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Jahresbericht 2016 
 

Franziska Schwab übernahm die Geschäftsstelle ab dem 1. Februar 2016 und startete 
damit mitten ins Programm mit Velobörsen und Velofahrkursen.  Der Vorstand bedankt 
sich herzlich für die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit Franziska! Wir haben eine 
neue Kassierin, sowie zwei neue RevisorInnen: Isabel Müller und Marc Anliker danken 
wir schon jetzt für Ihren Einsatz, Susanne Deierlein übernahm die Funktion von Ralf 
Longwitz – Ralf danken wir an dieser Stelle für seinen langjährigen Einsatz als Kassier. 
 

2016 wurde die neue Adressdatenbank von Pro Velo Schweiz aktiviert, damit haben 
wir nun direkten Zugriff auf unsere Mitgliederadressen. Die vereinfachte Kontrolle hatte 
zur Folge, dass wir neu nur mehr 400 Mitglieder in unserem Verein zählen, was einer 
Reduktion um 20% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Unsere Mitglieder werden aber 
auch älter und treten deshalb aus dem Verein aus. Aufgrund der knappen Kalkulatio-
nen ist der Neueintritt via Velofahrkurse nicht mehr so attraktiv wie früher, auch die 
Neueintritte an den Börsen können an einer Hand abgezählt werden. Pro Velo Schweiz 
musste erstmals zur Kenntnis nehmen, dass die Mitgliederzahlen in der ganzen 
Schweiz schon 2015 nicht mehr gestiegen sind.  
Deshalb wird sich der Vorstand 2017 vorherrschend darum bemühen mehr Mitglieder 
zu gewinnen. Dabei sind wir auf die tatkräftige Unterstützung unserer Mitglieder ange-
wiesen! 
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 bei sonnigem Wetter ein voller 
Erfolg. Die Langnauer Börse hatte einmal mehr sehr wenig Publikum: Der Vorstand 
beschloss deshalb, den Börsenstandort in Langnau zu wechseln. Beide Börsen hatten 
einen deutlich geringeren (-40%) Bruttoertrag als 2015.  
Wir danken den Leuten der KaPo Bern, welche vor Ort die Velos stichprobenweise 
prüften und für interessante Diskussionen zur Verfügung standen. 
Fabian Glötzner’s Engagement verdanken wir den neuen Langnauer Börsenstandort 
auf dem Viehmarktplatz. Der gesamte Vorstand mit Geschäftsführung war im 2016 
intensiv mit der Planung der neuen Börse Langnau beschäftigt. 
Am 7. Mai haben viele freiwillige VelofahrerInnen im Velokino in Burgdorf gestrampelt, 
damit der Film überhaupt laufen konnte. Stefan Eichenberger (BauD) organisierte die-
ses Angebot der Stadt Burgdorf zusammen mit Pro Velo Emmental im Rahmen von 
„Energiewende erleben“.  
2016 wurden eine gleichbleibend hohe Anzahl Velofahrkurse durchgeführt. Stark redu-
ziert hingegen wurden die Velochecks, nur mehr 1 Burgdorfer Elternrat hatte Interesse 
angemeldet, nachdem eine neue Finanzierungsform gefunden werden musste (dies 
aufgrund der Abschaffung des Lotteriefonds). Der Velocheck bleibt aber weiter Teil des 
Ferienpassprogrammes in Burgdorf. 
Mitgliederversammlung und Helferessen sind zwei Veranstaltungen an denen Ihr uns 
und wir euch (besser) kennen lernen könnten, beide sind allerdings seit Jahren mässig, 
bzw. rudimentär besucht. Der Vorstand beschloss deshalb, auch hier etwas Neues zu 
wagen und hat nun geplant: 2017 die MV mit anschliessendem Börse-Helferessen am 
19. Mai durchzuführen. Wir hoffen auf insgesamt mehr BesucherInnen!  
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Velopolitisch war 2016 für Pro Velo Emmental wieder ein intensives Jahr: Ernst Rüfen-
acht und Ralf Longwitz haben uns in der Plattform aller Umweltverbände „emmental 
mobil“ vertreten, welche die vom Kanton vorgelegten Varianten studierte und kommen-
tierte. Die Plattform wurde von unserer Seite auch finanziell mit Fr. 500.- unterstützt.  
 
Zum Schluss bedankt sich der Vorstand einmal mehr bei Ernst Rüfenacht für die Orga-
nisation des Flyer- Ausflugs ins Herz des Emmentals, über Höger und durch Krächen 
und dies alles bei wunderschönem Wetter. 
 
 
Burgdorf im Januar: Andrea Rüfenacht, Präsidentin 


