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Pro Velo zeigt Schwachstellen in Brugg anlässlich des World Bicycle Day 

Der 3. Juni ist der offizielle World Bicycle Day der UNO. Pro Velo Brugg Win-
disch führte auf einer informativen Rundfahrt Velointeressierte aus der Re-
gion zu verschiedenen Velo-Problemstellen in Brugg. Der anschliessende 
Dokumentarfilm «Dead Ends & Cake» im Odeon in Brugg brachte den Besu-
chern eine etwa andere Velo-Trophy durch die Ostschweiz näher. 

Der World-Bicycle-Day wurde 2018 von der UN ins Leben gerufen. In der Begründung von 
damals heisst es: «Das Fahrradfahren habe gesellschaftliche, ökologische sowie ökonomi-
sche Vorteile und bringe Menschen einander näher». Anlass genug für Pro Velo zu einem 
Infoevent für Velointeressierte. 

Um 17:00 begrüsste Matthias Zehnder, Einwohnerrat in Windisch, die zahlreichen Teilneh-
mer am Campus direkt beim Muusloch. Zusammen mit den anderen nicht-fahrbaren 
Bahnquerungen bildete diese den ersten Hauptpunkt der Tour. Immerhin ist mit dem Um-
bau der Süssbachunterführung eine kleine Verbesserung für das Velo in Sicht. An zahlrei-
chen weiteren Stopps wurde klar sichtbar, dass oftmals nicht viel fehlt: falsche 
Verkehrsschilder, undurchdachte Aufstellflächen, schlecht aufgestellte Blumentröge oder 
unnötige, aber gefährliche Pfosten. Obwohl die Stadt Brugg sich offiziell zum Veloverkehr 
bekennt, scheint der nötige Wille auf praktisch allen Ebenen zu fehlen, selbst kleine, kos-
tengünstige Massnahmen umzusetzen, geschweige denn grössere Projekte in Angriff zu 
nehmen. 

Kopfschütteln löste der Plan des Kantons aus, die Gwagglibrücke mit teurem Geld zu ver-
breitern. Dabei besteht das eigentliche Problem aus schlechten Anschlüssen auf beiden 
Seiten: extrem steil oder unübersichtlich. Bevor dies nicht behoben wird, ist der Ausbau der 
Brücke nur verlorene, aber sehr kostspielige Liebesmüh. Auf der Aarauer- und der Bas-
lerstrasse verlaufen offizielle kantonale Velorouten. Leider finden sich auf diesen vielbefah-
renen Strassen diverse Stellen ohne jegliche Velomassnahmen. Erwarten die Planer 
ernsthaft, dass hier jemals weniger geübte Velofahrer, geschweige denn Familien mit Kin-
dern entlang radeln wollen? 

Vollbesetzte Veloparkplätze, aber auch «kreativ» abgestellte Velos auf dem Neumarktplatz 
zeigen deutlich, dass Frau und Herr Brugger sehr wohl in die Pedale steigen. Pro Velo for-
dert, dass auf und rund um den Neumarkt endlich die reichlich vorhandenen Bereiche ge-
nutzt werden, um ein ordentliches, legales Abstellen der Drahtesel zu ermöglichen. 

Im Anschluss an die Informationsfahrt wurde im Odeon zum Film gerufen: «Dead Ends & 
Cake» zeigt eine ganz andere Welt: Die Leiden und Glücksmomente einer kleinen Schar 
von Velo-Freunden, die sich von St. Gallen aus auf den langen Weg zu 5 Schweizer Sack-
gassen-Tälern machen und dort jeweils Kuchen geniesen. Der schnellste hat eine Route 
mit 430km und 7'500 Höhenmetern gewählt und dafür weniger als 25h benötigt. 
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Matthias Zehner begrüsst die Teilnehmer beim Muusloch 

 
Unterwegs auf der Bodenackerstrasse 
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Unterführung mit unnötigem Pfosten 

 
Feierabend: Vollbesetzte «illegale» Fläche auf dem Neumarkt 

 

Pro Velo Brugg-Windisch 

Pro Velo Brugg-Windisch ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Ziel, die Sicherheit und 
Verbreitung des Verkehrsmittels Velo zu fördern und die Interessen der Velofahrenden ge-
genüber Behörden und Privaten zu vertreten. Der Verein besteht seit 1985, hat rund 500 
Mitglieder und ist im Bezirk Brugg aktiv. 

 

file:///C:/Users/wolfg/Desktop/Pro%20Velo%20Brugg-Windisch


 

 

 

Seite 4 / 4 pvbw_Medienmitteilung-2022-06-05 World Bicycle Day 

 
Die Mitteilung des UN-Generalsekretärs anlässlich des World Bicycle Days 

2021 

 

„Fahrräder sind Freiheit; Fahrräder machen Spaß. Sie sind gut für die Ge-

sundheit – körperlich und geistig – und gut für unseren einzigen Planeten. 

Fahrräder sind beliebt und praktisch, bieten Bewegung und transportieren 

uns nicht nur zur Schule, zum Geschäft und zur Arbeit, sondern auch in 

eine nachhaltigere Zukunft. 

 

Der Weltfahrradtag feiert diese große Kraft und unterstreicht die Bedeu-

tung des nichtmotorisierten Verkehrs für die Erreichung der Ziele für 

nachhaltige Entwicklung und die Bekämpfung des Klimawandels. 

 

Heute gibt es weltweit schätzungsweise 1 Milliarde Fahrräder – etwa so 

viele wie Pkw. Ihre Nutzung erstreckt sich über Generationen, vom Klein-

kind bis zum älteren Menschen; einmal gelernt, vergisst man das Fahrrad-

fahren nie. 

 

Schon vor der COVID-19-Pandemie war das Radfahren ein kritisches Verkehrs-

mittel, und Fahrrad-Sharing-Programme wurden immer häufiger, die kostenlo-

sen oder erschwinglichen Zugang zu Fahrrädern für kurze Strecken 

ermöglichten. 

 

Die Krise hat die Verkehrsbedürfnisse und das Verkehrsverhalten verändert 

und viele Städte dazu veranlasst, ihre Verkehrssysteme zu überdenken, wo-

bei das Fahrrad eine entscheidende Rolle als wirtschaftliche und umwelt-

freundliche Alternative spielt. 

 

Diese weitere Verbreitung des Radverkehrs muss von verstärkten Anstrengun-

gen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und zur Integration des Fahr-

rads in eine nachhaltige Verkehrsplanung und -gestaltung begleitet werden. 

Investitionen in die städtische Infrastruktur, einschließlich geschützter 

Fahrspuren und andere Maßnahmen zur Förderung der Sicherheit und zur Be-

kämpfung der langjährigen Vorherrschaft des Automobils. Mit Blick auf die 

Global Sustainable Transport Conference der Vereinten Nationen im Oktober 

in Peking wollen wir uns verpflichten, das Radfahren zu unterstützen und 

besseres Radfahren Wirklichkeit werden zu lassen. 

 

An alle Radfahrer der Welt am Weltfahrradtag, egal ob beim Sport, beim 

Training oder bei Besorgungen, halte die Räder am Laufen! 

 

Antonio Guterres 


