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vj: Sie fahren beide Velo. Nehmen wir an, Sie 
erhalten als Privatperson 200 Millionen 
Franken um das Velo zu fördern. Was würden 
Sie damit machen?
Ruth Genner: Ich würde mir bessere Veloachsen 
über die Limmat wünschen. Zum Beispiel eine 
extra Velospur über die Quaibrücke. Oder auch 
den Negrellisteg, ein schönes, aber eben auch 
kostspieliges Projekt. Nicht zu vergessen sind die 
Velostationen. Die sind für eine Stadt mit so 
knappen räumlichen Ressourcen, insbesondere 
um die Bahnhöfe, absolut wichtig. Und sie kosten 
viel. Das wäre eine gute Investition fürs Geld.
Daniel Leupi: Ich wünschte mir Verbesse-
rungen auf den Hauptachsen von den Aussen-
quartieren in die Innenstadt und um diese 
herum. Das sind die Routen, wo es noch viel zu 
tun gibt. Dazu hatte ich damals, noch als Präsi-
dent der Pro Velo, zusammen mit André Oder-
matt eine Motion eingereicht. 

vj: Wo müsste auf Ihren Arbeitswegen am 
Dringendsten etwas für das Velo gemacht 
werden?

Der Masterplan wird ein Quantensprung
Die Stadträtinnen Ruth Genner und Daniel Leupi halten mit ihren Departementen in 
der Stadt Zürich das Heft in Sachen Veloplanung in der Hand. Derzeit planen sie mit dem 
Masterplan Velo den grossen Wurf. velojournal hat ihnen auf den Zahn gefühlt.

Leupi: Der letzte Abschnitt bis zu meinem Büro 
am Bahnhofquai, mit Pelikan-, Sihl-, Bahnhof 
und Uraniastrasse,lässt einem die Nackenhaare 
zu Berge stehen. Hier wird man an den Rand 
gedrängt und bei viel Verkehr bleibt einem als 
Velofahrer nichts übrig als sich irgendwie 
durchzuschlagen. Für Urania- und Sihlstrasse 
gibt es ein Projekt des Tiefbauamtes. Ich hoffe 
sehr, dass es in der nächsten Legislatur reali-
siert wird.
Genner: Aber hier sind nicht die Kosten das 
grosse Problem. 

vj: Wo liegt denn das Problem? 
Genner: Die entscheidende Frage bei diesem 
Projekt ist: wie bringen wir die verschiedenen 
Verkehrsträger aneinander vorbei? Im Budget 
schlagen sich jene Projekte nieder, die aus-
schliesslich für Velo- und Fussverkehr gebaut 
werden, zum Bespiel die neue Quartierverbin-
dung Oerlikon mit rund 50 Mio. Franken.
Leupi: Für mich ist es manchmal eine Frage 
der Prioritäten. Ich habe in meinem ersten 
Jahr im Amt Pläne für den Umbau des Central 

gesehen, wo an alles gedacht worden war, nur 
nicht an die VelofahrerInnen. Also auch im Jahr 
2010 haben sich Fachleute bei einzelnen Pro-
jekten ausschliesslich darum gekümmert, wie 
der motorisierte Individualverkehr und der öV 
abgewickelt werden. Der Veloverkehr wurde 
auf Restflächen verwiesen. Aber ein Kultur-
wandel findet derzeit statt, nur kommt der 
nicht von heute auf morgen. So etwas dauert 
mindestens ein, zwei Legislaturperioden. Ich 
bin aber überzeugt, dass wir hier auf einem 
guten Weg sind.

vj: Nochmal zur Uraniaachse: Das ist ja eine 
alte Leidensgeschichte für die Velofahren-
den. Was hat sich denn hier in den letzten 
zwei Jahren geändert? 
Genner: Dieses Projekt hat mit dem erwähnten 
Kulturwandel nichts zu tun. Diese Achse ist als 
Veloachse im regionalen Richtplan erwähnt 
und wird jetzt angepackt. Hier müssen wir 

Ruth Genner, Vorsteherin des Tiefbauamtes 
und Daniel Leupi, Chef Polizeidepartement.
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mit dem Kanton verhandeln, damit wir unser 
Projekt realisieren können. Im gemeinsamen 
Agglomerationsprogramm hat der Kanton diese 
Achse von Priorität A auf B zurückgestuft. 

MASTeRPLAN VeLo

vj: In diesen Tagen beschliesst der Stadtrat 
den Masterplan Velo. Was wollen Sie damit 
erreichen? Gibt es quantifizierbare Ziele?
Genner: Wir streben eine Verdoppelung der 
Velofahrenden bis 2025 an. 
Leupi: Dabei stützen wir uns jedoch explizit 
nicht auf die Zahlen aus dem Mikrozensus ab, 
weil der für Velofahrten eine ganz schlechte 
Datengrundlage ist. Für uns ist klar: Wir wollen 
mehr Veloverkehr, wie das Ruth Genner gesagt 
hat. Wir wollen ihn aber auch sicherer machen, 
sowohl objektiv wie auch subjektiv. Mehr Velo-
verkehr und gleichzeitig weniger Unfälle ist 
wohl kein realistisches Ziel, aber das Unfallri-
siko muss mindestens relativ sinken. Wir wollen 
es allen Bevölkerungsgruppen ermöglichen, in 
der Stadt Velo zu fahren – wir denken vor 
allem an Kinder und Jugendliche.
Genner: Dazu gehört auch, dass man sich 
sicher fühlt und «abgeholt» wird. Ich fuhr frü-
her auch nur im Quartier Velo, vielleicht einmal 
zum Bürkliplatz auf den Markt, aber nicht wei-
ter. Unterdessen fahre ich durch die ganze 
Stadt. Dabei hat mir unter anderem der städ-
tische Routenplaner geholfen. So weiss ich, wo 
ich durchfahren kann, ohne dass ich mich auf 
den grossen Hauptverkehrsachsen bewegen 
muss. Zusammen mit der besseren Sichtbarkeit 
der Routen ist das ein wichtiger Grund dafür, 
dass heute viele Leute längere Strecken mit 
dem Velo zurücklegen.

vj: Sie wollen den Veloverkehr vedoppeln, die 
Sicherheit markant erhöhen und neue Nutz-
ergruppen aufs Velo bringen. Das sind sehr 
ambitionierte Ziele.
Leupi: Ja, und um dieses Ziele zu erreichen, ist 
natürlich die Infrastruktur entscheidend. Wir 
brauchen ein Veloroutennetz für alle. Es soll ein 

Hauptrouten- und ein Komfortroutennetz 
geben. Das Hauptroutennetz folgt weitgehend 
den Hauptverkehrsachsen und ist für Pendle-
rInnen und schnelle VelofahrerInnen gedacht. 
Ergänzt und teilweise überlagert wird es durch 
das Komfortroutennetz, das für weniger Geübte 
gedacht ist, also für Leute, die nicht in zwölf 
Minuten von Wollishofen zum HB fahren wollen 
oder müssen. Diese Routen verlaufen dann gros-
steils abseits der grossen Verkehrsströme. Ich 
glaube, damit können wir auch den alten Streit 
lösen, ob Velos gemeinsam mit dem motorisier-
ten Verkehr oder getrennt fahren sollen.

vj: Momentan wird die Zurlindenstrasse neu 
geplant. Diese ist im Masterplan als Kom-
fortroute eingetragen, aber die Kriterien, die 
Sie selber an eine Komfortroute stellen, wer-
den nicht eingehalten. Wissen die Planer 
überhaupt von euren Kriterien? Wie setzt ihr 
die durch? 
Genner: Das stimmt. Diese Projekte müssen 
wir noch einmal  genau anschauen. Ich habe 
selber den Finger auf diese Planung gelegt, 
weil es natürlich nicht passieren darf, dass wir 
heute Routen planen, die unsern Kriterien 
widersprechen. 
Leupi: Es ist im Einzelfall nicht auszuschlies-
sen, dass so etwas einmal passiert. Aber grund-
sätzlich sind die Ziele des Masterplan natürlich 
in den Köpfen der Planerinnen, weil diese den 
Plan ja selber ausgearbeitet haben. 

vj: Der Platz ist in der Zurlindenstrasse relativ 
einfach zu schaffen: Parkplätze weg, et voilà.
Genner: (lacht) So einfach ist das leider nicht. 
Da sind wir schon mitten in den Zielkonflikten. 
Entweder müssen Parkplätze weg oder Allee-
bäume oder eine Autospur. Da ist politisches 
Abwägen nötig. Bei der Umsetzung des 
Masterplanes werden Parkplätze ein poli-
tisches Thema bleiben. 
Leupi: Es kann aber auch mal ein breites Trot-
toir sein, welches zugunsten einer Velospur ver-
schmälert werden muss. Es geht nicht immer 
nur um Parkplätze.

vj: Täuscht der eindruck, dass der Stadtrat 
vor der Parkplatzlobby Angst hat?
Genner: Die Parkplatzlobby ist laut, das 
stimmt. Aber mein Eindruck ist, dass die Velo-
lobby genauso viel Lärm macht. Es gibt auch 
ziemlich viel Bewegung bei den Parkplätzen. 
Wir haben in den Jahren 2010 und 2011 rund 
600 oberirdische Parkplätze abgebaut; andern-
orts wurden aber auch öffentliche Parkplätze 
geschaffen.
Leupi: Beispiel Bucheggstrasse. Hier hatten 
wir verschiedene Optionen und haben diejenige 
gewählt, die wir für alle Beteiligten als am ver-
träglichsten angesehen haben: Weniger Park-
plätze zugunsten eines neuen Velostreifens, 
aber kein Totalabbau. Wir scheuen den Konflikt 
sicher nicht, aber eine Veloförderung, die sich 
vor allem als Anti-Autopolitik begreift, ist nicht 
mein Ding.
 
KULTURWANDeL NöTIG

vj: In letzter Zeit ist es schwierig, die Velo-
fachstelle telefonisch zu erreichen. Man hat 
den eindruck, die Leute seien total überla-
stet. Wir behaupten: im Tiefbauamt sind die 
zur Umsetzung des Masterplans notwendigen 
Ressourcen im Moment gar nicht vorhanden.
Genner: Es ist uns bewusst, dass wir mehr 
Leute brauchen. 

vj: Wieviele?
Genner: Wir beantragen drei Stellen. Eine ist 
für nächstes Jahr budgetiert, die anderen für 
später.
Leupi: Andere benötigte Stellen für die Umset-
zung des Masterplans sind ebenfalls bereits 
budgetiert, zum Beispiel für zusätzliche Ver-
kehrsinstruktoren. Das muss aber das Parla-
ment im Dezember entscheiden. In der Dienst-
abteilung Verkehr ist es weniger eine Frage der 
Ressourcen, sondern eine Frage der Prioritä- 
ten. Wie gesagt: Der Kulturwandel ist im Gang.

ReGIoNALTeIL ZüRIcH

1 | Langstrasse: Vorerst keine Lösung.
2 | An der Rämistrasse jedoch schon.
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vj: In den Siebzigerjahren bildeten Stadt- 
und Gemeinderat, Parteien und Verwaltung 
in Zürich so etwas wie eine verschworene 
Gemeinschaft, um den öffentlichen Verkehr 
zu fördern. Genügen da drei Stellen für den 
Veloverkehr?
Genner: Veloprojekte werden im Tiefbauamt 
nicht nur von der Velofachstelle geschaffen, 
sondern von allen Beteiligten. Aber die Velo-
fachstelle braucht in Zukunft klar mehr 
Gewicht. Wichtig ist, dass alle Beteiligten die 
Kriterien, welche wir im Masterplan aufstellen, 
kennen und einhalten. 

vj: Die Velofachstelle gibt es seit 25 Jahren. 
Trotzdem hat man das Gefühl, dass sie noch 
immer an Kinderkrankheiten leidet und 
nicht systematisch in den Planungsprozess 
einbezogen wird.
Genner: Nein, das stimmt so nicht ...

vj: ... aber es gibt noch immer keine «Velo-
verträglichkeitsprüfung».
Genner: Wir haben einen regionalen Richt-
plan in dem die Veloverbindungen eingetragen 
sind. Wird ein Bauprojekt gestartet, ist völlig 
klar, dass dieser Richtplan entscheidend ist. 
Doch wir müssen wegen der städtischen Gege-
benheiten häufig Kompromisse machen, auch 
solche, die der Velofachstelle vielleicht «weh 
tun». Das sieht man dann auch auf der Stras-
se. Kommt noch hinzu, dass die «Planungsphi-
losophie» verschiedentlich geändert hat. Über 
lange Zeit wurden zum Beispiel Fussgänger 
und Velos «gemischt». Ich bin überzeugt, dass 
das in einer sich verdichtenden Stadt nicht 
mehr länger praktikabel ist. Deshalb planen 
wir heute wo immer möglich spezielle 
Veloachsen.

vj: Trotzdem: bei vielen Planungen hat man 
den eindruck, dass zuerst an Bus und Tram 
gedacht wird, dann an die Autos, vielleicht 
noch an die Fussgänger und zum Schluss 
wird noch Restflächenverwertung für die 
Velofahrerinnen betrieben ...
Leupi: Man kann bei solchen Aussagen sinnge-
mäss «Velo» durch «Auto» oder «Velostreifen» 
durch «Parkplätze» ersetzen und das wäre 
dann eins zu eins das, was wir jeweils vom TCS 
zu hören bekommen. Im Ernst: Alle haben den 
Eindruck, sie kämen zu kurz. Es ist sicher nicht 
so, dass immer der Veloverkehr leidet.

VeLoBUSSeN

vj: A propos leiden: ein ort, wo VelofahrerIn-
nen bereits seit dreissig Jahren untendurch 
müssen, ist die Langstrasse. Da gibt es fixfer-
tige Pläne und Pro Velo wird immer wieder 
gefragt, ob da endlich etwas in Gang kommt. 
Wir würden gerne eine konkrete Antwort 
geben können.
Beide: Die Antwort würden wir gerne geben 
können.

Leupi: Als damaliger Motionär und Pro Velo-
Petitionsüberreicher ist mein Interesse an der 
Öffnung der Langstrasse offensichtlich. Die Situ-
ation ist Folgende: Eigentlich liegt eine gute 
Lösung für den Veloverkehr rechtsgültig vor. 
Was aber erst vor Kurzem klar wurde ist, dass 
wir ein Gesamtkonzept brauchen, insbesondere 
für den Lärmschutz in der Kanonengasse und in 
der Feldstrasse. Im Moment ist die Verwaltung 
daran, dieses Projekt zu erarbeiten, aber eine 
Prognose kann ich zurzeit nicht machen.

vj: Bleiben wir bei der Langstrasse. Die Stadt 
macht viel, um die Menschen aufs Velo zu 
bringen. Und dann werden sie periodisch an 
der Langstrasse gebüsst, in einer Situation, 
in welcher sie sich gar nicht anders verhalten 

können. Da kommt doch ein Velofahrer an 
den Punkt, wo er sich sagt, «ich werde nur 
noch abgezockt.»
Leupi: Wenn VelofahrerInnen von Abzocken 
reden, dann kann ich dazu nur den Kopf schütteln. 

vj: Können Sie das ausführen?
Leupi: Einerseits behaupten viele Leute, Velo-
fahrerInnen werden überhaupt nicht kontrol-
liert und gebüsst. Das hören wir immer wieder 
in Blogs und Leserbriefen. Das ist falsch. Keine 
Gruppe von VerkehrsteilnehmerInnen ist von 
Kontrollen der Stadtpolizei ausgenommen. 
Auch VelofahrerInnen haben kein Recht darauf, 
sich illegal zu verhalten. Andererseits wird – 
genauso wenig wie beim Autoverkehr – ja nicht 
jede Verkehrsübertretung gebüsst. Wer sich 
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DIe VeLoFAcHSTeLLe BRAUcHT IN ZUKUNFT KLAR MeHR GeWIcHT.
Ruth Genner
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auf der Langstrasse im Kreis 4 in Richtung Süd 
legal verhalten will, dem bleibt in der Tat nur 
Schieben oder einen Umweg fahren. Das ist ein 
Ärgernis, das ist mir klar. Deshalb habe ich 
damals auch die Motion eingereicht und bin 
jetzt mit Ruth Genner und unseren Leuten 
daran, die Öffnung der Langstrasse für den 
Veloverkehr voranzutreiben. 

vj: Aber der Umweg ist für Ungeübte kaum 
tauglich.
Leupi: Das stimmt, leider. Trotzdem gibt es kein 
Recht auf die Durchfahrt in der Langstrasse, 
nur weil die Alternativen nicht velofreundlich 
sind. Und auf einer Spur gegen den Bus zu 
fahren ist für Ungeübte wohl auch nicht taug-

lich, oder? Aber wir sind uns einig, dass die 
Langstrasse ein Ärgernis ist.

vj: Man hat nicht den eindruck, dass die 
Velokontrollen weniger geworden sind, seit 
Sie im Amt sind.
Leupi: Nein, das muss auch nicht sein. Wo und 
weswegen Kontrollen gemacht werden, ist 
Sache der Polizei. 

KoMPLIZIeRTe
VeRKeHRSSIGNALISATIoN

vj: Zurück zur Infrastruktur. einige Velo-
massnahmen der letzten Jahre sind schlicht 
unverständlich und kompliziert.

Genner: Haben Sie nicht den Eindruck, dass es 
mehr Routen gibt? In den letzten Jahren wurde 
viel gebaut und signalisiert. Zum Beispiel Rich-
tung Hardplatz, wo es neue Velostreifen und 
Verkehrsführungen gibt. Oder die Birmens-
dorferstrasse, wo eine Autospur aufgehoben 
wird und wir sogar Land erwerben, damit wir 
Platz für einen Velostreifen haben. Sieht das 
Pro Velo anders?

vj: Nein, aber was wir auch sehen ist, dass es 
vielerorts zwar vorwärts geht, oft aber auch 
nichts passiert und es ab und zu sogar Rück-
schritte gibt. Gerade an den wichtigen, ent-
scheidenden Stellen geschieht nichts. Zum 
Beispiel die Rämistrasse.
Genner: Zur Rämistrasse haben wir zahlreiche 
Studien gemacht, bis hin zur Verschiebung der 
Mauer. Momentan sieht es so aus, als könnten 
wir bergaufwärts zwischen Bellevue und 
Kunsthaus eine Veloführung auf dem Trottoir 
einrichten und bergab wenigstens eine breitere 
Spur machen. Aber das entspricht nicht den 
Kriterien des Masterplans, deshalb ist die 
Route dort nicht eingetragen. Wir rechnen mit 
der Umsetzung dieser Minimallösung im Jahr 
2014.
Leupi: Wie bei der Langstrasse dränge ich 
auch hier seit langem auf eine Lösung und bin 
froh, dass wir wenigstens diese kleine Verbes-
serung anbieten können.

ZüRIcH KoPeNHAGeNISIeReN

vj: Während der exkursion nach Kopenha-
gen wurden der Velowegkommission viele 
interessante Projekte gezeigt (siehe vj regi-
onal 5/2012). Welches konkrete Projekt 
würden Sie gerne in Zürich umsetzen, Frau 
Genner?
Genner: Die Kultur hat mich sehr beeindruckt. 
Und die grünen Veloachsen, die hätte ich auch 
gerne in Zürich. Ansatzweise haben wir das ja 
schon, entlang der Limmat zum Beispiel.

vj: Und Sie, Herr Leupi?
Leupi: Die gegenseitige Rücksicht und die 
friedliche Koexistenz. Besonders eindrücklich 
fand ich die Velohauptachse, wo man gesehen 
hat wie bei jeder Grünphase mehr Menschen 
mit dem Velo über die Kreuzung fuhren als im 
Bus nebenan Platz hatten. Das hat eindrücklich 
gezeigt, dass auch das Velo ein Massenver-
kehrsmittel sein kann.

vj: Frau Genner, Herr Leupi, vielen Dank für 
das Gespräch. n

Interview: Dave Durner/Pete Mijnssen

www.stadtplan.stadt-zuerich.ch

WIR BRAUcHeN eIN VeLoRoUTeNNeTZ FüR ALLe.
Daniel Leupi
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Da sagt man immer, die Verwaltung verwalte nur. Dabei überrascht 
sie immer wieder mal mit ungeahnter Kreativität. So zum Beispiel 
im Strassenbau.
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SeIT JAHRZeHNTeN GRüN
dd. Ein Unikum in Zürich ist das Lichtsi-
gnal für Velos in der Manessestrasse. Seit 
rund 25 Jahren steht es nämlich auf 
Dauergrün und ermöglicht den Velofah-

Ein grosser Fortschritt in der Strassen-
bautechnik, genauer, in der Strassenbe-
lagstechnologie, konnte kürzlich von 
aufmerksamen VelofahrerInnen auf der 
Frohburgstrasse beobachtet werden. Da 
wurde nämlich an diversen Stellen der 
arg beschädigte und löchrige Belag auf-
gerissen und Schächte wurden ausgeho-
ben. Wochenlang war ein Durchkommen 
nur in einem wohlgeplanten Zick-Zack-
Kurs möglich. Löcher wollten umkurvt 
und Rollen mit Kabeln und Schläuchen 
mussten umfahren werden. Und ab und 
zu vergass ein Bauarbeiter auch mal, eine 
Warntafel aufzustellen nachdem er den 
Belag rausgehämmert hatte. Das war 
nicht schön, führte aber unseres Wissens 
zu keinen Unfällen.
Und dann, endlich, kam der lang er-
sehnte Tag. Ein riesiger, lärmender Last-
wagen verteilte Teerbelag, offensichtlich 
im Kaltverfahren, wie man der Beschrif-
tung des Lastwagens entnehmen konnte 
und man durfte hoffen, dass es nun ein 
baldiges Ende habe mit Gerumpel und 
Geholper. Aber weit gefehlt. Wo vorher 
Frostschäden und unsauber geflickte 
Flickstellen vor allem beim Hinunterfah-
ren Richtung Schwamendingen die Fahrt 
zu einer Schüttelpartie werden liessen, 
waren es nun artifizielle, sauber in den 
Belag eingearbeitete Schlaglöcher. Der 
neue Belag wurde nämlich nur auf den 
Alten aufgetragen und anschliessend 
wurde er rund um die unzähligen Doh-
len- und Schachtdeckal ausgespitzt. Teil-
weise sind die Niveauunterschiede be-
langlos, teilweise sind es bis zu vier 
Zentimeter, was dann bei einer rasanten 
Abfahrt zu gehörigen Schlägen führt. 

Die neue Technik ist aber nicht nur kalt, 
sondern auch zukunftsweisend: Man 
muss nämlich nicht erst zwei, drei harte 
Winter warten, bis man als Velofahrer 
mit gutem Gewissen und aus gutem 
Grund das vollgefederte Bike aus dem 
Keller holen kann und kann sich gleich 
von Anfang an ans Gerumpel gewöhnen.
Das Prinzip hat übrigens durchaus Vor-
bildcharakter. Warum nicht S-Bahn-
Züge bauen, deren Sitzplätze schon be-
setzt sind? Oder Autobahnen, die bereits 
mit fixfertig installierter Baustelle erstellt 
werden? Dann würde sich gar niemand 
darüber aufregen, wenn er oder sie im 
Zug oder im Stau stehen müsste. Weil 
man gar nichts anderes kennt. n

Dave Durner

KOLUMNE

Rückeroberung in 
50 Jahren?
Zwei Nachrichten am gleichen Tag:
In Lugano sei der neue Strassentunnel 
Vedeggio-Casserate eingeweiht worden. Es 
sei ein Leuchtturm im Verkehrsplan des 
Luganese, sagte der Tessiner Bau- und 
Umwelt(!)direktor. Er soll u.a. zur Verflüs-
sigung des Verkehrs beitragen. Das heisst: 
Automobilisten können im Raum Lugano 
nun schneller von A nach B gelangen, die 
vielen Zupendler zum Beispiel schneller 
von der Autobahnausfahrt zum Gebiet 
nördlich des Fussballstadions. Das Zupen-
deln wird also attraktiver. Der Berufsver-
kehr wird wachsen.

Die andere Nachricht:  Eine Erhebung des 
Bundes zeigt, dass immer weniger junge 
Menschen Autofahren lernen. 1994 hatten 
71 % der 18- bis 24-Jährigen einen Füh-
rerschein. Jetzt seien es nur noch 59 %.
Nehmen wir an, dieser Trend nach unten 
halte unvermindert an. Und nehmen wir an, 
in ganz Europa werde Autofahren massiv 
teurer. Dank eines Treibstoffpreises von 4 
Euro-Franken in 10 Jahren oder dank 
Roadpricing und dank hoher Parkgebühren. 
Und nehmen wir an, die Menschen würden 
endlich auch an die Lebensbedürfnisse der 
nächsten Generationen denken. 
Dann, ja dann würde die Zeit kommen, dass 
ein Luganeser Strassentunnel überflüssig 
würde. So wie eine zweite Gotthardröhre 
oder eine 3. Autobahnspur Zürich-Bern 
oder Dutzende von schnellen Ortsumfah-
rungen oder Zehntausende von Parkplät-
zen für Berufspendler. Dann, ja dann könnte 
viel, sehr viel Asphalt rückerobert werden. 
Nicht bloss durch Adler, Wölfe, Sträucher 
und Bäume wie es Franz Hohler vorge-
zeichnet hat, sondern auch durch kreative 
Menschen. Dann, ja dann könnten in Stras-
sentunnels Champignons oder Chicorée 
gezüchtet, auf Umfahrungsstrassen Velo-
wege, Spielplätze und Magerwiesen ange-
legt werden. Dann, ja dann würde man sich 
über die Verkehrsplanung im Jahre 2012 
wundern. 

Aedes

rerInnen eine unterbruchsfreie Fahrt auf 
dem Velostreifen Richtung Manesseplatz 
selbst dann, wenn von links Autos in die 
Manessestrasse einbiegen. 
«Das ist viel zu gefährlich», hiess es zu-
nächst, als sich vor Urzeiten Aktivisten 
der Pro Velo für diese Sonderregelung 
und die dazugehörende Ampel ein-
setzten. Aber die VelofahrerInnen be-
standen hartnäckig auf ihrer Forderung. 
Schliesslich gab die zuständige Dienstab-
teilung Verkehr nach und entsprach den 
Wünschen der Velolobby. Und seither 
leuchtet das Velo grün. Tagein, tagaus, 
und bisher unfallfrei. Aber wohl nicht 
mehr für lange, denn im Zuge der Neu-
gestaltung der Unterführung der Sihltal-
bahn wird die gesamte Verkehrsführung 
neu geplant. n

Ein sauber herausgearbeitetes Schlagloch.
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«Mir wänd Veloroute!»
Die im September lancierte Veloinitiative soll den nötigen politischen Druck aufbauen, damit 
in Zürich endlich ein Veloroutennetz gebaut wird. Die Forderung ist einfach: ein Rahmenkredit 
von 200 Milionen für die nächsten 20 Jahre für den Bau eines Veloroutennetzes.

1 | Die Veloabstellplätze auf der Südseite.
2 | Näher beim Eingang geht es nicht.

Velo überall. Und immer.
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Wussten Sie, dass die Schweiz die zweit-
grösste Velodichte in Europa hat, gleich 
nach Holland? Wahrscheinlich hat die 
Schweiz auch die grösste ungenutzte Kel-
lerfläche und da stehen dann die vielen 
Velos auch ungenutzt rum. Gemäss der 
städtischen Studie «Fest im Sattel» aus 
dem Jahr 2012 fühlen sich mehr als die 
Hälfte der aktiven VelofahrenInnen in der 
Stadt Zürich mit dem Velo im Verkehr un-
sicher, 80 Prozent wünschen sich mehr Ve-
lowege und insgesamt wird die Verkehrs-
situation im Schnitt als «ungenügend» 
eingestuft. Da erstaunt es auch nicht das 
der Veloanteil auf 6 Prozent vor sich hin 
tümpelt, Tendenz leicht steigend ...
Inzwischen ist die politische Lobby der 
Velofahrenden stärker denn je: Eine 
komfortable Mehrheit setzt sich im Par-
lament für Veloanliegen ein, zwei Grüne 
Stadträte sind im Tiefbau und im Polizei-
departement an der Spitze, sechs von 
neun Stadträten fahren täglich Velo. Die 
Stadtbevölkerung will wieder Velo fa-
hren, nur in der Praxis sind die Uhren 
noch nicht auf Velozeit umgestellt wor-
den. Geplant wird in Zürich für den ÖV, 

dann müssen da noch die ganzen Autos 
durch, schliesslich will man ja nicht mit 
dem Kanton einen Kapazitätskrieg füh-
ren und wenn es gerade passt, werden 
noch hübsche Fusswege rund um die 
ÖV-Haltestellen geplant. Sind dann 
immer noch Restflächen übrig und die 
Velofachstelle meldet sich zu Wort, dann 
versucht man im Nachhinein noch 
krampfhaft, die Veloinfrastruktur nicht 

komplett zu versauen. Dabei hat es in 
Zürich nicht zu wenig Platz, nein, der 
Verkehrsraum ist nur total irrsinnig ver-
teilt. Die Verkehrsinfrastrukturfläche 
teilt sich in Zürich etwa so auf: 12 m2 
Fuss-Velo-ÖV Infrastrukturfläche pro 
Nutzende und 125 m2 Autoinfrastruk-
turfläche pro AutomobilistIn.
Mit diesem Wahnsinn soll nun Schluss 
sein. Mit der Veloinitiative verpassen wir 
der Stadt den nötigen politischen Stoss, 
damit die Prioritäten richtig gelegt wer-
den und endlich mit grosser Kelle geplant 
werden kann. Mit dem Masterplan Velo 
ist die Stadt auf gutem Weg, offenbar 
wurden einige Hausaufgaben gemacht. 
Den politischen Druck kann die Stadt 
selbst aber nicht erzeugen. Den schaffen 
wir alle zusammen! Zum Beispiel indem 
wir die diesem Journal beigelegten Initia-
tivbögen ausfüllen, zusätzlich von den 
NachbarInnen unterschreiben lassen und 
sofort zurück schicken. n

Matthias Probst

www.veloinitiative.ch

dd. Früher, als ich noch klein war und in 
Dietikon wohnte, da gab es noch kein 
Löwen-Zentrum. Dafür einen winzig 
kleinen Migros auf der anderen Seite der 
Badenerstrasse. Ohne Veloabstellplätze. 
Zu der Zeit brauchte das anscheinend 
noch niemand. Man stellte sein Velo halt 
ab, wo es gerade passte. Was wohl auch 
besser war, als allenfalls doch vorhan-
dene Veloständer zu benutzen, weil das 
ausnahmslos die berüchtigten «Felgen-
klemmer» waren. Aber eben, die Zeiten, 
sie ändern sich und jetzt steht in Dieti_
kon das Löwen-Center und da wo frü-
her, als alles noch besser war, die Migros 
war wechseln sich heute die Geschäfte 
im Jahrestakt ab. 
Das Löwen-Center besticht beileibe nicht 
durch seine Architektur. Auch die braun-
beige-undefinierte Farbgebung vermag 
Ästheten kaum zu beeindrucken. Aber 
immerhin die VelofahrerInnen, von 
denen es bei unserem Besuch offensicht-
lich erstaunlich wenige gibt in Dietikon, 
die dürfen sich freuen. Eine Batterie von 
PedalParc Veloabstellplätzen erwartet sie 

Parkingtest: Löwen-Zentrum Dietikon
Man kann das Löwen-Zentrum in Dietikon schön finden, oder (eher wahrschein-
lich) auch nicht. Aber mit Sicherheit lässt sich sagen, dass man kaum irgendwo 
auf ein derart gutes Veloparking trifft.

bei jedem der Eingänge des Gebäudes. 
Praktisch alle sind unter dem Vordach, 
also witterungsgeschützt, aufgestellt. Und 
alle sind direkt bei den Eingängen. Näher 
und bequemer geht es schlicht nicht. n

BeWeRTUNG
Anzahl Abstellplätze: 10 auf der Südseite, 
16 auf der Nordseite
Veloständermodell: PedalParc
Anschliessen: Ja
Witterungsschutz: Ja, bei fast allen Abstell-
plätzen
Gesamtbewertung: Die unmittelbare Nähe zu 
den Eingängen überzeugt. Ebenso das gewähl-
te Veloständermodell. Ob die Anzahl der 
Abstellplätze immer ausreicht, wissen wir 
nicht. Für eine Stadt wie Dietkon, wo mit dem 
Velo einzukaufen das Normalste der Welt sein 
sollte, scheint es eher zu knapp. Aber anschei-
nend gurken die Leute auch in der Agglomera-
tion, oder vor allem da, auf der Suche nach 
einem Parkplatz lieber drei mal mit der Karre 
durchs Dorf als die Vernunft walten zu lassen.

2

1
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In der dunklen und trüben Jahreszeit ist ein 
einwandfrei funktionierendes Velo besonders 
wichtig. Schneematsch, Nebel und kurze Tage 
mit viel Dämmerlicht stellen besondere Ansprü-
che an Bremsen und Licht. Deshalb bietet Pro 
Velo in Zusammenarbeit mit diversen Fachge-

ein grosser Spurt vorwärts
ein Masterplan soll das Velo in der Stadt Zürich einen grossen Schritt 
vorwärts bringen. Die Absicht ist sehr begrüssenswert, allerdings steckt 
der Teufel hier nicht nur im Detail, sondern auch in der Umsetzung.

Am 8. November hat der Stadtrat den 
langersehnten Masterplan Velo den Me-
dien vorgestellt. Kernstück dieses Plans 
ist ein Routennetz welches das Velofah-
ren allen BewohnerInnen möglich ma-
chen soll. Also auch Kindern, Älteren, 
Ungeübten und Ängstlichen. Damit das 
erreicht wird, werden zwei Kategorien 
von Routen geschaffen. Die Hauptrou-
ten für schnellere, geübte VelofahrerIn-
nen folgen hauptsächlich den Verkehrs-
hauptachsen. Das Komfortroutennetz 
bietet mehr Platz, mehr Sicherheit und – 
wie es der Name schon sagt – auch mehr 
Komfort. Auf ihnen sollen auch Familien 
und unsichere oder gar ängstliche Velo-

fahrerInnen sicher velofahren können. 
Ein Mangel ist, dass die grossen Ver-
kehrsknoten im Masterplan überhaupt 
nicht angesprochen werden.
Ein zweites Handlungsfeld ist das Ver-
kehrsklima. Hier gibt es in Zürich wohl 
besonders viel zu tun, und zwar bei 
allen VerkehrsteilnehmerInnen. Die Er-
fahrung zeigt, dass das Verhalten insbe-
sondere der VelofahrerInnen direkt mit 
der zur Verfügung stehenden Veloinfra-
struktur gekoppelt ist. Das heisst: Über-
all dort, wo Velofahrere eine gute Infra-
struktur antreffen, halten sie sich auch 
eher an die Regeln. Mit dem Thema 
«Lebenslanges Velofahren» wird das 

schäften von November bis Februar einen Gra-
tis-Velocheck an. Der Service beinhaltet: Pum-
pen, Bremsen nachziehen, Gangschaltung 
kontrollieren und einstellen, Licht kontrollie-
ren, Beratung. Also: Mitgliederausweis einpa-
cken, zum nächsten Velofachgeschäft fahren, 

Jetzt das Velo fit machen lassen
Velo checken und allenfalls reparieren lassen, 
sicher unterwegs sein. Diverse Fachgeschäfte 
bieten auch Rabatte und Vergünstigungen für 
Mitglieder von Pro Velo Kanton Zürich. n

www.provelozuerich.ch/leistungen

Problem aufgegriffen, dass in Zürich 
überwiegend jüngere Männer auf dem 
Velo anzutreffen sind, aber kaum Kinder 
oder Ältere. Das ist dringend nötig, denn 
das Velo als günstiges, gesundes und 
schnelles Verkehrsmittel darf nicht nur 
Wenigen vorbehalten sein.
Pro Velo Kanton Zürich ist natürlich 
hocherfreut über diesen Masterplan und 
wird dessen Umsetzung in den nächsten 
Jahren aufmerksam und wohlwollend 
kritisch begleiten. n

Dave Durner

www.stadt-zuerich.ch/stadtverkehr2025
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der neuen Anlage mit den ersten Schu-
lungen der Betrieb aufgenommen. 
Wie bereits im Gutschick ist auch der 
Verkehrsgarten Ohrbühl für die Öffent-
lichkeit zugänglich. Von den Sommer- 
bis zu den Herbstferien ist die Anlage 
jeden Dienstag und Donnerstag von 16 
bis 19 Uhr geöffnet. Ausserhalb dieser 
Öffnungszeiten kann der Verkehrsgarten 
nach Absprache mit dem Instruktoren-
team ebenfalls benutzt werden (Anfragen 
unter 052 267 58 89). Vielleicht nutzen 
bald nicht nur Kinder sondern auch Seni-
oren mit ihren E-Bikes den mit verschie-
denen Belägen ausgerüsteten Bremsplatz 
um ihre Bremsweg-Kenntnisse zu verbes-
sern. Für viele wär’s bitter nötig. 

Kurt Egli

fehlte das Geld. So war es letztlich wohl 
eine glückliche Fügung, dass der Ver-
kehrsgarten dem hier geplanten Internati-
onalen Zentrum für Leistungs- und Brei-
tensport (IZLB) weichen musste. 
Investitionen in neue Verkehrsschulungs-
anlagen sind keine Selbstverständlichkeit. 
In mehreren Schweizer Städten sind ent-
sprechende Vorhaben gescheitert oder die 
Planungen kommen nicht vom Fleck. Im 
Kreditantrag an den Grossen Gemeinde-
rat für den Neubau im Ohrbühl betonte 
der Stadtrat daher auch die Bedeutung 
eines modernen, den heutigen Ansprü-
chen genügenden Verkehrsgartens als po-
sitives Aushängeschild für die Velostadt 
Winterthur. Nachdem der Baukredit von 
1.24 Mio. die parlamentarische Geneh-
migungshürde problemlos schaffte er-
folgte der Spatenstich am 1. Oktober 
2011. Auch die Bauphase verlief sport-
lich: Bereits anfangs Mai 2012 wurde auf 

Neuer Verkehrsgarten bewährt sich
Unter Anwesenheit von Gästen aus Politik, Nachbarkantonen und dem nahen Ausland hat 
die Stadtpolizei Winterthur am 25. oktober den neuen Verkehrsgarten feierlich eröffnet. 
Zuvor hat sich die Anlage bereits eine Sommersaison lang bewähren können.

Jedes Jahr üben rund 2000 Kinder im 
Verkehrsgarten das richtige Verhalten 
mit dem Velo im Strassenverkehr. Die 
Veloausbildung der Schulkinder durch 
die Stadtpolizei ist zentraler Bestandteil 
des Schulungsprogramms für eine wir-
kungsvolle Verkehrsunfallprävention. 
Nebst der Verkehrsschulung zur Unter-
richtszeit wird der Verkehrsgarten auch 
von privaten Organisationen genutzt. 
Verkehrskadetten, Elternvereinigungen 
und Pro Velo arbeiten dort. Pro Velo al-
lein kann jährlich 500 Eltern und Kin-
der an ihren beliebten Velofahrkursen 
begrüssen. 

Veraltete Anlage musste weichen
Der 1978 eröffnete Verkehrsgarten im 
Gutschick erfüllte die heutigen Anforde-
rungen immer weniger. Zwar wurden ab 
und zu kleinere Verbesserungen realisiert, 
aber für eine umfassende Erneuerung Fo
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Die nigelnagelneue Verkehrsschulungs- 
anlage im Ohrbühl von oben.
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Wer ein Geschäft führt muss sich natür-
lich um Kundschaft bemühen, wogegen 
auch nichts einzuwenden ist. Wenn ein 
Velohändler aber ein zusätzliches Plus an 
Engagement zugunsten der Velofahren-
den leistet, kann dies leicht zu Missver-
ständnisse führen – solche der üblen 
Sorte. Und da es Neuhaus persönlich am 
Herzen liegt, dass die Velofahrenden si-
cher ans Ziel kommen, hat er schon 
mehr geleistet, als normalerweise von 
einem Mechaniker erwartet wird. Das 
hat ihm schon Kritik eingebracht. So 
zum Beispiel, als er an schönen Sonnta-
gen im Sommer am Seeradweg den Tou-
risten mit einer mobilen Werkstatt Repa-
raturdienste angeboten hat, musste er 
sich gemeine Sprüche anhören, was die 
Sonntagsarbeit betraf. Natürlich nicht 
von Touristen, aber von Einheimischen. 
Dabei erfolgte der Sondereinsatz aus 
Goodwill und Überzeugung, der Ertrag 
war eher vernachlässigbar.

Pumpen statt Akku laden
Neuhaus ist Velomech mit Leib und Seele 
und dazu noch einfallsreich. Früher habe 
er am Bodensee-Slow-Up teilgenommen, 
hätte seinen Lieferwagen eingekleidet und 
mit Warnlicht versehen und sei mit seiner 
mobilen Werkstatt mit dem Tross mitge-
fahren, quasi als Begleitfahrzeug. «Da gab 
es alle zwei Kilometer eine Panne zu behe-
ben und Spass machte es auch», blickte er 
zurück und fügte etwas enttäuscht hinzu: 
«Jetzt geht das leider nicht mehr. Seit die 
Migros als Hauptsponsor eingestiegen ist, 
dürfen wir Kleinen nichts machen. Und 
dort, wo etwas gratis verteilt wird und es 
künstlichen Stau gibt kommt man nicht 
mehr durch.» Er resignierte aber nicht 
und liess sich immer wieder etwas Neues 
einfallen. Seit ein paar Jahren bietet er ge-
strandeten Touristen eine Assistance an. 
Auch das bringt nicht viel Ertrag, doch er 
könne eine grosse Hilfe sein und er schil-
derte Erlebnisse wie die Dame, welche be-
klagte, dass ihr Akku am E-Bike so 
schnell schlapp mache. «Ich habe die 
Pneus aufgepumpt, die kaum noch 1 bar 
Luft hatten und damit Ihr Problem ge-
löst», erinnert er sich und lacht dabei 
herzhaft.
Sein zusätzliches Engagement beschränkt 
sich aber nicht nur auf Reiseradler. «Mir 
ist wichtig, dass die Kinder ihren Schul-
weg sicher meistern können», sagt Neu-
haus. «Was ich aber manchmal sehe, gibt 

mir schon zu denken.» Damit meint er 
die Fahrtüchtigkeit vieler Kindervelos. 
Neuhaus weiss das aus erster Hand, 
denn er begleitet gerne mal eine Lehrper-
son auf Klassenfahrt und überprüft die 
Velos der Schülerinnen und Schüler im 
Voraus. «8 von 10 Velos weisen teilweise 
gravierende Mängel auf. Ich versuche die 
Eltern mit Anreizen wie Rabatte oder 
wie letztes Jahr mit einem speziellen 
Weihnachtsessen dazu zu ermuntern, die 
Velos ihrer Kinder wieder in Stand setzen 
zu lassen, doch die Resonanz ist misera-
bel. Frustrierend, dass viele Eltern ihre 
Verantwortung nicht wahrnehmen.» 
Dabei würde sich der Besuch in Neu-
haus’ Laden lohnen: Nebst der Werkstatt 
findet man allerlei lustigen Krimskrams. 

Was er uns empfehlen würde? Leuchtpe-
dale! Wir stellen uns sofort vor wie ein 
Viertklässler sich ab der Verpackung 
wundert, vorsichtig das Geschenkpapier 
aufreisst und ab den Pedalen etwas ver-
wundert drein blickt, bis er einmal daran 
gedreht hat und seine Augen wie die Tre-
ter zu leuchten beginnen. Das Geheimnis 
ist eine alte Technik: in den Pedalen be-
finden sich kleine Dynamos welche LEDs 
in den Reflektoren zum Strahlen bringen. 
Mit der seitlichen Auslegung ist man 
damit unverwechselbar als Velofahren-
der rundum erkennbar und für 32 Fran-
ken sind sie ein erschwingliches und 
nützliches Weihnachtsgeschenk. 

Vera Zahner, Eddie Kessler

Der Fachmann empfiehlt
Jedes Velofachgeschäft ist anders. Manche legen mehr Wert auf das 
Sportliche, andere auf Spezialvelos. Reto Neuhaus vom Velo Neuhaus 
in Romanshorn legt Wert auf die Sicherheit.

Reto Neuhaus mit seinen
leuchtenden Pedalen.
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Wie in einem Velomuseum
Das Bistro cartonage ist bei der Stammkundschaft für ihre kreativen einfälle 
bekannt. Inspiriert durch die Auszeichnung als velofreundliches Restaurant, 
stand im September das Velo im Mittelpunkt.

X | 6/2012 velojournal

Auf jedem Tisch hatten die Betreibe-
rinnen des Bistros eine Veloglocke aufge-
stellt, an welcher eine Etikette an einer 
Schnur baumelte. Darauf stand eine Ge-
brauchsanleitung: 1x klingeln; Sie möch-
ten dringend bestellen! 2x klingeln; Sie 
warten schon lange um zu zahlen! «Wir 
waren zunächst unsicher, ob die Glocken 
wirklich eine gute Idee waren,» erklärte 
uns Jeannette Fusco, die fröhliche Seele 
des Bistros. «Das Gebimmele hielt sich 
dann in einem erträglichen Masse, den-
noch ist es zu einigen Missverständnissen 
gekommen, weil jeder die Glocke aus-
probieren wollte.» Doch bevor die Gäste 
überhaupt an den Tisch kamen, wurden 
sie mit der Welt des Velos vertraut ge-
macht. Im Eingangsbereich standen zu-
erst einmal ein paar Nostalgievelos, wel-

che die HEKS aus ihrer Velowerkstatt 
ausgegraben hatte. «Die HEKS waren 
sehr hilfreich. Ohne sie hätten wir viel 
mehr Mühe gehabt, die Einrichtung pas-
send her zu richten,» führte Fusco aus. 
Weitere Leihgaben waren viele Plaketten 
und Abzeichen von Marken einer ver-
gangenen, glorreichen Zeit, Diana etwa 
oder Bodan. Zudem auch ein paar alte 
Kindervelos, welche von den kleinen Gä-
sten rege Verwendung fanden.

Das Velo auf der Speisekarte
Mit den Leihgaben war aber die Samm-
lung noch lange nicht komplett. Kissen 
mit aufgestickten Fahrrädern zierten die 
Bänke und Stühle, Mobilos mit den 
Namen vergangener Renngrössen hingen 
an den Wänden und an den Fenstern 

brachte das Team des Bistros Zeich-
nungen von Velos, Begriffe und das Wort 
Velo in den verschiedensten Sprachen an. 
Je länger man umher schaute, je mehr 
gab es zu entdecken: da eine alte Pumpe, 
dort eine Tafel mit Veloweisheiten von 
Arthur Conan Doyle, eine klassische 
Vorderlampe auf einem Sockel oder ein 
ausgestelltes Buch. «Die Bücher waren 
sehr nützlich um Ideen zu sammeln. Am 
meisten hat mir dieses Buch hier gehol-
fen.» Fusco öffnet voller Begeisterung 
den Deckel eines Bandes mit dem Namen 
«Cyclopedia – Modernes Fahrrad De-
sign», ein Bilderband mit hochklassigen 
Fotos von Bernhard Angerer und zusam-
mengestellt durch einen gewissen Mi-
chael Embacher. Modern trifft aber 
dabei nicht ganz zu, denn zu sehen sind 
Bilder wunderschöner Velos allen Alters, 
aller Grössen und Variationen, welche 
Embacher liebevoll restauriert hat, Fahr-
räder aus der Vorkriegszeit, italienische 
und spanische Rennvelos aus den Siebzi-
gern, verschiedenartige Tandems, selbst 
eine Vespa für Kinder mit Pedalenantritt.
Das Thema Velo fand seine Fortsetzung 
bei der Speisekarte: Nebst dem klas-
sischen Radler konnte man u.a. auch 
einen Gepäckträger (Zwetschgenglace 
mit Alpenrahmglace und Zimtrahm) 
oder ein Dreirad (Pistazien- und Hasel-
nussglace mit Krokant) bestellen. «Die 
Gäste reagierten sehr positiv auf das 
Thema,» schilderte Fusco ihre Erleb-
nisse. Plötzlich wurden viele Gespräche 
über das Velo geführt, alte Erinnerungen 
kamen hoch oder pro und contra Fahr-
rad argumentiert. Eine Gästegruppe hat 
sogar ein Würfelspielbrett aus einem 20‘‘ 
Rad gebastelt und zur Dekor gestellt. Die 
Spielrunde verwendete dann Pseudo-
nyme, welche dann ebenfalls zu den 
Radgrössen an der Wand hinzugestellt 
wurden, «Johan en Platten» etwa «Jan 
Felge». Das Thema Velo brachte auch 
Fusco wieder auf den Geschmack und sie 
hat sich selbst mit einem neuen Fahrzeug 
ausgestattet: Ein Villiger Chur, ein mint-
grünes Stadtvelo im Retrolook mit schö-
nem Schwanenhals. Fusco schaut auf die 
zurückliegenden Wochen mit Freude zu-
rück. Ihre Gäste dankten es ihr mit einer 
ausgiebigen Glockenkonzert, ehe das 
Velo nun dem nächsten Thema weichen 
musste. n

Eddie Kessler, Vera Zahner

Cartonage-Betreiberin Jeannette Fusco 
begeisterte ihre Gäste für das Velo. 
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klammheimlich das Velo und machen 
dafür frühmorgendliche Touren, bevor 
das geschäftige Berlin erwacht. Da sie auf 
der Strasse beschimpft werden, kleiden sie 
sich als Männer um nicht weiter aufzufal-
len und bemerken dabei, dass das Fahren 
mit Hose viel leichter geht als im Damen-
kleid. Doch Josephine macht in diesem 
Aufzug einen Unfall, wird bewusstlos am 
Strassenrand gefunden und fliegt sofort 
auf, was Isabelles‘ Vater prompt mit einer 
Anzeige wegen Diebstahls quittiert und 
ihr eine Verurteilung zu dreieinhalb Jah-
ren Gefängnis einhandelt.

Das Velofahren als Unsittlichkeit
Nach der Entlassung hat sie nur eines im 
Kopf: wieder Velo zu fahren. Kein leichtes 
Unterfangen in einem Umfeld, in dem ve-
lofahrenden Frauen die abstrusesten Vor-
urteile angedichtet wurden. Es hiess, dass 
Velofahren für Damen nicht schicklich 
sei, sie dazu nicht fähig wären, es ihre Ge-
sundheit schädige, die Verkrümmung der 
Wirbelsäule verursachen würde und ge-
fährlich für die Fortpflanzungsorgane sei. 
Doch Josephine lässt sich nicht beirren 
und entwickelt sich zu einer Rennfah-
rerin, welche schliesslich an einem 1000 
Kilometer langen Damenwettkampf teil-
nimmt. Isabelle, ihre alte Freundin, ging 
während ihres Gefängnisaufenthaltes 
noch weiter und gründete den ersten Da-
menrennsportverein in Berlin. Es folgt 
eine mediale Hetzkampagne bei welcher 
sogar dazu aufgefordert wurde, die Wei-
ber wieder ans Spinnrad zu setzen. 
Da die Autorin den Zeitgeist gut trifft ler-
nen die LeserInnen viel über die Leben-
sumstände der damaligen Generation, 
auch ausserhalb des Themas Velo. Dank 
der akribischen Recherche der Autorin er-
fährt man mancherlei Wissenswertes über 
das Velo am Ende des neunzehnten Jahr-
hunderts, als die ersten Luftreifen verwen-
det wurden und die Massenproduktion 
ihren Anfang nahm, das Pferd als Ver-
kehrsmittel verdrängte und für den gemei-
nen Arbeiter oder die Hausmagd zum all-
täglichen Gefährt und Vergnügen wurde. 
Für kalte und graue Tage, an dem man 
das Velo lieber in der Garage oder im Kel-
ler lässt, eine herzenserwärmende Lek-
türe, die die Lust an der nächsten Fahrt 
erst recht wieder ankurbelt. 

Eddie Kessler, Vera Zahner

Solang die Welt noch schläft, Petra Durst- 
Benning, 2012, List Verlag, Berlin.
ISBN: 978-3-471-35057-7

Frauen gehören ans Spinnrad
Petra Durst-Benning hat sich auf historische Romane mutiger Frauen speziali-
siert. Ihr neuestes Buch heisst «Solang die Welt noch schläft». Hauptfigur ist 
Josephine, welche sich gegen alle Konventionen auf’s Velo schwingt.

Wir schreiben das Jahr 1890 und befin-
den uns in der Gegenwart von Josephine, 
ein 17jähriger Freigeist und Tochter eines 
strengen Schmiedes. Es plagt sie ein 
furchtbarer Husten und sie wird von Ber-
lin in den Schwarzwald geschickt, um sich 
in einem modernen Sanatorium zu erho-
len. Obschon sich ihr Husten nach An-
kunft nicht als besonders akut erweist 
und der Arzt sie am liebsten wieder auf 
dem Heimweg sähe, darf sie bleiben und 
lernt die einheimische Lilo kennen, wel-
che sich zwischendurch ein Hochrad aus-
leihen kann und Josephine zu ihren ersten 
Fahrversuchen verhilft. Sofort verliebt 
sich Josephine in das Vehikel und geniesst 
die Freiheit und den Wind in den Haaren. 
Eine schicksalhafte Entdeckung, welche 
ihr ganzes Leben bestimmen wird.
Wieder in Berlin zurück findet sie heraus, 
dass der Vater ihrer reichen Freundin 
ebenso ein Velo besitzt und sie ist ausser 
sich vor Freude, als er ihr gestattet, ein 
paar Runden im Hof zu drehen. Eine für 
die Zeit höchst grosszügige Geste, zumal 
es für Damen verpönt ist, sich auf ein Velo 
zu setzen. Ausserdem ist das Velo ein 
wahrhaftes und teures Prestigeobjekt, das 
nur von den wohlhabendsten Männern er-
worben werden kann. Von der Fahrrad-
sucht befallen, lehnt sie sich zusammen 
mit ihren Freundinnen, Isabelle und Clara, 
immer wieder das Velo aus, bis Clara vom 
Velo stürzt und sich das Bein bricht. 
Fortan wurde es ihnen verboten, weiter 
Velo zu fahren. Doch Isabelle und Jose-
phine können es nicht lassen, entlehnen Fo
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Wohin sind Sie unterwegs? 
Ich habe gerade meine Tochter von der Schule 
abgeholt und fahre jetzt nach Hause. 

Weshalb benützen Sie das Velo? 
Das bin ich mir gewohnt, das ist für mich ganz 
normal. Ich könnte mir etwas anderes gar nicht 
vorstellen.

Sind Sie viel mit dem Velo unterwegs? 
Ja. Wenn ich weitere Strecken fahren muss und 
meine Tochter mitnehme, weiche ich schon mal 
auf den Zug aus, ansonsten probiere ich alles mit 
dem Velo zu erledigen, da ich kein Auto besitze. 

Was fahren Sie für ein Velo?
Mein Velo ist ein Recycling Produkt. Ich brauch-
te ein stabiles Velo und so eines hat mein Mann 
im Sperrmüll gefunden. Wir haben es wieder in 
Stand gesetzt und ich fahre total gerne damit. Es 
ist zwar ein wenig langsam, darum habe ich noch 
ein schnelleres zu Hause. 

Was ärgert Sie besonders beim Velofahren?
Mich ärgern die «Veloraser» auf dem Seerad-
weg. Ich wäre froh, wenn die schnellen Velofah-
renden mehr Rücksicht auf die langsameren, 
besonders Kinder, nehmen würden. 

Eddie Kessler, Vera Zahner

Karin Braun und ihre Tochter schwören 
auf das Velo als Verkehrsmittel. 

Thurgau fährt Velo
5 Fragen an Velofahrende auf Thurgauer 
Strassen. Diesmal Karin Braun und Toch-
ter Rosa aus Mammern.
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Mo–Fr / 09:00–18:00 Uhr 
(Sa bis 16:00 Uhr)

 
Tel. 043 305 72 17

www.thalwilbringts.ch



A
ut

or
 B

ild
 (

B
el

lG
ot

hi
c 

B
la

ck
, 7

pt
, l

w
:0

, z
s:

8p
t, 

F
la

tt
er

sa
tz

)

ReGIoNALTeIL THURGAU

XIII | 6/2012 velojournal

Rhone mündet, eine mehrere hundert 
Meter lange Brücke errichtet, um einen 
6km langen Umweg zur vielbefahrenen 
Nationalstrasse zu ersparen. Die durch-
gehende Fahrt durch Lyon gestaltet sich 
ebenfalls angenehm. Am Quai entlang 
sind Autos nur am gegenüberliegenden 
Flussufer zu sehen und selbst die zahl-
reichen Fussgänger halten sich vom Velo-
weg fern. 

Per Treppe auf die Brücke
Natürlich kochen die Franzosen auch 
nur mit Wasser und so ist längst nicht 
alles perfekt. Bei Jons nördlich von Lyon 
endet ein Teilabschnitt abrupt und führt 
eine Treppe hoch, um auf eine Brücke zu 
gelangen. Wahrlich kein Spass mit dem 
vollbepackten Reiserad. Manche Städte 
und Dörfer werden umfahren und 30 
oder 50 Kilometer gerader Strecke kann 
auch manchmal etwas monoton sein, die 
Siedlungen und Campingplätze sind aber 
trotzdem nie weit weg. Dennoch, so un-
gefähr könnte man sich einen gelungenen 
Seeradweg vorstellen, der im Vergleich 
eher wie ein Flickwerk wirkt, mühsam 
und schwierig, beim Fahren im Rhyth-
mus zu bleiben. Könnten wir uns etwas 
zu Weihnachten wünschen, wäre es der 
Seeradweg in französischer Ausführung. 
Und wenn wir gerade dabei sind: Eine 
BTS für das Velo obendrauf, damit wir 
von Frauenfeld schnell nach Romans-
horn gelangen. n

Eddie Kessler, Vera Zahner

Die breite Velostrasse ist besonders
bei Rennradfahrer beliebt.

bei nahegelegenen Parkplätze Pfosten. 
Damit man auf dem Velo davor rechtzei-
tig gewarnt wird, wurden Pfeile zwischen 
den Leitlinien aufgemalt, ähnlich den 
Pfeilen, welche den Automobilisten vor 
einem bevorstehenden Überholverbot 
warnen, wie in Frankreich üblich. Selten 
wird die Strasse mit dem MIV geteilt und 
wo doch, weisen grüne Linien am Stras-
senrand den Weg und es gibt überall Ge-
botstafeln, welche darauf hinweisen, 
dass die Automobilisten mit gebüh-
rendem Abstand – 1m50 – überholen 
müssen. Fertig gestellt wurden bis anhin 
etwa 200km und dabei keine Mühe ge-
scheut, den Fernweg zu einer attraktiven 
und flüssigen Velobahn auszubauen. Im 
oberen Teil wurden Felsen in den Steil-
wänden weggesprengt und Tunnels ge-
bohrt; Flussabwärts, wo die Isère in die 

Beim Blick nach unten rauschen die 
weissen Leitlinien vorbei, wie wenn man 
mit 120km/h auf der Autobahn unter-
wegs wäre. Die einzige Geräuschkulisse 
bilden die Grillen, die in der Wärme zir-
pen, als gäbe es kein Morgen mehr. Links 
sieht man auf den breiten Fluss, rechts 
sind Felder, welche mit Bäumen umzäunt 
sind. Der Blick nach vorn verspricht wei-
tere zügige Kilometer im flachen Ge-
lände, welches von beiden Seiten von 
Weinbergen flankiert wird. Die letzte Be-
gegnung mit einem entgegenkommenden 
Velofahrer liegt schon etliche Kilometer 
zurück. Ein Rennvelofahrer notabene, 
der ungestört sein Trainingspensum auf 
der vier Meter breiten Fahrbahn hinlegt. 
Die Uhr zeigt 10 Uhr morgens und man 
wundert sich, wie es zur selben Zeit zwi-
schen Steckborn und Berlingen aussieht, 
oder in der Seeanlage in Arbon.
Die Via Rhona soll dereinst ein 600km 
langer, zusammenhängender und auto-
freier Fernradweg werden, welcher Genf 
via Lyon mit dem Mittelmeer verbindet. 
Eine ausgesprochene schöne und ab-
wechslungsreiche Strecke, die sich auf-
grund der Topographie und Versor-
gungslage für eine erste Fernfahrt eignet 
und die ähnlich ausgebaut ist, wie die 
Radwege im Südtirol. Die Fahrbahn, 
«Piste cyclable», bietet nebst durchge-
henden Leitlinien auch eine Beschilde-
rung, die auch im Eiltempo lesbar ist. 
Die Strassenkarte kann in der Tasche 
bleiben. Die Orientierung ist einfach, da 
alle Dörfer einen Ortseingangs- und 
-ausgangstafel haben. Um verirrte Auto-
mobilisten die Benützung der glatt as-
phaltierten Strasse zu verwehren, gibt es 

ein Vorbild für den Seeradweg?
Der Bodensee-Radweg ist derart beliebt, dass viele einheimische dem Trubel 
ausweichen und den Velofahrgenuss auf dem ruhigen Seerücken frönen. 
Kein Vergleich zur Via Rhona, auf der praktisch niemand unterwegs ist. 

Die Wegweisung der Via Rhona ist
zweckmässig und klar.
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Lichtblicke im Zuger Veloalltag
Während mittlerweile alte Anliegen wie zum Beispiel die Situation im Alpenblick bei 
cham, die Unterführung Brüggli und der Postplatz in Zug nicht vom Fleck kommen,  
gibt es just in der anbrechenden Winterzeit ein paar Lichtblicke im Kanton.

führt jetzt direkt aus der Alten Land-
strasse nach Oberägeri in die Mittel-
dorfstrasse. Das Bauwerk kostet laut 
Kantonsratsvorlage 3,35 Millionen 
Franken, wovon die Gemeinde Oberä-
geri 1,3 Millionen übernimmt.
Leider wurden vor einer Ausfahrt und im 
Einmündungsbereich Mitteldorfstrasse 
Abschnitte mit hinderlichem Kopfstein-
pflaster belegt. Wohl dafür, dass sich die 
nun übermütig erfreuten Velofahrer 
nicht zu schnell bewegen können und ja 
nicht die querenden Autos gefährden.

Strassensanierungen ermöglichen 
Neumarkierungen in der Stadt Zug
Die Spurführung auf der Gubelstrasse 
nach der SBB-Unterführung bis zur 
Kreuzung Baarerstrasse wurde wieder 
einmal korrigiert. Für die Velos ist das 
etwas besser als vorher. Der vorgezogene 
Warteraum blieb über die ganze Breite, 
geradeaus fahrende Autos werden jetzt 
mit den Linksabbiegern auf der linken 
Spur und nicht mehr mit den Rechtsab-
biegern auf der rechten Spur geführt. Die 
vor allem geradeaus und rechts fahren-
den Velos sind so etwas weniger gefähr-
det. Für etwaige Linksabbieger ist die 
Situation jedoch nicht besser geworden.
Bei der Sanierung der Kreuzung Gott-
hardstrasse–Baarerstrasse konnte nun 
auch auf der Seite Metalli, als offenbar 
grösstmögliches Zugeständnis, ein klei-
ner vorgezogener Warteraum für Velos 
aufgemalt werden. Dadurch werden die 
rechts abbiegenden Autos mindetsens 
darauf hingewiesen, dass es auch hier 
Velos gibt, die geradeaus weiterfahren 
wollen.

der Alten Landstrasse ausgangs Unterä-
geri musste bei der unübersichtlichen 
Stelle Lohmatt die Hauptstrasse entlang 
dem See überquert werden. Dann musste 
auf diesem schmalen, verkehrsreichen, 
etwa 300 Meter langen Abschnitt ohne 
Radstreifen oder illegal auf dem Trottoir 
gefahren werden (velojournal regio 
2/2011).
Der neue bergseitige, mit einem Rand-
stein von der Strasse abgesetzte Radweg 

endlich eine durchgehende Verbindung 
zwischen Unterägeri und oberägeri
Nach einer sechsjährigen Planungsphase 
und einer sechsmonatigen Bauzeit wurde 
endlich eine letzte Lücke im Radwegnetz 
des Ägeritals geschlossen. Bisher musste 
auf der unter VelofahrerInnen beliebten, 
weil abseits der verkehrsreichen Haupt-
strasse durch ruhige Wohnquartiere füh-
renden Strecke ein gefährliches Zwi-
schenstück passiert werden. Am Ende 

Achtung Pflastersteine! Hier ist eine Vollfederung empfohlen.



Regionalteil ZüRich

Neues Velohaus beim Bahnhof Zug
Am meisten freuen wir uns auf die ab-
schliessbare Parkieranlage Dammstrasse. 
Nach 12 langen Jahren, die alte, bestens 
bewährte Anlage mit 40 Plätzen fiel dem 
Bahnhofsneubau 2001 zum Opfer, ist es 
nun soweit. Ende Oktober wurde nach 
eingehenden Nachbarschaftsverhand-
lungen die Baubewilligung für den Aus-
bau des bestehenden Velounterstandes 
erteilt. Dieser ist heute zweireihig und 
einzeln gedeckt. Nun erhält er ein voll-
ständiges Dach und wird seitlich mit Git-
tern geschlossen. Automatisch mit einem 
Badge zu öffnende Türen sollen eine ein-
fache und sichere Bedienung ermögli-
chen. Der Ausbau kostet die Stadt CHF 
150 000.–. Die 150 Plätze werden für 
CHF 10.– pro Monat (mindeste Miet-
dauer) oder für CHF 90.– pro Jahr ver-
mietet. Für den Badge ist jedenfalls ein 
Depot von CHF 20.– zu entrichten. Die 
Vermietung erfolgt über Zug Tourismus. 
Die Eröffnung ist Anfangs 2013 geplant. 
Genauere Informationen werden recht-
zeitig in der Lokalpresse und mit Plaka-
ten vor Ort kommuniziert. n

Victor Zoller, Pro Velo Zug

1 | Ägeri: vorher gefährlicher Seitenwechsel...
2 | … nachher neu mit komfortablem Veloweg.
3 | Für die Velofahrer umgespritzte Pfeile bei 

der Kreuzung Gubel-/Baarerstrasse. 
4 | Der grösstmögliche vorgezogene Warte-

raum an der Kreuzung Metalli.
5 | Der Unterstand beim Bahnhof wird anfangs 

2013 zum Velohaus ausgebaut sein.
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Geili Teili
zwei
Die nächste Velotourensaison kommt bestimmt.
Bestellen Sie jetzt für nur 25.– Franken einen Tourenführer aus der 
erfolgreichen Reihe von Pro Velo und wir schenken ihnen die 
Spesen und Versandkosten!

www.provelozuerich.ch
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