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Rückblick auf das Jahr 2013 
 

Die Mitgliederversammlung im Februar hat sich 
mittlerweilen eingebürgert. Auch mit dem Ort im 
Rathaus Brugg (oder sollte es Radhaus heissen?) 
verhält es sich so. Die Versammlung wurde gut 
besucht. Nebst den üblichen Geschäften interes-
sierte offenbar auch der Velo-Reisebericht Von 
Windisch nach La Baule. 

 

 

 

Foto von unterwegs: 
Velociti-Rad der Stadt Tours vor dem Nagel(!)-Paradies. 
 

Velobörse 

Die Velobörse organisierten wir einmal mehr auf dem Eisi. Auch hier bemühen wir uns, stets der-
selben Datumsregel nachzuleben: Letzter Samstag im März. Wegen veränderlichen Festtagen ge-
lingt dies allerdings nicht immer, so geschehen im 2013. 
 

 
 

 

Frühlingsfahrt (5. Mai 2013) 
 

   Rast auf der Baldegg 
 
Die Frühlingsfahrt ging auf die Baldegg, vorbei an steilen Rebhängen mit Blick auf den Chesten-
berg und später auf Baden und zur Lägern. Wer wollte, konnte ihre/seine Geografiekenntnisse auf  
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Die Börse fand regen Zuspruch, den wir nur dank 
unseren Helferinnen und Helfer so rund über die 
Bühne bringen. Dies nach wie vor ohne direkte 
Computerunterstützung. 
Tradition hat auch das Sammeln von ganzen oder 
defekten Velos für Rumänien. Abschluss unserer 
Velobörse – nach Aufräumen und Abrechnen bildet 
ein Helfer-Essen. 
Es ist gerade die Velobörse – die wir notabene seit 
gut 20 Jahren unterbruchslos in der Region durch-
führen – die uns breiter bekannt macht. Gerne 
nutzen wir daher diese Plattform, um auch über 
unsere andern Aktivitäten zu informieren. 
 
 
 
 
 

Auswahl für Gross und Klein auf dem Eisi 
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dem Aussichtsturm testen oder erweitern. Wie stets hatte Matthias Zehnder eine abwechslungs-
reiche Fahrt mit Varianten für stärkere und weniger starke FahrerInnen ausgetüftelt.  
 

 
 

 

Velofahrkurs (11. Mai 2013) 

 

 

Stadtfest Brugg 

Der Vorstand hatte bereits im Vorjahr beschlossen, am Stadtfest Brugg mitzumachen. Ein Konzept 
für Veloparkierung und -bewachung inkl. Servicestation bestand bereits. Die schliessliche Zuwei-
sung von Veloparkplätzen an einen wenig attraktiven Ort veranlasste uns dann aber, das Vorhaben 
fallen zu lassen. Schade, dass das Fest-OK nicht entgegenkommender war. Offenbar war die Siche-
rung von Standgeldern etc. wichtiger. Als Dienstleister auch noch bezahlen zu müssen, kam für uns 
nicht in Frage. 

 

SlowUp Brugg Regio (11. August) 

Für den SlowUp liessen wir T-Shirts in 
leuchtendem Grün herstellen und waren mit 
Anhänger und Give-Aways unterwegs. 
Zuhanden von Brugg Regio machten wir 
Fotos. 
Wir werteten den Anlass als Erfolg: I.A. war 
die Strecke gut gewählt. Verbesserungen 
wurden für den nächsten SlowUp bereits 
berücksichtigt: Die wichtigste: Fahrt durch 
die Altstadt Brugg. Situationen, wie an der 
Umikerstrasse angetroffen mit viel zu 
schmalem Durchgang, sind zukünftig zu 
vermeiden. Generell war der Anlass aber 

 

Im Mai fanden die Velokurse für Eltern und Kind in 
und um das Stapferschulhaus statt. Wir haben be-
gonnen, einen Velocheck durchzuführen. Wer grös-
seren Reparaturbedarf hat, profitiert von dem von 
uns mit „No Limit“ ausgehandelt Reparaturrabatt.  
 

Während die Eltern dann im Klassenzimmer Ver-
kehrsregeln büffeln und Tipps für sicheres Velo-
fahren erhalten, kurven die Kinder auf dem Schul-
hausplatz um Hindernisse, erlernen das korrekte 
Links-Abbiegen usw. usf. 
 

Nach einer Stärkung bei einer Vorführung der 
Kunstradgruppe Brugg geht es darauf in Gruppen 
auf Quartierfahrt, wo das Gelernte eingeübt wird. 
Wie wichtig und doch nicht ganz so einfach dies ist, 
zeigt sich auf der Strecke. 
 

Die Rückmeldung der Eltern ist jeweils positiv. Mit 
dem Badener Team der Pro Velo ist denn alles 
recht gut eingeübt – und ein Beitrag zu sicherem 
Velofahren. 
 

 
 

Übung für sicheres einhändiges Fahren als Vorbereitung für 
Linksabbiege-Manöver. 
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gut organisiert. Wir denken, der SlowUp Regio Brugg dürfte wohl einer der letzten neuen SlowUp 
sein: Die Wochenenden sind für all die vielen SlowUp Schweiz-weit so ziemlich ausgebucht. Wir 
wünschten uns für das nächste Mal im 2014 noch mehr Pro-Velo-TeilnehmerInnen. Eine Menge 
grüner T-Shirts ist dann unübersehbar! 
 

 

Sommerfahrt (25. August) 

Wegen des SlowUp und schlechten Wetters liessen wir die Sommerfahrt ausfallen. 

 

Tag des Lichts (7. Nov) 

Zum dritten Mal veranstalteten wir den Tag des Lichts. Wenn es früh zu dunkeln beginnt, ist Sehen 
und Gesehen werden im Strassenverkehr ein Muss. Mit dieser Botschaft und Hinweisen zu korrek-
tem Verhalten und richtiger Ausrüstung führten wir den Anlass diesmal wieder in Windisch durch. 
Ein eindrücklicher Film zeigte, was gute Ausrüstung im Dunkeln bringt. Darüber hinaus gibt es wei-
tere Möglichkeiten, sich sichtbar zu machen. Dies demonstrierten wir auch in unserem Dunkelzelt. 
Am Glücksrad konnten die SchülerInnen reflektierende Bändel, Reflektoren und Lampen gewinnen – 
und niemand ging leer aus. 
Dank der Unterstützung der Lehrkräfte konnten wir wiederum viele Klassen ansprechen, rund 200 
OberstufenschülerInnen. Wünschenswert wäre, wenn wir das Thema im Schulhaus etwas nach-
haltiger präsentieren könnten – z.B. mit längerem Plakataushang und allenfalls Schaukästen für 
entsprechende Lichtausrüstung. Da die Veranstaltung jeweils am Donnerstag stattfindet, sind wir 
mit unsern Ressourcen beschränkt, konnten den Anlass aber bisher mit rund 5 Personen – und neu 
auch polizeilicher Unterstützung durch Herrn Krenn – durchführen. 
 

 
Licht Sicht Sicherheit – Hörby in Aktion 
 
 
 
Weitere Engagements der Pro Velo in der Region 

- Wir haben uns beim Konzept Standortförderung engagiert und versuchen, auf das Velo und (zu 
verbessernde) Infrastruktur für Velofahrende aufmerksam zu machen. 
 

Wir arbeiten mit am Räumlichen Entwicklungsleitbild Stadt Brugg und Gemeinde Windisch. Mit 
Teilnahme an der Vernehmlassung wollen wir dem Thema Velo entsprechendes Gewicht verleihen. 
Wir schlagen in den Ortsplanungstexten verbindlichere Soll-Formulierungen statt Kann-Formulie-
rungen vor. Wie dies aufgenommen wird, muss sich noch zeigen. 
 

- Wo immer möglich empfehlen wir uns (auch mit unserer Präsenz) als Ansprechpartner für Fahrrad-
fragen – und werden besser wahrgenommen. Beispiel: Mitarbeit bei der Echogruppe Raum Brugg-
Windisch und Teilnahme an öffentlichen Foren. 

-  

- Mit einem Antrag an den Gemeinderat Windisch betreffend Fahrverbot Reussbrücke versuchten 
wir, ein allgemeines Fahrverbot aufzuheben, bzw. zu verhindern. 

-  

- PRIX Velostädte 2013/14: Durch Bekanntmachung der Umfrage bei Mitgliedern und Auflegen von 
Flyern an der FH etc. versuchten wir, die Bewertungsteilnahme zu erhöhen.  
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Veloführer Kanton Aargau 

Auf Herbst war das In-Angriff-Nehmen der Herausgabe eines 
Veloführers für den Kanton Aargau und allenfalls Solothurn geplant. Es 
waren Vorabklärungen vorgenommen und die Zusicherung der Mitarbeit 
der weiteren aargauischen Regionalverbände Pro Velo eingeholt 
worden. Die Pro Velo Schweiz hat unterdessen ihre Politik in Sachen 
Veloführer geändert, wohl auch, weil das Internet und Apps eine immer 
wichtigere Rolle spielen. So liegt neu das finanzielle Risiko bei 
Herausgabe und Verkauf eines Veloführers bei den Regionalgruppen. 
Dieses Risiko können wir nicht eingehen und wir haben beschlossen, 
diese Thematik vorerst ruhen zu lassen. 
 
 Pro Velo Veloführer 
 
 
 
Velostation Brugg-Windisch 

Im Herbst fand ein Gespräch am FH-Campus statt, initiiert vom Lernwerk Turgi. Eingeladen waren 
Vertreter der Gemeinden, SBB, FH, des Gewerbes Brugg sowie die Pro Velo. Anliegen ist eine 
Velostation wie solche auch an andern Orten schon realisiert sind. Dabei signalisierte das Lernwerk 
für den Betrieb einer Station, ev. Kurierdiensten etc. Interesse. In diesem ersten Gespräch zeigten 
zwar alle Beteiligten Interesse, zugleich wurde aber auch auf die schwierigen Platzverhältnisse hin-
gewiesen; denn eine Velostation muss bahnhofsnah betrieben werden. Als versucht wurde, hier der 
Pro Velo den Lead zur Weiterverfolgung des Themas zu übertragen, gaben wir nicht nach. Unserer 
Meinung nach muss der Lead von Behörden-Seite übernommen werden. Wir können uns vorstellen, 
in einer Arbeitsgemeinschaft mitzuarbeiten und den Zugang zu Know-how erleichtern zu helfen,etwa 
über die Velostationen Schweiz. 
Weitere Schritte wurden bisher nicht unternommen. 
 
 
 
 
Pro Velo Schweiz 

 

 
 
 
 

Pro Velo Aargau und Kantonale Arbeitsgruppe Zweiradverkehr (KAZ) 

Zweimal im Jahr treffen sich die Aargauer Regionalverbände der Pro Velo, die sich in der Pro Velo 
Aargau zusammengeschlossen haben – mit eigenen Statuten, Rotation des Vorsitzes und eigener 
DV. Regionale und kantonale Themen werden unter den Vorständen ausgetauscht und für das 
Treffen mit der Kantonalen Arbeitsgruppe Zweiradverkehr (KAZ) aufbereitet. 

 
 
Windisch, Februar 2014 
Ruedi Müller 

Die Pro Velo Brugg-Windisch nimmt zweimal jährlich mit einem oder 
zwei Vertretern an der Delegiertenversammlung der Pro Velo Schweiz 
teil. erleichtern 
In Bern wurde u.a. das Thema Volksinitiative Velo-Initiative weiter 
verfolgt: „Den Anträgen von Pro Velo Schweiz und Pro Velo Bern 
folgend, hat die Delegiertenversammlung vom November 2013 den 
Beginn der Velo-Initiative auf das Jahr 2015 verschoben. Fehlende Zu-
sicherungen haben dazu geführt, dass die Vorarbeiten nicht wie ge-
wünscht ablaufen konnten. Die Zeit kann und muss nun genutzt werden, 
die Vereinbarungen mit den Partnerorganisationen zu festigen die 
eigentliche Unterschriftensammlung gut vorzubereiten. Für einige 
Regionalverbände wird es das erste Mal sein, dass sie auf der Strasse 
für eine Initiative Unterschriften sammeln!“ (Zitat Pro Velo Schweiz). 
Auch für die Pro Velo Brugg-Windisch kommt da Arbeit auf uns zu. 


