einen Newsletter be-
reichert, zwei Ausgaben wurden 2014 versandt, die zweite Ausgabe auch an ca. 300 
Interessierte aus dem Raum Emmental. Damit konnte ein hoher Aktualitätsgrad er-
reicht werden, welcher auch in Zukunft beibehalten werden soll. 
Auf der Homepage besteht seit diesem Jahr neu die Möglichkeit, Problemstellen 
schnell und unkompliziert zu melden. Dank der Arbeit von Ralf Longwitz kann nicht nur 
kommentiert werden, es ist auch möglich, die Stelle exakt auf einer interaktiven Karte 
zu bezeichnen. Die Nutzung ist rege, dürfte aber noch höher sein, entsprechende 
Werbemassnahmen sollen nächstes Jahr umgesetzt werden. 
 
An den Velobörsen in Burgdorf (22. März) und in Langnau (29. März) war wiederum die 
KaPo Bern vor Ort und stellte nochmals mehrere als gestohlen gemeldete Velos si-
cher, ein nochmaliger Einsatz im 2015 ist somit wünschenswert. Insgesamt wurden 
etwas weniger Velos zum Verkauf vorbeigebracht (473, fast 100 weniger als 2013), 
verkauft wurden aber praktisch die gleiche Anzahl wie letztes Jahr. Dabei sind Velos 
von Privatanbietern deutlich beliebter, als diejenigen der Händler. Mit etwas mehr als 
Fr. 3‘600.- konnte ein guter Gewinn erzielt werden, dies allerdings nur in Burgdorf, die 
Langnauer Börse funktioniert weiterhin mit einer schwarzen Null. 
 
Velopolitisch war 2014 für Pro Velo Emmental, aber auch für die Stadt Burgdorf ein 
erfreuliches Jahr, einmal mehr lautete der Titel: Burgdorf ist die velofreundlichste Stadt 
der Schweiz. Die Internet-basierte Umfrage von Pro Velo Schweiz war ein guter Wer-
beauftritt für Pro Velo Emmental, aber auch für die Stadt. Dank Pro Velo Emmental 
wurde das Engagement der Vergangenheit nun durch die BurgdorferInnen in grosser 
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Zahl beurteilt. Dabei wurde gleichzeitig gut ersichtlich, wo noch Handlungsbedarf be-
steht. Zusammen mit den Rückmeldungen der Problemstellen auf der Homepage wur-
de der erste Knackpunkt auch schon in Angriff genommen: Die Veloabstellplätze an 
der Nordseite des Hauptbahnhofs Burgdorf. Mit Vorarbeit der Präsidentin hat die SP-
Fraktion im Stadtrat Burgdorf im Dezember dazu eine Interpellation eingereicht. Basie-
rend auf den entsprechenden Antworten des Gemeinderates zur (zeitlichen) Umset-
zung einer brauchbaren Veloständeranlage, werden wir im 2015 weitere Schritte un-
ternehmen.  
Lücken im Radwegnetz gibt es v. a. bei der Zu- und Wegfahrt nach Burgdorf, hier ist 
immer ein Dialog zwischen zwei oder sogar mehreren Gemeinden und den Kantons-
vertretern notwendig; Verbesserungen hierbei wären dringend notwendig, dies wurde 
in einer Mitarbeit durch Pro Velo Emmental (Ernst Rüfenacht, Ralf Longwitz) zur Stel-
lungnahme zum kantonalen Richtplan 2030 und zum Sachplan Veloverkehr durch Pro 
Velo Kt. Bern festgehalten. In unserer Region scheinen zwar etwas velo-affinere Per-
sonen zu wirken als historisch auch schon, nur reicht dies leider nicht bis zur Umset-
zung. Die Rückmeldung seitens des Kreisoberingenieur Roger Schibler zur Umsetzung 
einer sichere Veloverbindung zwischen Hasle und Schafhausen wurde zwar weiterhin 
als wichtig erachtet, doch fehlt dem Kanton das Geld dazu (Stand Sommer 2014). En-
de Jahr hat Pro Velo Emmental in einer Stellungnahme zum neuen Verkehrsrichtplan 
in Burgdorf alle Lücken aus Sicht der Velofahrenden nochmals festgehalten. 
Gegenwärtig im Bau ist nun erfreulicherweise die Veloverbindung zwischen Burgdorf 
und Bickigen, für die sich PVE jahrelang eingesetzt hat. 
 
Zum Schluss bedankt sich der Vorstand bei Ernst Rüfenacht für die Organisation des 
wunderschönen Ausflugs, inklusive des sonnigen Wetters. Für einmal (fast) schweiss-
frei aber doch per Velo haben wir das schöne Emmental hoch zu Flyer genossen und 
endlich einmal einen Teil der Herzroute unter die Räder genommen. Eine ausgezeich-
nete Vorbereitung für die schon diskutierten Angebote von Pro Velo zu E-bIke Fahrkur-
sen, welche für die Zukunft geplant sind. 
 
 
Burgdorf im Januar: Andrea Rüfenacht, Präsidentin 


