
 

 

 

 

 

Verband für  die Interessen der Velofahrenden 

Post fach 1229 |  CH-3401 Burgdor f  

i nfo@provelo -emmental .ch |  www.provelo -emmenta l .ch 

 

 

Jahresbericht 2015 
 

Seit der Mitgliederversammlung 2015 ist der Vorstand verstärkt durch Susanne Deier-
lein und Fabian Glötzner nun auch geografisch im ganzen Emmental vertreten. Nebst 
der Einarbeitung der neuen Geschäftsführerin Sonja Nydegger standen zwei weitere 
grosse Projekte an: die Velobörse Burgdorf, welche neu auf dem Areal der Schulanla-
ge Gsteighof durchgeführt wurde und das Unterschriftensammeln für die Veloinitiati-
ve.Sonja Nydegger hat uns nach ihrem ersten Jahr schon aus gesundheitlichen  Grün-
den wieder verlassen. Aus diesem Grund war die Geschäftsstelle Ende Jahr nicht be-
setzt und der Vorstand musste seine Energie nochmals auf die Stellenbesetzung rich-
ten; als Auskunftsperson und Springerin war v. a. Susanne Deierlein sehr engagiert 
und für Gespräche und Entscheidung Ralf Longwitz. Trotzdem können wir auf ein er-
folgreiches Jahr zurückschauen und freuen uns auf Franziska Schwab, welche wir als 
Geschäftsführerin ab dem 1. Februar 2016 noch im 2015 gewinnen konnten. Für die 
exakte Buchhaltung war bis Ende Dezember 2015 hingegen noch Sonja Nydegger 
zuständig, ihr ein grosses Dankeschön für diesen aussergewöhnlichen Einsatz über 
ihre eigentliche Anstellung hinaus. 
 

2015 hatte der Verein neu 485 Mitglieder, dies stellt eine leichte Abnahme (3%) dar. 
Der Newsletter wird unterdessen an gut 1‘000 e-mail Adressaten versandt und trifft 
immer auf grosses Interesse. Die Problemstellenmeldung auf der Homepage wurde 
nochmals erweitert, nun können auch gleich Fotos zur Dokumentation hochgeladen 
werden. 
 
Die Velobörse in Burgdorf auf dem Gsteighofareal war trotz des eher nassen Wetters 
ein voller Erfolg. Die Evaluation zeigt, dass wir diesen Austragungsort beibehalten 
werden, nicht nur aus Kostengründen, sondern weil es sehr viele positive Rückmel-
dungen seitens der Helfenden gab. Burgdorf hatte einen etwas kleineren Bruttoertrag 
(90%) im Vergleich zum Vorjahr. Die Langnauer Börse ist gewachsen und nun etwa 
halb so gross wie die Burgdorfer Börse, was Anzahl Velos und Verkäufe angeht. Der 
Bruttoertrag liegt ca. bei 40% gemessen an den Burgdorfer Zahlen. Wir danken einmal 
mehr den Leuten der KaPo Bern, welche vor Ort die Velos stichprobenweise prüften. 
Insgesamt wurden etwas weniger Velos zum Verkauf vorbeigebracht (358, 110 weni-
ger als 2014). 2015 wurden eine gleichbleibend hohe Anzahl Velofahrkurse und Ve-
lochecks durchgeführt (auch als Ferienpassprogramm in Burgdorf).  
Ralf Longwitz bearbeitete und leitete den ersten Velofahrkurs für Asylsuchende in 
Burgdorf, hierzu sei auch auf den Artikel auf der Homepage und im Velojournal verwie-
sen. 
Velopolitisch war 2015 für Pro Velo Emmental ein sehr intensives Jahr: Wir haben ge-
gen 800 Unterschriften für die Veloinitiative gesammelt (über Soll für PVE); am effizien-
testen funktionierten die Sammlungen an den Börsen sowie am SlowUp Emmental in 
Sumiswald, auch gut liefen sie in Burgdorf, wenn nur Velofahrende angesprochen wur-
den. Wir haben die Gelegenheit gerne wahrgenommen einmal etwas intensiver mit 
einem grösseren Teil der Bevölkerung übers Velofahren und entsprechende Förder-
massnahmen zu diskutieren.  
Ralf Longwitz und Ernst Rüfenacht engagierten sich intensiv in „emmental mobil“, der 
Plattform aller Umweltverbände gegen die unsinnige Umfahrungsstrassenlösung im 
unteren Emmental, die Plattform wurde von unsrer Seite mit Fr. 500.- unterstützt. 
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Zum Schluss bedankt sich der Vorstand bei Ernst Rüfenacht für die Organisation des 
wunderschönen Ausflugs, inklusive fast ganz sonnigem Wetters an den (warmen) Bur-
gäschisee zum gemütlichen Bräteln und Baden. 
 
 
Burgdorf im Januar: Andrea Rüfenacht, Präsidentin 


