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Bei Grossbaustellen wird jeweils 
einige Tage zugewartet, bevor Bussen 
an Motorfahrzeuglenkende verteilt 
werden. Nicht so beim Veloverkehr: 
Diesen Sommer wurde bei verschie-
denen Baustellen schon am ersten 
Tag der Bussenblock gezückt und 
Dutzende Velofahrende verzeigt.  
Pro Velo hat gegen diese Nulltoleranz 
protestiert, und die Stadtpolizei hat 
zugesichert, ihre Praxis zu überprüfen 
und anzupassen.

SCHNELL 
GEBÜSST
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Mehr zum Thema unter:
www.oev-ausbremsen.ch

GEMEIN(T)

PLATZ DA!

«Gegenvorschlag zur Anti-Stau-Initia-
tive»: Über dieses Wortmonster wird am 
24. September abgestimmt. Was steckt 
dahinter? «Dumm und verantwortungs-
los», diese deutlichen Worte fand Priska 
Seiler Graf, Nationalräting und Sicher-
heitsvorsteherin Klotens, für die Vorlage. 
Kürzer und treffender lässt sich das An-
liegen nicht in Worte fassen. Was die SVP 
mit ihrer «Anti-Stau»-Initiative wollte, 
nämlich den bedarfsgerechten Ausbau 
aller Kantonsstrassen, hat der Gegenvor-
schlag praktisch 1:1 aufgenommen. Kon-
kret: Wird irgendwo die Kapazität einer 
Staatsstrasse beschränkt, muss dieselbe 
Kapazität andernorts geschaffen werden. 
Oder anders ausgedrückt: Bräuchte es bei 
einem Schulhaus einen Fussgängerstreifen 
oder ein Rotlicht, damit die Schüler si-
cher über die Strasse kommen, kann das 
nur gemacht werden, wenn andernorts 
dafür der motorisierte Verkehr zügiger 
zirkulieren kann. 

Auch der öffentliche Verkehr dürfte 
unter die sprichwörtlichen Räder kom-
men. Busbeschleunigung wäre kaum 
mehr möglich, und im Extremfall könnte 
die Vorlage bedeuten, dass sich auf der 
Quaibrücke die Trams stauen, während-
dessen auf dem Bellevue der Autover-
kehr fliesst.
Das ist die Erklärung dafür, weshalb die 
Vorlage verantwortungslos ist. Dumm ist 
sie, weil Regierungs- und Kantonsrat 
damit beweisen, dass sie unfähig sind, 
aus der Vergangenheit zu lernen. Noch 
nie haben neue Strassen auch nur ein ein-
ziges Problem gelöst. Wers nicht glaubt, 
sollte sich mal Los Angeles anschauen. 
Dort stauts auch auf 16-spurigen High-
ways täglich. 
Deshalb: am 24. September unbedingt 
Nein stimmen.

Ob er bei Engstellen in der Mitte der 
Fahrspur fahren dürfe, fragte kürzlich 
ein Pro-Velo-Mitglied. Unsere Antwort 
war klar und deutlich: Ja. Die Empfeh-
lung lautet, einen Abstand von 70 cm 
bis einem Meter zum Strassenrand ein-
zuhalten. Damit dürfte ein «genü-
gender» Abstand beim Überholen, wie 
ihn das Gesetz verlangt, gar nicht mehr 
einzuhalten sein. Und deshalb ist es 
nicht nur legitim, sondern sogar unbe-
dingt notwendig, ein Überholen gänz-
lich zu unterbinden, indem in der Mitte 
der Fahrspur gefahren wird.
Dass die Breite nicht für ein Velo und 
ein Auto reicht, zeigt sich schon daran, 
dass der Velostreifen weit vor der Ver-
engung aufgehoben wird. Das verlangt 
das Gesetz, denn eine (Auto-)Fahrspur 
darf eine gewisse Breite nicht unter-
schreiten. Da ist es doch besser, den 
Radstreifen aufzuheben. Vielleicht in 
der Hoffnung, dass auch die Velofah-
renden verschwinden? 
Wir wissen es nicht. Was wir jedoch 
wissen: Die Schweizer Verkehrsgesetz-
gebung stammt aus einer Zeit, als es 
darum ging, viele Autos schnell von A 
nach B zu bringen. Velos und Fussgän-
gerInnen störten diesen Prozess nur, 
also musste man sie entweder aus dem 
Weg räumen oder kanalisieren. Ein 
wenig besser ist es in der Zwischenzeit 
geworden. Aber bis auch die Schweiz 
in Sachen Strassenverkehrsgesetze das 
21. Jahrhundert erreicht, ist es noch 
ein weiter Weg. In Holland würde man 
hier nämlich den Radstreifen durch-
markieren und gleich auch noch rot 
einfärben. Damit allen anderen Stras-
senbenützenden klar ist: Hier fahren 
auch Velos durch. Und sie haben Vor-
tritt.

Mehr zum Thema unter:
www.1m50.ch

30

5 km (Kosten: 1.50 Fr.)

2 km (Kosten: 2.30 Fr.)

OBikes sind definitiv billiger, dafür aber 
weniger komfortabel als die VBZ.
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world
wild web

«Ein gewisses 
Mass Unordnung 
gehört zum Velo- 
fahren dazu.»   
MARTIN WASER – ALT-STADTRAT 

Posts über die Ursachen und HIntergrün-
de des Velo-Bashings, ein transkonti-
nentales Velorennen von Belgien nach 
Griechenland, die Utopie der perfekten 
Velostadt oder eben Velotopia, Velover-
leih oder weshalb man Autos durch Ve-
los und nicht Dieselautos durch Benzi-
ner ersetzen sollte: Kaum ein Thema 
rund um das Velo und das Velofahren im 
Besonderen oder Verkehr im Allgemei-
nen bleibt vom Bikeblog der englischen 
Zeitung «The Guardian» unberührt.
Besonders eindrücklich dröselt Peter 
Walker die politischen HIntergründe des 
Backlash gegen das Velo auf. In mehre-
ren Posts widerlegt er fein säuberlich 
und mit soliden Zahlen untermauert 
jedes einzelne vorgebrachte (Schein-)
Argument derjenigen, welche behaup-
ten, Velofahrende gefährden die kollek-
tive Sicherheit der BritInnen. Er zeigt 
ebenso auf, warum sie das tun
Weniger politisch, dafür wunderschön 
und voller Humor ist Steven Fleming's 
Beschreibung von Velotopia, eine Stadt, 
die explizit für Velofahrende geplant 
und gebaut wurde und wo jede Pla-
nungskommission in der Mehrheit aus 
Eltern von Kleinkindern besteht – weil 
die die Infrastruktur häufig brauchen 
und am meisten daran interessiert sind, 
gute Lösungen zu finden, die auch noch 
für ihren Nachwuchs funktionieren.
Und dazwischen gibt es Fotoreportagen 
über das Transkontinentale Bikerace, 
Berichte aus den Dolomiten, wo Stra-
ssen gesperrt werden, um Velotouristen 
anzulocken und vieles weitere aus der 
grossen, schönen Welt des Velos.
Unser Tipp: Unbedingt reinschauen, 
lesen, geniessen und ab und zu auch 
etwas Neues lernen.

GEHÖRT

G E B L O G G T

An dieser Stelle präsentieren wir 
jeweils einen Blog aus den Weiten 
und Tiefen des Internets.

www.theguardian.com/environ-
ment/bike-blog

SchweizMobil ist eine Marke, um die wir 
auch in Velonationen wie Dänemark be-
neidet werden. Neben der bekannten Si-
gnalisation gibt es seit längerer Zeit auch 
die App, und die ist etwas vom Besten, 
was der Appstore oder Googleplay anzu-
bieten haben. Die Gratisversion bietet 
schon einiges; wer jedoch bereit ist, 30 
Franken im Jahr zu investieren, erhält die 
ganze Schweiz auf dem Silbertablett. Ei-
gene Touren können gezeichnet, verän-

GETESTET

APPSOLUT NÖTIG

OBIKE VERSUS VBZ
GERECHNET

www.provelozuerich.ch/blog/
gerechnet

Mehr zum Thema unter:
www.schweizmobil.ch

Illu-Infografik folgt von TNT

dert; gespeichert werden, GPS-Tracks 
hochladen funktioniert problemlos und 
bevor es losgeht, kann man sich die 
Karte im Format 1:25000 aufs Handy 
laden, damit es auch funktioniert, wenn 
man keinen Handyempfang hat. 
Bleibt nur zu hoffen, dass der Akku 
ebenso wie geschmiert läuft wie die App.

Ein OBike kostet 1.50 Fr. für eine halbe 
Stunde. Bei einer Geschwindigkeit von 
10 km/h (mehr ist kaum zu schaffen mit 
dem Göppel) ergibt das eine Fahrdistanz 
von 5 km. Ein Kurzstreckenbillett von 
der VBZ, gültig ebenfalls 30 Minuten, 
bringt einen 2 km weit und kostet 2.30, 

ist also rung 50 % teurer bei 40 % der 
Reichweite. Allerdings ist der Komfort 
auf dem OBike unter Umständen doch 
deutlich kleiner.

30

5 km (Kosten: 1.50 Fr.)

2 km (Kosten: 2.30 Fr.)

OBikes sind definitiv billiger, dafür aber 
weniger komfortabel als die VBZ.
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OBIKE – DER SELBSTVERSUCH
Pro Velo hat die seit Anfang Juli überall in Zürich herumstehenden OBikes 
getestet. Hier das praktisch durchweg vernichtende Resultat. 
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Download der App, Anmeldung, Regis-
trierung via Facebook und Hinterlegung 
der Kaution (130.–) per Kreditkarte 
klappen problemlos. Bei OBike weiss 
man eben die richtigen Prioritäten zu set-
zen. Nach wenigen Minuten mache ich 
mich mit dem Handy in der Hand auf 
die Suche nach dem nächsten Velo. Es 
sollte gleich gegenüber der Pro-Velo-Ge-
schäftsstelle an der Kornhausstrasse ste-
hen. Und damit beginnen die Probleme. 

• Bike 1, Kornhausstrasse: Das Bike ist 
nicht da, wo es die App anzeigt. Viel-
leicht steht es in einem Hauseingang. 
Oder es liegt im Container.

• Bike 2, Kronenstrasse/Nordstrasse: 
Auch dieses Bike lässt sich nicht mit 
tragbarem Suchaufwand finden.

• Bike 3, Kornhausbrücke: Die Entrie-
gelung des Schlosses klappt auch nach 
mehreren Anläufen nicht.

• Bike 4, Oberer Letten: Das Bike lässt 
sich entriegeln, knirscht und knarscht 
beim Fahren aber grauenhaft. Ausser-
dem kann man mit den Bremsen bes-
tenfalls entschleunigen, nicht aber 
bremsen. Das ist insofern kein grösse-
res Problem, als sich mit dem Göppel 
kaum höhere Geschwindigkeiten errei-
chen lassen, freier Fall ausgenommen.

• Bike 5, HB Nord: Entriegelung klappt 
nicht.

• Bike 6, HB Süd: Entriegelung funktio-
niert, aber der Lenker steht etwa 
15Grad schief, und das hintere Schutz-
blech scheppert über den Asphalt.

• Bike 7, Lagerstrasse: Entriegelung 
klappt nicht.

• Bike 8, Lagerstrasse: Beim achten Bike 
funktioniert alles, bis auf einige selt-
same Knack- und Schleifgeräusche. 
Da diese Geräusche die Funktionalität 
des Gefährts jedoch nicht zu beein-

1

1 | Schön laut scheppert das Schutzblech 
beim Fahren über den Asphalt.

2 | Irritierende Lenker-Schieflage.
3 | Nicht überall verstopfen die OBikes 

eh schon volle Veloparkplätze.
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trächtigen scheinen und das Bike nicht 
mir gehört, ich also nicht für etwaige 
Defekte geradestehen muss, interes-
siert sie mich das Knacken und Schlei-
fen herzlich wenig.

DER FAHRKOMFORT
Das Bike ist definitiv nicht für Menschen 
über 1,85 m Körpergrösse gemacht. Man 
fühlt sich ein wenig wie ein Origami auf 
Rädern. Bergauf über die Kornhausbrücke 
komme ich auf dem Eingänger ziemlich 
ins Schwitzen und muss schon bald aus 
dem Sattel. Geradeaus zu fahren macht 
auch nur wenig Spass, was aber minde-
stens zum Teil an der kleinen Rahmen-
grösse liegt. Dank der kleinen Räder ist 
das Velo agil und wendig, auf dem groben 
Schotter am Platzspitz werden diese klei-
nen Räder jedoch schnell zur Herausfor-
derung. Die Vollgummipneus tragen nicht 
wirklich zum Fahrkomfort bei, dafür 
muss man nie mit einem Platten rechnen.

FAZIT 
Wers pressant hat und wessen Ziel nicht 
weit entfernt ist, ist wohl häufig zu Fuss 
schneller als mit einem OBike. Vor allem 
dann, wenn das OBike nicht da steht, wo 
es stehen sollte, oder wenn es sich nicht 
entriegeln lässt. Wer einfach mal bitzli 
rumgondeln will und keinerlei Ansprü-
che an Komfort oder Stil stellt, ist mit 
einem OBike nicht schlecht bedient, 
zumal das Angebot sehr günstig ist. Alle 
anderen nehmen am besten das eigene 
Velo. Oder kaufen sich eins, zum Beispiel 
an einer der Velobörsen von Pro Velo 
oder in einem der von Pro Velo empfoh-
lenen Fachgeschäfte. Ganz generell lässt 
sich sagen: Den Beteuerungen der OBike-
Pressesprecherin, OBike wolle das Velo-
fahren fördern, sollte man keinen Glau-
ben schenken. Wer seinen KundInnen 
derartigen Billigstschrott zumutet, dem 
liegt das Velofahren mit Sicherheit nicht 
am Herzen. 

Dave Durner

2
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Selten hört man in der Stadt Zürich (wo‘s 
je nach Thema schnell mal laut wird) ein 
derart lautes Geschrei wie in den letzten 
Wochen. Und das alles nur wegen einiger 
Hundert grau-gelber Velos, die ein Singa-
purer Start-up-Unternehmen in der Stadt 
verteilt hat, auf dass sie von den geneig-
ten ZürcherInnen möglichst häufig benutzt 
werden. Klar, die Velos sind derart grot-
tenschlecht, dass mit ihnen kaum jemand 
fahren mag. Entsprechend stehen die Din-
ger überall herum. Klar, sie stehen manch-
mal im Weg und belegen Plätze, wo man 
bessere, schönere, häufiger gebrauchte 
Velos parkieren könnte. Ebenso klar: Es ist 
unschön, wenn ein Privatunternehmen 
meint, mit der Benutzung des öffentlichen 
Raumes den grossen Reibach machen zu 
können, wenn andere für denselben Raum 
viel Geld bezahlen und sich erst noch an 
diverse Auflagen halten müssen.

Aber, Hand aufs Herz: Wenn in einer Stadt 
wie Zürich 900 Velos ein derartiges Chaos 
auslösen, liegts wohl kaum an diesen 900 
Velos, sondern daran, dass auch für alle 
anderen Velos bereits viel zu wenig Ab-
stellplätze vorhanden sind.
Und wenn dann der Herr Stadtrat Leuten-
egger gewohnt entschlossen zur Tat 
schreitet und verfügt, dass von den 900 
Velos 400 wieder eingesammelt werden 
müssen, dann sollte er ehrlicherweise 
auch sagen, dass er persönlich es in der 
Hand hätte, genügend Platz für all die Ve-
los zu schaffe. Das tut er aber nicht, son-
dern kämpft bei jedem Bauprojekt wie ein 
Löwe für den Erhalt möglichst vieler Au-
toparkplätze. Über 60 000 gibt es davon 
in der Stadt, die privaten nicht mitgezählt. 
100 dieser Autoparkplätze würden locker 
genügen, um die 900 OBikes zu parkieren. 
Und Herr Leutenegger sollte auch sagen, 

dass er immer wieder gegen als Veloab-
stellplätze gekennzeichnete Veloabstell-
plätze auf öffentlichem Grund ist. Ihm sind 
Zweiradparkplätze lieber, wo auch Töffs 
und Roller abgestellt werden dürfen. Je-
der dieser Töffs und Roller verbraucht 
dann den Platz, auf dem zwei OBikes ab-
gestellt werden könnten.
Zu hoffen, das Problem werde sich von 
selber lösen, ist wohl ein frommer 
Wunsch: Schon haben weitere Firmen aus 
Fernost und aus Dänemark verlauten las-
sen, auch sie kämen schon bald nach Zü-
rich. Und dann sind da auch noch die über 
2000 Züri Velos, die Publibike im Auftrag 
der Stadt im Jahr 2018 aufstellen soll. Auch 
die müssen irgendwo untergebracht und 
abgestellt werden. Der Kampf um Platz in 
Zürich hat also eben erst begonnen. 

Dave Durner

KOMMENTAR

LAUTES SCHREIEN ÜBERALL
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• Ich bekenne, dass ich mein Velo vor ei-
nem Coop regelmässig ausserhalb der 
markierten Abstellfläche abstelle. Dem 
Grossverteiler sind 400 unterirdische 
Autoparkplätze wichtiger als nur 60 
Veloabstellplätze.

• Ich bekenne, dass ich jeweils verbote-
nerweise auf einer ungefährlichen Ein-
bahnstrasse fahre, weil der Umweg 
über zwei stark befahrene Strassen 
schikanös lang ist. 

• Ich bekenne, dass ich auf einer belebten 
Strasse regelmässig aufs Trottoir aus-
weiche, weil der Velostreifen plötzlich 
endet und Autos die Velofahrenden 
buchstäblich an den Rand drängen. 

• Ich bekenne, dass ich auf dem schmalen 
Velostreifen die stehenden Autos über-
hole, dass ich vor dem Lichtsignal sogar 
zwischen stehenden Autos durchdrän-
ge, um auf die Linksabbiegerspur zu 
gelangen.

• Ich bekenne, dass ich wegen einer Bau-
stelle und der verengten Fahrbahn auf 
dem breiten Trottoir fahre und erst wie-
der nach der Baustelle in die Haupt-
strasse einbiege. 

• Ich bekenne, dass ich oft bei Rot in die 
rechte Seitenstrasse abbiege, weil die 
Induktionsschleife nur auf Grün schal-
tet, wenn gleichzeitig ein Auto darüber 
fährt. 

• Ich bekenne, dass ich in einer einsamen 
Seitengasse erst 5 Meter vor einer be-
lebten Einkaufsgasse vom Velo stieg, 
statt 30 Meter vorher. Neben der «Kreu-
zung» verteilten vier Polizisten Ord-
nungsbussen an die meisten Velofah-
rer. Ich bekenne, dass ich den Beamten 
«Verhältnisblödsinn» vorwarf. 

• Ich bekenne, dass ich auf einer asphal-
tierten Bergstrasse mit Fahrverbot 
fuhr, die gefahrlos auf eine Staumauer 
führte. 

• Ich bekenne, dass ich oft auf einem 
Wanderweg mit allgemeinem Fahrver-

MEA CULPA: DAS LANGE VELO-SÜNDENREGISTER
bot fahre, weil dieser Weg auf Schweiz-
Mobil auch als regionale Veloroute 
eingezeichnet ist. 

• Ich bekenne, dass ich letzthin unflätige 
Wörter ausstiess, als ich korrekt den 
Arm weit ausstreckte, um links abzubie-
gen, dann korrekt nach hinten blickte 
und mich im letzten Moment vor einem 
Auto retten musste, das links vorbei-
preschte. 

• Ich bekenne, dass ich in der Stadt oft 
schneller am Ziel bin als Autofahrende 
und dabei genüsslich Schadenfreude 
empfinde. 

• Ich bekenne, dass ich mich der «heimli-
chen» Empfehlung der SUVA widersetze 
und  weiterhin «ungeschützt» mit dem 
Velo fahre und nicht in der schützenden 
Blechhülle eines Autos. 

• Mea maxima culpa. Ich bekenne, dass 
ich bei all dieser Schuld kein schlechtes 
Gewissen verspüre. 

Aedes

AEDES – DIE ERKLÄRUNG
Aedes ist eine Gattung innerhalb der Fa-
milie der Stechmücken. Der wissenschaft-
liche Name leitet sich von dem griechi-
schen Wort «aëdes» ab und bedeutet 
übersetzt «unangenehm» bzw. «lästig», 
da die Weibchen dieser Gattung auch 
beim Menschen Blut saugen. FO
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«Was machst du eigentlich bei Pro Velo? 
Velo fahren?» Diese Frage höre ich 
immer wieder einmal. Die Antwort klingt 
meistens etwa so: «Velofahren tu ich 
leider viel zu selten. Viel häufiger sitze ich 
im Büro am Computer, telefoniere, gehe 
an Sitzungen, und manchmal schreibe 
und fotografiere ich für das Velojournal. 
Oh, ja, und Velobörsen organisiere ich 
auch. Und noch einiges mehr.» Spätestens 
bei «telefonieren» hört üblicherweise be-
reits niemand mehr zu, was ich durchaus 
verstehen kann. Aber diesen Sommer war 
die Antwort supereinfach: «Ja, ich fahre 
Velo und werde bezahlt dafür. Echt-
wahrimfall, ich schwör!»

PACK DIE BADEHOSE EIN
Das versteht jeder und jede, und ja, es ist 
tatsächlich cool, fürs Velofahren bezahlt 
zu werden. Der Grund ist einfach: Pro 
Velo hat einen Auftrag von den Gemein-
den der Region Zimmerberg erhalten, 
eine Velo- und Freizeitkarte zu erarbei-
ten. Und weil wir bei Pro Velo der An-
sicht sind, dass kein Karten- oder Plan-
studium den Augenschein vor Ort 
ersetzen kann, fahren wir jetzt eben tage-
weise am linken Zürichseeufer den Hang 
hinauf und den Hügel wieder hinab, 
durchqueren die Region auf allen mög-

SCHÖN VELOFAHREN AM ZÜRISEE
 
Ein Auftrag für eine Velokarte in der Region Zimmerberg ermöglicht es Pro Velo für einmal,  
das zu tun, was wir am liebsten tun: Velo fahren. Und das erst noch bezahlt. Das ist zwar cool,  
bei über 30 Grad im Schatten aber auch ziemlich heiss.

lichen Routen, zeichnen gute Veloverbin-
dungen ein, streichen schlechte heraus 
und notieren genau, wo‘s raufgeht und 
welche Einbahnstrasse man mit dem 
Velo nur in eine Richtung befahren darf.
Da zeigt sich bereits ein erster, kleiner 
Unterschied. Als Zürich-Velofahrer ist 
man sich ja gewohnt, dass praktisch alle 
Einbahnstrassen mit dem Velo in beide 
Richtungen befahren werden dürfen. 
Nicht so in den Seegemeinden: Für den 
Veloverkehr geöffnete Einbahnstrassen 
sind hier die Ausnahme, nicht die Regel. 
Und während in der Stadt fast immer er-
sichtlich ist, ob eine Sackgasse mit dem 
Velo durchgängig ist, entdecke ich am 
Zimmerberg immer wieder ganz nette, 
ruhige Strässchen, die als Sackgasse ge-
kennzeichnet, mit dem Velo aber pro-
blemlos durchgängig befahrbar sind.
Andere Schilder hingegen kennt man als 
Stadtzürcher kaum: «15% Steigung» 
wird mir oberhalb Richterswil angedroht 
und einmal mehr bin ich froh, dass ich 
für die Befahrung ein E-Bike ausleihen 
kann. Zumal es brutale 30 Grad heiss 
ist. Rechts spiegelt zwar der Hüttnersee 
den wolkenlosen Himmel und lädt zum 
Bade, aber die Badehose liegt leider gute 
30 Kilometer nordwestlich zuhause, wes-
halb es keine Abkühlung gibt. Vor der 

akut drohenden Dehydration rettet mich 
dann auf dem Rückweg der Volg in 
Samstagern. Auch der etwas, was man 
nur ausserhalb der Stadt antrifft. 

COOLER GEHTS NICHT
Die Region um Hirzel, Schönenberg und 
Hütten ist der Hammer für Velofans. 
Man hört zwar stellenweise die Auto-
bahn, und auch auf den übrigen grös-
seren Strassen herrscht reger Verkehr; so-
bald man diese jedoch verlässt, fühlt man 
sich weit weg vom Alltag, geniesst die 
schöne Landschaft und das lockere Rol-
len auf ruhigen Strässchen.
Das Beste kommt jedoch, wie so häufig, 
zum Schluss: Die Auftraggeber wün-
schen sich fünf Tourenvorschläge inklu-
sive Beschreibung, Fotos und GPS-Track. 
Das heisst noch einmal fünf Tage im Sat-
tel. Bezahlt, notabene. Cooler gehts 
nicht. Ich schwör! 

Dave Durner

1 3

2

1 | Bezahlt Velofahren ist fast so schön 
wie Ferien.

2 | Unter der Woche trifft man auf den 
Strässchen nur selten jemanden an.

3 | Seeblick gibts fast überall.FO
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VERMISCHTES UND TERMINE
MIR WÄND VELOROUTE
Gemütlich mit dem Velo durch Zürichs 
Strassen gondeln, dabei mit Freunden 
und Bekannten plaudern oder Musik zu 
hören, das geht leider nur einmal pro 
Jahr. Und zwar an der Velodemo, die 
immer am 22. September um 18 Uhr am 
Bürkliplatz startet. Anschliessend an die 
Demo findet der traditionelle Catwalk 
statt, an dem besonders schöne Velos re-
spektive ihre FahrerInnen von einer fach-
kundigen Jury prämiert und mit tollen 
Preisen überhäuft werden.
www.velodemo.ch

LETZTE VELOBÖRSE
Mitte März fängt sie an, Ende September 
hört sie jeweils auf: die Velobörsensaison 
von Pro Velo Kanton Zürich. Konkret 
findet die letzte Börse dieses Jahr am 30. 
September auf dem Helvetiaplatz statt. 
Die perfekte Gelegenheit, den Keller vor 
dem Winter zu entrümpeln oder sich 
noch ein Velo für die kalte Jahreszeit zu 
besorgen.
www.provelozuerich.ch

ERFOLG FÜR VELOINITIATIVE
Die von Pro Velo lancierte Veloinitiative 
kann einen grossen Erfolg verbuchen: 
Der Bundesrat hat beschlossen, der Ini-
tiative einen Gegenvorschlag gegenüber-
zustellen. Der einzige Unterschied zum 
Text der Initiative besteht darin, dass der 
Bundesrat eine «Kann»-Formulierung im 
Verfassungsartikel favorisiert. Er soll 
also nicht Fuss- und Velowege fördern, 
sondern kann, wenn er will. Dass auch 

eine solche Abschwächung immer noch 
viel besser als nichts ist, zeigt das Schwei-
zer Fuss- und Wanderwegnetz: Auch das 
basiert auf einer solchen «Kann»-Formu-
lierung und ist trotzdem dicht und quali-
tiativ gut.

KURSLEITER GESUCHT
Hast du Freude am Velofahren und ar-
beitest gerne mit Kindern? Dann haben 
wir den perfekten Nebenjob für dich: Als 
KursleiterIn an unseren Velofahrkursen 
vermittelst du Fahrtechnik, theoretisches 
Wissen aber vor allem die Freude am Ve-
lofahren. Und wirst erst noch mit einem 
fairen Lohn entschädigt.
Mehr infos: info@provelozuerich.ch 

TERMINE
• 22. September, Velodemo 

www.velodemo.ch
• 22. September, Launch Bikeable.ch
• 24. September, slowUp Zürichsee 

www.slowup.ch
• 30. September, Velobörse Helvetia-

platz, www.provelozuerich.ch 
• 4. Oktober, Eröffnung Velostation HB

«Mir wänd Veloroute» – und Spass haben 
wollen wir auch.

Autofrei leben?
Aber bitte mit P.S.!

pszeitung.ch/abonnemente

DIE KLEINE ZEITUNG MIT DEN SPITZEN FEDERN.

Autofrei leben?
Aber bitte mit P.S.!

pszeitung.ch/abonnemente

DIE KLEINE ZEITUNG MIT DEN SPITZEN FEDERN.
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Bikeable.ch ist eine Internetplattform, 
auf der VelofahrerInnen gefährliche, läs-
tige, aber auch gut gelöste Spots aufzei-
gen. Die Stellen werden direkt per 
Smartphone oder am Computer mit 
Foto, Titel und Beschrieb auf die Seite 
gestellt. Andere User kommentieren die 
Spots mit Informationen oder eigenen 
Ideen und zeigen mit Upvotes die Dring-
lichkeit auf.
Auf einer Seite gebündelt, kommen so 
Probleme, aber auch Lösungsideen zu-
sammen. Die gesammelten Informatio-
nen werden übersichtlich auf einer Karte 
dargestellt und so sämtlichen Akteuren 
(Velofahrende, Städte, Planer, Interessen-
verbände etc.) einfach zugänglich ge-
macht. Kleinigkeiten, die das Vorwärts-
kommen auf zwei Rädern schwieriger 
machen, sollen so möglichst bald aus 
dem Weg geräumt werden, und bei grö-
beren Problemen will es bikeable.ch den 
politischen Akteuren durch die Plattform 

vereinfachen, den politischen Druck zu 
erhöhen. Hinter bikeable.ch steckt ein 
fünfköpfiges, unabhängiges Team.
Nach einem Crowdfunding im Frühling 
2017 und einer dreimonatigen Betaphase 
launcht bikeable.ch am 22. September 
2017 – am Tag der Velodemo in Zürich 
– die Vollversion der Internetplattform. 
Bikeable wird vorerst nicht als App er-
scheinen, kann jedoch durch die «Add to 
homescreen»-Funktion wie eine solche 
genutzt werden. Während der Betaphase 
haben knapp 100 User 111 Spots auf die 
Seite geladen.
«Wir sind sehr zufrieden mit der Test-
phase», sagt Hannes Heller von bikea-
ble.ch. «Die Community diskutiert die 
Spots rege und zeigt, dass das Bedürfnis 
nach einer solchen Plattform besteht.» 
Auch das Tiefbauamt der Stadt Zürich 
konnte für eine Zusammenarbeit ge-
wonnen werden: Es schaut die hochgela-
denen Spots an und versucht, diese in 

der kurz- wie auch längerfristigen Pla-
nung zu berücksichtigen. Die Plattform 
funktioniert theoretisch bereits auf der 
ganzen Welt während der Betaphase hat 
sich das Team jedoch hauptsächlich auf 
die Community in der näheren Umge-
bung (Stadt Zürich) konzentriert. Jetzt 
können sich alle ganz einfach registrie-
ren und mitmachen. 

WETTBEWERB ZUR LAUNCHPHASE 
Ein Wettbewerb begleitet die Anfangs-
phase der Plattform: Monatlich können 
die User einen Gutschein von Veloplus im 
Wert von 10, 20 oder 50 Franken gewin-
nen. Auch Pro Velo unterstützte das 
Crowdfunding von bikeable.ch und wird 
sich auch auf der Plattform weiterhin mit 
ihrem Wissen rege einbringen. 

Seraina Manser

www.bikeable.ch

 BIKEABLE.CH LAUNCHT VOLLVERSION 
 
Am 22. September 2017 startet bikeable.ch in die Vollversion der Plattform. Das Ziel: 
Mit der Schaffung einer zentralen Plattform die Diskussion über die Veloinfrastruktur 
anregen und zu deren Verbesserung beizutragen. 

Die Bikeable-Truppe voller Elan am Bullingerplatz.

http://www.bikeable.ch

