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Leidenschaftliche Velöler in neuhegi
Ganz hinten in Winterthur, da wo Winterthur aufhört und Wiesendangen noch
nicht ganz beginnt, entsteht nicht nur ein neuer Stadtteil, es wurde im februar
auch ein schönes, grosses und helles Velofachgeschäft eröffnet. 

Marco Bäumer und Flavio Tunesi mit Velos vor ihrem Geschäft in der Giesserei. 
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Zugegeben, ganz so abgelegen wie es 
klingt ist das Geschäft nicht. Aber bei 
meinem Besuch im «Stahlross» war ich 
von den vielen Bahnlinien etwas verwirrt 
und verpasste deshalb den direkten Weg 
vom Hauptbahnhof Winterthur an die 
Ida-Sträuli-Strasse in Neuhegi, wo das 
«Stahlross» beheimatet ist. Und die Lage 
sei auch kein Nachteil, wie mir die Inha-
ber Marco Bäumer und Flavio Tunesi auf 
meine Frage versichern. Sie führen mich 
nach der herzlichen Begrüssung gleich 
wieder zum Fototermin nach draussen, 
wo alles noch frisch gebaut aussieht und 
zwischen den Schneehaufen noch Bauab-
schrankungen herumstehen. Da erklären 
sie mir, dass auf der Wiese gleich gegen-
über ein Schulhaus geplant ist. «Und der 
Eulachpark wird sicher auch Leute und 
damit potenzielle Kunden anziehen».
Überhaupt entstehe hier ein ganzer neuer 
Stadtteil, ähnlich wie in Neu-Oerlikon 
oder Zürich West. Nur scheint es, als ob 
die Winterthurer viel weniger Aufhebens 
darum machen als die Zürcher. «Dieses 
Gebäude, die Giesserei, ist eine autofreie 
und ökologische, selbstverwaltete Sied-
lung», sagt Marco und zeigt auf den 
massigen, rostroten Holzbau, in dessen 
Erdgeschoss sie ihr Geschäft eingerichtet 
haben. «Die grösste ihrer Art in der 
Schweiz. An Kundschaft sollte es also 
nicht mangeln, zumal es in der unmittel-

baren Nähe keinen anderen Veloladen 
gibt.» Man merkt den beiden die Freude 
und den Stolz an ihrem nigelnagelneuen 
Velogeschäft an. Und sie freuen sich zu 
Recht, wie ein Rundgang durch den 
Laden zeigt. Hell und geräumig ist es, 
mit vielen grossen Fenstern und einer 
offen im Raum angeordneten Werkstatt. 
Blitzblank polierte Velos der Marken 
Ibex und Cresta stehen in Reih und 
Glied, dazwischen Kindervelos, Hol-
landräder, Retrovelos mit dicken Pneus 
und Transportvelos. Was durchaus Sinn 
macht, denn auch in einer autofreien 
Siedlung muss immer wieder mal etwas 
transportiert werden. Besonders freut 
mich als Redaktor des velojournal regio-
nal natürlich auch die komplette Samm-
lung von velojournal-Ausgaben aus den 
letzten elf (!) Jahren, fein säuberlich auf-
gelegt auf einem Bücherregal neben dem 
Sofa. Zusätzlich finden Interessierte di-
verse Bücher über – besonders erstaun-
lich ist das natürlich nicht – Velos im All-

gemeinen und das Velofahren im 
Besonderen. Es ist im «Stahlross» also 
nicht nur für die zweirädrige Bedürfnis-
befriedigung gesorgt, auch der Kopf 
kommt mit Sicherheit nicht zu kurz.

Zwei angefressene Quereinsteiger
Das kommt nicht von ungefähr. Sowohl 
für Flavio wie auch Marco ist das Velo 
mehr als nur ein Mittel, um Geld zu ver-
dienen. Beide sind sie Quereinsteiger im 
Velobereich. Für Flavio ist das Velo 
schon lange neben Beruf (er leitete unter 
anderem die Velostation St. Gallen) auch 
das grösste Hobby. «Das Velo ist ein ge-
niales Vehikel mit so vielfältigen As-
pekten wie Technik, Ökologie, Freizeit, 
Verkehrspolitik, Sport, Geschichte, 
Kunst.» Und auch Marco ist seit Jahren 
dem Zweirad verfallen. «Ich habe in 
meiner Freizeit oft und gern Velos repa-
riert und neu aufgebaut. Jetzt bot sich in 
der Giesserei die einmalige Gelegenheit, 
zusammen mit Flavio meine Leidenschaft 
zum Beruf zu machen.»
Diese Chance liessen sich die zwei nicht 
nehmen und eröffneten das «Stahlross». 
Am Rande von Winterthur und doch 
mittendrin. 

Dave Durner

www.stahlross-velo.ch

nEuER PARTnERBETRIEB 
Das «Stahlross» ist der neueste Partner-
betrieb der Pro Velo Kanton Zürich. Mit-
glieder von Pro Velo können im Laden den 
kostenlosen Wintercheck machen lassen 
und erhalten weitere Vergünstigungen.
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«Bau des Velotunnels unter dem HB ver-
schoben», «Ende für die Velostation am 
HB im November», «noch keine defini-
tive Lösung für Velostation-Proviso-
rium»: Diese drei mehr oder weniger of-
fiziellen Meldungen aus dem Tiefbauamt 
liessen wenig Gutes für die Velofahren-
den erahnen. Zumindest nicht für dieje-
nigen, welche ihr Velo am Hauptbahn-
hof parkieren wollen. Und das sind viele, 
wie all diejenigen wissen, die regelmässig 
einen Abstellplaz beim HB suchen.
Es sollen ja auch, geht es nach dem Willen 
der Stadt, laufend mehr werden. Deshalb 
kamen die Meldungen doch einigermas-
sen überraschend. Dann aber auch schon 
bald die Entwarnung: Doch, es gibt ein 
Provisorium auf der Postbrücke. Bis ma-
ximal 1000 Velos sollen dort Platz finden. 
Das sind immerhin 350 mehr als in der 
heutigen, ebenfalls als Provisorium ge-
planten Velostation Süd. Aber wohl 
immer noch nicht genügend, um dem 
Chaos, das im Umfeld der Sihlpost immer 
latent droht, langfristig Einhalt zu gebie-
ten. Aber immerhin; 1000 Abstellplätze 
sind nicht schlecht.
Es muss jedoch alles daran gesetzt wer-
den, auch im provisorischen Proviso-
rium dasselbe Angebot wie in der heu-
tigen Velostation Süd aufrechtzuerhalten, 
also einen grossen Anteil an bewachten 
Veloparkplätzen und einen Veloverleih 
von Züri rollt. Sollte der Platz für all das 
auf der Postbrücke nicht ausreichen, bie-
tet sich immer noch die temporäre 
Schliessung der Parkplätze gegenüber 
der Sihlpost an. 
Es gibt aber aus der Gegend des Haupt-
bahnhofs auch schlechte Nachrichten. 
So wird der von einer Pro-Velo-Petition 
verlangte und im Aggloprogramm auf-

geführte Velotunnel, welcher ursprüng-
lich im Jahr 2014 hätte eröffnet werden 
sollen, aus diversen Gründen um drei 
Jahre verzögert. Das ist doppelt ärger-
lich, weil mit dem Tunnel nicht nur end-
lich eine sichere Verbindung vom Kreis 4 
in den Kreis 5, sondern auch eine drin-
gend notwendige Abstellanlage mit 
1400 Plätzen entsteht. Ob die Gründe 
stichhaltig sind, wissen wir nicht.

Die SBB scheint es nicht zu kümmern
Die vom Tiefbau- und Entsorgungsde-
partement erwähnten Finanzierungspro-
bleme sind allerdings nicht ganz nach-
vollziehbar, wenn zur gleichen Zeit mehr 
oder weniger ausschliesslich kosmetische 
Bauarbeiten an der Bahnhofstrasse für 
gute 35 Mio. Franken durchgeführt wer-
den. Ein anderer Grund scheint zu sein, 
dass sich die Stadt und die SBB bezüg-
lich des Baus der Rampen nicht einigen 
konnten. Neu ist das nicht unbedingt, so 

 Konfusion um Velostation am HB 
Im november wird die provisorische Velostation Süd beim HB geschlossen. Eine 
Zeit lang war nicht klar, ob ein Provisorium gebaut werden kann. Dieses Problem 
wurde inzwischen entschärft. Andere fragen bleiben jedoch offen.

Coop und Migros pflegen die Nach haltigkeit. 
Daneben aber auch die mobile Zweiklassenge-
sellschaft. Die Autofahrenden bilden die Ober-
klasse, die Velo fahrenden und die Nichtfahren-
den die Unterklasse. So gab die Migros 
konsequenterweise den grössten Teil der 
750 000 Franken Gewinnsumme ihres «Mega-
win» für die Auto-Klasse aus. Für Velofahren-
de blieben einige Brosamen. Immerhin schloss 
Migros niemanden vom Sprung in die Auto-
Oberklasse aus. 
Coop hingegen privilegiert die bereits beste-
hende Auto-Oberklasse: Coop legt seiner 

 Kolumne
Zweiklassengesellschaft der Grossverteiler

wöchentlichen Zeitschrift ein Aktions-Magazin 
bei. Alle Kunden konnten zum Beispiel sechs 
Flaschen Valserwasser um 30 Prozent oder 30 
Rollen WC-Papier um 40 Prozent günstiger 
kaufen.
In der Coop-Zeitschrift liegt noch eine zweite 
Aktionsbeilage. Mit noch attraktiveren Akti-
onen. Sie gelten ausschliesslich in meist peri-
pheren Megastores, wo nur sehr wenige Velo-
kunden einkaufen. Die Velo-Unterklasse wird 
also diskriminiert. Für sie kein Rauchlachs und 
kein feiner Rioja zum halben Preis, kein Kalbs-
filet mit 40 Prozent Ermässigung. Die Genos-

senschaft mit den roten Wurzeln wird sich 
selbstverständlich von der Zweiklassengesell-
schaft distanzieren. Coop pflegt einfach konse-
quenten Konsumliberalismus. Freie Wahl des 
Verkehrsmittels. Niemand ist zu seinem Glück 
gezwungen, also zur Jagd nach Aktionen mit 
dem Auto. Und niemand ist zu seinem Unglück 
gezwungen, also zum Verzicht auf den Aktions-
kauf mit dem Auto. 

Die unglückliche Aedes
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langsam aber sicher beschleicht einen 
schon das Gefühl, die SBB interessieren 
sich einen feuchten Ratzefummel dafür, 
wie ihre Kunden und Kundinnen zum 
Zug kommen. Zumindest, wenn sie das 
mit dem Velo tun.
Auch nicht toll ist die Nachricht, dass in 
der geplanten, grossen Velostation unter 
der Europaallee der nur unter viel Druck 
von verschiedener Seite erkämpfte Zu-
gang direkt über die Europaallee über 
eine Treppe erfolgt. Velos und Treppen, 
das geht nicht gut zusammen. Aber Ram-
pen «gelten nicht als Fluchtwege» und in 
diesem Bereich der Velostation brauche es 
eben einen Fluchtweg, wie der zuständige 
Projektleiter erläuterte. Und so warten 
denn die Velofahrenden in Zürich auch 
fürderhin auf ein Velo-Grossprojekt, bei 
dem sie von A bis Z sagen können: «Gut 
gemacht. Danke vielmals!» 

Dave Durner

Da wo sich heute Container, Kräne und Baumaschinen tummeln, soll das Provisorium entstehen.
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RIcHI WOLff

Herr Wolff, wann sind Sie zum letzten Mal 
Velo gefahren?
Heute Nachmittag zum Wahlduell mit Herrn 
Camin auf der Tagi-Redaktion. Davor war ich 
schon wie jeden Tag mit dem Velo der Limmat 
entlang ins Büro und wieder nach Hause 
gefahren.
Was halten Sie von der Veloinitiative, die 200 
Mio. franken für Veloinfrastruktur verlangt?
Das ist gut investiertes Geld. Damit schlägt 
man mehrere Fliegen mit einer Klappe. Die 
Gesundheit aller steigt: der Velofahrenden, 
weil sie sich bewegen, jene aller anderen, weil 
die Luft besser wird. Mehr Velos heisst mehr 
Transporteffizienz, weniger Autos, weniger 
Lärm, weniger Unfälle. Die Lebensqualität der 
ganzen Stadt nimmt zu.
Es gibt diverse Ärgernisse für VelofahrerIn-
nen in Zürich. Welches ist das grösste?
Dass das gesamte Verkehrssystem von der Prio-
rität des Autofahrens ausgeht. Vergleichen Sie 
die Wegführung von Autospuren mit derjenigen 
für Fussgänger und Velofahrende. Fast immer 
wird das Auto bevorzugt. Schauen Sie sich Bau-
stellenorganisationen an oder die Schneeräu-
mung im Winter, stets wird den AutofahrerIn-
nen der Weg freigespurt: Velofahrende müssen 
sich zwischen Autos und Lastwagen in den hek-
tisch fliessenden Autoverkehr hineinquetschen, 
werden in Sackgassen gelotst oder müssen 
absteigen, Fussgänger müssen die Strassensei-
te wechseln und in lebensgefährlichen Abenteu-
ern über Kreuzungen hasten.
Was halten Sie von Mischverkehr mit Velos 
und fussgängerInnen?
Eine eher suboptimale Lösung, die mich nur in 
seltenen Fällen überzeugt. FussgängerInnen 

und Velos sollten getrennt geführt werden. 
FussgängerInnen, Alte und Kinder müssen auf 
dem Trottoir sicher sein. Zufussgehende und 
Velos mischen, heisst Konflikte provozieren. 
Das muss und darf nicht sein. Gerade diese bei-
den Transportarten sind die ökologischsten und 
brauchen bestmögliche Bedingungen. 
Wie viele Parkplätze sind Sie bereit, für eine 
gute Veloinfrastruktur zu opfern?
Viele oberirdische. Über die Gesamtzahl kann 
man diskutieren. Aber viele Parkplätze in Tief-
garagen stehen leer, auch weil die oberir-
dischen so viel billiger sind. Parkplätze konsu-
mieren Flächen, die auch anders genutzt 
werden könnten. Velowege, Spielplätze, Grün-
flächen und viele andere die Menschen erfreu-
ende Nutzungen stehen in Konkurrenz um den 
knappen öffentlichen Raum. Gerade wenn die 
Stadt sich verdichtet, sind diese Räume wichtig 
und wertvoll. 
Wo ist Zürich mit dem Velo am schönsten?
Im Bett (lacht). Nein, am liebsten war mir 
immer der Weg der Limmat entlang nach 
Unterengstringen, zu meiner Mutter.

MARcO cAMIn

Herr camin, wann sind Sie zum letzten Mal 
Velo ge fahren?
Gegen Ende des letzten Sommers.
Was halten Sie von der Veloinitiative, die 200 
Mio. franken für Veloinfrastruktur verlangt?
Letzten November legte der Stadtrat den 
Masterplan Velo vor. Er hat damit ganz konkret 
aufgezeigt, was er alles zur Förderung des 
Veloverkehrs in Angriff nimmt. Dieser Master-
plan Velo nimmt bereits weitgehend die Anlie-
gen der Veloinitiative auf. Die Initiative selbst 
fordert jedoch pauschal 200 Millionen Franken, 

ohne einen genauen Massnahmenkatalog zu 
nennen. Das ist ein sehr hoher Betrag, den wir 
uns so nicht leisten können, und der im Endef-
fekt zulasten der Steuerzahlenden geht, ohne 
dass diese Genaueres zu dessen Verwendung 
wissen.
Es gibt diverse Ärgernisse für VelofahrerIn-
nen in Zürich. Welches ist das grösste?
Jedes Jahr werden in Zürich über 2500 Velos 
gestohlen. Darüber hinaus werden zig Velos 
mutwillig demoliert oder gar in den Zürichsee, 
die Limmat oder die Sihl geworfen. Hier forde-
re ich eine härtere Gangart: Velodiebstähle und 
die Zerstörungswut dürfen nicht bagatellisiert 
werden; sie müssen geahndet werden, und es 
braucht genügend und bessere Veloparkplätze, 
zum Beispiel am Hauptbahnhof und am Bahn-
hof Stadelhofen.
Was halten Sie von Mischverkehr mit Velos 
und fussgängerInnen?
Gar nichts. Wir müssen die verschiedenen Ver-
kehrsteilnehmenden mit ihren unterschied-
lichen Geschwindigkeiten entflechten. Es 
braucht freie und sichere Trottoirs für Fussgän-
ger. Wenn wir die beiden Verkehrsteilnehmer 
gegeneinander ausspielen, machen wir das auf 
Kosten der Schwachen. Das darf und kann es 
nicht sein.
Wie viele Parkplätze sind Sie bereit, für eine 
gute Veloinfrastruktur zu opfern?
Sicherheit hat oberste Priorität. Da kann es vor-
kommen, dass Parkplätze an einen anderen Ort 
verlegt werden müssen. Sie einfach zu streichen, 
ist keine Lösung, da wir an das Gewerbe denken 
müssen, das darauf angewiesen ist. 
Wo ist Zürich mit dem Velo am schönsten?
Überall da, wo es flach ist (lacht). 

Die Interviews wurden per E-Mail geführt.

 Wer es fürs Velo eher richtet
Etwas überraschend kommt es in Zürich zu einem zweiten Wahlgang um den frei 
werdenden Stadtratssitz. Auch überraschend ist, dass einer der beiden Richi Wolff 
heisst. Wir haben ihm und Marco camin velomässig auf den Zahn gefühlt.

Wollen in den Stadtrat: Richi Wolff (links) und Marco Camin (rechts).


