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Schaffhausens Mobilitätszukunft

Pro Velo Schaffhausen will mit einem «Velo-Masterplan» für die Altstadt Schaffhausen
zum weiteren Ausbau des Langsamverkehrs anregen. Ohne eine Verlagerung weg vom
motorisierten Individualverkehr bleibt die 2000-Watt-Gesellschaft eine Illusion.

Wir schreiben das Jahr 2030. Ich stehe
mit meinem Velo in der Vordergasse, es
ist ein Dienstagmorgen, halb elf Uhr.
Mein erstes Enkelkind quietscht im Veloanhänger vergnügt vor sich hin, weil es
vom Bauern am Wochenmarkt ein Rüebli bekommen hat. Ich schnalle es los
und es darf auf der Gasse herumtollen.
Einkaufen mit dem Velo ist definitiv am
bequemsten! Das Velo hat sich zum
Hauptverkehrsmittel für innerstädtische
Fahrten entwickelt. Viele Leute erledigen
damit nicht nur ihre Einkäufe, sie fahren
auch per Velo ins Schwimmbad oder zur
Eisbahn.
So oder ähnlich könnte es werden, wenn
die Stadt Schaffhausen ernst macht mit
der 2000-Watt-Gesellschaft. Aktuell verbrauchen wir alleine für die Mobilität
beinahe so viel: 1700 Watt wenden Frau

I | 2/2013 velojournal

und Herr Schweizer auf, um sich von A
nach B zu bewegen. Es ist logisch, dass
da gespart werden kann und muss, und
das Velo ist selbstverständlich Teil dieser
Logik. In der Broschüre «Leichter leben»
von novatlantis.ch heisst es: «Fahrrad
oder öffentlichen Verkehr für kurze Distanzen vorziehen; wenig fliegen und mit
sparsamem Auto weniger als 9000 Kilometer pro Jahr fahren.»
Velofahren soll attraktiver werden
Genau den ersten Punkt hat sich Pro
Velo Schaffhausen vorgeknöpft: Velofahren ist nicht nur ressourcenschonend und
hat einen tiefen CO2-Ausstoss, es ist
auch gesund und kostengünstig. Stellen
Sie sich vor, Sie würden Ihre Kurzdistanzen vorwiegend mit dem Velo zurücklegen: Das Abo im Fitnessstudio können

Sie glatt streichen. Wir möchten darum
aufzeigen, mit welchen Massnahmen
man das Velofahren in Schaffhausen
noch attraktiver machen kann. Nach
eingehender Analyse der aktuellen Situation ist in einem ersten Schritt ein Masterplan entstanden, wie die Altstadt velofreundlicher gestaltet werden kann.
Dazu galt es zunächst das Verhalten der
VelofahrerInnen zu kennen. Wir konnten
vier verschiedene Velo-Typen ausmachen, welche die Altstadt Schaffhausen
«beradeln»: Als Erstes zu nennen sind
PendlerInnen, welche mit dem Velo zu
ihrem Arbeitsplatz fahren und das Velo
tagsüber mehrere Stunden sicher und
trocken abstellen möchten. Leute, welSchaffhausens Altstadt soll nach dem Willen
von Pro Velo velodurchlässiger werden.

Regionalteil schaffhausen
Die Routen in der Altstadt
Velo-Masterplan Altstadt: So stellen wir
uns die Routenführung vor
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che Einkäufe oder Behördengänge erledigen, an einer kulturellen Veranstaltung
teilnehmen oder auch «nur» einen Kaffee trinken, brauchen nicht unbedingt
einen trockenen Platz für ihr Zweirad.
Sie möchten aber einen der Hauptvorteile nutzen, den das Velo besitzt: Sie fahren bis vor den Eingang des Ladens, bleiben dort aber nur kurze Zeit. Drittens
lockt die schöne Altstadt vor allem in der
Ferienzeit viele Touristen mit Gepäck an,
welche aus eben diesem Grund ihr Fahrrad nicht gerne unbewacht herumstehen
lassen und es daher gerne mit sich schieben. Und viertens sind noch die «TransitVelofahrerInnen». Sie möchten gar nicht
in die Altstadt, aber auf dem kürzesten
bzw. schnellsten Weg an ihr vorbeifahren, zum Beispiel für ein kühlendes Bad
am Lindli oder zum Schlittschuh laufen
auf die Breite.
Problemzonen um die Altstadt
Zum Glück befinden wir uns in Schaffhausen längst nicht mehr in der VeloSteinzeit. Sehr viele Anstrengungen wurden bereits unternommen, um dem Velo
den Zugang zu verbessern. Trotzdem erschien es uns wichtig, einmal einen
Schritt zurückzutreten und so eine Gesamtsicht zu gewinnen. Denn es heisst
schliesslich im Agglomerationsprogramm Schaffhausen plus: «Für den
Kurzstreckenverkehr im Alltag sowie für
den Freizeitverkehr sollen Velo- und
Fussverkehr eine bedeutendere Rolle einnehmen und durch eine Verbesserung der
entsprechenden Netze und Infrastrukturen deren Nutzung attraktiver werden.
Insbesondere sollen dem öffentlichen
Verkehr und dem Langsamverkehr genügend Platz im Strassenraum zur Verfü-
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gung gestellt werden.» Unsere Vision ist
also keine heisse Luft, sondern soll aufzeigen, in welche Richtung die Entwicklung gehen muss.
Vor diesem Hintergrund teilten wir die
Altstadt in drei Zonen ein: schnelle und
durchgängige Transitrouten, die Zufahrt
zur Kernzone und die Kernzone selbst
(siehe Kartenausschnitt). Die Transitachsen erlauben eine rasche Umfahrung der
Altstadt aus allen Richtungen, aber auch
eine gute Erreichbarkeit der Altstadt
selbst und der Quartiere. Problematisch
gestalten sich derzeit vor allem einige
Kreuzungspunkte: Bei der «Moosente»
etwa, wo Velos nicht frei in alle Richtungen verkehren dürfen, oder auch weiter rheinwärts bei der Einmündung
Bachstrasse-Rheinuferstrasse sowie am
Mühlentor. Andere Orte sind für Velos
gefährlich, namentlich die Adler-Unterführung beim Linksabbiegen Richtung

Innovative Lösung für radelnde KundInnen.

Munot

Mühlental-Kreisel. Selbstverständlich
sind auch den Behörden diese Stellen bekannt, und es bestehen mehrere konkrete
Projekte, welche Abhilfe schaffen werden: An der «Moosente» könnte schon
bald ein Kreisel entstehen, welcher auch
gleich die unübersichtliche Signalisation
verbessert. Die Aufweitung der AdlerUnterführung befindet sich ebenfalls bei
den laufenden Projekten des Tiefbauamts, deren Verwirklichung muss aber
wohl noch zuwarten.
Öffnung von Einbahnstrassen
Die Zufahrt zur Kernzone erfüllt vor
allem das Bedürfnis der BerufspendlerInnen und der Einkaufs- und Freizeitfraktion. Uns schwebt vor, dass Einbahnstrassen im Zufahrtsbereich von
Velos generell in beide Richtungen befahren werden dürfen. Dies ist heute
schon an ausgesuchten Orten möglich:
Die Repfergasse ist mit ihren 4,20 Metern Breite sehr schmal, und doch im
Gegenverkehr nutzbar, ebenso der
Schützengraben. An anderen Stellen
wird das bestehende Verbot einfach
ignoriert, zum Beispiel in der Safran-,
Stadthaus- oder der Krummgasse. Wenige kurze Stücke der jetzigen Fussgängerzone sollten fürs Velo geöffnet werden: die Tanne und die Stadthausgasse
jeweils bis zum Fronwagplatz, mit neuen
Abstellmöglichkeiten für Velos direkt an
der Kernzone. Innerhalb der Kernzone
möchten wir vermehrt Kurzzeit-Parkplätze schaffen, welche zum Beispiel das
wilde Abstellen der Velos vor Coop und
Migros verbessern. Wir gehen davon
aus, dass der Veloverkehr innerhalb des
Stadtgebiets in den nächsten zehn Jahren
zunehmen wird, das Problem der zupar-

Bachstrasse/
Rheinuferstr.

Regionalteil Zürich

Mögliche Lösung: Kreisel an der «Moosente».

kierten Ladeneingänge wird sich verschärfen. In der Kernzone selbst sollen
die FussgängerInnen nach wie vor Vorrang haben. Wir fordern aber Ausnahmen: Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb im morgendlichen Anlieferverkehr
Last- und Lieferwagen freie Fahrt haben,
Velos aber nicht. Daher möchten wir
eine Verlängerung der Fahrerlaubnis für
Velos bis elf Uhr.

Fotos: Pro Velo Schaffhausen, zVg

Vier Typen von Velofahrenden
Ein weiterer wichtiger Pfeiler sind die
Veloabstellplätze, welche dank der Motion von Simon Stocker (AL) in den Fokus
der Verkehrsplanung Altstadt gerutscht
sind. Wir durften uns bereits dazu äussern
und erwarten hier schon bald erste Mass-

nahmen. Die Unterscheidung nach den
verschiedenen Typen von VelofahrerInnen
macht auch hier Sinn: Es leuchtet ein,
dass die Berufsleute ihr Fahrrad den
ganzen Tag sicher und trocken stehen lassen wollen. Dafür sind Tagesparkplätze
mit Überdachung und Anschliessmöglichkeit am besten geeignet. Wenn nachher
ein paar Schritte bis ins Büro nötig sind,
so stört das niemanden. Solche Tagesplätze dürfen auch etwas peripher platziert sein. Die neu geschaffene Veloparkieranlage an der Moserstrasse setzt hier
die Standards, weitere Anlagen werden
folgen. Anders sieht es bei den Einkaufsund FreizeitvelofahrerInnen aus: Wer nur
kurz auf der Post einen Brief abholen
muss, stellt sein Velo nicht in die 100

MV 2012: Neue Führungscrew und Neue Statuten
ms. Karl Huss hat als Präsident die Entwicklung des Vereins Pro Velo Schaffhausen und der Velopolitik im Kanton Schaffhausen in den letzten zehn Jahren
massgeblich geprägt. An der Mitgliederversammlung vom 1. November ist er
nun zurückgetreten. Neu als Copräsidenten gewählt wurden Martin Schwarz
und Beat Steinacher. Ebenfalls in den Vorstand gewählt wurde Simon Furter, der
bereits seit Juni 2012 als Geschäftsführer
tätig ist. Die Mitgliederversammung hat
als Dank für ihr grosses Engagement Karl
Huss, Hansjörg Graf, Bruno Loher und
Walter Schopper zu Ehrenmitgliedern er- Die Ehrenmitglieder der Pro Velo Schaffhaunannt. Mit der Verabschiedung aktuali- sen an der MV im November.
sierter Statuten hat der Verein zudem das
Fundament geschaffen, das Bewährte mit wohnen in Schaffhausen und sind bedem Neuen zu verbinden.
geisterte Velofahrer sowie engagierte
Mit Martin Schwarz und Beat Stein- Persönlichkeiten. Martin Schwarz (37,
acher übernehmen erneut Lehrer das verheiratet, zwei Kinder) hat sich in seiZepter von Pro Velo Schaffhausen. Beide nem ersten Jahr im Vorstand als äusserst
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Meter entfernte Velostation. Solche Parkplätze fehlen im Moment leider noch. Sie
müssen aber nicht die oben genannten
Standards erfüllen, ein simpler Ständer
ohne Dach und Anschliessmöglichkeit genügt völlig. Dass hier auch innovative
Unternehmer etwas erreichen können,
zeigt der mobile Veloständer vor dem Optikgeschäft Roost in der Schwertstrasse.
Wir haben im Sinn, vermehrt solche individuellen Lösungen zu erwirken. Wer sein
geliebtes Zweirad aber über Nacht abstellen möchte, der sei an die Velostation verwiesen: Trocken, sicher, bewacht, was
will man mehr? Ansonsten ist die Situation am Bahnhof leider mancherorts noch
chaotisch und unbefriedigend. Die Pendlerströme sind ständig im Zunehmen begriffen, aber die Veloabstellplätze haben
nicht Schritt gehalten. Tagsüber ist die
Velostation oft vollständig belegt, Velos
stehen an Geländer gekettet, die wenigen
offenen Plätze beim Obertor sind ebenfalls chronisch überfüllt. Als Geheimtipp
gilt hier die «Mini-Velostation» hinter
dem Landhaus/Clientis-Bank.
An dieser Auslegeordnung will sich Pro
Velo Schaffhausen die nächsten Jahre
orientieren. Dank der guten Zusammenarbeit mit den städtischen und kantonalen Behörden sind wir sicher, dass sehr
gute Lösungen möglich sind. Denn so visionär sind unsere Vorschläge gar nicht.
Sie entsprechen viel mehr den aktuellen
und zukünftigen Bedürfnissen. n
Martin Schwarz

initiatives Mitglied erwiesen. Er unterrichtet Chemie an der Kantonsschule
Schaffhausen. Beat Steinacher (47, verheiratet, zwei Kinder) war bisher noch
nicht im Vorstand, bringt aber als Mitglied des Grossen Stadtrates politische
Erfahrung mit. Er ist Schulleiter im
Kirchacker, Neuhausen.
Evi Cajacob, Gründungsmitglied und
langjährige Geschäftsführerin, war bisher einziges Ehrenmitglied von Pro Velo
Schaffhausen. Der Verein hat nun nebst
Karl Huss drei weiteren Personen die Ehrenmitgliedschaft verliehen: Hansjörg
Graf und Bruno Loher haben den Verein
mitgegründet und waren Copräsidenten
von 1995–2002. Walter Schopper war
von 1997–2010 im Vorstand und wichtige Verbindungsperson zu den Velohändlern. Alle haben sich ausserordentlich für den Verein eingesetzt und zu
dessen Erfolg beigetragen. n
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Klettgau: Ausbau des Engagements

Pro Velo Schaffhausen setzt einen Schwerpunkt im Klettgau. Damit soll
nicht nur der Velotourismus, sondern auch das Velo als Verkehrsmittel auf
dem Weg zur Arbeit gestärkt werden.
das Velo als Transportmittel noch stärker gefördert werden könnte.
Wir haben deshalb die Gemeinden im
Klettgau mit einem Brief dazu angeregt,
eine Ansprechperson für den Velo- respektive den Langsamverkehr zu etablieren, die selbst Ideen und Fachwissen einbringen sowie bei Bedarf den Kontakt zu
Pro Velo herstellen kann. Damit können
die Gemeinden sicherstellen, dass sie bereits in der Planung ihrer Verkehrs- und
Tourismusprojekte den Bedürfnissen der
Velofahrenden und Fussgänger fachgerecht Rechnung tragen und die Akzeptanz der Projekte stärken. Die Antworten stehen noch aus.

Nicht nur wenn der Wein verkostet wird, einen Veloausflug wert: das Klettgau.

Velofahrkurse
Wie gut kann Ihr Kind Velo fahren? Oft
überschätzt man als Eltern seine Kinder,
wenn es um die Verkehrstüchtigkeit geht.
Die Junioren kurven zwar schon gewandt
auf Quartierstrassen und Plätzen herum,
doch im Verkehr steht weniger der Spass,
sondern die Sicherheit im Vordergrund.
Damit Ihre Kinder sich im Strassenverkehr richtig verhalten, empfehlen wir
Ihnen die Teilnahme an einem Velofahrkurs für Kinder. Die Teilnahme ist für Familienmitglieder von Pro Velo Schaffhausen kostenlos.
Die Kurse werden grosszügig unterstützt
von unseren Sponsoren Pedale, Velos
und Zubehör, Rheinstr. 30, Schaffhausen, www.pedale.net und Pasta Pizza Daniele, Fronwagplatz 7, Schaffhausen,
www.shop-daniele.ch.
Termine
Jeweils Samstags von 8.40–12:00 Uhr
• Schaffhausen: 4. und 25. Mai, 15. Juni,
31. August
• Dachsen (neu): 8. Juni
• Thayngen: 17. August
• Stein am Rhein: 24. August
• Neunkirch: 7. September
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Wir wollen deshalb unser Engagement
im Klettgau ausbauen. Zu diesem
Zweck haben wir uns im Januar mit
einer Gruppe von begeisterten Velofahrern getroffen und darüber diskutiert,
wo es im Klettgau noch Handlungsbedarf gibt. Es hat sich dabei gezeigt, dass

Simon Furter
Infos unter www.provelo-sh.ch

schränkt. Für Informationen und Anmeldungen wenden Sie sich bitte an Fränzi
Vögele velofahrkurse@provelo-sh.ch. n
www.shop-daniele.ch.
www.pedale.net

Bald wird schon wieder fleissig gekurvt.

Weitere Details sowie die Anmeldung
finden Sie auf www.velofahrkurse-sh.ch.
Wiederum führen wir auch einen Velofahrkurs für Migrantinnen durch. Die
Frauen lernen nicht nur Velo fahren,
sondern sie gewinnen auch ein Stück
Selbstständigkeit und Unabhängigkeit.
Wenn die Mütter dann das Velofahren
an ihre Kinder weitergeben, hat sich
der Aufwand mehr als gelohnt! Der diesjährige Kurs mit acht Kursabenden startet Anfang Mai. Die Platzzahl ist be-

Velobörse
Samstag, 6. April 2013, von 8 bis 12 Uhr
in der Stahlgiesserei Schaffhausen, Mühlentalstrasse 80. Unkostenbeitrag für Pro
Velo: 15 Prozent vom Verkaufserlös,
max. CHF 150.–. Über Velos, Zubehör
und Verkaufserlöse, die bis 12 Uhr nicht
abgeholt worden sind, verfügt Pro Velo.
Pro Velo garantiert nicht für die Qualität der verkauften Artikel und kann trotz
Überwachung der Börse für Diebstähle
und Beschädigungen keine Haftung
übernehmen. Kein Handel ausserhalb
der Stahlgiesserei. Die Velobörse ist ausschliesslich für Privatpersonen und
Schaffhauser Velohändler bestimmt.
Wenn Sie ein Velo verkaufen möchten,
finden Sie detaillierte Informationen
über die Annahme oder Ablehnung auf
www.provelo-sh.ch. n
veloboerse@provelo-sh.ch.

Fotos: zVg, Pro Velo Schaffhausen, Dave Durner

Der Langsamverkehr wird in Zukunft
auch im Klettgau an Bedeutung gewinnen, sowohl durch den Ausbau der
Bahnverbindungen (Velo als Zubringer)
als auch durch die diversen Projekte zur
Stärkung der Region wie zum Beispiel
Prewo und Naturpark (Velotourismus).

Tourenvorschläge ins Klettgau
Zudem erarbeiten wir Tourenvorschläge
für die etablierten Anlässe im Klettgau.
Wir möchten erreichen, dass viele Leute
den Besuch der offenen Weinkeller im
Mai, der Traubenblütenfeste Mitte Juni
sowie der diversen Herbstfeste im September/Oktober mit einer schönen Velotour durch die malerische Region Schaffhausen verbinden. n
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Handarbeit oder Hochdruck

Die Frage bezüglich der besten Methode zur Veloreinigung wird von
unseren Mitgliedern immer wieder gestellt. Die Meinungen dazu gehen
auch bei Fachleuten auseinander, wie folgende Argumente zeigen.
Die Befürworter der Hochdruckreinigung sind überzeugt, dass es damit
schneller geht und das Velo sauberer
wird. Eingetrockneter, hartnäckiger
Schmutz wie zum Beispiel unter den
Schutzblechen bringe man mit normaler
Reinigung nicht weg. Bei Scheibenbremsen und bei Elektrovelos sei aber die
Gefahr eines Schadens mit Hochdruck
zu gross. Bei den heutigen Rad- und
Tretlagern brauche es jedoch keine Bedenken mehr. Als Rezept zur Vermeidung von Schäden gilt es, den Hochdruckreiniger weniger stark einzustellen
und heikle Teile abzudecken. Im Profibereich werde nur mit Hochdruckreinigern gearbeitet. Die Velos würden danach aber komplett demontiert, neu
eingefettet und eingestellt. Beim Normalvelo sei dies aus Kostengründen
aber nicht der Fall.
Handarbeit ist gleich schnell
Die Befürworter der Handreinigung
haben die Erfahrung gemacht, dass mit
Hochdruckreiniger Wasser in die Lager
komme, was für deren Lebensdauer
nicht förderlich sei. Zudem raten viele
Velohersteller in den Wartungsvorschriften von der Verwendung eines Hochdruckreinigers ab. Deshalb sei die be-

währte Handreinigung zu befürworten:
nach kurzer Einwirkzeit eines Veloreinigungsmittels das Velo mit einem Lappen
abwischen. Länger gehe das nicht, denn
es brauche auch Zeit, bis der Hochdruckreiniger bereit ist.
Mitglieder haben die Wahl
Pro Velo Schaffhausen findet eine regelmässige Reinigung und Wartung des
Velos wichtig, um so eine lange Lebensdauer und eine hohe Sicherheit zu gewährleisten. Es liegt jedoch in der Eigenverantwortung jedes Einzelnen, die
Vor- und Nachteile der beiden Varianten gegeneinander abzuwägen.
Auf den Veloputz-Gutscheinen für die
Mitglieder werden wir deshalb in Zukunft beide Reinigungsmethoden zur
Auswahl stellen und dabei darauf hinweisen, dass die Handreinigung schonender, die Hochdruckreinigung dafür
kostengünstiger ist. n
Simon Furter

1 | Mit Giesskanne, Reiniger, Bürsteli, Pinsel
und Lappen: Schonend, aber aufwändig.
2 | Mit Hochdruck: Schnell und gründlich, aber
bitte nicht überall: Schäden sind möglich.

Strategie und Organisation: Fokus auf die Velonutzung
Karl Huss hat die zukünftige Stossrich- Prozent höchstens 1 Kilometer. Hierzu
tung anlässlich der Mitgliederversamm- möchten wir gemeinsam mit Mobilitätslung treffend zusammengefasst: «In den partnern neue Ansätze zur Verlagerung
letzten Jahren konnte die Veloinfrastruk- hin zum Langsamverkehr entwickeln. Der
tur im ganzen Kanton stark verbessert Velo-Masterplan für die Altstadt Schaffwerden. In den nächsten Jahren sollten hausen soll dazu ebenfalls beitragen.
wir uns vermehrt darauf konzentrieren,
die Schaffhauserinnen und Schaffhauser Duraduct als zentrales Projekt
zur Benutzung dieser Infrastruktur zu be- Die folgenden Aktivitäten, bei welchen
wegen.» Der neu formierte Vorstand hat bedeutende Entwicklungen bevorstehen,
dieses Votum anlässlich seines Strategie- werden ebenfalls mit hoher Priorität verworkshops Ende 2012 aufgegriffen, folgt:
indem er den Fokus und die Organisation • Velobörse: Sie ist nebst den Mitgliederdes Vereins für die nächsten drei Jahre auf beiträgen der wichtigste Ertragspfeiler
die Velonutzung ausrichtet. Basierend auf des Vereins. Für 2014 gilt es, einen
einer fundierten Analyse wurden dazu die neuen, möglichst gleichwertigen Standfolgenden Schwerpunkte festgelegt:
ort für die Stahlgiesserei zu finden.
• Junioren: Bei den Jungen reduziert sich • Duraduct (Velobrücke mit Lift): Dieses
der Veloanteil zunehmend durch Verlage- Projekt ist ein zentrales Element zur Errung zum ÖV, welcher aufgrund des sozi- höhung der Attraktivität der Velonutalen Aspekts sehr geschätzt wird. Viele zung in der Stadt Schaffhausen und wird
haben ein Abo. Wir möchten mit unseren voraussichtlich im 2014 zur AbstimVelofahrkursen und neuen Angeboten mung gelangen.
diesem Trend entgegenwirken und die Über die konkrete Umsetzung der
Jungen wieder fürs Velo begeistern.
Schwerpunkte werden wir regelmässig in
• Kurzstrecken: Rund die Hälfte der Au- den Ausgaben des Velojournals berichtofahrten betragen maximal 5 Kilometer, ten. Weitere Infos sind auch zu finden
30 Prozent höchstens 3 Kilometer und 10 unter www.provelo-sh.ch. n
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bike to work 2013 – Jetzt
anmelden!
Im Juni findet erneut die Aktion «bike to
work» von Pro Velo statt. Mit dem Velo
zur Arbeit und zurück ist mehr als eine erfrischende Alternative zum bisherigen Fitnessprogramm. Bereits rund 1500 Unternehmen in der Schweiz engagieren sich
dafür und tragen damit zur Gesundheit
ihrer Mitarbeitenden bei. Die Aktion
stärkt auch den Teamgeist und den Umweltschutz. Und es gibt attraktive Preise
zu gewinnen. Gehört Ihre Firma noch
nicht zu den über 20 kleinen und grossen
Betrieben im Kanton Schaffhausen, die
bei «bike to work» mitmachen? Dann
überzeugen Sie Ihren Chef von dieser einfachen Art der Gesundheitsförderung. n
Details und Anmeldung zu finden unter:
www.biketowork.ch

Pro Velo bei
Facebook
www.facebook.com/
ProVeloSchaffhausen
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Schaffhauser Velokonferenz

Die Velo-Nutzung der Jugendlichen nimmt ab, Kinder werden mit
dem Auto zur Schule chauffiert. Wie bringen wir die Kinder wieder
aufs Velo? Dies war das Thema der ersten Velokonferenz.

1

2

Über den inneren Schweinehund sprach
Andy Sutz, mehrfacher Powerman-Weltmeister und Duathlet, am 10. April anlässlich der von Pro Velo organisierten
Velokonferenz vor engagierten Lehrerinnen und Lehrern aus der Region
Schaffhausen. In aufgeräumter Stimmung
erzählte er von seinem Trainingsalltag
und gab prägnante Tipps, wie man sich
täglich motivieren kann, Unlust zu überwinden und aufs Velo zu steigen. Spannend sei, dass nach kurzer Zeit die innere
Einstellung wechsle in Freude und Stolz:
Freude an der Bewegung, an der Natur;
Stolz, Leistung zu erbringen, die man sich
vorher gar nicht zugetraut hätte.
Ziel der ersten Velokonferenz war es,
Strategien zu entwickeln, Schülerinnen
und Schüler wieder vermehrt aufs Velo zu
locken. «Das Velo ist nicht nur ein Spass-

3

gerät, es ist vor allem ein gesundes und
schnelles Fortbewegungsmittel, das zudem die Selbstkompetenz, die Wahrnehmung und soziale Kontakte fördert» – so
der Turninspektor Fredi Meyer.
Erziehungsdirektor Christian Amsler unterstützt in seinem schriftlichen Appell
diese Sichtweise (siehe unten). Zudem rät
er dringend ab vom Elterntaxi, das nebst
Bewegungsmangel der chauffierten Kinder auch gefährlichen Mehrverkehr um
die Schulhäuser bewirkt.
Aus schulischer Sicht spricht also alles
für das geniale Zweirad. Warum kommen dann nicht mehr Kinder mit dem
Velo zur Schule? Was sind Hinderungsgründe und wo können wir ansetzen,
damit mehr Eltern motiviert werden
können, ihrem Kind das Velofahren zu
erlauben?

1 | Andy Sutz, Powerman-Weltmeister.
2 | Auch ein vernünftiges Verkehrsmittel für
den Schulweg - das Kickboard.
3 | Beat Steinacher, Lehrer.

Nach intensiver Gruppenarbeit unter der
Leitung von Beat Steinacher, Kopräsident von Pro Velo Schaffhausen, stand
ein Katalog konkreter Ideen, Massnahmen und Anregungen bereit, die nun von
den Konferenzteilnehmern in die Schulhäuser getragen werden und hoffentlich
ein breites Interesse hervorrufen werden.
Die Ergebnisse sind demnächst auf der
Homepage von Pro Velo einsehbar:
www.provelo-sh.ch. Bereits verfügbar
sind Tourenvorschläge und Spielideen
für den Unterricht.
Marlies Hoff

In der Schweiz unterhalten fast alle Gemeinden eine eigene Primarschule. Es wird darauf
geachtet, dass diese zentral liegt und von möglichst allen Kindern zu Fuss oder mit dem Velo
erreicht werden kann. Es ist Tradition, und es
gibt vielfältige Gründe, dies so beizubehalten:
Da sind zum Beispiel die Kontakte, welche ein
Kind mit seinen Mitschülern auf seinem Schulweg knüpft und unterhält und dabei lernt, damit
umzugehen. Oder die Begegnung mit dem Wetter, der Natur und Naturphänomenen. Zudem
lernt es eigenverantwortlich die benötigte Zeit
abzuschätzen, um rechtzeitig zum Schulbeginn
einzutreffen. Auf dem Schulweg übt das Kind
auch immer wieder, sich im Verkehr zurechtzufinden und lernt adäquates Verhalten. Durch
Radeln, Marschieren, Laufen und Springen ist
es optimal auf den Schulunterricht vorbereitet
und das konzentrierte ruhige Arbeiten ist besser möglich. Frische Luft am Morgen tut gut!
Leider nimmt überall der Trend zu, aus einem
falschen Fürsorgegefühl heraus, dass Eltern
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ihre Kinder mit dem Auto in die Schule fahren.
So nimmt der Verkehr rund um die Schulhäuser
durch das Bringen und Abholen der Kinder
stark zu und wird immer mehr zu einem Problem. Zum einen ist durch das Rangieren der
Autos die Sicherheit der Kinder gefährdet und
zum anderen entsteht dadurch eine grössere
Lärmemission während der Schulstunden. Auch
die Anwohner in den Dorfzentren und Quartieren mit Schulhäusern stören sich an dieser Art
von hausgemachtem Durchgangsverkehr.
Auf dem Velo fühlt man sich frei wie ein Vogel
und ist schnell wie der Wind. Selber bin ich während sieben Jahren viermal pro Tag von meinem
Wohnort Dörflingen in die Sekundarschule und
die Kantonsschule in Schaffhausen geradelt.
32 km pro Tag bei Wind und Wetter! Diese
sportlichen und naturnahen Stunden auf dem
Velo möchte ich nie und nimmer missen.
Regierungsrat Christian Amsler,
Vorsteher Erziehungsdepartement

Fotos: Pro Velo Schaffhausen, Christian Amsler

Per Velo in die Schule – ein Appell des Erziehungsdirektors

Regionalteil schaffhausen

Qualität aus der «Pedale»

Pro Velo Schaffhausen wird in den nächsten velojournal RegionalAusgaben die lokalen Velogeschäfte vorstellen. Wir starten mit der
«Pedale», aktuell Sponsor unserer Velofahrkurse.

Erwin Junker und Urs Werthmüller mit ihren Lieblingsbikes vor der «Pedale».

Farbige Rahmenrohre begrüssen die
Kundschaft beim Betreten des Ladens.
Sofort wird klar: Hier kauft man kein
Velo ab Stange, Individualität ist angesagt. Die «Pedale» gehört den beiden
Geschäftspartnern Erwin Junker und
Urs Werthmüller, und dass der erste Eindruck nicht nur für die Farbe gilt, wird
sogleich bestätigt: Urs sagt über Erwin,
dass dieser sogar einzelne Schrauben an
Velos auswechsle, weil sie ihm nicht passend scheinen. Urs ist als gelernter Konstrukteur und Maschinenbau-Techniker
seit 2009 an der «Pedale» beteiligt. Er
war schon immer ein Velofan und fährt
aktiv Bike-Rennen. Doch die Gründung
des Geschäfts geht ins Jahr 1996 zurück:
Damals tüftelte Erwin als Werkzeugmacher mit Physiotherapie-Ausbildung an
Velos, die für Personen mit einer körperlichen Einschränkung geeignet waren.
Aus dieser Atelier-Phase entwickelte sich
ein Geschäftsmodell: Seit 1999 existiert
die «Pedale» an der Rheinstrasse in
Schaffhausen. Anfangs lag der Schwerpunkt des Angebots klar bei Reiserädern
und Spezialvelos: Liegeräder, Dreiradvelos und andere Modelle lockten die
Kunden in den Laden, so auch den
Autor, der sich ein schnelles Kurzlie-
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gerad gönnte. Das Angebot entwickelte
sich allmählich hin zu einem umfassenden Sortiment: Heute sind Velos für
alle Bedürfnisse und Sportarten erhältlich, auch E-Bikes bilden einen festen
Teil des Geschäfts.
Der Luxus-Drahtesel
Den beiden Inhabern ist Qualität oberstes Gebot. So kennen sie die meisten Lieferanten persönlich, die Montage der
Bikes geschieht ausnahmslos in Europa,
und die Firmen sind im Besitz von Velokonstrukteuren statt Investitionshaien,
die nur an kurzfristigem Profit interessiert wären. Dabei legen Erwin und Urs
überhaupt keinen Wert auf Velobauer
mit grossem Bekanntheitsgrad: Simplon,
idworx, Patria, Riese und Müller heissen
die einem Durchschnitts-Fachkundigen
nicht unbedingt geläufigen Marken.
Doch die Innovationen lassen sich sehen:
Simplon ist weltweit führend in Carbonfaser-Konstruktion und fertigt den wohl
leichtesten Rennvelorahmen mit sagenhaften 740 Gramm. Auch der Normalvelonutzer merke den Komfortunterschied
zwischen Carbon- und Metallbauteilen,
merkt Urs an. Diesen «erfahre» man am
besten auf einer Probefahrt. Stolz prä-

sentiert Erwin den «Mercedes unter den
Reiserädern», ein idworx in glänzendem
Schwarz mit vollgekapselter Kette, Nabenschaltung, Scheibenbremsen mit
Rennwagen-Technologie und Ladebuchse fürs Velo-Navi. Dieser LuxusDrahtesel kostet denn auch etwas über
5000 Franken. Seit zwei Jahren wird das
Sortiment mit Tour de Suisse ergänzt,
wodurch die «Pedale» auch das Familiensegment voll abdeckt.
Auf individuelle Lösungen legen beide
grossen Wert: Nach Aufnahme der Kundenbedürfnisse versuchen sie, dank ihrer
Fachkenntnis ein Maximum davon bei
der Zusammenstellung eines Velos herauszuholen. Dies gilt selbstredend auch
für Elektrovelos. Erwin betont, dass EBikes einen wichtigen Beitrag zur Entlastung der Verkehrs-Infrastruktur leisten:
Die Spitex und die Stadt Schaffhausen
sparen dank E-Bikes viele Autokilometer
ein. Am wichtigsten sei aber, dass viele
Leute mit einem Elektrovelo wieder ein
Stück verloren geglaubter Lebensqualität
zurückbekommen.
Martin Schwarz
www.pedale.net
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Vom Kaffee zum Bike – Bike Café

In den meisten Velogeschäften gibt es vor allem Bikes und Ausrüstung.
Im Bike Café ist man jedoch auch an der richtigen Adresse wenn man nur einen
Kaffee trinken will.

Der Chef testet selbst
Wer war nicht schon froh um die dickeren Pneus mit Stollen, wenn bei einer
Velotour unerwartet ein holpriger Feldweg auftauchte? Bei den Fullies und
«twentyniners» beginnt Pascals Herz
aber doch unübersehbar höher zu schlagen. Der passionierte Biker war früher
aktiv in der Nationalmannschaft, und er
testet jedes Bike selbst, bevor es in den
Laden kommt. Passe ihm ein Modell
nicht, so sagt er, dann bestelle er es auch
nicht. Neben Giant stehen auch Bikes
der Marken Santa Cruz, Rotwild und
Cervélo bereit. Motto von Santa Cruz:
«Die Perfektion gibt es nicht, aber wir

streben danach», und sie sind wohl nahe
dran. Sogar das Santa Cruz des Chefs ist
hier ausgestellt (siehe Foto).
Im hinteren Teil befindet sich die geräumige Werkstatt, wo Pascal als gelernter
Fahrradmechaniker zusammen mit
Marco Zingg sein Handwerk pflegt.
Auch Marco ist ein «Velomech», sie kennen sich schon von Kindsbeinen an und
durchliefen auch den gleichen Lehrbetrieb. Beide betätigten sich im Laufe
ihrer Karriere als Mechaniker in Rennteams und kennen sich daher bestens
aus. Velos reparieren ist ihre Passion: Sie
reparieren alle Marken ohne Voranmeldung, und Pascals Ziel ist es, innert drei
Tagen die Reparatur abzuschliessen. In
der Hochsaison würden es zwar manchmal fünf, gesteht Pascal, aber verglichen
mit den Wartezeiten anderer Mechaniker
sind dies Spitzenwerte. Zur Reparatur
gehört ein Rundum-Service: Dieser beginnt für den Velobesitzer beim Kaffee,
für das reparaturbedürftige Velo hingegen in der Indoor-Waschanlage. Wenn
die Kundin dann wieder zum Abholen
ihres geliebten Zweirads kommt, so erstrahlt dieses blitz und blank. Kein Wunder, geniesst die Werkstatt des Bike Café
einen ausgezeichneten Ruf.
Wer diesen sprichwörtlichen Service des
Bike Café selber erleben möchte, der ist
stets willkommen. Ob für eine Probefahrt oder auch «nur»für einen Kaffee
mit Beratung, Pascal und Marco stehen
bereit.

Das neue Ladenlokal in Herblingen.

Martin Schwarz

kunft. Er legt Wert auf Marken mit
einem Bezug zur Schweiz. So hängen
Shirts und Hosen von Zimtstern und
assos am Bügel, im Schuhbereich sind die
Marken Suplest und 5.10 vertreten. Vor
allem bekommt man im Bike Café aber
Velos für Jung und Alt, Stadt und Land,
Berg und Tal. Das städtische Sortiment
deckt die Marke IBEX ab, welche den
KundInnen zahlreiche Ausstattungs- und
Farbvarianten ermöglicht. Die Rahmen
werden in der Schweiz lackiert und montiert und lassen eine grosse Individualität
zu, was dem Konzept des Bike Café
genau entspricht. Doch auch mit den Giant-Bikes, welche sich prominent inmitten einer Outdoor-artigen HolzschnitzelAusstellung präsentieren, lässt es sich gut
in der Stadt fahren.

Pascal Lapierre vor dem Bike Café.

Willst du einen Kaffee? Pascal Lapierre‘s
Begrüssung im Bike Café hatte ich mir
genau so vorgestellt. Bei einem Kaffee in
der kleinen Lounge die Bedürfnisse der
Kunden erfahren und dann das geeignete
Velo finden – ein sympathischer Beginn
des Verkaufsgesprächs. So gelingt es Pascal sicher auch, den Kunden «Emotionen
für das Bike mitzugeben», etwas, das
ihm persönlich sehr wichtig ist. Ein Fahrrad ist hier nicht nur Mittel zum Zweck,
sondern auch ein Ausdruck von Freiheit.
Auf der Website des Bike Café liest sich
dies als Zitat des Gründers von Giant so:
«Für uns ist das Fahrrad weit mehr als
nur ein technisches Produkt; es ist ein
fester Bestandteil unserer Gesellschaft
und gibt dir die Freiheit, die Welt auf
deine Art zu entdecken.» Ein Credo, das
nicht nur Pascal, sondern auch Pro Velo
sofort und gerne unterschreibt.
Das Bike Café hat in seinem zehnjährigen Bestehen bereits mehrere Lokale belegt: Bis im März konnte man sich noch
im Schaffhauser Niklausen-Quartier velotechnisch beraten lassen, nun trinkt
man den Kaffee in Herblingen, im Glockengut 1. Beim Betreten des geräumigen
Ladenlokals fällt als Erstes eine gut ausgestattete Ecke mit Bike-Bekleidung auf.
Nicht wenige Kunden kämen ausschliesslich der Kleider wegen, gibt Pascal Aus-
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Das Leitbild von Pro Velo Schaffhausen

Welche Grundsätze leiten die Arbeit von Pro Velo Schaffhausen in den nächsten paar
Jahren? Diese Frage wollte der Vorstand zu Papier bringen und hat deshalb ein neues
Leitbild verabschiedet.

Vision
Wir entwickeln die Region Schaffhausen
zum kleinen Veloparadies und begeistern
die Leute dafür, dieses im Alltag und in
der Freizeit mit dem Velo zu erfahren.
Wir zeigen ihnen, dass Velofahren gesund, kostengünstig, erlebnisreich und
umweltfreundlich ist und darum Freude
macht.
Verein & Mitglieder
Der Verein Pro Velo Schaffhausen wird
als kompetenter, zuverlässiger und offener Partner wahrgenommen und bei
allen relevanten Veloanliegen in der Region einbezogen.
Wir bieten unseren Mitgliedern einen
hohen Nutzen. Gewisse Aktivitäten werden nur den Mitgliedern angeboten, bei
anderen erhalten Mitglieder Vorzugskonditionen.
Wir stellen sicher, dass unsere Mittel in
konkrete Massnahmen zur Stärkung des
Veloverkehrs gehen.
Infrastruktur & Politik
Wir setzen uns für eine sichere und attraktive Veloinfrastruktur im Kanton
Schaffhausen ein. Wir stellen dabei die
zweckmässige Umsetzung der Vorgaben
des kantonalen Strassenrichtplans und
der Massnahmen aus den Agglomerationsprogrammen sicher.
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Die Velobörse bringt viele stehende
Velos wieder zum Rollen.

Wir möchten uns im Klettgau als lösungsorientierter Partner für Veloaspekte
etablieren und den Langsamverkehr im
Naturpark als das bevorzugte Fortbewegungsmittel positionieren.
Daneben liegt unser Fokus in den nächsten Jahren darin, die Situation für den
Veloverkehr in Schaffhausen (v.a. Altstadt, Duraduct), Neuhausen (v.a. Rheinfall, Enge/Galgenbuck, Kreuzstrasse),
Stein am Rhein (u.a. Parkierung) und
Thayngen (u.a. Kesslerloch) weiter zu
verbessern.
Velos & Zubehör
Mit der Velobörse stellen wir sicher, dass
die Bevölkerung Zugang hat zu günstigen und qualitativ hochwertigen Neuund Occasionsvelos, Anhängern und
weiterem Velozubehör.
In Zusammenarbeit mit den Velohändlern und weiteren Partnern gestalten wir
Angebote, um die Sicherheit der Velos zu
verbessern.
Nutzung
In den nächsten Jahren wollen wir uns
darauf konzentrieren, die Schaffhauserinnen und Schaffhauser zur Nutzung
der Veloinfrastruktur zu bewegen:

Mit dem Velo in die Stadt und
zum Einkauf
Wir setzten uns dafür ein, dass gerade für
Distanzen kürzer als fünf Kilometer das
Velo inkl. Anhänger zum bevorzugten
Fortbewegungs- und Transportmittel
wird (Schwerpunkt «Kurzstrecken»).
Mit dem Velo in die Schule und
zu den Freizeitaktivitäten
Wir bringen die Jungen wieder aufs
Velo. Zentral ist dabei, dass sie von klein
auf richtig Velo fahren lernen (u.a. mit
unseren Velofahrkursen) und Freude
daran finden, dieses als Verkehrsmittel
im Alltag einzusetzen. Mit unserem
Schwerpunkt «Junioren» entwickeln wir
dazu ein vielseitiges Angebot.
Mit dem Velo zur Arbeit
Die Aktion «bike to work» findet dank
unserem Engagement in den Firmen
nicht nur im Juni statt. Wir bieten diesen
auch spezifische Velofahrkurse sowie
Mobilitäts-/Gesundheitstage an.
Mit dem Velo in der Freizeit
aufs Land und in die Natur
Unsere Homepage bildet die zentrale
Plattform für das gesamte Veloangebot
in der Region. Wir organisieren dabei
mit weiteren Partnern wie Tourismusorganisationen entsprechende Angebote.
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«Es braucht schon ein bisschen Mut»

Velo fahren können ist keine Selbstverständlichkeit. Pro Velo Schaffhausen organisiert Kurse für Migrantinnen aus aller Welt. Und organisiert für die Frauen gleich
auch noch günstige Velos.
Es gibt bekanntlich kein schlechtes Wetter, wenn man die richtige Bekleidung
hat. Aber am Montag brauchte es auch
noch eine gute Portion Unerschütterlichkeit, um aus dem Haus zu gehen. 13
Frauen aus Eritrea, Äthiopien, Tibet,
Polen, Venezuela, Kolumbien, Mexiko,
Sri Lanka und der Türkei trotzten Wind
und Regen und erschienen mit fröhlichen
Gesichtern im Verkehrsgarten auf der
Breite in Schaffhausen. Auf dem Programm stand der fünfte ihrer acht Velokursabende. Um adäquate, bequeme
Kleider und keine Flipflops war gebeten
worden. Und alle hatten sich daran gehalten, trugen warme Jacken oder mindestens langärmelige T-Shirts, wenn auch
die eine oder andere in der Hitze des Eifers später kurzärmelig ihre Runden
drehte.
Velofahren zur Integration
Zielgruppe des Velofahrkurses von Pro
Velo sind «erwachsene Frauen, insbesondere Migrantinnen, die das Velofahren
noch nicht beherrschen. Während acht
Kurseinheiten setzen sich die Teilnehmerinnen mit der Technik dieser für sie
oft ganz neuen Mobilität auseinander.
Velofahren ist auch Sport und somit ein
wichtiges Element zur Förderung der aktiven Freizeitgestaltung. Sport fasziniert
Erwachsene aller Alterskategorien und
Herkunftsländer und besitzt ein beträchtliches Integrationspotenzial»,
heisst es in der Ausschreibung.

mit Humor. Wie strahlend muss ihr Lächeln sein, wenn sie erst durch die Strassen kurvt!
Nicht alle Teilnehmerinnen sind gleich
weit. «Nehmt die Pedale hoch zum Anfahren!, Handzeichen geben!» riefen
Fränzi Vögele oder ihre Teamkolleginnen
Barbara Winkler, Martha Stamm, Daniela Furter und Bea Graf den einen zu,
während andere bereits das richtige Verhalten im Kreisel übten und eine fortgeschrittene Vierergruppe den ersten Ausflug auf die Strasse unternahm.

Nur die gute Laune nicht verlieren.

Zuerst geht es aber darum, die Angst vor
dem neuen Gerät zu verlieren. Damit die
Frauen ein Gefühl für die Bewegung erhalten, durften sich in der allerersten
Kursstunde alle auf ein Rennrad auf Rollen setzen und das Treten üben. Einen
ersten Eindruck von Beschleunigung vermittelte ein Trottinett. Während die ersten vier Kursabende auf dem ebenen,
weiträumigen Gelände des Breiteschulhauses stattfanden, boten nun die schmalen Fahrwege des Verkehrsgartens, die
Abzweigungen und Lichtsignale eine
neue Herausforderung. Verkehrstafeln
sind nützliche Dinge, um sich regelkonform und gefahrlos im Strassenverkehr
zu bewegen. Sie können einem aber auch
schon mal im Weg stehen, wenn man Velonovizin ist. Fana Fshatsion nahm es

Ein eigenes Velo
Die Teilnehmerinnen sind mit unterschiedlichem Aufenthaltsstatus in der
Schweiz. Eine ist verheiratet mit einem
Schweizer, einige wohnen als Flüchtlinge
oder provisorisch Aufgenommene im
Haus der Kulturen, wo sie auch auf den
Velokurs aufmerksam wurden. Nebyat
Kidane und Adiam Asgedom aus Eritrea
haben im Deutschkurs beim Schweizerischen Arbeiterhilfswerk davon erfahren.
Bezahlen müssen den Kurs alle. 80 Franken kostet er. Wer sich über eine Integrationsfachstelle anmeldet, erhält 80 Prozent
des Kursgeldes zurückerstattet. «Es ist
wichtig, dass alle realisieren, dass die
Dinge etwas kosten», so Fränzi Vögele.
Jede Teilnehmerin musste sich denn auch
überlegen, welchen Betrag sie für ein eigenes Velo ausgeben könnte. Die Zahlen variierten, aber viel war es bei niemandem.
«Es ist schon der Sinn der Sache, dass die
Frauen nachher ein eigenes Velo haben,
damit sie das Gelernte üben und anwenden können», sagt Fränzi Vögele. Sie bemüht sich mit grossem Engagement,
Fahrräder aufzutreiben, die sie den Teilnehmerinnen günstig weitergeben kann.
«Eine Teilnehmerin des ersten Kurses
traf ich schon am slow-Up», erzählte
Fränzi Vögele erfreut während der wohlverdienten Pause. So ein Ziel zu erreichen, ist allen Teilnehmerinnen zu gönnen. Was gibt es auch Schöneres, als mit
dem Wind in den Haaren auf einem Velo
durch die Landschaft zu fahren. Sich aus
eigener Kraft fortzubewegen, seinen Gedanken freien Lauf zu lassen und zu realisieren: Das ist ein Stück Freiheit.
Fränzi Vögele nimmt gerne fahrtüchtige
Velos (gratis oder sehr günstig) entgegen.
Telefon 052 672 68 97.
Cornelia Wolf
Das erste Mal auf der Strasse.
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Neue Veloständer in Evaluation

Seit Ende Juli läuft in Stein am Rhein die Evaluation für neue Veloständer,
welche die über 40 jährigen Modelle ablösen sollen. Ziel ist eine Verbesserung
des Veloparkings in der Altstadt.

Eines der verschiedenen Modelle, die derzeit getestet werden.

In der Altstadt wurden verschiedene Modelle montiert, die ein Lieferant für die
Testphase zur Verfügung stellte. Bis im
Oktober wird die Akzeptanz seitens der
Velofahrenden evaluiert und geprüft,
welche Modelle sich im Alltag bewähren.
Velofahrer und Gewerbetreibende sind

eingeladen, der Bauverwaltung ihre Erfahrungen und Beobachtungen mitzuteilen und so dazu beizutragen, das am besten geeignete Modell zu finden. Bei den
Gewerbetreibenden stösst die Aktion auf
reges Interesse. Um eine möglichst grosse
Anzahl Rückmeldungen zu erhalten, ist

vom Gewerbe die Initiative ergriffen und
ein Wettbewerb lanciert worden. Bevölkerung und Besucher können ihr bevorzugtes Modell ankreuzen und haben die
Chance, einen Einkaufsgutschein zu gewinnen. Es ist geplant, alle im Verantwortungsbereich der Stadt befindlichen
alten Veloständer durch ein anwenderfreundliches und optisch ansprechendes
Modell zu ersetzen. Damit soll vor allem
die Situation rund ums Veloparking in
der Altstadt verbessert werden. Die eingesetzte Arbeitsgruppe Langsamverkehr,
in welcher auch Pro Velo vertreten ist,
hat vorgeschlagen, an den zwei Haupteinfallsachsen der Stadt, beim Unter- und
beim Öhningertor, ebenfalls je ein Veloparking mit Veloständern und Schliessfächern zu installieren. Mit diesem Versuch
soll in Erfahrung gebracht werden, ob die
Velofahrer eine entsprechende gute Infrastruktur nutzen und bereit sind, ihr Velo
ausserhalb der Altstadt zu deponieren
und diese so zu entlasten. n
Peter Spescha

Mit zwanzig Zoll um die Welt

So könnte das Motto vom «velowerk» lauten, wohl Schaffhausens ausser
gewöhnlichstes Velogeschäft. Und zwanzig Zoll grosse Räder haben durchaus
viele Vorteile zu bieten.
Es fühlt sich gut an. Wie ein normales
Velo eben, es läuft ruhig, arbeitet präzis
und effizient, keinesfalls nervös und
klapprig. Unter mir rollen zwei kleine,
zwanzig Zoll grosse Räder, verbaut in
einem faltbaren Rahmen. Solche Gefährte gibt es beim velowerk zu kaufen,
und das weiss man weniger in Schaffhausen, sondern eher in ganz Europa: Die
letzten paar Falträder gingen nach Zürich, Uster, Fuhlendorf an der Ostsee und
Wien. Denn an der Fischerhäuserstrasse
18a verbirgt sich ziemlich unauffällig ein
wahres Kompetenzzentrum für Zwanzigzoll-Velos. Thomas Lösch, Gründer und
Eigentümer, führt neben Faltvelos auch
Liegeräder, Trikes, Tandems, Lastvelos
und weitere Besonderheiten in seinem
Geschäft. Die Ausstellung fertiger Velos
ist hierbei zweitrangig, denn wer den
Laden betritt, steht nach wenigen Schritten mitten in der Werkstatt.
Seit 1981 entwickelt Thomas Velos: Alles
begann damit, dass der 14 Jahre junge
Thomas seinen ersten Tigra-Halbrenner
Thomas Lösch in seinem Velogeschäft.
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bekam und dachte, fünf Gänge seien denn
doch etwas wenig, um Schaffhausens
Hügel zu erklimmen. Der Jüngling schuftete drei Wochen lang bei einem Dachdecker und kaufte sich vom sauer verdienten
Geld den Faktor zwei, nämlich ein Campagnolo-Doppelkettenblatt – nota bene
nicht irgendeines! Das weisse Velo mit
Flammendekor machte nun eine zu seinem Design besser passende Figur. Trotz
technischem Flair studierte Thomas später
an der philosophischen Fakultät, was ihn

aber nicht hinderte, zwischendurch Vespas zu reparieren. Doch dann überwog
die Passion fürs Velo, und was daraus geworden ist, kann man heute im velowerkLaden bestaunen: Eingangs erwähnte
«werx»-Falträder beruhen auf einem ternRahmen, der extra für velowerk hergestellt wird. Diese Spezialrahmen seien
quasi die Entschädigung für seine beratende Tätigkeit bei der Firma tern, erklärt
Thomas. Regelmässig reist er in den fernen Osten, um sich mit den Entwicklern
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Schule und Velo – ein starkes Team

Wie bringen wir wieder mehr Kinder dazu, den Schulweg mit dem Velo zurückzu
legen? Wo sind Hinderungsgründe? Welche Massnahmen braucht es, damit Eltern
ihre Kinder wieder vertrauensvoll mit dem Velo zur Schule schicken?

Fotos: Pro Velo Schaffhausen, eclipse studios

zu treffen, und bringt seine reiche Erfahrung und Praxis mit ein. Die Rahmen
kommen im Rohzustand, werden alsdann
in der Schweiz bei Aarios pulverbeschichtet und von Thomas persönlich mit Bauteilen höchster Qualität montiert. Eine
Woche benötigt er etwa pro Fahrrad, die
Wartefrist beträgt rund sechs Wochen.
Und die Liebe zum Detail wird klar, als er
mir die eigens angefertigte Lehre zeigt, mit
der er den Kabelbaum konfektioniert.
Auch der Gepäckträger ist durchdacht,
der Rohrdurchmesser passt exakt für Ortlieb-Haken. So erstaunt es nicht, dass die
werx-Falträder 2004 von der Zeitung
CASH zum «Produkt des Jahres» gekürt
wurden.
Langlebigkeit wird angestrebt
Ein Velo muss würdevoll von A nach B
bringen, aber immer auch ein Transportfahrzeug sein, das ist Thomas’ Überzeugung. Und genau hier liegt eine wesentliche Stärke der Zwanzigzöller, nämlich
der viel tiefere Schwerpunkt als bei grösseren Velos. Ebenso legt der Velobauer
grossen Wert auf die Langlebigkeit seiner
Fahrzeuge. Als «Exoten», da mit 26-ZollRädern bestückt, vertreibt Thomas so genannte «longlife»-Velos, die überall mit
Schmiernippeln versehen sind und bedenkenlos mit dem Hochdruckreiniger abgespritzt werden können. Wie gerufen betritt eine Kundin den Laden mit ihrem
über zwanzigjährigen Velo aus der velowerk-Frühzeit, das ganzjährig und oft gefahren wurde. Seine Kunden trage er auf
Händen, meint Thomas, und man glaubt
ihm sofort, wenn er von einer «verbindlichen Beziehung auf Lebenszeit» spricht.
Er sei aber die falsche Anlaufstelle für
Leute, die rasch eine kleine Reparatur an
ihrem Velo machen lassen möchten. Thomas versteht sich eher als Konstrukteur
und Entwickler denn als Mechaniker. Er
repariert nur die von ihm gebauten Räder.
Bisher habe es ihm Ende Jahr immer gereicht, sagt Thomas auf Nachfrage, doch
reich werde er so natürlich nicht. Die
werx-Velos haben zwar einen stolzen
Preis ab 5200 Franken aufwärts, doch in
ihnen stecken unzählige Arbeitsstunden.
Wer also ein zuverlässiges und durchdachtes Velo sucht, zusammen mit einer
verlässlichen «lebenslänglichen ServiceBeziehung», der ist im velowerk bei Thomas Lösch an der richtigen Adresse. n
Martin Schwarz
www.velowerk.ch
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Diese Fragen wurden an der ersten
Schaffhauser Velokonferenz intensiv diskutiert (siehe Bericht im Velojournal Regional 3/13). Aus den Erfahrungen der
anwesenden Lehrpersonen konnte Pro
Velo einen reichen Katalog zusammenstellen.
Der Kontakt zu andern Verkehrsclubs
(ACS, TCS, VCS) brachte eine Gruppe
zusammen, die unter dem Namen
ZUMOS (Zukunft Mobilität Schaffhausen) als ersten gemeinsamen Schnittpunkt
die Schulwegsicherheit ins Auge fasst,
siehe dazu den Artikel in diesem Velojournal Regional.
Aktive Behörde
Gerade dieser Ansatz wird auch im persönlichen Kontakt mit Regierungsrat
Christian Amsler, Vorsteher Erziehungsdepartement, betont. Pro Velo möchte
darauf hinwirken, dass es künftig allen
Schülerinnen und Schülern erlaubt wird,
den Schulweg mit dem Velo zurückzulegen. Dazu gehören selbstverständlich
auch genügend gedeckte Veloabstellplätze. Gleichzeitig wird im Lehrplan 21
das Velo als Verkehrsmittel explizit im
Kompetenzraster erwähnt. Es muss ab
der dritten Klasse in die Verkehrserziehung einfliessen. Zusätzliche Lerneinheiten mit Verkehrsinstruktoren müssen
zwingend auch im Budget eingeplant
werden. Damit würde einer Vorverlegung
der Veloprüfung von Ende fünfter auf
Ende vierter Klasse wohl nichts mehr im
Wege stehen und Velotouren ab der fünften Klasse wären möglich. Die Aktion
«Bike2school» könnte ebenfalls früher
greifen. Schliesslich muss den Lehrpersonen als Vorbilder die Teilnahme an
«bike to work» wieder ermöglicht werden, was leider die letzten zwei Jahre
nicht mehr der Fall war.
Angebote für Kinder und Lehrpersonen
Pro Velo wird sich im nächsten Ferienpass mit einem Angebot rund ums Velo
engagieren. Dies kann ein Veloflickkurs,
eine Velotour oder ein Sicherheitsfahrkurs sein. In ähnlicher Weise sollen mit
der Zeit auch Weiterbildungskurse für
Lehrpersonen über die Organisation von
Veloausflügen angeboten werden.
Angeregt wird die Ausarbeitung verschiedener Velotouren für Klassen im
Rahmen einer Diplomarbeit der Pädagogischen Hochschule. Idealerweise liesse
sich sogar ein System für Leihvelos für
ganze Klassen integrieren. Dieses Angebot würde den Aufwand bei der Vorbe-

reitung einer Tour für die Lehrperson
enorm reduzieren.
Warum nicht einmal eine Sportlektion
mit dem Velo angehen? Ein lustiger Parcours auf dem Schulhausplatz ist schnell
eingerichtet. Auf der Pro Velo-Homepage findet man nebst erprobten Tourenvorschlägen bereits einige interessante
Spielideen.
Veloverantwortliche in den Schulen
Als wichtigstes Ziel jedoch setzt sich Pro
Velo Schaffhausen die Erstellung einer
Liste von Ansprechpersonen in den
Schulhäusern. Als Veloverantwortliche
können sie direkt unsere Anliegen in die
Teams tragen. Überhaupt ist uns die Verknüpfung ein grosses Anliegen: Gute
Ideen, Vermittlung hilfreicher Adressen
und Materialien sollen allen Teams zugänglich gemacht werden. Konkrete Umsetzung von Aktionen und Unterstützung
von Massnahmen mit Pro Velo als Drehscheibe und Knotenpunkt haben so mehr
Chancen auf Verwirklichung.
Somit können wir aufgreifen, was Andy
Sutz an der Velokonferenz sagte: «Den
inneren Schweinehund zu überwinden
heisst, Platz machen für die Freude an der
Bewegung, für Stolz an der eigenen Leistung, für das Staunen in der Begegnung
mit der Natur. Starke Erlebnisse prägen
uns im Leben mehr als Schulwissen.
Schaffen wir diese mit dem Freiluftgerät
Velo!» n
Marlies Hoff
www.provelo-sh.ch
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Stopp Elterntaxis

In einer gemeinsamen Aktion mit den Schaffhauser Sektion des ACS, TCS
und VCS sowie der Schaffhauser Polizei wirbt Pro Velo Schaffhausen für weniger
Taxifahrten von Eltern zum Schulhaus.

Halt auf dem Trottoir gefährdet andere Verkehrsteilnehmer.

«Halt bevor’s knallt», «mir gönd wänn
d’ Reder schtönd». Alle kennen diese
Sätze von Plakaten, die pünktlich zum
Schulanfang wieder an den Strassen stehen. Im gleichen Stil präsentierte sich
Ende August der ganze Kanton Schaffhausen: «Lassen Sie ihr Kind los – auch
der Schulweg bildet».
Diese Aktion mit einprägsamem Bild ist
der erste gemeinsame Auftritt der Gruppe
«Zukunft Mobilität Schaffhausen»,
ZUMOS, welche auf Initiative von Pro
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Velo Schaffhausen ins Leben gerufen
wurde. Vertreter aller Schaffhauser Mobilitätsorganisationen (ACS, TCS, VCS
und Pro Velo) sassen an einem Tisch und
suchten Themen, die man gemeinsam beackern könnte. Schliesslich betrifft der
zunehmende Mobilitätsdrang der Bevölkerung nicht nur die VelofahrerInnen.
Die Gruppe wurde fündig beim Thema
Schulwegsicherheit, und so entstand innert kürzester Zeit die Kampagne: Von
der ersten Sitzung bis zum Medienanlass

am 23. August vergingen gerade mal
viereinhalb Monate. Die Kampagne
wurde von Beginn weg auch vom Erziehungsdepartement des Kantons Schaffhausen und seinem Vorsteher Regierungsrat Christian Amsler unterstützt.
Gründe für den autolosen Schulweg gibt
es viele: Sozialer Austausch, Naturerlebnis, Verkehrserfahrung sammeln, Bewegung, Umweltschutz und natürlich Sicherheit. ACS, TCS, VCS und Pro Velo
sind sich einig, dass Autos vor dem Schuleingang zwar die eigenen Kinder sicher
nach Hause befördern, gleichzeitig aber
alle anderen übermässig gefährden. Die
von der Agentur «eclipse studios» in
Schaffhausen ausgearbeiteten Vorschläge
vermochten die Gruppe zu überzeugen,
und entstanden ist das nachdenklich
stimmende Sujet mit der Kinderpuppe,
die durch übertrieben viele Gurte an den
Autositz gefesselt ist. «Lassen Sie ihr
Kind los» – die Botschaft gilt im wörtlichen und im übertragenen Sinne und ist
für Eltern ja eigentlich nichts Neues.
Die Gruppe ZUMOS wird weiterarbeiten: Es wird angestrebt, die Kampagne
auch in anderen Regionen einzusetzen.
Gleichzeitig möchten die Organisationen
einzelne Schulwege bezüglich ihrer Sicherheit genauer überprüfen und in einer
späteren Phase noch weitere mobilitäts
relevante Themen aufgreifen. n
Martin Schwarz
www.schulweg-bildet.ch
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Gegen den texanischen Wind
Im Sommer reiste ich durch die USA, von Osten nach Westen mit GreyhoundBussen und Zügen. In Amarillo mietete ich ein Velo. Ausgerechnet, um zu einem
Autokunstwerk zu fahren.

Die Autorin bei der Cadillac Ranch in Amarillo, Texas.
Die Reise hatte schon lange auf meiner
«Einmal im Leben»-Liste gestanden. Vor
allem die Idee mit den Greyhound-Bussen
hatte es mir angetan. Die wildesten Blogs
konnten mich nicht abschrecken. Zum
Glück, denn das Unternehmen ist viel
besser als sein Ruf. Man sollte nicht allzu
zart besaitet sein oder touristisch auffallen wollen: Fotoapparate gehören nicht
um den Hals gehängt, und etwas Englischkenntnisse sind von Vorteil. Zumal
man wunderbar mit allerlei «echten»
Menschen ins Plaudern kommt. Greyhound fährt ziemlich pünktlich und
bringt einen ohne Umwege von A nach B.
Wenn man in Amerika mit öffentlichen
Verkehrsmitteln reist, ist man natürlich
an Ort ein bisschen aufgeschmissen.
Oder wie die Lady vom Tourist Office in
Amarillo sagte: «Well, 99,9% of our visitors travel in a private vehicle.»
Da ich zu den wenigen Besuchern ohne
Privatfahrzeug gehörte, musste ich improvisieren. Denn für meinen Plan, mit dem
Velo zur «Cadillac Ranch» zu fahren,
brauchte ich erst einmal eines! Ein Ver12 Regional

leih wurde ausfindig gemacht: Hill Sports
an der Mockingbird Avenue. Spottdrosselstrasse – das passte gut, denn ich realisierte, dass ich es zu Fuss niemals dorthin
schaffen würde. Nicht wegen der Distanz,
sondern weil amerikanische Städte
schlicht nicht für Fussmärsche taugen.
Dutzende Autostrassen winden sich so
kunstvoll um die Städte, dass es eine
Freude ist, aber leider nicht für Fussgänger. Also: mit dem Taxi zum Veloverleih.
Die Nummer für alle Notfälle
Dave von «Hill Sports» musterte mich
grinsend, als er hörte, wohin ich wollte.
Er habe da noch ein Test-Mountainbike,
ich solle dann rapportieren. Vermutlich
wollte er mit möglichst breiten Pneus das
Risiko minimieren, dass ich bei all diesem «Cadillac Ranch mit dem Velo»-Unsinn auch noch einen Platten einfing. Bei
der Routenbesprechung wurde mir
schnell klar, was Dave amüsierte: dass
ich nicht auf hübschen Nebenstrassen
biken würde, sondern auf der Zubringerstrasse der Interstate 40, die auf diesem

Alles ist heiss Hier
Ich strampelte auf heissem texanischem
Asphalt gegen den heissen texanischen
Wind und nahm ab und zu einen Schluck
aus meiner von heisser texanischer Sonne
erhitzten Flasche. Und nach einer gefühlten Ewigkeit sah ich endlich mein Ziel:
Cadillac Ranch, eine Kunst-Installation
aus dem Jahr 1974: zehn Cadillacs im
gleichen Winkel auf einer Linie kopfüber
in den Boden gerammt. Sie symbolisieren
die Freiheit, die das Automobil mit sich
brachte und gleichzeitig die Faszination
der Road Trips durch Amerika, vor
allem natürlich entlang der Route 66.
Die Cadillacs sind über und über mit
Graffiti bemalt, und der Betrachter wird
ausdrücklich ermuntert, die Kunst weiterzuführen. Was bei meinem Besuch
allerdings erschwert wurde, weil die Cadillacs aufgrund einer unüblichen Nässeperiode knietief im Wasser standen. Sehr
zum Frust einiger Jungs, die mit Spraydosen angereist waren.
Ich hievte mein Velo über den Stacheldraht an der Strasse, denn ich wollte unbedingt ein Foto mit Velo vor den Cadillacs. Falls Dave mir nicht glaubte, dass
ich wirklich da war ...
Auf dem Rückweg war der Wind mein
Freund, und im Nu war ich wieder an
der Mockingbird Avenue. Zur Freude
von Dave, der sein Velo wieder hatte und
zu meiner eigenen über das Gelingen
meines kleinen «Road Trips» entlang der
Route 66. Ohne Motor.
Cornelia Wolf

Fotos: Cornelia Wolf, Pro Velo Schaffhausen

Streckenabschnitt der Route 66 entspricht. Dave zeigte mir auf der Karte
ganz genau, wie ich zu dieser «Access»
hinkommen würde und steckte mir auch
noch seine Telefonnummer zu, falls ich
Greenhorn verloren ginge und es vor Geschäftsschluss nicht schaffen würde.
Spottdrossel!
Zehn Meilen entlang der Interstate sind
– nun ja, einfach zehn Meilen entlang
der Interstate. Durch die Aussenbezirke
von Amarillo, vorbei an Motels, Mac
Donald’s, Industrie, Rinderweiden, Ölfördertürmen, Tankstellen und Schildern,
die vor dem Wegwerfen von Zigarettenstummeln aus dem Auto warnen.

Neue Gruppe «Veloverkehr Klettgau»
Pro Velo Schaffhausen hat in Zusammenarbeit mit neun der elf Gemeinden im Klettgau eine
Gruppe «Veloverkehr Klettgau» aufgebaut. Diese hat zum Ziel, sich gemeindeübergreifend für die
Verbesserung der Veloinfrastruktur und die Velonutzung einzusetzen.
Der Langsamverkehr wird in Zukunft
auch im Klettgau an Bedeutung gewinnen. Durch den Ausbau der Bahnverbindungen wird das Velo vermehrt als Zubringer dienen, und der Velotourismus
wird infolge der Projekte zur Stärkung
der Region wie PREWO und Naturpark
zunehmen. Das Klettgau verfügt bereits
über etliche separate und meist schöne
Velowege, die zur Attraktivität der Region beitragen. Im Mai dazugekommen
ist die neue Bike-Route 50 «Schaffhauserland Bike» von SchweizMobil.
Pro Velo Schaffhausen hat die elf Gemeinden im Klettgau (inkl. Beringen) angeschrieben und sie dazu angeregt, eine
für den Velo- respektive Langsamverkehr
zuständige Person zu etablieren. Damit
können die Gemeinden sicherstellen,
dass sie bereits in der Planung ihrer Verkehrs- und Tourismusprojekte den Bedürfnissen der Velofahrenden und Fussgänger fachgerecht Rechnung tragen und
somit die Akzeptanz der Projekte stärken. Ausser Beggingen und Löhningen
haben alle Gemeinden eine entsprechende Ansprechperson bestimmt.
Ein Velo-plan für jede Gemeinde
Ende September haben nun diese Personen unter der Leitung von Pro Velo
ihre erste Sitzung durchgeführt. Ziel der
Gruppe ist es, sich gemeinsam und gemeindeübergreifend für die Verbesserung
der Veloinfrastruktur und die Stärkung
der Velonutzung im Klettgau einzuset-
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zen. Bei folgenden Punkten wurde Handlungsbedarf ausgemacht:
• Der Veloverkehr sollte noch mehr aus
Sicht des Alltagsvelofahrers geplant
werden, der die direkte und schnelle
Verbindung sucht.
• Die im Teilrichtplan Radrouten im
neuen Strassenrichtplan verankerten
Massnahmen sind zu befürworten (u.a.
auch Wangental), richten sich aber vor
allem am Tourismus aus.
Zum Teil wünschen sich aber auch die
TouristInnen eine direktere Verbindung,
zum Beispiel zwischen Trasadingen und
Neunkirch. Viele fahren darum auf der
Hauptstrasse. Generell kann die Velowegführung und Ausschilderung noch
verbessert werden. Den Touristen sollen
auch mögliche schöne Ausflugsziele aufgezeigt werden.Schulkinder erhaltenteilweise von den Gemeinden das FlextaxAbo bezahlt. Damit wird der Anreiz, das
Velo zu nutzen, noch kleiner. Wilchingen
zahlt einen fixen Betrag, welcher nicht
an das ÖV-Abo gebunden ist, sondern
auch fürs Velo verwendet werden kann.
Andere Gemeinden zahlen nur im Winterhalbjahr einen Beitrag.
Der Enge-Holzsteg bei der GalgenbuckBaustelle ist bei Feuchtigkeit, Regen und
Schnee für Velofahrende aufgrund der
Rutschgefahr nicht zumutbar. Der für
den Holzboden gewünschte Belag lässt
noch auf sich warten. In den Gemeinden
gibt es vermehrt Autostossverkehr in den
Quartieren, da die Leute für kurze Di-
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stanzen das Auto nehmen. Hier sind
neue Konzepte nötig.
Im Klettgau haben an den Wochenenden
kaum Restaurants offen. Hier kann man
von Deutschland lernen, zum Beispiel
von der Besenbeizen-Velotour in Freiburg im Breisgau. Die Bahnhöfe im
Klettgau sind noch nicht optimal für die
Kombination von Velo und Bahn/Bus
eingerichtet. Es fehlen Veloabstellplätze
mit abschliessbaren Veloboxen.
Im nächsten Jahr soll pro Gemeinde ein
Velo-Plan erstellt werden, in welchem
der Handlungsbedarf aus Optik von Alltagsfahrenden, Touristinnen und Schulkindern präzisiert wird. Dieser Plan wird
den Gemeinden zur Verfügung gestellt,
damit er bei Projekten und Unterhalt berücksichtigt werden kann. Zudem wird
unter dem Motto «Mit dem Velo zum
Wein» versucht, den «Tag der offenen
Weinkeller» anfangs Mai als Event zu
etablieren, der rege mit dem Velo besucht
wird. Dabei wird die Zusammenarbeit
mit den relevanten Weinorganisationen,
den Gemeinden und weiteren Vereinen
im Kanton angestrebt.
Simon Furter
www.provelo-sh.ch/klettgau
1 | Die Aufwertung der Bahnhöfe für
das Velo ist nötig.
2 | Der Velotourismus ist im Klettgau
wichtig.
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Der Velokurier in voller Fahrt auf der Stahlbrücke.

Aus Ökotrans wird Velokurier
Seit 1997 betreibt Michael Döring den Velokurier in Schaffhausen. Wir haben ihn über die
Hintergründe zum Namenswechsel befragt.

Warum habt ihr den Namen von Ökotrans auf Velokurier geändert?
Hauptsächlich aus Gründen der Einfachheit. Wir können damit unsere Kernkompetenz besser betonen: «Schnell Sicher
Sinnvoll» befördern wir die Sendungen
unserer Kunden. Das alte Logo und die
Botschaft im Namen waren zu komplex.
Es war allerdings mein favorisiertes Logo.
14 Regional

Das Öko ist verschwunden. Welche Bedeutung hat denn eine energieeffiziente Beförderung von Sendungen für eure
Auftraggeber?
Gerade für Ärzte, welche zu unseren wichtigsten Kunden zählen, spielt dies eine
grosse Rolle: Der Transport muss funktionieren, kostengünstig sein, und auch sinnvoll. Damit schliesst sich der Kreis. Es
macht keinen Sinn, für die Laboranalyse
einer Gewebeprobe ein Auto nach Winterthur und wieder zurück zu schicken, wenn
doch der Zug auch fährt. Für andere Kunden sind dagegen die Argumente Sicherheit und «Desk to desk» entscheidend, so
zum Beispiel für Visaanträge bei Geschäftsreisen.
Welche Anforderungen stellst du an
eine Velokurier-Fahrerin?
Zentral sind Pünktlichkeit, Freundlichkeit
und eine hohe Dienstleistungs-Orientierung. Ansonsten müssen die Fahrer gutes
Material, also ein brauchbares Velo, mitbringen. Ab einem ganzen Tag pro Woche
ist man dabei.
Wo siehst du noch Potenzial im Velokurier-Geschäft in Schaffhausen?
Mit der Ansiedlung neuer Unternehmen
in Schaffhausen wächst der mögliche
Kundenkreis. Neben Grossfirmen gibt es
auch viele KMU, welche unseren Service
nutzen könnten. Wichtig bleiben wird

auch der Hauslieferdienst von Geschäften
der Pro City, den vor allem die AmavitaApotheke, das Chäs-Marili, das Blütencafé zum Safran und Weinstamm Oenothek
zum Samson nutzen. Auch das Gesundheitswesen deckt insgesamt erst 20 Prozent seiner Kurierbedürfnisse mit dem
Velokurier ab.
Was muss ich denn genau machen,
wenn ich eine Kiste Wein gekauft habe
und diese nicht selbst nach Hause bringen kann?
Ein Anruf genügt. Man muss den Standort
angeben und das Ziel. Der Kurier liefert
die Ware innert ein bis zwei Stunden, der
Transport wird im Voraus bezahlt. Alle Geschäfte der Pro City wissen genau Bescheid über den Ablauf. Der Transport
kostet im Stadtgebiet je nach Strecke 10
bis 30 Franken.
Du möchtest dich gerne langsam aus der
Firma zurückziehen. Was für Pläne hast
du denn noch?
Gerne würde ich eine längere Reise mit
dem Velo machen, und dann haben meine
Freundin und ich ein spannendes Umbauprojekt. Doch zuerst brauche ich eine geeignete Person, welche den Velokurier
weiterführt.
www.velokurier.com

Fotos: Velokurier, Micha Bräuer

VJ: Michael Döring, kannst du kurz die
Geschichte deines Unternehmens zusammenfassen?
Michael Döring: Nach meinem Lehrabschluss 1995 sammelte ich in Zürich erste
Kuriererfahrung und gründete dann 1997
die Firma Ökotrans. Zuerst war ich alleine,
doch wir hatten ein stetes Wachstum und
heute beschäftigen wir fünf bis zehn FahrerInnen mit total 300 Stellenprozenten.
Wir bedienen vor allem Geschäftskunden.
Ein wichtiger Partner sind die Spitäler, für
welche wir seit 1998 auch den nationalen
Kurierdienst «swissconnect» abwickeln.
In der ganzen Zeit sind drei verschiedene
Werbebroschüren produziert und das
Logo angepasst worden. Im 2012 gestalteten wir einen neuen, frischen Webauftritt und können so Newsletters versenden und unsere internen Arbeitsprozesse
abbilden. Soeben haben wir den Firmennamen auf «Velokurier» geändert und ein
Kundenportfolio sowie einen Imagefilm
herausgegeben.

