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Jahresbericht 2012
Mit der Mitgliederversammlung im Februar 2012 begann die neue Velosaison. Erwähnenswert
nebst den üblichen Geschäften der MV ist der Beitrag von Alex Binder und Erich Huber, die uns in
einem Bildvortrag auf eine Biketour durch die Alpen mitnahmen.
Velobörse (31. März)
Sie fand wiederum auf dem Eisi statt. Die Bevölkerung brachte knapp 300 Velos sowie Zubehör
vorbei, merklich weniger als letztes Jahr. Mit über 200 verkauften Fahrrädern erreichten wir den
guten Vorjahreswert.
Wie immer sammelten wir auch defekte Velos und/oder Gratis-Velos für ein Hilfsprojekt in Rumänien. Diese Kooperation besteht seit Jahren und hat sich bewährt.
Den Helferinnen und Helfern dankten wir für ihren Einsatz mit einem gemütlichen Grillabend beim
Abenteuerspielplatz.
Frühlingsfahrt (6. Mai)
Um die 20 Personen nahmen an der Frühlingsfahrt teil.
Nach rund einer halben Stunde Fahrt goss es wie aus
Kübeln, was uns veranlasste, die kurze der beiden
rekognoszierten Strecken zu fahren. Die Route war
wieder hübsch ausgewählt.
Nebst einer Auswahl an üblicheren Rädern waren ein
Hase Pino und ein Pegasus (Liegeräder) mit von der
Partie. Das Wetter zeigte sich dann trocken bis rund
eine halbe Stunde vor Schluss, als es wieder zu regnen
begann.
Velofahrkurs (12. Mai)
Bei regnerischem Wetter (wohl das erste Mal) fand der Velofahrkurs unter der Leitung der Pro Velo
Region Baden statt. Zwei Assessoren besuchten den Anlass, die uns für Organisation und Durchführung gute bis sehr gute Noten erteilten.
Mit entsprechender Werbung müsste es eigentlich möglich sein, in kommenden Jahren am Vormittag ebenfalls einen Kurs durchzuführen.
Velokonzept Windisch
Das Velokonzept wurde von den engagierten
Beteiligten – auch von Leuten ausserhalb der
Pro Velo – vorangebracht. Mit einigen Zusätzen
von Matthias Zehnder konnte das Konzept dann
abgeschlossen und im Herbst der Gemeinde
übergeben werden. Es soll als Grundlage dienen
für Velo-Fragen und Verbesserungen des Veloverkehrs auf Windischer Gemeindegebiet.

Ein Negativbeispiel

Velokonzept Brugg
Die Umsetzung des Brugger Velokonzepts kommt nur schleppend voran. Einerseits wurde gegen die
Aufhebung von drei Parkfeldern an der Bahnhofstrasse zugunsten eines grösseren Veloabstellplatzes Einsprache erhoben, so dass jetzt bloss ein Parkfeld wegfallen wird. Andererseits stellten
sich in der Altstadt die Denkmalpflege sowie einige Bewohner quer, wodurch die Überdachung von
Abstellplätzen verhindert wurde. Der Stadtrat wird dem Einwohnerrat wohl erst im Frühling 2014
eine Vorlage für die Projektierung und Realisierung der Radrouten-Massnahmen sowie die
Realisierung der Zweiradparkierung im Zentrum unterbreiten.

Petition für genügend Veloabstellplätze (28. Juni)
auf Seite Windisch, Busterminal Süd (Stadtgebiet Brugg) beim Bahnhof Brugg: Die Petition wurde
Stadtammann Daniel Moser und Gemeindeammann Hanspeter Scheiwiler am 28. Juni auf der Seite
Süd bei den Veloabstellplätzen überreicht. Das Aufhängen der Unterschriften (Wäscheleine) und
Banner beim Treppenaufgang zahlte sich aus: Kontakte mit PassantInnen kamen zustande und der
„Schmuck“ bildete Hintergrund der in den Zeitungen erschienen Bildern mit Bericht. Weitere Personen wollten spontan unterschreiben, was in einem Pressetext gleich aufgenommen wurde. Das
Medienecho war sehr gut.
Mittlerweilen wurde in einem Brief an die SBB darauf hingewiesen, dass auch die SBB in die Pflicht
gerufen sind. Diese weisen auf die Bereitschaft der Zusammenarbeit mit den Gemeinden hin und
machen auf im 2013 erweiterte Finanzierungsmöglichkeiten aufmerksam.
Sommerfahrt (19. August)
Der Sommerausflug wies zwei Routen mit unterschiedlichem Schwitzfaktor auf - zum KlingnauerStausee und dann zurück an die Aare unweit der Brücke nach Stilli. Das Wetter lud zum Bade ein,
was gerne und von vielen genutzt wurde. Für den Hunger brutzelten nahebei allerlei Leckereien.
Auf der Rückreise dann live die enge Überfahrt über die Reuss entlang der Bahnlinie. Hier wünscht
das Radlerherz Verbesserungen.

EXPO 2012 (25. - 28. Oktober)
Die Pro Velo hatte die Gelegenheit, unter dem
Energiestadt-Label von Windisch einen Stand zu
betreiben. Mit vier Routen durch Windisch – auf
einem Velosimulator zu befahren – setzten wir uns
und die Anliegen der Velofahrenden in Szene.
Diverse Preise waren zu gewinnen. Und für einmal
zählte nicht nur die Geschwindigkeit, sondern im
Spiel waren ebenso korrektes Fahren, energiebewusste Haltung und Glück. Als Hauptpreis winkte
ein Fahrrad, das wir über dem Stand aufgehängt
hatten.
Der Anlass war vorbereitungsintensiv, machte aber
allen auch Spass.
Mit entsprechender (Medien-)Präsenz konnten wir
auf uns aufmerksam machen und auch Mitglieder
gewinnen.

Tag des Lichts (15. November)
Rund 300 Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrpersonen konnten wir zusammen mit der IG
Verkehrssicherheit Brugg am Tag des Lichts erreichen. Zu Besuch waren wir im Schulhaus Freudenstein. Gezeigt wurde ein Film zum Thema „Licht am Velo. Was sehen Autofahrer nachts mit
50km/h?“. Anhand von Demos zeigten wir die Wirkung von Reflexionsmaterial. Am Glücksrad waren
Reflektoren, Lampen etc. zu gewinnen.
Fazit: Eine gute Sache, wenn auch etwas spät in der Saison. Im 2013 sollten wir den Anlass früher
veranstalten.

DVs während des Jahres
Die Pro Velo nimmt zweimal jährlich mit einem oder zwei Vertretern an der Delegiertenversammlung
der Pro Velo Schweiz teil. Zudem finden auch zweimal jährlich Treffen/DV mit den Aargauer Regionalverbänden statt. Hier werden Themen für das Treffen mit der Kantonalen Arbeitsgruppe Zweiradverkehr (KAZ) vorbereitet.
Jahresausklang
Die restlichen Rapsölfläschchen der EXPO12 verteilten wir mit einem Schreiben an unsere Mitglieder als Dankeschön für die Unterstützung des Vereins. Gegen Ende Jahr erscheint zudem die
letzte Nummer des Velojournals, das die Pro Velo-Mitglieder sechs Mal das Jahr hindurch erhalten.
Windisch, Februar 2013
Ruedi Müller

