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IM SIEBTEN «HÜGU HIMU»

FOTO: HERZSCHLAUFE BURGDORF

Mit der «Herzschlaufe Burgdorf» wird das Emmental um eine besondere Veloroute reicher.
Fortan gibt es auf neunzig Kilometern ein bisher unbekanntes Emmental geniessen.
Wie der Name schon verrät, kommt die
Strecke aus der Küche der Herzroute und
wendet sich an den immer grösser werdenden Kreis der E-Bike-Fahrer_innen.
Die Rundroute umfasst zwei Teile, die
beide in Burgdorf starten und enden, und
so zusammen eine «8» bilden. Deshalb
hat die Strecke auch die passende Veloland-Nummer «899» erhalten.
Bald nach dem Start zeigt das Emmental
seine hügeligen Qualitäten. Die westliche
Runde führt von Burgdorf über Dieterswald und Utzigen zur Mänziwilegg. Von
dort geht es via eine Kretenlage nach
Schafhausen und über Lützelflüh zurück
nach Burgdorf. Die östliche Runde führt

via die Lueg in die «Wynigenberge» bis
nach Ferrenberg und zurück über Wynigen und das Rudswilbad nach Burgdorf.
Die Teilstrecken messen 49 und 43 Kilometer, sind also ideale Tagestouren.
EIN GEMEINSCHAFTSPROJEKT
Wie schon die «Herzschlaufe Napf» ist
die Burgdorfer Strecke ein Gemeinschaftswerk von Kanton, Region, Stadt und Privaten.
Die Nachfrage nach stimmungsvollen EBike-Touren ist nicht zuletzt durch die
Corona-Umstände stark angestiegen.
Und in der Stadt Burgdorf stellen die Velo
tourist_innen eine zentrale Kraft dar, die

ERÖFFNUNG IM FRÜHLING 2021
Am 8. Mai 2021 soll die «Herzschlaufe
Burgdorf» mit einem kleinen Festakt auf
Schloss Burgdorf eröffnet werden.
Damit sich die Besucher_innen auf der
Tour zurechtfinden, existiert ein reich
bebilderter, kostenloser Routenführer.
Dieser kann bei der Herzroute AG in
Burgdorf bestellt oder abgeholt werden.
Dank der bestehenden Routen im Emmental lassen sich neben der Herzschlaufe
verschiedene Kombinationen fahren.

GESCHENK MIT ROTER HERZSCHLAUFE
Gewinne eine E-Bike-Tagesmiete
und «cruise» genussvoll durch
die grünen Hügel des Emmentals.
Seite 2

WER MALT MIT VERKEHRSROT?
Die Kidsseite zeigt dir, wie das mit
den Velostreifen geht und dass sie
nicht vom Himmel fallen.
Seite 3

DÜRE BI ROT …
… gibt es jetzt auch im Kanton Bern.
Bis das neue Signal an der Ampel
hängt, braucht es einiges.
Seiten 4 und 5

in Zukunft das neu renovierte Schloss
und andere Übernachtungsmöglichkeiten
beleben sollen.

EMMENTAL

Passende Online-Karten finden sich auf
schweizmobil.ch oder dann auf der kostenlosen App des gleichen Anbieters.
Wer ein E-Bike mieten möchte, kann dies
via herzroute.ch tun und es am Bahnhof
Burgdorf abholen. Wer mit dem eigenen
E-Bike unterwegs ist, nimmt am besten
ein Ladegerät mit, um den Akku in einem
der Gasthöfe bei Bedarf aufzuladen.
Nicole Wirth
Geschäftsführerin Pro Velo Emmental

E-BIKE-TAGESMIETE ZU GEWINNEN!
Registriere dich bis Ende Mai für den Newsletter von Pro Velo Emmental
unter provelo-emmental.ch/aktuell oder schreibe uns ein Mail an
info@provelo-emmental.ch mit deinem Namen und du nimmst automatisch
an der Verlosung für 2 Gutscheine für eine E-Bike-Tagesmiete im
«Hügu Himu» im Wert von je CHF 68.– teil.
Nach der Verlosung wird der_die Gewinner_in persönlich kontaktiert.
Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt.

CRITICAL MASS DREHT SICH IM KREIS
Den ganzen Winter über traf sich jeweils
am letzten Freitag im Monat eine Kleingruppe zur gemeinsamen Ausfahrt. Gegenseitig zeigten wir uns praktische Abkürzungen durch die Stadt, besichtigten
spannende Orte oder nahmen tückische
Herausforderungen an: «Wie oft können
wir im Kreis fahren, ohne eine Strasse
zweimal zu befahren?» Spontan sind wir
um die Busstation gestartet und schafften fünf Runden durch Burgdorf. Dabei
haben wir acht Mal die Schienen der SBB
gequert. Wer kann das in einer anderen
Stadt nachmachen?
Klaus Bangerter
2 2021|3
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DER «HÜGU HIMU» UND ANDERE TOLLE
TOUREN AN DER MV
Pro Velo Emmental freut sich riesig über
die zwei neuen Herzschlaufen, welche
im Mai 2021 eröffnet werden. Deswegen war der «Hügu Himu» eines unserer
Themen an der Mitgliederversammlung
vom 17. März 2021. Kurzum wurde beschlossen, so bald wie möglich zusammen eine der beiden Herzschlaufen abzufahren. Vielleicht wird uns auch der
Vereinsausflug Ende August in die Emmentaler Hügel führen.
Die Mitgliederversammlung fand zum
ersten Mal digital statt und war ein voller Erfolg. Es nahmen 14 Mitglieder teil,
so viele wie schon lange nicht mehr. Anschliessend an die Traktanden zeigte
uns Vorstandsmitglied Klaus Bangerter
eine Präsentation von seiner Velotour
im Februar. Bilder siehe Regionalteil
Velojournal 2/21.

FOTO: HERZSCHLAUFE BURGDORF

herzroute.ch
huegu-himu.ch
emmental.ch
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Für Kinder und Jugendliche gibt es
bereits unterschiedlichste Angebote
von Pro Velo: Die Fahrkurse «Sicher im
Sattel», DEFI VELO oder Bike2school.
Was es bisher nicht gegeben hat, ist
kindergerechter Velo-Lesestoff. Mit der
Velojournal-Rubrik «Pro Velo Bern Kids»
soll diese Lücke geschlossen werden.
3 2021|3

E-BIKE SPEZIAL: REGIONALTEIL KANTON BERN

KANTON BERN

Unnötiges Stoppen, Warten und Wiederanfahren soll vermieden werden. Allerdings sind Mindestanforderungen zu erfüllen,
beispielsweise die Sicht auf den Fussgängerstreifen. Bei der Einmündung der Egghölzlistrasse in die Muristrasse müssen deshalb
vor der Signalisation die weisse Haltelinie und die Fahrzeug-Detektorschleife der linken Fahrspur zurückversetzt werden.

NEUE SIGNALE NUR FÜR VELOS UND MOFAS

Per 01.01.2021 wurde mit der Änderung
der Signalisationsverordnung die Grundlage geschaffen, für Velos und Mofas bei
einer Ampel das Rechtsabbiegen bei Rot
frei zu geben. Die Gesetzesänderung resultierte aus einem erfolgreichen Versuch
in der Stadt Basel. Um der Verkehrssicherheit Rechnung zu tragen, gibt es aber
keine generelle Freigabe. Rot bedeutet
grundsätzlich also immer noch rot.
Die Strasseneigentümer_innen haben jedoch die Möglichkeit, die Freigabe mittels
dem neuen Signal «Rechtsabbiegen für
Radfahrer gestattet» explizit anzuzeigen.
Dem Signal kommt in Kombination mit
dem roten Licht dann die Bedeutung
«Kein Vortritt» zu. «Kein Vortritt» gilt
insbesondere auch gegenüber Fussgänger_innen.
ERSTE ZUFAHRTEN FREIGEGEBEN,
WEITERE FOLGEN
Per Ende März wurden in der Stadt Bern
nun die ersten Ampel-Zufahrten für das
Rechtsabbiegen bei Rot freigegeben. So
beispielsweise am Bollwerk in Fahrtrichtung Norden das Rechtsabbiegen in die
Speichergasse. Bis es soweit war, waren
verschiedene Schritte notwendig: Zu Beginn wurde ein Kriterienkatalog zusam4 2021|3

mengestellt. Anhand dessen konnten die
rund 125 Kreuzungen mit ca. 300 relevanten Ampel-Zufahrten beurteilt werden.
Dabei wurde eingeschätzt, ob die Verkehrssicherheit auch bei einer allfälligen
Freigabe noch gewährleistet sei oder ob
damit eine neue Gefahr geschaffen würde.
Auch abgeklärt wurden allenfalls notwen
dige zusätzliche Massnahmen, wie Änderungen an der Markierung oder der Lichtsignalanlage (Ampeln, Programmierung,
etc.). Die Erkenntnisse wurden in einer
Umsetzungsplanung zusammengefasst.
Letztendlich war auch noch die Frage zu
klären, wo und wie das neue Signal montiert wird, weil die Anlagen dafür nicht
vorbereitet sind und der Platz neben dem
roten Licht des Öfteren auch durch Verkehrsspiegel oder öV-Ampeln belegt ist.
Das Ergebnis: Bei 80 Zufahrten kann das
Signal montiert werden. Bei den meisten
sind jedoch noch zusätzliche Massnahmen nötig. So werden z.B. zusätzliche
Velosäcke markiert, um die Sichtverhältnisse zu verbessern.
KONFLIKTPOTENTIAL GERING HALTEN
In der Stadt Bern koordinierten sich die
verschiedenen Strasseneigentümer_innen
(Stadt, Kanton und Bund) und vereinheit
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lichten die genannten Schritte. Herausfor
dernd war es, die Balance zwischen der
Förderung des Veloverkehrs und dem Erhalt der Verkehrssicherheit zu finden.
Zwingend einzuhalten sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen gemäss Artikel 69a Absatz 2 der Signalisationsverordnung. Demnach muss entweder ein
zuführender Radstreifen, ein separater
und ausreichend breiter Rechtsabbiegestreifen oder ein Rechtsabbiegeverbot für
andere Fahrzeuge vorliegen. Darüber hinaus ist es den Strasseneigentümer_innen
wichtig, das Konfliktpotential zwischen
Velos/Mofas und Fussgänger_innen gering zu halten. Deshalb ist sicherzustellen,
dass die Sicht auf die Fussgängerstreifen
und ihre Zugangsbereiche ausreichend
ist. Besonders auch dann, wenn rechts an
einer wartenden Fahrzeugkolonne vorbeigefahren wird. Daher muss zwischen
dem weissen Haltebalken und dem Fussgängerstreifen ein Mindestabstand vorliegen. Im Weiteren wurden die Zufahrten
aber nicht härter beurteilt, als eine Einmündung mit «Kein Vortritt». Überprüft
wurden die Sicht auf die Querstrasse, die
Breite des zuführenden Fahrstreifens, die
Gefälle und ein eventueller Konflikt mit
dem Tram. Sollte sich aus diesen ergän-

FOTO: LUKAS BÄHLER

Für Velos und Mofas wird an geeigneten Stellen im Kanton Bern das Rechtsabbiegen bei Rot freigegeben.
Die neuen Schilder bedeuten in Kombination mit dem roten Licht der Ampel «Kein Vortritt». Nach der Beurteilung
und Umsetzungsplanung erfolgt die Realisierung im Kanton Bern etappiert.

KANTON BERN

NOTWENDIG UND NICHT AUSREICHEND
Das CO2 -Gesetz ist ein Tropfen auf den heissen Stein. Wie es auch das Velofahren in Bezug auf unsere
Herausforderungen im Bereich der Mobilität ist. Aber wenigstens das sollten wir tun.

FOTOS: LUKAS BÄHLER, STADT BERN, VERKEHRSPLANUNG

Die Corona-Krise zeigt, wie schnell die
internationale Gemeinschaft Dinge auf
die Reihe kriegen kann (die Entwicklung
der Impfstoffe, zum Beispiel). Sie zeigt
ebenfalls auf, was sie nicht auf die Reihe
kriegt (eine faire weltweite Verteilung
der Impfstoffe, zum Beispiel).
In Bezug auf die Klimakrise wissen wir
schon lange, was die Schweiz und die internationale Gemeinschaft nicht auf die
Reihe kriegen. Ich lese heute über den
Zustand des Regenwaldes in Brasilien.
Bisher zählten wir auf den grössten Regenwald der Erde im Amazonas als natürlichen CO2-Speicher. Nun verliert er
diese Funktion, wird gar zu einem CO2Ausstosser, auch aus natürlichen Gründen, aber vor allem wegen der Abholzung
für Landwirtschaft, Bergbau und Staudämme. 2020 wurde unter Jair Bolsonaro
so viel abgeholzt wie seit 12 Jahren nicht
mehr. Die Wissenschaftler_innen vermuten, dass der Regenwald am Rande eines
Kippeffektes steht.
Wenn ich mir vor Augen halte, was das
alles an Leid bedeutet, dann ist mir zum
Verzweifeln. Ich gehe darum mit den Kli-

1 | Kaum noch Platz für ein zusätzliches
Signal: Ein Umbau der Ampel wird
nötig, wie hier auf der Kreuzung der
Belp- und Schwarztorstrasse.
2 | Freies Rechtsabbiegen bei Rot gilt
für Velos und Mofas beispielsweise
seit Ende März von der Länggassstrasse in die Bühlstrasse. Ergänzt
wird das Signal temporär mit einer
Informationstafel über die neue
Verkehrsregel.
3 | Am Bollwerk in Fahrtrichtung Norden
konnte das Rechtsabbiegen in die
Speichergasse ohne zusätzliche Massnahmen freigegeben werden.
zenden Kriterien für die Verkehrsteilnehmenden eine Gefahr ergeben, so wird
diese Zufahrt nicht freigegeben.
In der Stadt Bern werden im Verlauf des
Jahres noch weitere Zufahrten folgen.
Dort sind nebst der Signalisation zusätzliche Massnahmen umzusetzen. Mit den
5 2021|3

PRO VELO SAGT JA ZUM CO2 -GESETZ
Das revidierte CO2 -Gesetz kommt am 13. Juni 2021 zur Abstimmung. Damit soll
der Treibhausgas-Ausstoss der Schweiz bis 2030 gegenüber dem Wert von 1990
halbiert werden. Das entspricht den Klimazielen, zu denen sich die 189 Länder
inklusive der Schweiz mit dem Übereinkommen von Paris verpflichtet haben.
Die Totalrevision setzt auf eine Kombination von finanziellen Anreizen, Investitionen und neuen Technologien. Pro Velo hat die Ja-Parole beschlossen.
maaktivist_innen aus der Romandie einig:
Das CO2-Gesetz ist bei weitem noch nicht
genug. Es ist wie unser Engagement fürs
Velo: Es ist nicht genug, angesichts der
Flugkilometer und Frachtkilometer, die
normal geworden sind. Angesichts all der
anderen Lebensbereiche neben der Mobilität, die das Klima ebenfalls anheizen.
FÜR EINEN POLITISCHEN KIPPEFFEKT!
Aber es ist das, was wir im Moment hier
tun können. Ein afrikanisches Sprichwort
sagt: «Viele kleine Leute, die an vielen
kleinen Orten viele kleine Dinge tun,
können das Gesicht der Welt verändern.»
Diese Abstimmung soll uns motivieren,
uns Gedanken zu machen, was uns wichtig

1

2

bereits vorliegenden Erfahrungen wird
das Vorgehen zur Beurteilung, der Umsetzungsplanung und Realisierung nun
auf 100 weitere Ampelanlagen im gesamten Kanton ausgeweitet und damit
auch die Städte Biel und Thun miteinbezogen.
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ist; was die Welt zu einem lebenswerteren
Platz machen kann. Sie soll uns motivieren, uns für unsere Werte zu engagieren,
nach unseren Werten zu leben.
Das können wir tun. Und hoffen, dass
die Zeit reicht. Und dass endlich der
Kippeffekt in der Klimapolitik kommt.
Wären die Herausforderungen nicht so
gross, die Zeit nicht so knapp, könnten
wir die Zustimmung von economiesuisse,
anderen Wirtschaftsverbänden und fast
allen Parteien zum CO2-Gesetz schon
fast als politischen Kippeffekt betiteln
und uns darüber freuen. So ist es zumindest ein wichtiger Schritt in die richtige
Richtung.
Rebecca Müller

3
Lukas Bähler, Leiter Fachstelle
Verkehrstechnik und -sicherheit,
Tiefbauamt des Kantons Bern
astra.admin.ch
Themen > Verkehrsregeln >
Neue Verkehrsregeln ab 2021

THUN | KANTON BERN

KURZE WEGE DANK DER NEUEN KETTENFÄHRE
Seit 2019 arbeitet Pro Velo Region Thun zusammen mit dem Verein Panorama Rundweg Thunersee und weiteren
engagierten Personen an einer Fährverbindung, welche die Bächimatte mit Scherzligen/Schadau verbinden soll.
rationsprogramm seit 2013 realisiert sein,
aber die Aufgabe war schwieriger zu lösen
als erwartet. Der Uferschutz, die Denkmalpflege, die Fischer_innen, die Kursschifffahrt und viele weitere mehr mussten
in das Vorhaben einbezogen werden. Eine
gute Verbindung, die über einen touristischen Nutzen im Sommer hinaus gehen
würde, drohte zu scheitern.
DIE KETTENFÄHRE
Seit 2019 arbeitet Pro Velo Region Thun
zusammen mit dem Verein Panorama
Rundweg Thunersee und weiteren engagierten Personen nun an diesem Projekt.
Die Lösung für alle Anforderungen glauben wir in der Kettenfähre gefunden zu
haben. Das symmetrisch gebaute Wasserfahrzeug zieht sich an zwei Ketten von
einem zum anderen Ufer. Die solarbetriebene Kettenfähre ist in der Schweiz einzigartig. Die Ketten sind beidseitig fix
am Ufer verankert und die Fähre zieht
sich an den Ketten bis zum Steg. Dieser
ermöglicht dank Schwimmern bei jedem
Wasserstand einen schwellenlosen Ein-

und Ausstieg für Mensch und Velo und
ist somit jederzeit auch behindertengängig. Das Velo samt Anhänger kann ohne
zu wenden auf die Fähre fahren und auf
der anderen Seite in Fahrtrichtung weiter
fahren. Die breiten Stege lassen ein Kreuzen auf dem Steg zu. Die Überfahrt soll
ungefähr zwei bis drei Minuten dauern
und wäre eine willkommene und bestimmt viel genutzte Verbindung für die
Velofahrenden. Sie wäre auch ein Zeitgewinn: Der Umweg über den Bahnhof
Thun mit diversen Hindernissen dauert
rund fünfzehn Minuten länger. Die Fähre
soll täglich mit ausgedehnten Betriebszeiten in Betrieb sein.

JURIST_IN FÜR DEN VORSTAND VON PRO VELO KANTON BERN GESUCHT
Für verkehrsrechtliche Einschätzungen, Arbeitsverträge, die Erneuerung
unserer Statuten und so manches mehr, das im Vereinsalltag auftaucht,
suchen wir juristische Unterstützung.

BAUGESUCH EINGEREICHT
Nach einer ausgiebigen Evaluations- und
Planungsphase konnte im Februar 2021
das Baugesuch für die Kettenfähre eingereicht werden. Eine Machbarkeitsstudie
wurde beim Bundesamt für Verkehr BAV
eingereicht und zeigt alle relevanten Aspekte der Planung, der Umsetzung sowie
des Betriebs auf. Das Baugesuch wurde
im Austausch mit der Stadt Thun sowie
den zuständigen Stellen des Kantons Bern
und des Bundes vorangetrieben. Wir hoffen, dass wir bis Ende 2021 die Baubewilligung erhalten und die Fährverbindung
nächstes Jahr realisiert werden kann.
provelo-regionthun.ch/
KettenfaehreThunProVelo.pdf

Bitte melde dich bei Rebecca (rebecca.mueller@pro-velo-be.ch).
Wir freuen uns auf dich!

brueckenweg.ch/rundweg/
kettenfaehre.html

EINE SCHWIERIGE AUFGABE
Eigentlich sollte die neue Verbindung laut
den Vorgaben aus dem ersten Agglome-
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VISUALISIERUNGEN: AG KETTENFÄHRE SCHERZLIGEN

ac. In Scherzligen, am Ausfluss der Aare
aus dem Thunersee, besteht eine Jahrhunderte alte Fährtradition. Im Sommer
fährt eine Fähre an Wochenenden und
Feiertagen, wenn man Glück hat. Die
Fähre ist aber weder für Menschen mit
Behinderungen tauglich, noch kann sie
mit dem Velo genutzt werden.
Seit 2009 ist die Aarequerung für die aktive Mobilität im Bereich Scherzligen –
Bächimatt als Massnahme im 1. Agglomerationsprogramm von Thun enthalten.
So hat die Verwaltung der Stadt Thun
seit Jahren nach Lösungen gesucht und
alle möglichen Varianten verglichen – von
der Fähre auf Schienen über Brücken bis
hin zu Tunneln. Student_innen der Berner
Fachhochschule durften die Querung als
Übungsobjekt nutzen. Zudem gab es
immer wieder private Initiativen für eine
Verbesserung des immer schlechter werdenden Angebots.

VERANSTALTUNGEN

Es weiss niemand, wie sich das Jahr 2021 entwickeln wird und welche Ver
anstaltungen trotz der Corona-Pandemie durchgeführt werden können.
Bitte konsultiere die unten und in der rechten Spalte aufgeführten Websites
für zusätzliche und aktualisierte Informationen.

Pro Velo Kanton Bern
Birkenweg 61, 3013 Bern, Tel. 031 318 54 12
info@pro-velo-be.ch, pro-velo-be.ch

Pro Velo Bern
Birkenweg 61, 3013 Bern, Tel. 031 318 54 10
info@provelobern.ch, provelobern.ch

VELOFAHRKURSE 2021
Pro Velo Bern
Alle Kurse unter provelobern.ch/fahrkurse
Pro Velo Biel
Alle Kurse unter pro-velo-biel.ch/angebot/velofahrkurse-2021
Pro Velo Bödeli
Interlaken: 8. Mai, 9 – 12 Uhr
Pro Velo Emmental
Burgdorf: 8. Mai, 14 – 17 Uhr
Kirchberg: 5. Juni, 9 – 12 Uhr

Langnau: 29. Mai, 14 – 17 Uhr
Bätterkinden: 12. Juni, 9 – 12 Uhr

Pro Velo Oberaargau
Langenthal: 1. Mai, 10 – 13 Uhr

Langenthal: 12. Juni, 10 – 13 Uhr

Pro Velo Biel/Bienne – Seeland – Jura Bernois
2502 Biel, Tel. 078 847 01 70
sekretariat@pro-velo-biel.ch, pro-velo-biel.ch

Pro Velo Emmental
Postfach 1229, 3401 Burgdorf
info@provelo-emmental.ch, provelo-emmental.ch

Pro Velo Oberaargau
4900 Langenthal, Tel. 062 923 50 83
oberaargau@pro-velo.ch, provelo-oberaargau.ch

Pro Velo Region Thun
Alle Kurse unter provelo-regionthun.ch

Pro Velo Region Thun
3600 Thun, Tel. 079 817 66 00
thun@pro-velo.ch, provelo-regionthun.ch
facebook.com/ProVeloRegionThun

MITGLIEDERVERSAMMLUNGEN 2021

Pro Velo Bödeli
c/o Jeremy Hackney, Postfach 175, 3800 Interlaken
velo@pro-velo-boedeli.ch, pro-velo-boedeli.ch

Pro Velo Bödeli
Samstag, 12. Juni. Einladung folgt per Mitgliederbrief und auf pro-velo-boedeli.ch
Pro Velo Oberaargau
Datum noch offen, Einladung an Mitglieder folgt per Post und auf
provelo-oberaargau.ch

Pro Velo Region Spiez
siehe Pro Velo Region Thun

VELOBÖRSEN 2021
Biel: Samstag, 1. Mai
Thun: Samstag, 8. Mai
Bern: Samstag, 18. September

Bern: Samstag, 8. Mai
Interlaken: Samstag, 12. Juni

MIT PRO VELO EMMENTAL AUFSATTELN
Vorstandssitzungen PVE: Dienstag, 24. August | Mittwoch, 17. November
Jeweils um 19.30 Uhr. Infos siehe Website
Velofahrkurse Kinder in Burgdorf, Langnau, Kirchberg und Bätterkinden:
Samstag, 8./29. Mai und 5./12. Juni
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Vereinsauflug Pro Velo Emmental: Sonntag, 29. August
Velofestival Hallo Velo: Sonntag, 5. September. Infos siehe hallovelo.be
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SlowUp Emmental: abgesagt

Anzeigenschluss: 4. Juni
Redaktionsschluss: 7. Juni
Erscheinen: 2. Juli

ParkingDay Burgdorf: Freitag, 17. September. umverkehr.ch/projekte/parking-day
Critical Mass/Veloplausch: an jedem letzten Freitag des Monats in Burgdorf um
18.30 Uhr.
Für Informationen, Fragen, Anmeldungen: provelo-emmental.ch
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E-BIKE SPEZIAL: REGIONALTEIL KANTON BERN

Der Regionalteil Bern des Velojournals verwendet
den Gender_Gap, damit sich alle von unseren Texten
angesprochen fühlen.
Mehr Infos zum Gender_Gap: de.wikipedia.org/
wiki/Gendergap_(Linguistik)

City Cycles AG
Spitalackerstrasse 50
3013 Bern, 031 333 87 33

www.citycycles.ch

Velo Service
Bollwerk 35
3011 Bern, 031 312 25 85

