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Pro Velo Region Thun engagiert sich für
eine lebendige Innenstadt
Während den Bauarbeiten in der Innenstadt Thun von Juni bis
September 2018 konnten sich Kundinnen und Kunden der Thuner
Innenstadtgeschäfte ihre Einkäufe werktags gratis nach Hause
liefern lassen. Der soziale und umweltfreundliche Velo-Hausliefer
dienst «Collectors Thun» hat in dieser Zeit 1000 Heimlieferungen
ausgeführt. Einkaufenden wurde so die Gelegenheit geboten, das
Angebot des neuen Service von Collectors kennen zu lernen und
trotz Einschränkungen durch Baustellen ungehindert in der
schönen Ladenmeile zu shoppen. Wir werden uns auch in Zukunft
für eine lebenswerte Innenstadt engagieren und dafür einsetzen,
dass den Radfahrenden ein velofreundliches Umfeld geboten wird.
Eine lebendige Innenstadt ist uns ein grosses Anliegen. 

CHF 50.–. Eine Vergünstigung von CHF 20.– gibt es weiterhin für 
Pro Velo- und Swiss Cycling-Mitglieder, diese Ermässigung wird
auch mit der Kulturlegi gewährt. Bisher waren die Kurse aber für
Pro Velo-Mitglieder kostenlos.
Unsere Kurse sind ein gutes Angebot und ihren Preis sicherlich
wert. Dazu erhalten wir viele positive Rückmeldungen, sowohl von
den Eltern wie auch von den Kindern – und auch immer sehr gute
Audits vom Verkehrssicherheitsrat.
Offensichtlich ist bei diesen Preisen aber das Limit für einige Eltern
erreicht. Zudem fehlten die «Wiederholungstäter» (= Kinder, welche
pro Saison mehrere Kurse besuchten). Was das aus finanzieller
Sicht insgesamt für die Velo-Fahrkurse bedeutet, kann erst nach
der im Frühjahr 2019 erfolgenden Schlussabrechnung gesagt
werden.

Die engagierten Geschäftsinhaberinnen und -inhaber, Verkäuferin
nen und Verkäufer sowie Angestellte im Service haben diese
Unterstützung verdient. Gleichzeitig hoffen wir, dass auch in
Zukunft weitere Geschäfte als Partner von Collectors – momentan
sind es 24 – gewonnen werden können. Wer bei ihnen einkauft,
kann sich Einkäufe für nur Fr 4.– pro Lieferung innerhalb von Thun,
Steffisburg und Hilterfingen frei Haus liefern lassen.
Interessierten empfehlen wir die Website collectors-thun.ch
Pro Velo Region Thun hat sich in dieser Aktion gemeinsam mit der
IGT und den Collectors Thun für das Einkaufen in der Innenstadt
eingesetzt. Das Angebot wurde ebenfalls vom VCS, dem Stadt
marketing und weiteren Sponsoren unterstützt.

Velofahrkurse «Sicher im Sattel» 2018
Deutlicher Rückgang der Teilnehmerzahlen
2018 haben an den 21 von Pro Velo Region Thun durchgeführten
Velokursen für Kinder und Eltern – A, B und BF – in Thun, Spiez und
Hünibach 183 Personen teilgenommen. Das sind vier Kurseinheiten
und 100 Teilnehmende (davon 54 Kinder) weniger, als im Jahr 2017!
Diesen Trend – rund 1/3 weniger Teilnehmende – haben 2018
schweizweit alle Kursanbieter von Pro Velo beobachtet.
Ursache: Preiserhöhung?
Für 2018 hat Pro Velo Schweiz nach dem Motto: «was nichts kostet,
ist nichts wert» die Preise für die Velofahrkurse um CHF 10.– ange
hoben. So kostet ein Kinderfahrkurs (1/2 Tag) für zwei Personen
(Elternteil und Kind) neu CHF 40.–, für Familien ab drei Personen

MigrantInnen-Velofahrkurs «I like 2 Bike»
Im Mai 2018 hat in Zusammenarbeit mit dem KIO (Kompetenzzen
trum Integration Oberland) der dritte Velo-Fahrkurs für Erwachsene
stattgefunden. Der Kurs ist in zwei Module aufgeteilt, in denen
Fahrradfahren, Fahrtechnik, Fahren im Quartier und Theorie zum
Teil von Grund auf – es gibt Menschen, die noch nie auf einem Velo
gesessen sind – gelehrt und geübt wird.
An sechs Abenden waren je 15 bis 18 Teilnehmende aus folgenden
Ländern anwesend: Afghanistan, Eritrea, Philippinen, Russland,
Türkei, Syrien, Ukraine und der Schweiz. Wir hatten alle viel Spass
und das Velofahren haben am Ende ALLE gelernt. Einige können
nun auch selbstständig am Strassenverkehr teilnehmen, für andere
war schon das Fahrenkönnen Grund genug, um stolz zu sein!
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Lichtaktion im September
2018 hatten wir mit der Wahl des Datums für die Lichtaktion
ausnahmsweise weniger Glück…: es regnete den ganzen Abend!
Es gibt aber bekanntlich kein schlechtes Wetter, nur schlechte
Ausrüstung. Und da haben wir wohlweislich vorgesorgt: wir haben
für die Veloreparaturen ein Partyzelt aufgestellt, so dass die
Flickarbeiten im Trockenen ausgeführt werden konnten. Unser
Infostand selber verfügte auch über ein Dach, so blieb auch dieses
Material (fast) trocken.
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Die Trennung von motorisiertem und Langsamverkehr durch die
Verbreiterung des seeseitigen Trottoirs auf den vorhandenen
Velostreifen käme beiden Seiten zugute. Derzeit erarbeiten
kantonale Stellen gemeinsam mit Pro Velo Region Thun Massnah
men, wie etwa einen durchgehenden Radstreifen. Eine Umsetzung
darf man aber nicht vor dem Frühjahr 2019 erwarten.

Pro Velo Region Thun hilft Schranken
überwinden
Im Frühjahr 2018 war das Velobrüggli in Hilterfingen nach
Beschwerden von Anwohnern mit einer Schikane versehen
worden. Geschickte Radfahrer konnten sich noch durchschlängeln,
für solche mit Kinderanhängern war die Route aber unpassierbar
geworden. Nach brieflichen Interventionen, verstärkt durch eine
Unterschriftensammlung bei velofahrenden Anwohnern und einer
Begehung mit den verantwortlichen Gemeinderäten wurde als

Trotz des nassen Wetters kamen über 15 Personen mit ihren Velos
vorbei, vermutlich hat sich unser Top-Service unter den Mitgliedern
herumgesprochen und das Bewusstsein fürs Sichtbar-sein ist
vorhanden. Die Wartezeit konnten sich die Velobesitzer im Trocke
nen mit einem Velojournal und einem von der Bank AEK 1826
offerierten Getränk verkürzen.

Gemeindewahlen in Thun
Der Vorstand ist glücklich, dass unser Präsident Adrian Christen
für weitere vier Jahre in den Thuner Stadtrat gewählt wurde. Durch
den ständigen Kontakt mit der Stadtverwaltung wird unser Verein
frühzeitig über Planungen informiert und kann konstruktiv am
politischen Prozess teilnehmen.
Im Stadtrat finden die Thuner Politgeschäfte statt und werden
Weichen für die Zukunft gestellt. Wir von Pro Velo Region Thun sind
von der Wichtigkeit überzeugt, an so entscheidender Stelle die
Anliegen aller Velofahrenden einbringen und Einfluss nehmen zu
können. Diese Engagement ist dringend nötig, denn es bleibt noch
viel zu tun, um unsere Region velofreundlicher zu machen. Wir
hoffen, dass mit der neuen Zusammensetzung im Stadtrat eine
Stärkung des Langsamverkehrs möglich sein wird.

Spiez: mehr Sicherheit für Velofahrende
Jule Dermon und Roland Müller, Mitglieder der Spiezer Gruppe von
Pro Velo Region Thun, haben sich für einen gefahrlos befahrbaren
Veloweg zwischen Einigen und Spiez eingesetzt. Sie stuften die
Strecke als für Velofahrende sehr gefährlich ein und ersuchten den
zuständigen Kreis-Oberingenieur, sobald als möglich die Sicherheit
zu verbessern. Vor allem die Strassenquerung im Spiezmoos kurz
vor der Dorfeinfahrt soll entschärft werden.

Kompromiss einer der Bügel wieder entfernt. So herrscht jetzt
wieder relativ freie Fahrt auf dieser bei Velofahrenden beliebten
Brücke. Auch die Sicherheit auf dem Weg zur Schule wurde so
wieder verbessert und eine beliebte, extra für den Langsamverkehr
konzipierte Strecke kann nun wieder ungehindert benutzt werden.

Veloweg Interlaken – Leissigen gefordert
Unser Präsident Adrian Christen hat mit bekannten Oberländer
Velo-Engagierten und 25 weiteren Teilnehmern die gefährliche
Velo-Streckenführung am oberen Thunersee besichtigt. Diese führt
als bloss aufgemalte Markierung entlang eines Stückes National
strasse mit Geschwindigkeitslimite von 80 Stundenkilometern. In
einer darauf eingereichten Motion an den Grossrat werden ein
Projekt und die nötigen Kredite für einen von der A8-Fahrbahn
getrennten Veloweg zwischen Interlaken – Därligen – Leissigen
gefordert. An Spitzentagen teilen sich etwa 1000 Velos den
verfügbaren Strassenraum mit bis zu 20´000 Motorfahrzeugen. Als
Schulweg für Kinder aus Därligen und Leissigen, die in Interlaken
die Sekundarschule besuchen, seien diese Abschnitte nicht
verantwortbar. Man setzt sich nun dafür ein, den wegen bevorste
hender Sanierungsarbeiten am Strassenraum benötigten provisori
schen Veloweg in eine dauerhafte Lösung überführen zu können.

Pro Velo Region Thun

Jahresbericht 2018

Der Austausch mit den Besucherinnen und Besuchern waren
vielfältig und spannend. Etliche Gespräche drehten sich darum,
dass «wir» endlich diese oder jene Schwachstelle beheben,
genügend Abstellplatz schaffen und generell das Velofahren
sicherer machen sollten. Man nimmt uns also als Ansprechpartner
für Velo-Fragen ernst. Nicht allen konnten wir glaubhaft erklären,
dass «wir» nicht einfach «machen» können, sondern die Unterstüt
zung von der Politik und unseren Mitgliedern benötigen.
Neben den Prospekten konnten wir unser neues Werbegeschenk,
einen reflektierenden Rucksacküberzug, abgeben. Damit Radfahrer
in der Dunkelheit besser gesehen werden und der Rucksack nicht
mehr nass wird.

Der neue Webauftritt
Velobörsen
Die Velobörsen vom März und September 2018 waren wieder sehr
erfolgreich. Die Börsen fanden bei guten Bedingungen ein zahl
reiches und gutgelauntes Publikum. Fast 500 Velos für Gross und
Klein wechselten die Besitzer: Zufriedene Gesichter bei diesen wie
auch bei den Verkäufern.
Das zusätzliche Angebot an Zubehör und Dienstleistungen rund
ums Rad kommt beim Publikum gut an. Händele, märte, abwäge
– und überall Versuche, ein rechtes Schnäppchen tun zu können.
Das macht die geschäftige und farbenfrohe Bazar-Stimmung der
Velobörsen aus.
Die günstigen Fahrräder entlasten sicher so manches Budget und
das Weiterverwenden setzt ein Zeichen gegen die Wegwerfmenta
lität. Diese Tatsachen und die mehrheitlich positiven Feedbacks
sind unsere Motivation fürs 2019.

Pro Velo Region Thun betritt Neuland
Der ganze Vorstand hat engagiert für die Anliegen der Velofahren
den und um neue Mitglieder geworben. Eine bunte Auslage mit
unterschiedlichsten Flyern hat unser breites und vielfältiges
Angebot aufgezeigt und bekannt gemacht. Am 10m langen Stand
war zudem der Hauslieferdienst Collectors präsent und auf der
Velo-Rikscha von Spassmobil Thun konnten die Besucher sogar
eine Fahrt durch die Ausstellung machen.
Zusätzlich haben wir auch die Angebote von bikeable.ch, dem
Cargo-Bike-Verleih carvelo2go.ch und dem Thuner Veloverleih
velospot.ch den Schaulustigen vorgestellt.

Pro Velo Region Thun
3600 Thun • thun@pro-velo.ch • provelo-regionthun.ch
facebook.com/ProVeloRegionThun

Herzlichen Dank unseren Sponsoren

Wie unser Verein ist auch die Pro Velo Region Thun-Website stetig
am Wachsen. Ergänzungen und Optimierungen der mobilen
Version folgen laufend. Inhaltlich legen wir, gemeinsam mit den
Facebook-und Instagram-Seiten, Wert und Gewicht auf lokale
Anliegen, weil wir uns hier am direktesten für Verbesserungen –
und unsere Mitglieder – einsetzen können. Diese erhöhte Sichtbar
keit wird es uns in Zukunft ermöglichen, zusätzliche Kooperationen
mit dem Fachhandel, KMU, anderen Sportvereinen einzugehen.
Die sozialen Medien sollen aber auch den Austausch unter den
Mitgliedern fördern: Wir laden Mitglieder ein, Ratschläge zu geben
und von ihren speziellen Velo-Interessen und -Erlebnissen zu
berichten. Wir freuen uns, wenn jemand Lust hat, einen Beitrag zu
schreiben! Das Velo und unsere Website sind hoffentlich noch für
viele überraschende Entwicklungen gut.

