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«Zürich wird nie Kopenhagen oder 
Amsterdam sein», sagte Filippo Leute-
negger bei der Vorstellung des Gegenvor-
schlags zur Veloinitiative. Und hat mit 
dieser Aussage wohl recht, aber dazu 
später. Der zweite Teil seiner Aussage, 
dass wir in Zürich eben keine prächtigen 
royalen Boulevards hätten, auf denen 
man heute breite, komfortable Velorou-
ten einrichten könne, der verdient jedoch 
durchaus ein wenig kritische Aufmerk-
samkeit. Denn blickt man nach Kopen-
hagen oder Amsterdam, erkennt man 
schnell, dass auch dort nicht jede Strasse 
eine überbreite Paradestrasse ist, auf der 
sich ehedem der dänische oder niederlän-
dische Hofstaat in vergoldeten Kutschen 
chauffieren liess. Und selbst diese über-
breiten Prachtstrassen mussten dem mo-
torisierten Individualverkehr entrissen 
werden. Zum Beispiel die Nørrebrogade 
in Kopenhagen, wohl eine der Strassen 

mit dem meisten Veloverkehr in der 
westlichen Welt. Über 40 000 Velofahre-
rInnen fahren dort heute täglich durch. 
Aber diese Erfolgsgeschichte musste hart 
erkämpft werden. Auf der Nørrebrogade 
gab es nämlich erst genügend Platz für 
das Velo, als man – natürlich unter lau-
tem Protestgeheul der Autoverbände – 
die Strasse für den motorisierten Durch-
gangsverkehr sperrte und auf dem so 
freigeschaufelten Platz – tadaa! – breitere 
Velowege und separate Busspuren ein-
richtete. Mit Erfolg: Der Autoverkehr 
nahm in der Umgebung nicht zu, son-
dern ab. Ebenso die Lärmbelastung und 
die Luftverschmutzung. Die Befürch-
tung, dass nun, ohne direkte Autozu-
fahrt, viele Geschäfte schliessen müssten, 
bewahrheitete sich nicht. 
In Amsterdam war das nicht anders. Wo 
heute Massen von Velofahrenden mehr 
oder weniger entspannt durch enge 

DIE MÄR VOM FEHLENDEN PLATZ
In Zürich gebe es nicht genügend Platz für Velomassnahmen, heisst es 
immer wieder. Das ist natürlich falsch. Am Platz liegt es nämlich nicht, 
sondern an den Prioritäten.
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Altstadtgassen trampen, stauten sich bis 
in die Siebzigerjahre die Autokolonnen. 
Auch hier hiess es: «Kein Platz für 
Velos.» «Ohne Autos sterben die Läden.» 
Auch hier lagen die Untergangspropheten 
falsch. Allerdings: Googelt man heute 
«Amsterdam Traffic Jam» findet man 
Bilder von mit Velos verstopften Strassen 
und Abstellanlagen. 
Und Zürich? Gibt es in Zürich wirklich 
keinen Platz für Veloförderung? Zwei der 
grossen schwarzen Löcher im Zürcher 
Velowegnetz sind sicherlich der Haupt-
bahnhof und das Bellevue. Beim Haupt-
bahnhof wird zwar die Situation spätes-
tens mit dem Velotunnel entschärft, aber 
auch nur für die Velofahrenden, die von 
Norden nach Süden oder umgekehrt fah-
ren. Alle anderen müssen sich weiterhin 
an Autokolonnen vorbeikämpfen, wer-
den knapp überholt oder steigen gar 
nicht erst auf das Velo, weil sie Angst 
haben. An beiden Orten führen jedoch 
Autospuren in alle Himmelsrichtungen, 
meist mehr als eine in dieselbe Richtung. 
Es hat also durchaus einigen Platz, nur ist 
er ungerecht verteilt. 

Zum selben Schluss kam auch eine Stu-
die in Berlin. Dort entfallen 58 Prozent 
der Verkehrsfläche auf fahrende und ste-
hende Personenwagen, während für den 
Veloverkehr gerade einmal drei Prozent 
zur Verfügung stehen. In Zürich dürften 
die Zahlen ähnlich sein, allerdings ist 
hier auch der Veloanteil kleiner als in 
Berlin.

NUR EINE FRAGE DER PRIORITÄTEN
Wem man diesen Platz zur Verfügung 
stellt, ist jedoch keine Frage des Platzes, 
sondern einzig und allein eine der Priori-
täten. Oder anders ausgedrückt: Statt 
mit zwei Autospuren möglichst viele 
Autos am HB vorbeizuschleusen, wäre es 
zumindest denkbar, die Kapazität zu 
drosseln, eine Spur aufzuheben und auf 
dem frei werdenden Platz grosszügige 
Velomassnahmen zu erstellen. Das wäre 
nicht nur im Sinn der vom Stadtrat so 
vielbeschworenen Veloförderung, son-
dern entspräche auch dem Auftrag, den 
das Stimmvolk mit der Annahme der 
Städteinitiative erteilt hat. Darüber hin-
aus wäre es vielleicht sogar auch mög-

lich, dadurch den Tramknoten Haupt-
bahnhof zu beschleunigen, ohne teure 
Infrastrukturbauten. Wetten, dass auch 
in Zürich der verkehrstechnische Su-
per-GAU ausbliebe? So wie er auch in 
Kopenhagen und Amsterdam nicht ein-
getreten ist? Wetten, dass das Ladenster-
ben nicht beschleunigt würde? Wetten, 
dass in zwanzig Jahren die Menschen un-
gläubig den Kopf schütteln würden, 
wenn man ihnen Bilder vom Bellevue im 
Jahr 2015 zeigen würde?
Selbst auf der Rämistrasse hätte es Platz: 
Wo steht geschrieben, dass es zwingend 
eine separate Spur in jede Richtung 
braucht? Auch das ist weder ein Naturge-
setz noch Gottes unverrückbarer Wille, 
sondern einzig und allein eine Frage der 
Prioritäten. Würde eine der Spuren ge-
sperrt oder die Zufahrt an Bellevue oder 
Heimplatz derart gedrosselt, dass die Zahl 
der Autos auf der Tramspur das Tram 
nicht behindern, hätte es – schwupp-
di-wupp, Kartoffelsupp‘ – augenblicklich 
Platz für Velos. Und es bliebe sogar noch 
ein wenig Platz für breitere Trottoirs 
übrig. Denn auch der Fussverkehr soll ge-
fördert werden.
Aber der links-alternativ-grün domi-
nierte Stadtrat scheut sich vor solchen 
Konfrontationen. Und plappert den Mo-
torfahrzeuganhängern lieber die Mär 
vom fehlenden Platz nach. 

Dave Durner

Ein Parkplatz für Autos ergibt eine kleine Abstellanlage für Velos.

1 | Platz für Velos in Kopenhagen.
2 | Kaum Platz für Velos in Zürich.

21



3 REGIONAL 4/2015

FO
TO

S:
 D

AV
E 

D
U

RN
ER

, Z
VG

IMPRESSUM
Herausgeber: Pro Velo Kanton Zürich
Auflage: 5000 Exemplare
Redaktion: Dave Durner (verantwortlich, ZH),  
Kurt Egli (Winterthur), Victor Zoller (Zug),  
Vera Zahner (TG), Martin Schwarz (SH) 
Layout: tnt-graphics AG, www.tnt-graphics.ch
Korrektorat: Susanne Brugger

KORRESPONDENZ UND ADRESSÄNDERUNGEN 
Zürich/Winterthur: info@provelozuerich.ch
Zug: seki@provelozug.ch
Thurgau: info@provelothurgau.ch
Schaffhausen: sh@provelo-sh.ch

Das war die zentrale Frage. Und zum 
wiederholten Mal hat die Stadtzürcher 
Bevölkerung Ja gesagt zu dieser Frage. 
Sogar doppelt Ja zu Veloinitiative und 
Gegenvorschlag ist das Ergebnis. Zum 
wiederholten Mal hat die Bevölkerung 
damit zum Ausdruck gebracht, dass sie 
eine andere Verkehrsinfrastruktur will.
Die Stadtbevölkerung will eine sichere 
Verkehrsinfrastruktur für alle Verkehr-
steilnehmer. Das ist erst mal nicht weiter 
erstaunlich, wer will schon das Gegen-
teil. Die Stadtbevölkerung will aber auch 
eine andere Priorisierung der Verkehrs-
mittel. Unter der Grundannahme des be-
schränkten Raums bedeutet der Ausbau 
der Infrastruktur für das eine Verkehrs-
mittel automatisch eine Einschränkung 
für andere Verkehrsmittel.
Wenn die Mehrheit der Zürcher und 
Zürcherinnen mehr Platz für Velowege 
will, so will sie implizit auch weniger 
Platz für andere Verkehrsmittel, und 
damit ist eindeutig der motorisierte Indi-
vidualverkehr gemeint und nicht der 
Fussverkehr. Das wissen wir spätestens 
seit der Städteinitiative. Es geht dabei 
nicht darum, dass Autofahren schlecht 
ist, oder dass man Autos ausrotten oder 
vertreiben will. Wer sich ein Stück Ku-

 DIE PRIORITÄTEN SIND KLAR
 
Am 14. Juni war es wieder einmal so weit. Die Stadtzürcher Bevölkerung hatte mit 
Veloinitiative und Gegenvorschlag einen Grundsatzentscheid zur Verkehrspolitik zu fällen: 
Soll ein durchgängiges Netz an Velorouten gebaut werden? 

chen abschneidet, tut dies in der Regel 
auch nicht zum Zweck, die anderen zu 
bestrafen. Man tut es, weil man auch ein 
Stück Kuchen möchte. Dass der Kuchen 
kleiner wird ist nur eine Folge davon.

LIEBER VELO ALS FUSSBALL
Verkehrsplanung ist immer ein Abwägen, 
ist immer die Suche nach einem möglichst 
guten Kompromiss. In diesem Kompro-
miss will aber die Mehrheit in Zürich 
eine andere Gewichtung. Die Stimmbe-
völkerung sagt Ja zu Veloinitiative und 
Gegenvorschlag in vollem Wissen, dass 
dort, wo eine Veloroute entsteht, oft eine 
Autospur oder Parkplätze verschwinden. 
Die Zürcher wollen diese Priorisierung, 
obwohl die Mehrheit selbst auch ein 
Auto besitzt. Sie wollen dies nicht, weil 
sie weniger Parkplätze wollen, sondern 
weil sie mehr Velo wollen, mehr Velo für 
120 Millionen, ja sogar für 200 Millio-
nen Franken. Die Zürcher Stimmbürger 
ziehen also das Velo sogar einem neuen 
Fussballstadion vor.
Ein Wermutstropfen bleibt jedoch aus 
meiner Sicht, und damit meine ich nicht 
die Entscheidung in der Stichfrage. Ich 
meine damit die Argumente der Gegner 
der Initiative. Im gemeinen Stimmvolk 

hörte man auf der Strasse im Abstim-
mungskampf vor allem ein Argument: 
«Die Velofahrer halten sich ja sowieso 
an keine Verkehrsregeln.» Nebst all den 
positiven Assoziationen, welche das Velo 
weckt, haben die Velofahrer in diesem 
Punkt ein schlechtes Image. Und daran 
müssen wir als aktive Velofahrer unbe-
dingt arbeiten. Halten wir uns doch noch 
ein bisschen besser an die Regeln und 
seien wir doch noch freundlicher im Um-
gang auch unter widrigen Umständen, 
sonst gibt es vielleicht beim nächsten 
Mal keine 50,9% mehr. 

Res Marti

Die Stadt im Griff des Velos ...
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Einfach nur Velo fahren, um von A nach 
B zu kommen? Das kann jeder. Aber Velo 
fahrend bei einem Konzert mitmachen, 
das können nur 111. Denn genau für 111 
Velofahrer hat der Komponist Mauricio 
Kagel ein Stück geschrieben. Es heisst 
«Eine Brise. Flüchtige Aktion für 111 
Radfahrer». Gerade einmal 90 Sekunden 
dauert es, aber diese anderthalb Minuten 
bergen ein aussergewöhnliches Kunst-
werk in sich: In einer fest vorgeschriebe-
nen Formation radeln die Fahrer klin-
gelnd, summend und singend an den 
Zuhörern vorbei. Und sind schon weg.
Die Performance findet am 11. Septem-
ber 2015, 20 Uhr, auf dem Bullingerplatz 
in Zürich statt. Veranstalter des Konzerts 
ist das ENSEMBLE TZARA, ein Zür-
cher Ensemble für zeitgenössische 
Musik. Ausgehend von den unzähligen 
Städterankings, die Zürich regelmässig 
auf den Topplätzen verorten, untersucht 
das Ensemble die Rhythmen und Stim-
mungen dieser Stadt. Unter dem Motto 
«tzürich – Interaktionsrhythmen in einer 
perfekten Stadt»  gibt es vier Konzerte zu 
unterschiedlichen Themen. Das Auftakt-
konzert «pulsen» am 11. September setzt 
sich mit dem Strassenverkehr künstle-
risch auseinander. 
Obwohl so prägend in unserem urbanen 
Alltag, wird der Verkehr selten musika-
lisch aufgegriffen. Die Stadtmauern von 
einst haben sich in Autobahnringe und 
Parkleitsysteme verwandelt. Der Zürcher 
Bullingerplatz steht für eine städtische 
Rückeroberung: Wo vor zehn Jahren der 

 KONZERT MIT 111 VELOFAHRERN
Im September kommt es auf dem Bullingerplatz zu einem Kulturevent der ganz 
besonderen Art. Neben Velo- und TöfffahrerInnen werden unter anderem auch zwei 
Putzwägeli der Stadt zum Einsatz kommen.

KONZERTPROGRAMM

Aufführung: 11. September 2015,
20.00 Uhr, Bullingerplatz in Zürich

Mauricio Kagel (1931–2008): 
Eine Brise (Flüchtige Aktion für
111 Radfahrer)
Dieter Schnebel (*1930):
Konzert für 9 Harley Davidsons,
Synthesizer und Trompete
Jörg Köppl (*1964):
Quellverkehr (Uraufführung)
Moritz Müllenbach (*1980):
Pas de deux, Ballett für
2 «Putzwägeli» (Uraufführung)

Mitwirkende ENSEMBLE TZARA
• Raphael Camenisch, Saxophon
• Christoph Luchsinger, Trompete
• Samuel Stoll, Horn
• Simone Keller, Synthesizer
• Sebastian Hofmann, 

Perkussion & Elektronik
• Moritz Müllenbach, Dirigent
• 111 VelofahrerInnen
• Pelican Chapter Zurich-City: 

9 Harleyfahrer mit Harleys
• 2 Putzwägeli der ERZ

VelofahrerInnen gesucht!
Möchten Sie bei diesem aussergewöhnli-
chen Konzert dabei sein? Dann melden Sie 
sich an unter contact@ensembletzara.ch. 
Es sind keine musikalischen Kenntnisse 
notwendig. Sie müssen lediglich ein Velo 
mit einer Klingel oder Hupe dabeihaben. 
Geprobt wird unmittelbar vor dem Kon-
zert: 18.30 Uhr auf dem Schulhof der 
Schule Sihlfeld (Sihlfeldstrasse 165, direkt 
am Bullingerplatz).
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.ensembletzara.ch
oder unter Telefon 076 747 82 47.

Transitverkehr alles Leben verdrängte, 
findet man heute Blumenkisten und spie-
lende Kinder. Innerhalb des Konzerts 
kommen verschiedene Verkehrsteilneh-
mer zum Zug: 111 Radfahrer ziehen vor-
bei. Neun Harley Davidsons lassen ihre 
Motoren aufheulen und musizieren ge-
meinsam mit Trompete und Synthesizer. 
Zwei «Putzwägeli» führen ein eigens für 

sie komponiertes Ballett auf, und der Al-
gorithmus der Zürcher Verkehrssteue-
rung wird sonifiziert. 

Rebekka Winter

«pulsen». Auftaktkonzert des Zyklus 
«tzürich – Interaktionsrhythmen in einer 
perfekten Stadt»

«Eine Brise»  war durchaus auch Protest gegen das argentinische Militärregime.

«MUSIK ZU HÖREN, IST 
ZWEIFELLOS EINE DER 
EXTRAVAGANTESTEN ARTEN, 
SEIN GELD AUSZUGEBEN.»
Mauricio Kagel, argentinisch- 
deutscher Komponist und 
Dirigent.
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Seit März ist es geöffnet, das zweite Velo-
fachgeschäft von Velo Lukas, in Oerlikon 
direkt neben der Dorflinde. Zum Glück, 
kann man als Bewohner von Zürich 
Nord nur sagen, denn damit wurde die 
velofachmässige Unterversorgung des 
Gebiets wenigstens etwas gelindert. Oder 
zumindest nicht verschlechtert, denn es 
gab dort vorher schon einen Veloladen, 
jedoch in erster Linie für E-Bikes. Aller-
dings war die Filiale in Oerlikon kein Re-
sultat einer lang durchdachten strategi-
schen Planung, wie Lukas Staub, Inhaber 
und Namensgeber von Velo Lukas, im 
Gespräch erzählt. «Die Idee, ein zweites 
Geschäft neben demjenigen in Höngg zu 
eröffnen, hatte ich zwar in meinem Kopf, 
aber der Plan war, das erst in zwei, drei 
Jahren anzugehen. Dann hat sich jedoch 
die günstige Gelegenheit ergeben, das 
Lokal hier zu fairen Konditionen zu 
übernehmen.» Eine Gelegenheit, die 
Lukas nicht ausschlagen konnte. Nicht 
zuletzt auch deshalb, weil er nicht taten-
los zuschauen wollte, wie ein weiteres 
Velofachgeschäft für immer aus dem 
Stadtbild verschwindet.
Überhaupt ist der studierte Maschinen-
bauingenieur eher zufällig ins Veloge-
schäft gerutscht. Während eines Nachdi-
plomstudiums in KMU-Management 
erfuhr Lukas, dass bei Zehntausenden 
von KMUs in der Schweiz die Nachfolge 
nicht geregelt sei, und dachte sich, dass 
bei diesen vielen Betrieben doch einer 
dabei sein müsste, in den er einsteigen 
könne. Die Suche nach der geeigneten 
Firma erwies sich jedoch als nicht ganz 
so einfach, Teppichgeschäfte und Her-
renbekleidungsläden kamen dann doch 
nicht infrage. Im Herbst 2010 sah er je-
doch die Anzeige für das Velofachge-
schäft von Reini Elsener in Höngg und 
griff zu. Und seit Frühling 2011 ist Lukas 
Staub nun selber Unternehmer und stol-
zer Besitzer eines Veloladens.

GROSSE ANSPRUCHSHALTUNG
Und was gefällt ihm am Velobusiness? 
«Einem Kunden das richtige Velo für 
seine Bedürfnisse verkaufen zu können, 
das hat schon was», meint der Burgdor-
fer. Weniger begeistert ist er, wenn Kun-
den mit einem Billigvelo aus dem Dis-
countmarkt bei ihm auftauchen und dann 

 FRÖID AM VELO
Der Slogan von Velo Lukas, einem Velofachgeschäft in 
Höngg und Oerlikon, könnte passender nicht sein. 
Denn Lukas Staub, Besitzer der Firma, lebt ihn selber.

empört sind, wenn die Reparatur einen 
Fünftel oder mehr des Kaufpreises aus-
macht. «Es ist eben aufwendiger, billige 
Ware zu reparieren als qualitativ Hoch-
wertiges, aber nicht alle Kunden verste-
hen das», meint er lakonisch. «Aber ich 
bin zuversichtlich, dass die Leute auch 
beim Velo merken, dass billig in den sel-
tensten Fällen dasselbe ist wie günstig.»
Lukas hat aber unterdessen nicht nur 
zwei Velofachgeschäfte, sondern zusam-
men mit einem Freund eine weitere 
Firma, die wexxelzone.ch. Auch dabei 
geht es um Velos, allerdings eher um den 
Service und die Infrastruktur darum 
herum. Wexxelzone vermietet und ver-
kauft Pumpen und Putzstationen und 
Ähnliches, zum Beispiel im Rahmen von 
bike to work. Leider bleibt momentan 
nicht genügend Zeit für dieses Unterneh-
men übrig, schliesslich ist Lukas nicht 
nur Velofachhändler, sondern auch Fa-

milienvater. Und doch spinnt er bereits 
neue Pläne: «Zum Beispiel ein regelmäs-
siger Veloservice oben an der ETH 
Hönggerberg, das wäre doch was», 
schwärmt Lukas. Aber zuerst muss er 
dem Grafiker Beine machen, damit der 
Laden in Oerlikon endlich sauber be-
schriftet wird. Und dann mit dem E-Bike 
über den Milchbuck nach Höngg, dort 
gibt es schliesslich auch noch einiges zu 
erledigen. Nein, langweilig wird es Velo 
Lukas bestimmt nicht. Aber die «Fröid 
am Velo», die ist ihm trotzdem immer 
anzumerken. 

Dave Durner

www.velolukas.ch

Lukas Staub vor seinem Geschäft in
Oerlikon. Unterdessen wurde der Laden 
auch schön beschriftet.
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Ehrfürchtig stehen am 20. Juni die Gäste 
zwischen den Türmen und Sprüngen des 
Jumpparks in der Brunau, während ein 
Dutzend junger Männer mit Schaufeln 
der Piste den letzten Schliff geben, hier 
noch etwas Holzschnitzel hochschaufeln 
und da den Dreck festklopfen. In weni-
gen Minuten wirds losgehen und die ers-
ten Fahrer – Fahrerinnen hat es keine – 
werden sich waghalsig vom Startturm 
stürzen und rund sechs Meter weit flie-
gen, bevor sie wieder landen. Von da an 
ists ein lustiges auf und ab, inklusive 
einem Riesensprung, wo die Fahrer nicht 
auf hart gestampftem Dreck, sondern auf 
weichen Holzschnitzeln landen. Wobei 
weich in diesem Zusammenhang natur-
gemäss ein relativer Begriff ist. Es ist kühl 
und windig an diesem Samstag, an dem 

AB SOFORT WIRD GEWIRBELT
 
Sechs Meter hoch durch die Luft zu fliegen, ist nicht jedermanns Sache. 
Das alles mit einem Velo zu tun und dabei noch Spass zu haben, bleibt bisher 
noch wenigen vorbehalten. Das wird sich ändern.

der Verein Züritrails sein bisher grösstes 
Kind gebiert. Immerhin hat es rechtzeitig 
aufgehört zu regnen, sodass die Eröff-
nung plangemäss stattfinden kann. Dicht 
gedrängt stehen die Gäste auf dem Start-
turm und hören den Eröffnungsreden zu 
und vor allem den Fahrern im Weg. 
Denen ist anzumerken, dass sie auf das 
Brimborium verzichten könnten und lie-
ber gleich losdonnern würden. Aber 
eben, es steckt viel Geld und noch viel 
mehr Arbeit im Jumppark, und das will 
gebührend gefeiert werden.
Möglich wurde das Sprunggelände einer-
seits durch die Mithilfe der Stadt Zürich, 
die Gelände und finanzielle Unterstüt-
zung gewährte, andererseits durch Spon-
soren, die entsprechend Präsenz markie-
ren. Aber Züritrails hat auch selber 

einige zehntausend Franken aufgebracht, 
unter anderem mit einem Crowdfunding. 
Konzipiert und gebaut wurde der Jump-
park von der Flying Metal Crew (ja, der 
Name ist Programm) unter der Projekt-
leitung von Züritrails-Vorstandsmitglied 
Peter Kiowski und mit der Unterstützung 
von Züritrails-Freiwilligen, die Hunderte 
von Stunden investiert haben.

EIN KÜHLES BIER, BITTE
All das erfährt man an diesem Samstag-
mittag auf der windigen Startplattform, 
bevor die Gästeschar dann endlich Platz 
macht für die Cracks, die aus halb Euro - 
pa angereist sind, um den Jumppark ge-
bührend zu eröffnen und einzuweihen. 
Inmitten von Feuerwerk fahren sie dann 
im Sekundentakt los, wirbeln durch die 
Luft, finden noch Zeit, während der Pa-
rabel irgendwelche Kunststückchen zu 
vollführen und landen praktisch immer 
auf zwei Rädern. Gleich daneben im Bi-
kepark übt schon die nächste Generation. 
Jetzt noch auf kleineren Hügeln und mit 
kleineren Sprüngen, aber schon bald wird 
der Zürcher Nachwuchs auch die grossen 
Sprünge im Jumppark meistern.
Ich hingegen stehe neben dem Jumppark 
an der Bar, trinke ein kühles Bierchen 
und denke: «Das beste am Jumppark ist, 
dass ich ihn nicht fahren muss.» 

Dave Durner

www.zueritrails.ch

1 | So hoch hinauf gehts.
2 | Und dann noch einmal, mit Kunst-

stückchen.

1

3
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Der Hauslieferdienst per Elektrovelo, 
seit 2012 eine Dienstleistung von «HEKS 
rollt» in Winterthur, musste aus wirt-
schaftlichen Gründen per 12. Juni 2015 
eingestellt werden. Trotz der steigenden 
Anzahl von Lieferungen konnte der Be-
trieb die notwendige Zahl der Veloku-
riere wegen mangelnder Zuweisungen 
des Sozialdienstes in Winterthur nicht si-
chern. Der Hauslieferdienst bediente vor 
allem die Stadtbibliothek Winterthur, 
Quartierbibliotheken sowie die Adler 
Apotheke in Winterthur.
«HEKS rollt» bedankt sich bei ihren 
Geschäftspartnern und Auftraggebern 
ganz herzlich für die gute Zusammenar-
beit, die stets sehr konstruktiv und an-
genehm war. 

Das Team HEKS rollt

TERMINE

• 18. Juli, Velobörse  
Helvetiaplatz, Zürich

• 22. August, Jubiläumsfest Pro Velo 
Brugg-Windisch 
www.provelo-brugg-windisch.ch

• 29. August, Velobörse  
Helvetiaplatz, Zürich

• 11. September, 20 Uhr Konzert 
«pulsen» des Ensemble tzara, 
Bullingerplatz

• 26. September, Velobörse 
Helvetiaplatz, Zürich

• 27. September, slowUp Zürichsee, mit 
Laufrad-WM der Pro Velo in Uerikon

Details und mehr Termine auf
www.provelozuerich.ch

Ende September stehen sie wieder bereit, 
die Boliden für die LaufradWM.

KOLUMNE
DAS STAHT-SYMBOL
«Vom Statussymbol zum nützlichen Fort-
bewegungsmittel», so hiess der Titel ei-
nes Artikels im «Tagesanzeiger». Und der 
Karikaturist Schaad brachte es auf den 
Punkt: 
Im ersten Cartoon sitzt ein eitler Macho 
am Steuer und bemerkt zu seiner aufge-
donnerten Begleiterin:
«ES AUTO ISCH UND BLIIBT ES
STATUS-SYMBOL!»

Im unteren Cartoon steht dieses Auto im 
Stau. Auf dem Radweg überholt ein Velo-
fahrer und bemerkt genüsslich:
«ES STAHT–SYMBOL WÄR
TRÄFFENDER!»

Wir wissen es schon länger: Vor allem in 
den Städten setzt die jüngere Generation 
kaum mehr auf das Auto als Statussymbol. 
Immer weniger junge Leute machen ei-
nen Führerausweis. Die andern setzen 
mehr auf Teilen. Mobility boomt. Die Au-
tohersteller beginnen umzudenken. Al-
lerdings nicht alle Autofahrer, leider auch 
nicht alle Politiker. 
Viele Autofetischisten werden erst um-
denken, wenn der Leidensdruck noch 
mehr steigt. Wenn sie noch länger im 
Stau stehen. Wenn der Treibstoffpreis – 
hoffentlich bald – kräftig auf das Porte-
monnaie drückt. Wenn die Velofahrenden 
noch viel schneller am Ziel sind. 
Und die intelligenteren unter den Auto-
fetischisten  spüren bald, dass man mit 

einem Auto als Statussymbol zuneh-
mend Mitleid und Spott erntet statt Be-
wunderung. Dann zum Beispiel, wenn 
man mit einem fetten Sportwagen vor-
porscht oder aufheulend wegferrart. 
Oder wenn man im Cabriolet in die Natur 
benzt oder aus potenten Lautsprechern 
Bässe übers Quartier wummern lässt. 
Oder wenn man mit einem Offroader 
pitbullig seine Stärke demonstriert 
und Velofahrende brutal an den Rand 
pflügt. In solchen Situationen zischt Ae-
des nicht «Staht-Symbol» vor sich hin, 
sondern A …, einen Ausdruck, der sich 
eigentlich nicht gehört, aber trotzdem 
angemessen ist. 

Aedes  

«HEKS ROLLT» IN WINTERTHUR
WIRD EINGESTELLT


