«Schaffe mit em
Velo»
Fünf Portraits über Menschen, die sich
während ihrer Arbeitszeit aufs Velo
setzen.
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Florino Singa, 27 Jahre.
Beruf: Miterzieher Kita / Natur- und
Umweltpädagoge
Arbeitgeberin: Waldkita Murifeld
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Michael Schoch, 40 Jahre.
Beruf: Musiker, Schauspieler
Arbeitgeberin: Freischaffend in Musikund Theaterprojekten, sowie als Fahrkursleiter für Pro Velo tätig.
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AnaMaria Vieites, 47 Jahre.
Beruf: Fachfrau Gesundheit
Arbeitgeberin: SPITEX Region Köniz
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Matthias Vogel, 36 Jahre.
Beruf: Soziokultureller Animator
Arbeitgeberin: SPIELreVIER
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Susan Mumenthaler, 32 Jahre.
Beruf: Polizistin
Arbeitgeberin: Kantonspolizei Bern
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«DIE KINDER SIND STOLZ DARAUF,
EINSTEIGEN ZU DÜRFEN»
Sobald wir uns über das blaue
Velo und die Kindertransporte unterhalten, beginnen die
Augen von Florino zu leuchten. Der waschechte Murifelder
transportiert mehrmals täglich
und bei fast jedem Wetter die
Kinder der Waldkita.
Wie sieht die erste Stunde deines Tages aus?
Die erste Stunde von meinem
Tag? Ich bin kein Morgenmensch. Deshalb gönne ich mir
immer einen frisch gepressten
Saft. Zum Wachwerden – statt
eines Kaffees. Wenn die Zeit
reicht, dann lese ich noch ein
paar Seiten. Dann geht es los
und ich setze mich aufs Velo.
Was machst du beruflich?
Ich bin als Miterzieher mit einem
Teilzeitpensum in der Waldkita
Murifeld angestellt. Ein Teil meiner beruflichen Arbeit ist der
Transport der Kinder mit dem
Velo. Ich bin der Einzige, der das
macht. Zum Glück bin ich fast nie
krank und habe einen Bruder, der
allenfalls einspringen kann.
Wie sieht ein typischer VeloArbeitstag aus?
Ich fahre bei Schulen und Kindergärten vorbei, die von Kindern
aus unserer Kita besucht werden.
Ich hole die Kinder am Mittag
ab und bringe sie allenfalls am
Nachmittag zurück in die Schule
oder den Kindergarten.

Warum nutzt du dabei das Velo?
Und gehst nicht zu Fuss, fährst
mit dem Auto, fliegst mit dem
Helikopter, ...
Die Distanz ist entscheidend.
Die Waldkita befindet sich in der
Elfenau. Wir betreuen Kinder aus
dem Manuel-, dem Sonnenhofoder dem Wyssloch-Schulhaus.
Es ist wichtig, dass wir zügig
vorankommen. Am Mittag sind
die Kinder hungrig und wollen
essen. Dann muss es schnell
gehen.
War das schon immer so?
Früher haben wir die Kinder zu
Fuss begleitet. Nun ist dies nicht
mehr möglich, da sich das Einzugsgebiet vergrössert hat. Wir
mussten umdisponieren und
haben nach einer Lösung gesucht. Deshalb haben wir von
einer Kita in der Matte ein Las-

tenvelo geliehen und damit Testfahrten gemacht. Dabei haben
wir festgestellt, dass die Transporte mit dem Velo funktionieren
und zu unserer Kita passen. Und
haben deshalb unser eigenes
Velo angeschafft.
Wann kommst du an die Grenzen mit dem Velo?
Letzte Woche – während des
Sturms Sabine – haben wir ein
Auto-Taxi bestellt, aus Sicherheitsgründen. Und manchmal ist
es schon nicht einfach bei starkem Regen. Aber dann ziehe ich
eine Skibrille an. Dann klappt das
eigentlich gut. Die Kinder sitzen
ja im Trockenen.
Wie reagieren die Kinder und
die Eltern darauf, dass du das
Velo nutzt?
Die Kinder sind begeistert. Sie
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freuen sich immer. Die WaldkitaKinder sind die einzigen aus ihrer
Klasse oder ihrem Kindergarten,
die mit dem Velo abgeholt werden. Es ist ein spezielles Velo
und die Kinder sind stolz darauf,
einsteigen zu dürfen. Und die
Eltern sind froh, dass die Kita diese Lösung gefunden hat.
Dein schönstes oder schlimmstes Erlebnis?
Einmal hatten wir einen platten Reifen. Da wurde es schon
etwas stressig. Ein Kind musste
ins
Wyssloch-Schulhaus
gebracht werden, und mir lief
die Zeit davon. Es hat dann aber
doch noch rechtzeitig geklappt –
auch wenn es etwas nervenaufreibend war. Schön ist es immer
im Sommer. Wenn es warm und
die Stimmung entsprechend gut
ist. Zusammen in den Wald zu
fahren ist dann einfach schön.

Was könnte deiner Meinung
nach dabei helfen, damit noch
mehr Personen oder Kitas das
Velo auch einsetzen?
Ein Transportvelo ist eine recht
kostspielige Angelegenheit. Andere Kitas transportieren Kinder
deshalb mit dem Anhänger. In
einem Anhänger haben aber nur
zwei Kinder Platz. Wenn die Distanz zwischen Schulhaus und
Kita gross genug ist, dann lohnt
sich die Anschaffung. Ich kann
es den anderen Kitas nur empfehlen.

Hat dein Velo einen Namen?
Die Kinder haben dem Velo
einen Namen gegeben: VeloTaxi. Die ersten Kinder, die damit
transportiert wurden, haben das
Velo so getauft.

Wie kann Pro Velo Bern dabei
helfen, dass noch mehr Velos
dieser Art unterwegs sind?
Ihr könnt zum Beispiel dafür
sorgen, dass die Schaltung der
Veloampel auf meinem Arbeitsweg (Anmerkung: Kreuzung Ostring/Egelgasse) angepasst wird.
Sie steht zu wenig lang auf Grün.
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LEBENSMITTEL, LEBENSMOTTO
Für Michael Schoch ist das Velo
weit mehr als ein Fortbewegungsmittel und Arbeitsgerät.
Er hat in den letzten zwei Jahren über achtzig Velofahrkurse
und DEFI VELO-Qualis1 in der
ganzen Schweiz geleitet. Das
Gespräch entwickelte sich aber
davon weg. Okay – eigentlich
sind wir dort gar nie angekommen. Macht aber nichts. Ein
Gespräch über Freiheit. Auf und
neben dem Velo.
Wie sieht die erste Stunde des
Tages aus?
Nach dem Aufstehen kümmere ich mich meist um die Kinder
und schaue, dass sie rechtzeitig
für die Schule bereit sind. Dann
schreibe ich meine drei «Morgenseiten». Das mache ich jetzt
schon fast zwei Jahre lang –
jeden Tag.
Das mit den Kindern kenne ich.
«Morgenseiten»?
Dabei schreibe ich möglichst
ungefiltert auf, was mir durch
den Kopf geht. Sei es eine Idee
für einen neuen Song, ein Frust
oder eine Freude. Und natürlich
ganz oft banale Alltagsdinge.
Was machst du mit den Texten?
Ich habe geplant, das 1000 Tage
lang zu machen. Ich lege die Seiten beiseite – schaue die Texte
aber eigentlich nicht wieder an.
Das Niederschreiben ist zentral.
Und was machst du beruflich?
Ich habe schon als Jugendlicher
Musik und Theater gemacht.
Neben der Kunst interessierte
mich immer schon der Umweltbereich. Nach einer Ausbil-

dung zum Maschinenmechaniker habe ich mich dann für ein
Agronomie-Studium entschieden. Ich war fünf Jahre als Berater
für nachhaltige Landwirtschaft in
der internationalen Zusammenarbeit tätig. Lohnarbeit, Kunst
und dann zusätzlich die Familie
liessen sich irgendwann nicht
mehr vereinbaren. Von allem
ein bisschen wurde irgendwann
unbefriedigend.
Und dann?
Ich habe mir gesagt, wenn ich es
nicht gleichzeitig machen kann,
dann mache ich es halt nacheinander. Deshalb habe ich an der
Fachhochschule gekündigt und
bin seither freischaffender Musiker und Schauspieler.
Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus? Hat das ein Künstler
überhaupt?
Es gibt keinen typischen Arbeitstag. Proben, üben und kreieren gehören genauso dazu wie
das Büro, die Buchhaltung und

Velofahrkurse. Und natürlich
ist die Abgrenzung von meiner
Rolle als Papa und Hausmann
immer wieder eine Herausforderung. Wichtig ist, tätig und in
Bewegung zu sein. Dann springen mich Ideen an. Sei es beim
Zeitungslesen, Kochen oder
Velofahren. Liedtexte entstehen dadurch, dass ich mich mit
gesellschaftlichen und politischen Themen beschäftige.
Dass ich der Beschäftigung
Raum gebe. Ich kann mich nicht
einfach hinsetzen und warten,
bis mir die gute Idee auf den
Kopf fällt.
Welche Instrumente spielst du?
Kontrabass und Trompete, daneben Klavier und Gitarre. Als Singer und Songwriter begleite ich
mich selbst auf der Gitarre und
trete auch solo auf. Das gibt mir
den grösstmöglichen Freiraum
für Engagements bei Theaterstücken. Oder dass ich selbst über
den Termin einer CD-Produktion
entscheiden kann.
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Mit der Gitarre stelle ich mir Velofahren einfach vor. Wie machst
du es aber, wenn du mit dem
Kontrabass einen Auftritt hast?
Wenn irgendwie möglich, bin
ich immer mit dem Velo oder ÖV
unterwegs. Ins Lastenvelo passt
übrigens mehr als nur ein Kontrabass! Ich versuche, auch bei
meiner künstlerischen Tätigkeit
mit wenig auszukommen und
möglichst lokal tätig zu sein. Reduktion, auch auf meine liebste
Fortbewegungsart – aufs Velo.
Auf das, was damit möglich ist.
Wie reagieren Menschen darauf, dass du den Kontrabass mit
dem Velo transportierst? Oder
mit dem Velo zur Theaterprobe
kommst?
Meinem Umfeld ist bekannt,
dass ich mehrere Velos habe
und fast für jeden Transport
und jede Lebenslage eine VeloLösung finde. Ich habe vor Jahren ein Lied mit dem Titel «Nimm
doch ds Velo» geschrieben. Ich
glaube, dass ich diesem Lebensmotto heute recht treu sein kann.
Das wirkt überzeugend und vielleicht auch ansteckend auf mein
Umfeld. Jedenfalls wird das Velo
rund um mich herum zum Thema.
War das schon immer so?
Dass mein Leben heute wieder
mit dem Velo machbar ist, hat
auch mit meinem Veränderungsprozess zu tun. Heute fliege ich
nicht mehr beruflich mit dem
Flugzeug nach Südamerika. Das
Velo ist für mich das perfekte

Mass für einen gesunden Radius
im Leben. Auch eine bewusste Entscheidung für (Fort-)Bewegung. Und es fasziniert mich
immer wieder, zu sehen, was mit
dem Velo alles möglich ist. Etappe für Etappe auch durch ganze
Länder.
Wie bist du denn ursprünglich
zum Velo gekommen?
Ich bin in einer Familie ohne Auto
aufgewachsen. Ich habe als Kind
die Möglichkeit gehabt, zu erleben, dass es so geht – ohne Auto
und mit dem Velo. Für mich war
das Velo immer irgendwie ein
«Lebensmittel», durchaus im engeren Sinn.
Was würde deines Erachtens
helfen, damit sich noch mehr
Personen aufs Velo setzen? Privat, beruflich, im Alltag?
Ich erachte es als wichtig, dass
wir als Kinder die Möglichkeit
erhalten, eine Beziehung zur Umwelt aufzubauen. Und dass wir
diese Beziehung als Erwachsene weiter pflegen. Wenn man die
Natur gerne hat, dann ist es viel
naheliegender, dass man dazu
Sorge trägt und Verantwortung
übernimmt. Vielleicht hilft bei
Erwachsenen auch Information
über den Zustand des Klimas.
Ja – man kann auch der Umwelt
zuliebe Velo fahren. Was ich aber
eigentlich nur halb gut finde.
Was ist denn aber ganz gut?
Am wichtigsten für mich ist es, zu
erleben, wie gut es mir tut, wenn
ich regelmässig mit dem Velo

unterwegs bin. Die Freiheit und
den Körper zu spüren. Und die
Zufriedenheit, wenn ich am Ziel
bin. Die positiven Erlebnisse, die
ich mit dem Velo habe. Konkret
würde ich also sagen: Menschen
müssen die Möglichkeit haben,
positive Erlebnisse mit dem Velo
zu verbinden.
Wie kann Pro Velo Bern dabei
helfen?
Mit allem, was dazu beiträgt,
dass Velofahren ein positives
Erlebnis ist. Zum Beispiel, wenn
Arbeitstätige dank der Aktion
«bike to work» gemeinsam mit
anderen den inneren Schweinehund überwinden und aus dieser Erfahrung heraus Velofahren
zu etwas Selbstverständlichem
wird. Aber natürlich auch mit
einer guten und sicheren Veloinfrastruktur. Den Leuten soll nicht
nur gesagt werden, dass sie das
Velo nehmen sollen. Es soll vorgelebt werden. Je mehr wir sind,
desto schöner! Es hat die grösste Wirkung, wenn ich mit einem
breiten Grinsen auf dem Velo unterwegs bin. Nicht verbissen und
nicht dogmatisch soll es sein.
Wie viele Velos hast du eigentlich?
Ein Liegevelo, ein Einrad, ein Lastenvelo, ein MTB und ein Faltrad.
Hast du ein Lieblingsvelo?
Das Liegerad. Es begleitet mich
schon über 20 Jahre.
Hat es einen Namen?
Nein.
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VON HAUSTÜR ZU HAUSTÜR
Die SPITEX Region Köniz setzt für Hausbesuche aufs
Velo.

Ganz zum Schluss des Gesprächs
sagt Ana Maria Vieites, dass sie
mir noch etwas Wichtiges mitteilen möchte: «Ich konnte lange
nicht Velofahren». Als Kind durfte
sie es nicht lernen. Eines Tages
– mit 33 Jahren – entschied sie
sich, daran etwas zu ändern. Ana
Maria Vieites hat sich für hundert
Franken ihr erstes Velo gekauft.
Um den Blicken der Nachbar_
innen zu entgehen, übte sie mit
ihrem Mann jeweils spätabends
das Velofahren. Ihr Ziel war es,
in ihrer Freizeit zukünftig Velofahren zu können. Damals hätte
sie nie gedacht, dass sie jemals
beruflich mit dem Velo unterwegs sein würde. Und schon gar
nicht, dass Velofahren in einem
Anforderungsprofil einer Arbeitsstelle steht. Ihrer Stimme waren
der Stolz darüber und die Freude
am Velofahren anzuhören, denn
gesehen haben wir uns leider nur
am Bildschirm.

Was machen Sie beruflich?
Ich arbeite seit zirka 10 Jahren
bei der SPITEX Region Köniz als
Fachfrau Gesundheit.

punkt eintreffe, schaue ich mir
den Einsatzplan an und checke,
welche Besuche ich heute machen werde. Ich überprüfe, ob
es bei Kund_innen Neuigkeiten
gibt oder ob etwas Spezielles
zu beachten ist. Danach packe
ich Medikamente sowie diverses Pflegematerial und allenfalls
Schlüssel ein. Dann geht es los,
und ich fahre mit dem Velo von
Kundin zu Kunde. Vor Ort lese ich
mich ins elektronische Dossier
ein und führe die nötigen Pflegeverrichtungen aus. Diese können
fünfzehn Minuten dauern oder
auch mal eine Stunde oder mehr.
Das hängt vom individuellen
Pflegebedarf ab. Danach geht es
weiter zur nächsten Kundin.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus?
Wenn ich beim Spitex-Stütz-

Warum nutzen Sie während der
Arbeit das Velo? Warum fahren
Sie nicht mit dem Auto oder sind

Wie sieht die erste Stunde Ihres
Tages aus?
Die erste? Aufstehen, Körperpflege, Frühstück, und dann setze ich mich aufs Velo und fahre
Richtung Stützpunkt.

zu Fuss unterwegs?
Erstens kann ich nicht Autofahren. Zweitens ist man mit dem
Velo gar nicht unbedingt langsamer als mit dem Auto. Mit dem
Velo werde ich im Feierabendverkehr beispielsweise nicht
im Stau blockiert. Und ich kann
quasi von Haustür zu Haustür
fahren – also bis vor die Haustüre der Kund_innen. Autofahrende
haben manchmal Mühe, einen
Parkplatz zu finden.
Können Sie mit dem Velo alles
benötigte Material transportieren? Benutzen Sie einen Anhänger oder ein Lastenvelo?
Ich benutze einen Rucksack,
zwei Seitentaschen und einen
Fahrradkorb. Man muss sich gut
organisieren und gut packen,
auch damit das Material nicht
nass wird.

7 / 13

War das schon immer so? Seit
wann werden bei der SPITEX
Region Köniz Velos eingesetzt,
um Kundenbesuche zu machen?
Das weiss ich nicht. Ich vermute aber, dass die Mitarbeitenden schon immer auch mit Velos Kundenbesuche gemacht
haben. Was ich weiss, ist, dass
die SPITEX Region Köniz ihren
Mitarbeitenden schon seit Jahren Elektrovelos zur Verfügung
stellt.
Wann kommen Sie an die
Grenzen
mit
dem
Velo?
Im Winter, wenn es schneit und
glatt ist, oder während eines
Gewitters mit Blitz, Donner und
Hagelschauer. Bei starkem Regen muss ich schauen, dass ich
einigermassen trocken bei den
Kunden ankomme, trotzdem
noch «anständig» ausschaue
und nicht «pflotschnass» in die
Wohnungen eintrete.
Wie reagieren ihre Kunden darauf, dass Sie das Velo benützen?
Wissen die Kundinnen, dass Sie
mit dem Velo kommen?
Ja, ich denke, die meisten wissen das. Im Winter haben sie
teilweise Mitleid und sagen mir,
dass ich aufpassen soll. Sie nehmen wirklich Anteil.

Was war Ihr schönstes oder
schlimmstes «Schaffe-mit-emVelo-Erlebnis»?
Am schönsten ist es im Frühling oder Sommer. Oder wenn
der Einsatz schwierig oder anstrengend war. Dann bekomme
ich auf dem Velo frische Luft und
neue Energie. Und ich mache
gleichzeitig Sport – auch wenn
es ein Elektrovelo ist.
Wie viele Kilometer fahren Sie
pro Tag?
Das ist sehr unterschiedlich. Es
gibt Tage mit nur vier Kilometern.
So wie heute. Es kommt aber
auch vor, dass es über 25 Kilometer sind – wenn ich zehn oder
zwölf Einsätze habe. Und natürlich hängt es von der Distanz
zwischen den Kund_innen ab.
Was würde Ihrer Meinung nach
am besten helfen, damit noch
mehr Personen das Velo auch
beruflich einsetzen?
Wenn neue Mitarbeitende im
Frühling bei der SPITEX Region Köniz starten, dann braucht
es nicht viel. Wenn sie aber im
Winter anfangen, dann sage ich
ihnen: «Wenn ich das schaffe,
dann schaffst du das auch». Ich
gehe mit gutem Beispiel voran.
Das hilft dabei, weitere Personen
vom Velofahren zu überzeugen.

Wichtig ist auch, dass die Velofahrenden die passende Ausrüstung haben. Wenn du im Winter
zehn Stunden unterwegs bist,
dann benötigst du neben dem
Helm zum Beispiel gute Handschuhe, ein gutes Licht, einen
Regenschutz sowie eine Leuchtweste, damit du gut sichtbar bist.
Wie kann Pro Velo Bern dabei
helfen, dass noch mehr Menschen das Velo benutzen?
Zum Beispiel indem Pro Velo dafür sorgt, dass die Leute wissen,
welches Material sich zum Velofahren wirklich eignet. Indem
sie Informationen darüber vermittelt, welcher Regenponcho
wirklich wasserdicht und beim
Schalten nicht im Weg ist oder
gar das Licht verdeckt.
Hat Ihr Velo einen Namen?
Manchmal sage ich: «Mein Ferrari auf zwei Rädern». Manchmal ist
es auch der Esel. Je nach Stimmung.
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ALLES DABEI UND IMMER ANSPRECHBAR
Mit dem Lastenvelo durch den Stadtteil IV der Stadt
Bern.

Stimmen und Lachen von spielenden Kindern sind die einzigen
Hintergrundgeräusche, die während des Gesprächs mit Matthias
aufgezeichnet wurden. Als würde Matthias die Kinder magisch
anziehen, selbst wenn er nicht
im «Einsatz» ist. Die Geräusche
stammen von Kindern, die ihre
Pause auf der Brache im Wyssloch verbringen. Dominik Guggisberg führte das Gespräch mit
Matthias neben dem Pumptrack,
der von der dort ansässigen
Schule als Pausenplatz genutzt
wird.
Wie sieht die erste Stunde deines Tages aus?
Nach dem Aufstehen ist es meist
schon fast an der Zeit, meine zwei
Söhne zu wecken. Nach einem
gemeinsamen Frühstück geht
mein älterer Sohn in die Schule
und ich in Richtung Arbeit.
Was machst du beruflich?
Ich arbeite für den Verein SPIELreVIER. Das SPIELreVIER ist Teil
des DOK – dem Dachverband für
offene Arbeit mit Kindern in Bern.
Wir organisieren Spiel- und Treffnachmittage für Kinder zwischen
sechs und zwölf Jahren an verschiedenen Standorten im Stadtteil IV (Kirchenfeld – Schosshalde). Wir sind ein Team von drei
Leuten. Neben der Arbeit mit den
Kindern gehört zu unseren Aufgaben auch die Verankerung des
Vereins im Quartier, Hintergrundarbeiten und die Gewährleistung
der Finanzierung. Hier für sind wir

auf Spenden und Mitgliederbeiträge angewiesen.
Offene Arbeit mit Kindern?
Kannst du das bitte noch
genauer beschreiben?
An drei Nachmittagen in der
Woche – Mittwoch, Freitag und
Samstag – sind wir unterwegs,
sprich mit unseren Angeboten
präsent. An diesen Nachmittagen können die Kinder ohne Voranmeldung zu uns kommen. Sei
es für 15 Minuten oder drei Stunden. Konkret heisst das, dass die
Kinder den ganzen Nachmittag
unser Angebot (Werken, Spiele,
Kinderfahrzeuge, Hängematten
usw.) nutzen können oder auch
nur schnell zum Zvieri kommen,
sich ein Schlangenbrot machen
und wieder auf den Fussballplatz
verschwinden. Unser Angebot
soll möglichst niederschwellig
und allen zugänglich sein.

Was erwartet die Kinder an
einem Nachmittag?
Unser Freizeitangebot ist ganz
vielfältig. Wir wollen einen
Erfahrungsraum bieten, für den
wir das Material zu Verfügung
stellen. Im Moment haben wir
ganz viel Holz und Werkzeug und
überlassen es den Kindern, was
sie damit machen wollen. Sie
sollen ihre Kreativität entdecken
und ausleben können, sowie
Erfahrungen machen und Selbstvertrauen gewinnen. Geplant ist,
dass die Kinder in Zukunft beim
Angebot mitbestimmen können.
Und mitbestimmen, was das
SPIELreVIER überhaupt ist.
Wo genau finden euch die Kinder?
Im Moment sind wir mittwochs
in Wittigkofen beim Quartiertreff
und im Bitzius auf dem Guyerplatz. Am Freitag beim Pump-
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track im Burgfeld und auf dem
Gryphenhübeli. Am Samstag
können die Kinder zum ehemaligen Entsorgungshof beim
Egelsee kommen. Unsere Standorte wechseln immer wieder, die
aktuellen Orte sind auf der Website zu finden.
Wie
sieht
dein
typischer
Arbeitstag aus?
Am Vormittag kümmere ich mich
um Büroarbeiten, habe Sitzungen oder gebe Interviews für Pro
Velo Bern. Dann transportieren
wir das Material zum jeweiligen
Standort und bereiten uns auf
die Ankunft der Kinder vor. Für
die Transporte verwenden wir
unser Lastenvelo und ein E-Bike
mit Anhänger.
Warum benutzt ihr dafür das
Velo? War das schon immer so?
Das SPIELreVIER gibt es nun seit
zwei Jahren. Wir haben seit Beginn auf Velotransporte gesetzt.
Das war und ist uns wichtig. Das
gehört zu unserem Konzept.
Mit dem Velo können wir fast
alles transportieren und kommen
überall hin. Es gibt fast keine Hindernisse, die wir nicht umfahren
können. Mit dem Auto wäre es
nicht möglich, direkt neben dem
Pumptrack zu parkieren. Mit den
zwei Velos haben wir alles dabei,
was wir für die Gestaltung eines
Nachmittags für vierzig Kinder
benötigen.
Wann kommst du mit dem Velo
an die Grenzen?
Für gewisse Transporte reichen
die beiden Velos von der Kapa-

zität her nicht aus. Zum Beispiel
für ein grosses Fest, wegen dem
Gewicht oder weil benötigte
Dinge zu lang oder zu breit sind.
Das Wetter ist sicher kein Hinderungsgrund, um mit dem Velo
unterwegs zu sein.

Angebot
von
Carvelo2go
bedient eher die Nachfrage nach
Kindertransporten. Und der Kauf
eines eigenen Lastenvelos für
den gelegentlichen Gebrauch
für Transporte ist für viele zu teuer.

Wie reagieren die Kinder auf das
Velo?
Die Kinder reagieren nicht stark
auf das Velo. Ein Motorrad ist
spannender für sie. Das Lastenvelo wird hingegen von den
Erwachsenen wahrgenommen.

Das Lastenvelo von Pro Velo
Bern ist für den Transport von
Lasten ausgelegt und kann über
Carvelo2go gemietet werden.
Wie kann Pro Velo Bern deiner
Meinung nach sonst noch zur
Veloförderung beitragen?
Gewährleisten, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen stimmen. Damit unterschiedlichste
Velo-Modelle zugelassen sind
und gefahren werden dürfen.
Oder warum kann die Anschaffung eines Lastenvelos nicht von
den Steuern abgezogen werden,
wenn dafür kein Zweitwagen
gekauft wird?

Dein schönstes oder schlimmstes
«Schaffe-mit-dem-Velo»Erlebnis?
Das schönste ist, dass wir mit
dem Velo überall hinkommen
und immer zugänglich sind. Kinder und Erwachsene können uns
ansprechen. Es ist anders, wenn
du im Auto sitzt. Aus dem Auto
heraus kannst du kurz winken
und bist dann weg. Mit dem Velo
können wir anhalten und miteinander reden und etwas besprechen.
Das Velo als Türöffner?
Ja, wir fallen mit den vollbepackten Velos auf und kommen ins
Gespräch.
Was würde deiner Meinung
nach am besten helfen, damit
noch mehr Personen das Potenzial des Velos erkennen und es
auch beruflich einsetzen?
Was zum Beispiel fehlt ist die
Zugänglichkeit von Lastenvelos,
die nicht primär für den Kindertransport konzipiert sind. Das

Oder eine Abwrackprämie. Du
bekommst Geld, wenn du ein
altes Auto verschrottest und ein
Velo kaufst.
Es läuft sicher auch übers Portemonnaie. Wichtig finde ich auch,
das Velo zu nutzen und den Leuten zu zeigen, was mit dem Velo
möglich ist.
Haben eure Velos eigentlich
Namen?
Nein, sie haben keine Namen.
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«BIKE-POLICE»
Mit dem Velo auf Patrouille.

In der Stadt Bern sind Polizist_
innen auf dem Velo nicht sehr
häufig, aber doch ab und zu
anzutreffen. Immer wenn Dominik Guggisberg der sogenannten
«Bike-Police» begegnet ist, hat
er sich gefragt: Wie sieht wohl
eine Verfolgungsjagd mit dem
Velo aus? Oder gibt es das gar
nicht? Nach dem Gespräch mit
Susan Mumenthaler kennt er die
Antwort auf diese und weitere
Fragen, die sich die Leser_innen allenfalls selber auch schon
gestellt haben.
Wie sieht die erste Stunde Ihres
Tages aus?
Jeden Tag anders – es kommt
auf den Dienst an. Wir haben
Büro- oder Grundversorgungsdienste, Ordnungsdienste bei
Fussball- und Eishockeyspielen
oder Demonstrationen. Oder
auch Dienst im Anzeigebüro. Es
ist wirklich an jedem Tag anders.
Das klingt vielfältig. Was ist Ihr
Beruf oder Ihre Berufsbezeichnung? Im Empfangsraum habe
ich ein Video gesehen, in dem
unterschiedliche Bereiche der
Polizei vorgestellt werden: KriPo, Enzian, Krokus etc.
Ich bin ausgebildete Polizistin.
Darauf aufbauend habe ich die
Möglichkeit,
Nebenaufgaben
zu übernehmen oder mich zu
spezialisieren: Zum Beispiel, zur
Sondereinheit, in die Fahndung
oder in andere Spezialdienste zu
wechseln.

OK: Sie haben eine Grundausbildung als Polizistin und können sich darauf aufbauend weiterentwickeln. Im Moment sind
Sie für alle Bereiche zuständig?
Von Ordnungsdienst – wie Verkehr regeln – bis zu Anzeigen
aufnehmen?
Nein, die Verkehrsregelung gehört nicht zum Ordnungsdienst.
Ordnungsdienste sind Einsätze
bei Matches oder Demonstrationen. Zum Grundauftrag von
Polizist_innen gehören Verkehrsunfälle,
Einbruchdiebstähle,
Ladendiebstähle, Patrouillieren
oder Aufgaben im Betäubungsmittelbereich. Das Einzige, was
an jedem Tag gleich ist: Uniform
an- und ausziehen.
Sind Sie alleine, zu zweit oder
zudritt unterwegs?
In Bern sind wir, ausser im

Anzeigebüro,
eigentlich
nie
alleine. Wir sind immer zu zweit
unterwegs. Oder auch einmal zu
viert. Im Ordnungsdienst sind wir
eine ganze Gruppe.
Sie nutzen während der Arbeitszeit das Velo. Ist das ein spezieller Dienst? Und kommt das oft
vor?
Leider eher selten. Meistens sind
wir mit dem Auto unterwegs.
Das Velo ist ein «Supplément»,
das wir nach Möglichkeit für
Grundversorgungsdienste oder
Aktionen nutzen können. Wenn
es also der Dienst erlaubt, dann
machen wir nach Belieben eine
Patrouille mit dem Velo. Ist dies
der Fall, melden wir uns bei der
Einsatzzentrale ganz normal an.
Während des Lockdowns waren
wir viel häufiger mit dem Velo in
den Quartieren unterwegs.
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Seit wann gibt es die Option,
auch mal das Velo zu nehmen?
Die
Bike-Police
hat
ihren
Ursprung an der Expo02 in Biel.
Ausgehend von Biel wurde diese
dann in weiteren Städten eingeführt, seit 2012 auch in Bern.
Was waren die Beweggründe,
die Bike-Police einzuführen?
Wir sind mit dem Velo näher an
den Menschen als mit dem Auto.
Es ist als eine Nebenaufgabe
zu verstehen. Es gibt keine Polizist_innen, die nur mit dem Velo
unterwegs sind.
Benutzen Sie Ihr eigenes Velo?
Nein. Hier im Berner Waisenhaus
gibt es zirka zehn Velos ohne und
zwei Velos mit Strom. Diese können wir nutzen.
Wann kommen Sie mit dem Velo
an die Grenzen?
Wir müssen meist viel Material
dabeihaben, was mit dem Velo
nicht möglich ist. Oder wenn wir
Personen transportieren müssen, dann geht das mit dem Velo
normalerweise auch nicht. Man
ist mit dem Velo zwar schneller
als zu Fuss. Ein grosser Nachteil
ist jedoch, dass wir, wenn wir
einen eiligen Einsatz erhalten,
kein Blaulicht und keine Warnsignale haben. Die Leute sehen
oder verstehen dann nicht, warum wir so schnell unterwegs sind
oder auch mal ein Rotlicht missachten.
Wie reagieren die Menschen
darauf, wenn Sie mit dem Velo
unterwegs sind?

Mehrheitlich sehr gut. Aber
manchmal werden wir von Personen, die uns zum ersten Mal
auf dem Velo sehen, auch ausgelacht. Die meisten haben
aber extrem Freude daran, dass
die Polizei näher ist und wir ansprechbarer sind. Es ist, wie
wenn wir zu Fuss unterwegs
sind: Wir werden dauernd angesprochen.
Welches war Ihr schlimmstes
oder schönstes «Schaffe mit em
Velo»- Erlebnis?
Schlimm nicht. Es ist manchmal
einfach etwas mühsam. Beispielsweise kam es im Rahmen
einer Kontrolle zu einem Konflikt
mit einem Passanten. Dieser
hatte nicht goutiert, dass wir bei
Rot über die Kreuzung gefahren
waren. Wir wurden beschimpft
und hatten dann zwei «Baustellen»: Erstens die Personenkontrolle und zweitens den Bürger,
den wir beruhigen mussten und
dem wir zu erklären versuchten,
warum wir das Rotlicht – mit der
nötigen Vorsicht – überfahren
hatten. Er zeigte leider gar kein
Verständnis. Schlimm war dies
nicht – es hat mir jedoch zu denken gegeben.

oder zu Fuss nicht so oft kontrolliert werden. Sei es auf einer
Fahrt durch den Wald oder auf
Wegen durchs Quartier. Und man
hat mehr Zeit als mit dem Auto
und sieht mehr.
Was würde Ihrer Meinung nach
helfen, damit noch mehr Menschen Velofahren?
Sicher E-Bikes fördern. Man
kommt sehr schnell von A nach B
und erst noch nicht verschwitzt.
Bern macht schon viel im
Bereich Veloförderung.
Zum Abschluss des Gespräches möchte ich Ihnen noch die
Möglichkeiten geben, den Velofahrenden in der Stadt Bern etwas mit auf den Weg zu geben.
Halten Sie sich bitte an die Verkehrsregeln. Aus Sicht der Polizei
ist das Verhalten der Velofahrer_
innen in Bern manchmal problematisch. Es kann zu Unfällen führen, die vermeidbar wären.

Und ein motivierendes Erlebnis,
wenn es Ihnen stinkt, aufs Velo
zu sitzen?
Das ist gar nicht nötig. Es stinkt
mir nie, mich aufs Velo zu setzen. Ich fahre auch in der Freizeit
gerne Velo. Ich kann vielmehr
Beruf und Hobby verbinden.
Schön ist, dass man an Orten
vorbeikommt, die mit dem Auto
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Diese fünf Interviews wurden im Regionalteil Bern des Velojournals
publiziert (Ausgaben 2020|2-2020|6). Das Velojournal erscheint in der
ganzen Schweiz sechs Mal im Jahr und ist das offizielle Organ für zahlreiche Pro Velo Regionalverbände. Mitglieder der Pro Velo erhalten das
Velojournal gratis zugestellt.

Pro Velo Bern engagiert sich für mehr Freude am Velofahren, mehr Platz
auf der Strasse, durchgehende Velorouten, genügend Abstellplätze und
ein sicheres Verkehrsklima.
Jetzt Mitglied werden.

Pro Velo Bern
Verband für die Interessen
der Velofahrenden
Birkenweg 61
3013 Bern
031 318 54 10
www.provelobern.ch
info@provelobern.ch
Autor:
Dominik Guggisberg
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