
Dass seit Januar eine Glocke am Velo nicht mehr Pflicht 
ist, hat sich unterdessen herumgesprochen. Weniger 
bekannt dürfte sein, dass die erlaubte Lenkerbreite nicht 
mehr vorgeschrieben ist. Der Velolenker darf also bis 
maximal ein Meter breit sein, so wie das Velo auch. Ein 
Mindestmass ist nicht vorgeschrieben, eine gewisse 
Breite sollte man jedoch nicht unterschreiten, soll der 
Lenker seinen Zweck noch erfüllen.

VOLL BREIT
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Kaum hat der Bund seine Absicht kund-
getan, den Velofahrenden das Abbiegen 
bei Rot zu erlauben, melden sich – nicht 
sehr überraschend – die üblichen Ver-
dächtigen der SVP zu Wort und verlan-
gen in der Sonntagspresse dasselbe für 
den Motorfahrzeugverkehr. Sie verwei-
sen dabei auf die USA, wo das schon seit 
Jahrzehnten bestens funktioniere. Nur: 
Ein kurzer Blick in die Verkehrsunfallsta-
tistik der OECD zeigt deutlich, dass die 
USA in Sachen Verkehrssicherheit be-
stenfalls als abschreckendes Beispiel tau-
gen. So sterben in den USA pro  
1 Mio. Einwohner 110 Personen im 
Strassenverkehr, in der Schweiz um die 
30. Ein weiterer Unterschied: Während 
die Zahlen praktisch in allen OECD-
Ländern sinken, steigen sie in den USA 
seit fünf Jahren wieder an. 
Support erhält die Idee von Monica Me-
nendez, Verkehrsexpertin der ETH. 
Rechtsabbiegen bei Rot mache den Ver-
kehr flüssiger, teilte sie mit und bewies 
damit gleichzeitig, dass sich jede und 
jeder Verkehrsexpertin schimpfen darf 
und die Fähigkeit, aus der Vergangenheit 
zu lernen nicht unbedingt Voraussetzung 
dafür ist, einen Job beim Institut für Ver-
kehrsplanung und Transportsysteme 
(IVT) der ETH zu erhalten. Denn: Noch 
jede Verflüssigung des motorisierten Ver-
kehrs wurde durch Mehrverkehr also-
gleich zunichtegemacht.
Wir jedoch lesen die Statements der Poli-
tiker und Expertinnen und denken dabei 
an vorschulpflichtige Kinder: «Wenn die 
haben, wollen wir auch.» Oder noch 
kürzer: «Mimimi.»

MIMIMI
GEMEIN(T)

www.provelozuerich.ch/
gemeint

Die App «Bike Gear Calcu-
lator» tut genau das, was sie 
sagt: Sie rechnet aus, wie 
weit man in welcher Zeit bei 

welcher Kombination von Radgrösse, 
Tretkurbel, Zahnkranz, Ritzel, Tretfre-
quenz, Bereifung und so weiter und so 
fort in einer bestimmten Zeit kommt. 
Und da die Programmierer die Sache 

GETESTET

BIKE GEAR CALCULATOR
sehr ernst genommen haben, geht all das 
natürlich auch umgekehrt in alle denk-
baren Richtungen. 
Wir geben es zu: Die App hat uns schlicht-
weg überfordert, weshalb wir wohl höch-
stens einen Bruchteil der Möglichkeiten 
ausgelotet haben. Andererseits sind wir 
auch sehr praktisch veranlagt: Gehts rauf, 
schalten wir runter. Und umgekehrt. Ob 

wir dabei pro Kurbelumdrehung 1, 2, 
oder gar 2 Meter weit kommen, interes-
siert uns wenig. Für Cracks und all dieje-
nigen, die sich gerne viel mit dem Velo 
beschäftigen, ist das sicher eine span-
nende App (wobei es dieselben Rechner 
auch im Web gibt). Alle anderen können 
den Speicherplatz auf dem Smartphone 
sicher auch anderweitig gebrauchen.
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Marc Augés «Eloge de la bicyclette» er-
schien auf Französich bereits 2010, 
wurde jedoch erst einige Jahre später auf 
Deutsch übersetzt. Darin bezeichnet der 
Anthropologe die Radfahrenden als die 
neuen Flaneure, die sich mit der Nase im 
Wind am Duft der Kastanienbäume er-
freuen und blickt wehmütig auf die Tage 
zurück, als die Fahrer der Tour de France 
noch Heroen und das Radrennen noch 
ein Volkskult war. 

GELOBT  
SEIST DU

GEBLÄTTERT

Lob des Fahrrads, Fr. 21.90, 
ISBN 978-3-406-69026-0

Für einmal präsentieren wir keinen Blog, 
sondern eine Website, und zwar eine 
Website über die doofen Kommentare, 
die man übers Velofahren so zu hören 
kriegt. cyclingfallacies.com präsentiert 
alle Mythen rund ums Velofahren sauber 
aufbereitet und übersichtlich dargestellt. 
Angefangen bei «Radwege sind zu sch-
mal» über «man sollte beim Radfahren 
reflektierende Kleidung tragen» bis zu – 
unser Lieblingsmythos – «Radfahrer ver-
stossen gegen die Verkehrsregeln».
Natürlich werden nicht nur die Mythen 
aufgezählt, sondern auch mit auführ-
lichen Studien zum entsprechenden 
Thema widerlegt oder zumindest stark 
relativiert. 
Für all die, die regelmässig an Diskussi-
onen oder Sitzungen zum Thema teilneh-
men, gibt‘s sogar ein Bullshit-Bingo, das 
man sich nach dem Zufallsprinzip zu-
sammenstellen lassen kann. Macht Spass 
und garantiert spannende, abwechs-
lungsreiche Besprechungen. Und das 
ganze erst noch in elf verschiedenen 
Sprachen.

«Mit einer Verkehrsinfrastruktur  
von gestern kann man keine  
Mobilität von morgen gestalten.  
Wir brauchen eine Transformation 
der Strasse.»
AG FUSSGÄNGER- UND FAHRRADFREUNDLICHE 
STÄDTE, DEUTSCHLAND

CYCLING-
FALLACIES

GESAGT

Velomythen und Bullshit-Bingo  
www.cyclingfallacies.com

Rund 31 Meter breit ist die Winterthurerstrasse  
bei der Uni Irchel, inklusive Trennmauern und  
Grünstreifen. Verteilt sind diese 31 Meter auf ins-
gesamt acht Spuren. Derweil sich die Motorfahr-
zeug lenkenden wahrlich nicht über zuwenig Platz 
beklagen können (und doch immer wieder mal  
im Stau stehen), müssen sich FussgängerInnen  
und Velofahrende, Joggende und Hündeler,  
Kinder wagenschiebende und Handy-vor-der- 
Nase-Haltende ein mickriges, 2,5 Meter breites 
Weglein entlang des Irchelparks teilen.  
Vernünftige Raumaufteilung sieht anders aus.

2,5 vs. 31 METER
GERECHNET
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Der Bike Shop am Zürichsee

Seestrasse 151
8712 Stäfa

044 926 18 22
www.veloteria.ch

 HEKS rollt
Velobetriebe/-projekte 
im Kanton Zürich

Mehr Informationen unter:
www.heks.ch

Hilfswerk der Evangelischen 
Kirchen Schweiz

jetzt 
flyer testfahren

in winterthur

bikestop gmbh
unt. vogelsangstr. 2
(im salzhaus)
8400 winterthur
tel. 052/ 214 25 25
www.bikestop.ch

REPARATUR • SERVICE • VERKAUF

Lastenvelo • Stapelkarren
Industriesteckgestelle

PREDIGERGASSE 20
8001 ZÜRICH

TELEFON 044 252 00 66

Florastrasse 17 
8008 Zürich

Telefon +41 44 300 12 12

www.velofabrik.ch

FIN_Ins_Velojournal_56x87_2012.indd   1 28.06.12   09:35

Zürich-Seefeld
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SCHROTT. IM QUADRAT.
 
Bei Pro Velo sind die Erwartungen an das Tiefbauamt (TAZ) in Sachen 
Planung wahrlich nicht hoch. Das TAZ schafft es dennoch immer wieder, 
diese zu untertreffen.

Bekanntlich geht es mit dem Masterplan 
Velo und überhaupt mit der Veloförde-
rung in Zürich nicht vorwärts. Der für 
die Veloinfrastruktur zuständige Vorste-
her des Tiefbau- und Entsorgungsde-
partementes, Filippo Leutenegger, wird 
zwar nicht müde, zu betonen, wie viel 
getan werde und wie gut das alles 
komme. Die Realität sieht jedoch prak-
tisch immer völlig anders aus. Aktueller 
Tiefpunkt der städtischen Schrottpla-
nung («Veloplanung» ist in diesem Zu-
sammenhang ein inadäquater Begriff) 
ist die Zollstrasse. Die soll dereinst die 
wichtigste Veloverbindung im veloaffi-
nen Kreis 5 werden, was vonseiten Pro 
Velo nicht unbedingt als gute Idee be-
wertet wird. Besser wäre es gewesen, die 
Josefstrasse velotauglich zu machen. 
Aber die Verbindung über Zoll- und 
Röntgenstrasse und Neugasse wurde im 
Masterplan Velo als Hauptroute einge-
tragen. Dieser Zug ist also leider abge-
fahren.

AHNUNGSLOSES TIEFBAUAMT
Nun könnte man denken, wenn das 
Tiefbauamt schon eine suboptimale 
Route als wichtige schnelle Hauptver-
bindung bestimmt, würde es wenigstens 
alles daran setzen, diese Route gut aus-
zubauen. Aber weit gefehlt. Vor kurzem 
wurden die Pläne für die Zollstrasse auf-
gelegt, und was auf diesen Plänen zu 
sehen war, liess Fachleuten die Haare zu 
Berge stehen. Selbst eine in Infrastruk-
turfragen relativ unbewanderte Journali-
stin des Tages Anzeigers erkannte sofort, 
dass hier nichts Gutes geplant wird. Wo 
künftig die Velofahrenden verkehren 
sollen, stehen haufenweise Autopark-
plätze im Weg. Teilweise sind die Stras-
senbreiten neben den Parkplätzen so 
knapp, dass selbst die mickrigen städ-
tischen Velostandards kaum eingehalten 
werden können. «Dabei ist in den letz-
ten Jahren der Anteil der Haushalte mit 
eigenem Auto im inneren Kreis 5 deut-
lich gesunken. Heute besteht die para-
doxe Situation, dass dem kleinsten Au-
tobesitzanteil in der Stadt die höchste 
Parkplatzdichte pro Hektar gegenüber 
steht», sagt Markus Knauss, Gemeinde-
rat der Grünen und Geschäftsführer des 
Verkehrsclubs der Schweiz (VCS). Er be-

mängelt auch, dass dem Gemeinderat im 
Gestaltungsplan Zollstrasse und in der 
Antwort auf einen persönlichen Vorstoss 
versprochen wurde, den Schleichverkehr 
für Autos durch die Zollstrasse zu unter-
binden, was heute nun nicht mehr reali-
siert werden soll.
Es gebe dort praktisch keinen Schleich-
verkehr, argumentiert das TAZ. Und die 
Parkplätze könnten nicht abgebaut wer-
den, weil man sich im Perimeter des hi-
storischen Parkplatzkompromisses be-
finde. Dass die Anzahl Parkplätze in 
diesem Perimeter seit Jahren zu hoch ist, 
ein Abbau also durchaus möglich wäre, 
wird dabei verschwiegen. Der Schleich-
weg werde auch dadurch unattraktiver, 
als das man eine Begegnungszone queren 
müsse. Diese Begegnunszone gilt natür-
lich auch für Velofahrende. Und das auf 
einer Hauptroute, auf der ein zügiges Vo-
rankommen möglich sein sollte. Damit 
das sicher nicht eintreffen wird, stellt 
man den Velofahrenden noch einige 
Bäume und Sitzbänke in den Weg. Kon-
flikte zwischen Fussgängern und Velofah-
rern dürften vorprogrammiert sein.
Noch schlimmer ist jedoch, dass man im 
TAZ offensichtlich keine Ahnung hat, 
wo die Zürcher Velofahrenden tagtäg-

lich durchfahren. Eine wichtige und täg-
lich von Hunderten Velofahrenden ge-
nutzte Verbindung führt nämlich aus 
der Lagerstrasse im Kreis 4 durch die 
Langstrassenunterführung und dann 
links über die Langstrasse in die Rönt-
genstrasse. Alternativen dazu gibt es 
nicht. Diese Verbindung ist heute nur 
mit einiger Kreativität möglich, indem 
man sich in der Zollstrasse vor dem 
Fussgängerstreifen bei den Haifischzäh-
nen aufstellt. Geht es nach dem Tiefbau-
amt, wird auch in Zukunft das Linksab-
biegen aus der Langstrassenunterführung 
über die Langstrasse nur mit sublegaler 
Kreativität möglich sein. Dannzumal 
werden die Leute mit ihren Velos jedoch 
denjenigen Velofahrenden im Weg ste-
hen, die geradeaus in die Langstrasse 
fahren wollen.

LÜCKENBAU IN AUSSICHT 
Das Fazit ist klar: Diese Pläne sind 
Schrott im Quadrat und müssen voll-
ständig überarbeitet werden, ansonsten 
wird an der Zollstrasse bereits wieder 
die nächste Lücke im Stadtzürcher Velo-
wegnetz gebaut. 

Dave Durner

Auch in Zukunft soll man Parkplätzen entlangschlängeln müssen.
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Graue Wolken, kühle Temperaturen, dro-
hender Regen: Die Bedingungen für die 
allererste Zürcher Qualifikationsrunde an 
der Berufsfachschule Winterthur waren 
nicht optimal. Das hielt die Lernenden je-
doch nicht davon ab, alles zu geben. 
Schliesslich geht es für die TeilnehmerIn-
nen bei Défi Velo es nicht nur um tolle 

Preise, sondern auch um den Ruhm und 
die Ehre, die KollegInnen der anderen 
Klassen hinter sich zu lassen. Zu Viert 
wurde das Velo gepumpt, unter Anfeue-
rungsrufen der Kreisel befahren und 
wenn‘s beim Veloflicken hart auf hart 
ging hiess es schon mal «scheiss auf deine 
Fingernägel, mach schneller». Entspre-

 GUT GESTARTET
 
Mit einem Jahr Verspätung ist Défi Velo anfang Mai im Kanton Zürich 
gestartet. Fünf Klassen der Berufsfachschule Winterthur gaben alles, 
um sich für den Final zu qualifizieren.

chend war das Feedback nach dem Kurs: 
Die Beurteilung war fast durchweg posi-
tiv, wie Yvonne Ehrensberger, Projektlei-
terin Défi Velo, zufrieden feststellt.
Insgesamt sechs Klassen nahmen an der 
Qualirunde teil, gut die Hälfte davon 
qualifizierten sich für den Deutsch-
schweizer Final am 21. Juni in Zürich. 
Das ist noch deutlich zuwenig, soll das 
Ziel, die Velonutzung bei Jugendlichen 
auch im Kanton Zürich zu steigern, er-
reicht werden. Gemessen an den 5000 
Jugendlichen, die in der Westschweiz bei 
Défi Velo mitmachen, ist das Potenzial 
längst nicht ausgeschöpft. 

Dave Durner

SCHULEN GESUCHT
Für das Schuljahr 2017/18 suchen wir 
Schulen der Sekundarstufe II im Kanton 
Zürich, die bei Défi Velo mitmachen. Ge-
boten wird ein attraktives und aktives 
Halbtages-Programm zu unschlagbar 
günstigen Preisen.
www.defi-velo.ch/de
info@provelozuerich.ch

Immer wieder ein Hingucker: Das Défi-Velo-Transportvelo.
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Bahnhof Stettbach. Endstation Tram 12. 
Ein heftiger Regenschauer geht nieder. 
Ich hetze durch den Regen zur S-Bahn. 
Oben an der Rolltreppe treffe ich einen 
Bekannten. Auch er ein Naturfreund. «Kein 
Schirm?» spottet er. 
Da lasse ich meinem Ärger freien Lauf 
über die Fehlplanung der Stadt an diesem 
Knoten: «Dieser Platz müsste überdacht 
sein! Hier müsste sogar eine grosse Über-
bauung sein!» 
Mein Kollege blickt mich entgeistert an. 
«Bist du gegen naturnahe Flächen in Städ-
ten, gegen seltene Gräser, Wiesensalbei  
und Eidechsen?» fragt er und zeigt hinü-
ber auf die naturnahen steinigen Flächen 
auf dem Platz. 
«Fragt sich nur, wo solche sinnvoll sind. 
Hier sicher nicht!», antworte ich. 
«Hier, genau hier bot sich eine seltene 
Chance für solche Flächen auf einem be-
lebten Platz!» belehrt er mich. 
«An diesem Knoten müssten vierzigstö-
ckige Hochhäuser stehen. Und weil hier 
nicht grosszügig gebaut werden konnte, 
wurde im Grünen gebaut, weit weg vom 
öffentlichen Verkehr!» provoziere ich. 
«Vierzig Stockwerke?! Ich dachte, du seist 

auch für Landschaftsschutz!» entgegnet 
mein Kollege entrüstet und zeigt Rich-
tung Zürichberg. 
Wir diskutieren heftig weiter. Wir beide 
verpassen die S-Bahn. Wir finden nach 
und nach Gemeinsamkeiten. Wir beide 
bedauern den Grünraumverlust durch die 
Zersiedelung, das Zerschneiden von Le-
bensräumen, den schlechten Modalsplit 
von ländlichen Siedlungen. Und wir beide 
befürworten den Veloverkehr als grosse 
Chance, einen guten ÖV, wo man nicht im 
Regen oder inmitten von zähen Fussgän-
gerströmen umsteigen müsste. Mein Kol-
lege gibt mir sogar recht, dass an ÖV-Kno-
ten mehr Wohnungen, Arbeitsplätze und 
Einkaufsmöglichkeiten geschaffen wer-
den sollten. Eine Siedlungspolitik der 
ganz kurzen Wege. Aber hier in Stettbach? 
Da zeige ich auf die Tafeln und lese sie laut 
vor: Vier S-Bahnen, sieben Tram- oder Bus-
linien. 
Ich setze doch noch einen einvernehm-
lichen Schlusspunkt: Am Rande dieses 
Knotens mit Hochhäusern müsste aber 
weiterhin der Sagentobelbach fliessen, 
sogar in einem weit grosszügigeren 
Bachbett mit Sträuchern und Bäumen, 
die den Schattenwurf ertragen. Und der 
Parkplatz auf der andern Strassenseite 
sollte einem Trocken- oder Feuchtstand-
ort weichen. 
Wir verabschieden uns freundschaftlich. 

Aedes 

WIESENSALBEI IN STETTBACH

K O L U M N E
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« AN DIESEM KNOTEN MÜSSTEN VIERZIG-
STÖCKIGE HOCHHÄUSER STEHEN. WEIL 
HIER NICHT GROSSZÜGIG GEBAUT WUR-
DE, WURDE IM GRÜNEN GEBAUT, WEIT 
WEG VOM ÖFFENTLICHEN VERKEHR!»

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.
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BALD GESTARTET
Der Lastenvelo-Verleih «Carvelo2go» 
hat das Ziel, den Einsatz von Lastenvelos 
breit zu verankern. In Basel, Bern und di-
versen Kleinstädten sind die Verleih-La-
stenvelos bereits nach kürzester Zeit fest 
etabliert und werden viel genutzt. Per 6. 
Juni kommt die Initiative mit elektrifi-
zierten Urban Arrows endlich nach Zü-
rich und gleichzeitig auch nach Win-
terthur. Baden folgt nur wenige Tage 
später. Carvelo2go ist ein Projekt der 
Mobilitätsakademie. Diese wiederum ist 
eine Tochter des Touring Clubs (TCS). 
Dazu passt, dass der – sonst nicht extrem 
velofreundliche – TCS kürzlich verlauten 
liess, in grösseren Schweizer Städten 
werde die Pannenhilfe künftig mit dem 
Lastenvelo vorfahren. Langfristig setzen 
sich gute Ideen eben fast immer durch.
www.carvelo2go.ch

KURSLEITER GESUCHT
Pro Velo sucht Kursleiterinnen und Kurs-
leiter für die Velofahrkurse. Wenn Sie 
selber Freude am Velofahren und am 
Umgang mit Kindern haben oder solche 
Personen kennen, können Sie bei uns das 
Faktenblatt anfordern.
info@provelozuerich.ch

GUT GESTARTET
Im Mai begann die Velofahrkurssaison in 
Zürich Wiedikon, bei kühler Witterung 
dafür mit umso motivierteren Kindern. 
Bis Ende September folgen unzählige wei-
tere Kurse für Kinder und ihre Eltern. 
Überall im Kanton. Wie immer sind sie 
für Mitglieder von Pro Velo gratis. 
www.velofahrkurs.ch

TERMINE
• 28. Mai: Velofest, Bullingerplatz, 

Zürich, www.velofest-zürich.ch
• 10. Juni: Velobörse Wollishofen 

am Wolli-Märt, Kilchbergstrasse 23, 
Zürich, www.provelozuerich.ch

• 1. Juli: Velobörse Helvetiaplatz, Zürich 
www.provelozuerich.ch

• 27. August: Bergzeitfahren Buchen-
egg Ostwand, Langnau a. Albis 
www.bergzeitfahren.ch

Es geht fast alles drauf.
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S C H L U S S P U N K T

DAS VELO IM BLUT
 
Gute Velos, kompetente Beratung und freundliches Personal: Bei 
Velobirrer in Bülach wird das Geschäft mit den Velos ernst genommen 
und die Kunden in den Mittelpunkt gestellt. 

Das 60-Jahr-Jubiläum des Bülacher Ve-
lofachgeschäfts Velobirrer liegt bei 
meinem Besuch im April nur wenige 
Tage zurück. «Dort drüben, auf der an-
deren Strassenseite, hat mein Vater da-
mals das Geschäft gegründet, in einer 
winzigen Werkstatt, in der man sich 
kaum umdrehen konnte», weiss Jürg 
Birrer, der heutige Geschäftsinhaber, zu 
berichten. Ein Velofachgeschäft auf so 
knappem Raum zu betreiben scheint 
heute undenkbar. Damals war das of-
fensichtlich kein grosses Problem. «Den 
Kunden diverse Velomodelle im Schau-
fenster zu präsentieren, wie das heute 
üblich ist, war nicht möglich in einer 
Werkstatt.
Die Auswahl war auf Starrlauf und die 
Drei-Gang-Nabenschaltung begrenzt.  
«Das Fundament wurde mit solider 
Qualitätsarbeit gelegt, die hauptsächlich 
in der Werkstatt stattgefunden hat. Lo-
gisch also, dass im Jahr 1957 die Werk-
statt im Vordergrund standen und nicht 
wie heute Ausstellungsfläche. Es hiess 
bereits früher beim Birrer gibts alles, 
was man rund ums Velo braucht», er-

gänzt Jürgs Frau Marlen, die ebenfalls 
im Geschäft mitarbeitet. 
Auch heute orientiert sich das engagierte 
und innovative Velo-Ehepaar Marlen 
und Jürg Birrer an Produkten welche sie 
selber gerne benutzen.

KONZENTRATION AUFS VELO
Heute auf der anderen Strassenseite, auf 
deutlich mehr Fläche und hübsch prä-
sentiert. Citybikes, Mountainbikes, E-
Bikes, Kindervelos und auch einige 
Rennvelos stehen in dem neu eingerich-
teten, grosszügigen und übersichtlichen 
Laden an der Bahnhofstrasse am Puls 
von Bülach, dazwischen eine grosse Hel-
mauswahl, Brillen, Taschen und anderen 
Accessoires. Etwas abgetrennt vom Ver-
kaufsbereich befindet sich im hinteren 
Bereich des Geschäfts die grosse und 
helle Werkstatt, in der Lehrling Nico 
sowie Mitarbeiter Mark an Velos arbei-
ten. «Nico ist wie ich Sohn eines Velo-
fachmanns», sagt Birrer und fügt an, 
dass man das durchaus merke, ob je-
mand mit und um Velos aufgewachsen 
sei und schon einmal eine Werkstatt von 

innen gesehen habe. «Die Tradition, 
Lehrlinge auszubilden, haben wir beibe-
halten. Wir sehen dies als Beitrag an die 
Gesellschaft, schliesslich habe auch ich 
damals eine Chance bekommen.» 
Ganz alles gibt es jedoch nicht mehr bei 
Velobirrer, wie ein Kunde auf der Suche 
nach einem Ersatzteil für sein Mofa er-
fahren muss. Nein, Mofas repariere 
man schon lange nicht mehr und man 
führe auch keine Ersatzteile mehr im 
Sortiment, teilt ihm Marlen Birrer 
freundlich mit. Irgendwann habe man 
sich entscheiden müssen. Gleichzeitig 
Velos und Töffli oder Roller zu verkau-
fen und zu reparieren sei nicht mehr 
möglich gewesen. 
Es werden jedoch nicht nur Velos ver-
kauft und repariert, genauso wichtig ist 
den Birrers die Zufriedenheit und Si-
cherheit ihrer KundInnen. Regelmässig 
organisieren sie E-Bike-Kurse in Zusam-
menarbeit mit dem Verkehrsinstruktor 
der Kantonspolizei. Genauso gerne 
würde Jürg Mountainbikekurse oder 
-treffs für Kinder und Jugendliche auf 
die Beine stellen. «Mir selber fehlt leider 
die Zeit dafür, aber wenn sich jemand 
dazu bereit erklärt, würde ich das Pro-
jekt sehr gerne unterstützen», sagt Jürg. 
Das er das nicht aus Eigennutz tut, son-
dern weil er an die gute Sache glaubt, 
beweist der Umstand, dass es ihm bisher 
noch nie in den Sinn gekommen ist, die 
Gratis-E-Bike-Kurse als Verkaufsargu-
ment aufzuführen.
Eins ist klar: Man fühlt sich wohl bei 
den Velobirrers in Bülach. 

Dave Durner 

www.velobirrer.ch
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SERIE VELOGESCHÄFTE ZÜRICH
Auf dieser Seite stellen wir künftig einen 
Partnerbetrieb der Pro Velo Kanton Zürich 
vor. Mitglieder erhalten in diesen Geschäf-
ten Rabatte, einen Gratischeck und  einen 
erstklassigen Service.

Jürg und Marlen Birrer mit Lehrling Nico 
vor dem nigelnagelneuen Laden.
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