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Die Berner Veloinfrastruktur 2020
Von Juli bis August 2020 haben 808 Personen an einer Online-Umfrage zur Veloinfrastruktur in der Stadt und Agglomeration Bern teilgenommen. Die Online-Umfrage wurde
auf den digitalen Kanälen von Pro Velo Bern verbreitet. Erreicht wurden insbesondere
Personen, die regelmässig mit dem Velo unterwegs sind. Die Frage, warum jemand nicht
häufiger auf dem Velo sitzt, kann aufgrund der Ergebnisse der Umfrage deshalb nur bedingt beantwortet werden. Weil die Umfragesteilnehmenden explizit am Velofahren interessiert sind und die meisten von ihnen häufig mit dem Velo unterwegs sind, stammen
ihre Einschätzungen bezüglich der Veloinfrastruktur direkt aus den alltäglichen Erfahrungen auf den Strassen Berns. Die Umfrage liefert daher wichtige Erkenntnisse, welches
die Bedürfnisse der Velofahrenden an die Infrastruktur sind, wo heute Schwachstellen
liegen und daher besonderer Handlungsbedarf besteht. Dank der Umfrage kann sich
Pro Velo Bern noch zielgerichteter dafür einsetzen, dass die Infrastruktur rasch verbessert wird. Die Ergebnisse liefern aber auch der Verkehrsplanung der Stadt Bern und der
anderen Gemeinden wichtige Hinweise, um die Veloinfrastruktur zu verbessern. Bei den
Teilnehmenden handelt es sich um ein interessiertes und informiertes Sample an Berner
Velofahrerinnen und Velofahren, Repräsentativität wurde aber explizit nicht angestrebt.
Die Ziele der Umfrage waren:
a)

Ein besseres Verständnis davon
zu bekommen wer in der Stadt und
Agglomeration von Bern wie mit
dem Velo unterwegs ist.

b)

Eine Bewertung der vorhandenen
Veloinfrastruktur durch die Velofahrenden zu erhalten.

c)

Die Bedürfnisse der Velofahrenden
noch besser zu kennen und ihnen
eine Stimme zu geben. Damit Pro
Velo Bern weiss, wo der Veloschuh
drückt.

Die Velofahrenden in der Stadt und
Agglomeration von Bern
Fast 94% der Teilnehmenden sind mindestens 2 Mal pro Woche mit dem Velo unterwegs.

Wie häufig fahren Sie in der Stadt und
Agglomeration Bern Velo?
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Die meisten Teilnehmenden sind mit einem Velo ohne Motor unterwegs (83%). Der
Anteil von schnellen und langsamen E-Bikes bewegt sich bei je rund 7%. Die restlichen Teilnehmenden fahren meistens entweder ein Lastenvelo oder ein Velo mit
Anhänger.
Für die Bewertung der Antworten ist die Selbsteinschätzung der Teilnehmenden von
Bedeutung. Wer sich selbst als «Profi» bezeichnet, wird die Situation auf einer Kreuzung anders beurteilen als eine Person, die sich selbst als ungeübte_n Velofahrer_in
einstuft. An der Umfrage haben grossmehrheitlich Personen teilgenommen, die sich
selbst als geübte Velofahrende bezeichnen.
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Wer mehr als zweimal pro Woche mit dem Velo unterwegs ist, benutzt das Velo
für unterschiedlichste Zwecke. Es wird gependelt, eingekauft oder einfach von
A nach B gefahren. Ebenfalls häufig zum Einsatz kommt ein Velo in der Freizeit.
Wer seltener unterwegs ist, benutzt insbesondere in der Freizeit ein Velo.

Für welche Zwecke benutzen Sie ein Velo?
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Häufigkeit des Velofahrens: Täglich / 2–5 Mal pro Woche (N = 757)
Häufigkeit des Velofahrens: 1 Mal pro Woche / seltener (N = 175)
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Bewertung der Veloinfrastruktur
Einen ersten Anhaltspunkt bezüglich der Beschaffenheit der vorhandenen Veloinfrastruktur und den Verhältnissen für Velofahrende liefert das individuelle Sicherheitsgefühl. 44.83% der Teilnehmenden haben angegeben, dass die Aussage
«Beim Velofahren fühle ich mich sicher» eher zutrifft.

Beim Velofahren fühle mich sicher.
44.83 %

50 %
40 %

26.98 %

30 %

16.11 %

20 %
10 %

5.50 %

4.56 %

1.88 %

0.13 %

Trifft gar
nicht zu

Weiss
nicht

0%

Trifft
sehr zu

Trifft
zu

Trifft
eher zu

Trifft eher
nicht zu

Trifft
nicht zu

N = 745

Werden ausschliesslich die Antworten der 250 Personen berücksichtigt,
die sich selbst als «Profi» einschätzen, zeigt sich das zu erwartende Resultat:
Das subjektive Sicherheitsgefühl ist höher.

Beim Velofahren fühle mich sicher.
45.02 %
44.87 %

50 %
40 %

31.47 %
25.64 %

30 %

17.95 %

20 %
10 %

10.76 %

5.98 %
3.08 %

6.41 %
5.18 %

1.79 %
1.59 %

0.26 %

0%

Trifft
sehr zu

Trifft
zu

Trifft
eher zu

Trifft eher
nicht zu

Trifft
nicht zu

Trifft gar
nicht zu

Weiss
nicht

Welcher Typ von Velofahrende_r sind Sie? = «Profi» (N=251)
Welcher Typ von Velofahrende_r sind Sie? = Geübt (N=390)

4 / 15

Einen weiteren Hinweis liefert das Verhalten der Velofahrenden. Werden
Umwege in Kauf genommen, um das Ziel auf einer als sicher bewerteten
Route zu erreichen?

Ich umfahre gefährliche Orte und
nehme einen Umweg in Kauf.
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Immerhin rund 36% aller Befragten haben angegeben, gelegentlich einen
Umweg zu fahren, um als gefährlich eingestufte Orte zu vermeiden, 18%
nehmen sogar oft immer einen längeren Weg in Kauf, um Gefahrenstellen
zu umfahren. Dieses Verhalten steht in einem Zusammenhang mit dem
Sicherheitsgefühl. So fahren von den Personen, die angegeben haben sich
eher nicht sicher zu fühlen, rund 42% gelegentlich einen Umweg.

Ich umfahre gelegentlich gefährliche Orte und
nehme einen Umweg in Kauf.
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Einfluss der vorhandenen Veloinfrastruktur
Warum fühlen sich Velofahrende sicher?
Welchen Einfluss hat die Veloinfrastruktur auf das Sicherheitsbedürfnis?
Personen, die angegeben haben, sich beim Velofahren sicher zu fühlen, beurteilen
die zwei Fragen, ob es genügend Velowege und/oder Radsteifen hat und ob diese
breit genug sind, deutlich anders als Personen, die sich unsicher fühlen.
Die Mehrheit, der sich sicher fühlenden Velofahrenden findet, dass es genügend
Radstreifen hat. Wer sich unsicher fühlt, ist der Ansicht, es benötige eindeutig
mehr Velowege.

In der Stadt und Agglomeration von Bern gibt es
genügend Velowege und / oder Radstreifen.
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Bezüglich der Breite der Velowege und / oder Radstreifen zeigen sich ebenfalls
deutliche Unterschiede. Wer sich sicher fühlt, bewertete die Velowege als breit genug
(56.61%). Von den «Unsicheren» stufen lediglich 28% Velowege als genügend breit ein.
Die Veloinfrastruktur hat eindeutig einen Einfluss auf das subjektive Sicherheitsgefühl.
Zum gleichen Schluss kommt die Untersuchung 1 von Patrick Rérat. Auf den Velowegen, welche von den übrigen Verkehrsteilnehmenden abgetrennt sind, fühlen sich 81%
der Befragten «sehr wohl». In Tempo 30 Zonen sind es 49%, auf einer 50 km/h Strasse
mit Velostreifen sind es nur noch 26%.

1

Whttps://news.unil.ch/display/1551798546170
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In der Stadt und Agglomeration von Bern sind
Velowege und / oder Radstreifen breit genug.
40 %

33.93 %

35 %
30 %

30.00 %
29.71 %

22.86%

25 %

17.68 %

20 %

16.57 %

15 %
10 %
5%

25.71 %

10.36 %
5.00 %
1.14 %

4.00 %

2.68 %

0%

Trifft
sehr zu

Trifft
zu

Trifft
eher zu

Trifft eher
nicht zu

Trifft
nicht zu

0.36 %
0.00 %

Trifft gar
nicht zu

Weiss
nicht

Beim Velofahren fühle ich mich sicher = Trifft sehr zu / Trifft zu / Trifft eher zu (N=560)
Beim Velofahren fühle ich mich sicher = Trifft eher nicht zu / Trifft eher zu / Trifft gar nicht zu (N=175)

Die subjektive Sicherheit hat auch einen Einfluss auf die Häufigkeit der Nutzung
des Velos, wie eine Studie des Allgemeiner Deutschen Fahrrad-Clubs 2 aufzeigt: 19%
der Befragten nutzen das Velo nicht zum Pendeln, weil es «zu gefährlich» sei. Zusätzlich haben 22% angegeben nicht Radzufahren, weil es keine ausgebaute Infrastruktur habe.
Wird die Zufriedenheit mit den Verhältnissen für Velofahrende von den Personen,
die «häufig» Velofahren, mit denjenigen verglichen, die nur «selten» auf dem Velosattel sitzen, zeigt sich dies: «Wenig-Fahrer_innen» sind etwas zufriedener als
«Häufig-Fahrer_innen».
Erklärungen dafür könnten sein:
1. Wer wenig mit dem Velo unterwegs ist fährt nur dort, wo er/sie sich
«wohlfühlt». Für andere Strecken setzen sie auf andere Transportmittel.
Wer hingegen häufig mit dem Velo fährt und dementsprechend viele
Kilometer zurücklegt, wird auch an denjenigen Stellen vorbeikommen,
die nicht velofreundlich sind.
2. Mit jedem gefahren Kilometer steigen die Ansprüche. Personen, die
täglich Velofahren, haben höhere Ansprüche als Personen, die dies nur
selten tun. Sie fordern oder wünschen sich bessere Verhältnisse für ihr
primäres Transportmittel.

2

https://www.adfc.de/fileadmin/user_upload/Presse/Dateien_fuer_die_Pressearbeit/
fahrradmonitor-2019-ausgewaehlte-ergebnisse.pdf
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Wie zufrieden sind Sie allgemein mit den Verhältnissen für
Velofahrende in der Stadt und Agglomeration von Bern?
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Ungleich grösser mit den allgemeinen Verhältnissen für Velofahrende ist die
Unzufriedenheit mit der Situation bei den Ampeln. Nur gut ein Drittel findet,
dass die Verkehrsampeln zumindest eher auf Velofahrende abgestimmt sind.
Auch hier ist eine Tendenz feststellbar, dass die Unzufriedenheit bei denen, die
häufig unterwegs sind, grösser ist. Rund 32% der «Häufig-Fahrer_inn» finden,
dass Ampeln auf Velofahrende abgestimmt sind. Von den «Wenig-Fahrer_innen» sind es rund 36%.

In der Stadt und Agglomeration von Bern sind
Verkehrsampeln auf Velofahrende abgestimmt?
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Mangelhafte Infrastruktur
Was die Nutzer_innen der Veloinfrastuktur bewegt, lässt sich anhand der Antworten auf die offenen Fragen herausfinden.

Wo in der Stadt und Agglomeration von Bern fühlen Sie sich
auf dem Velo «sicher» / «unsicher» und warum (Strasse,
Kreuzung, Abschnitt, Platz, etc.)?
Die Antworten wurden einer qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen. Die Auswertung der Antworten zeigt, dass auf einer ersten Ebene zwischen geografischen und thematischen Unsicherheits-Hotspots unterschieden werden
muss.

1. Thematische Unsicherheits-Hotspots (Auswahl)
a) Platzverhältnisse
Beengte Platzverhältnisse und Strassenabschnitte ohne Veloinfrastruktur
führen zu einem Gefühl der Unsicherheit.

Zwischen Hotel Ambassador
und der Tramstation Gurtenbahn
(zu wenig Platz!).

Weissensteinstrasse
Richtung Bümpliz:
Zu eng und man teilt sich
die Fahrspur mit LKWs.

Autoparkplätze schaffen bei Velofahrenden ebenfalls ein Gefühl von
Beengung, was wiederum einen negativen Effekt auf das Sicherheitsgefühl hat. Durch die vorhandenen Parkplätze verschlechtern sich zudem
die Sichtverhältnisse und nicht zuletzt ist eine Furcht vor sich öffnenden
Autotüren vorhanden.

Jungfrau-Marienstrasse: Rechts
parkierte Autos mit Türen, die sich
plötzlich öffnen können. Links
wird man überholt. Oft sehr eng.

Mich verunsichern zudem die seitlich
geparkten Autos da ich Angst habe,
dass jemand aussteigt, ohne vorher
zu schauen. Diese Parkplätze sollten
definitiv abgeschafft werden!
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b) Tramschienen
Tramschienen führen zu Verunsicherung. Insbesondere im Haltestellenbereich
und auf Kreuzungen. Exemplarisch dafür stehen diese Rückmeldungen:

Stadt auswärts vom Loryplatz Richtung Bümpliz:
Ein Fahrradstreifen ist zwar vorhanden, dieser endet
aber vor den Tramhaltestellen abrupt. Mehr noch. Er
endet am Absatz des Bürgersteigs. Davon abgesehen
wird der Platz zwischen Schiene und Bürgersteigkante
zum Balanceakt. Überholt in der Situation ein Auto,
kann es richtig gefährlich werden.»

Kreuzung Zytglogge: Sehr viel ÖV,
Tramschienen und Fussgänger.

Bei Kaphaltestellen hört der Fahrspass offensichtlich definitiv auf
und akzentuiert sich, wenn mit einem Anhänger oder Lastenvelo
gefahren wird.
Überall bei Durchfahrten bei TramHaltestellen (die üblichen 90cm sind viel
zu wenig; insbesondere mit Anhänger
ergeben sich «unmögliche» Fahrmanöver.
Mit dem Cargobike zumindest sehr
unangenehm).

Fast alle Tramstationen: Der
Fahrbereich zwischen hohen
Perronkanten und Gleisen
wird extrem schmal.»

Bei quasi allen Tramhaltestellen (Kap‑).
Wegen der engen Verhältnisse zwischen
Randstein und Schiene.

c) Kreisverkehr
Strassenknotenpunkte in Form eines Kreisverkehrs sind
bei Velofahrenden weiterhin unbeliebt. Exemplarisch dafür
stehen diese Rückmeldungen:

Ich fühle mich generell unsicher in
Kreiseln. Manche Autos überholen
links im Kreisel.

Allgemein vor Einfahrten in Kreisel.
VelofahrerInnen bekommen oft keine
Möglichkeit mittig in den Kreisverkehr
einzuspuren. Das geht nur etliche Meter
vorher und mit grosser Überzeugung.
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2. Geografische Unsicherheits-Hotspots (Auswahl)
Deshalb erstaunt es auch nicht, dass zwei Kreuzungen mit einem Kreisverkehr zu den meistgenannten geografischen Unsicherheits-Hotspots zählen:
Thunplatz und Burgernziel.

a) Achse Freudenberg- bis Thunplatz
Die neue Veloinfrastruktur im Ostring – die beim Freudenbergplatz und beim
Burgernziel notabene abrupt endet – wurde erst nach der Umfrage fertiggestellt.
Im Osten der Stadt gibt es weiterhin keine Infrastruktur, die nur ansatzweise den
Massstäben einer «Velohauptroute 3» entsprechen.
Den Zitaten folgend präsentiert sich die Situation für Velofahrenden auf
dieser Achse so:
Gantrischstrasse Richtung Freudenbergplatz
Einkaufszentrum = unpassierbar.

Der Ostring hat jetzt stadtauswärts
einen Veloweg. Aber warum beginnt
der erst 50 Meter nach dem Burgernziel?

Auf der Thunstrasse ab dem
Thunplatz stadtauswärts. Die Autos
habe zwei Fahrspuren, die Velos
keine bzw. werden aufs Trottoir
verwiesen.

Burgernziel-Kreisel
(keine Erklärung nötig).

b) Raum Bollwerk / Schützenmatte / Henkerbrünnli
Mehrere Spuren und unterschiedliche Verkehrsteilnehmende auf engem
Raum zeichnen den Bereich Bollwerk / Schützenmatte / Henkerbrünnli aus:

Ampel an Kreuzung Henkerbrünnli
(nach ISC) in Richtung Bierhübeli:
Veloweg wird mit Fussgänger geteilt!
Vor der Ampel zwei Spuren und
zwei Lichtsignale. Für geradeaus in
die Tiefenaustrasse, für nach links
Richtung Länggasse.

Unter der Eisenbahnbrücke
(Neubrückstrasse) Richtung Bollwerk.
Die Situation dort ist eng und wenn
auch noch ein Bus dort steht gibts
für Velos kein Durchkommen.

Bollwerk: Allgemein für
alle Verkehrsteilnehmer
enge Verhältnisse.

3

https://www.bern.ch/velohauptstadt/infrastruktur/velohauptrouten
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c) Hirschengraben
Der Bereich Hirschengraben führt aus unterschiedlichen Gründen zu Verunsicherungen. Wegen der Signalisation, der Verkehrsführung und den Mischverkehrsflächen.
Diese Rückmeldung fasst die unterschiedlichen Punkte, die in den vielen
Antworten genannten wurden, zusammen:
Von der Welle zur Monbijoustrasse zu gelangen und
wieder zurück ist eine tägliche Herausforderung, die
immer volle Konzentration erfordert. Die Vermischung
von Fussgängern (die häufig bei Rot über die Kreuzung
gehen und wegen Kopfhörern und Handy nichts
sehen und hören), Autos, Bus und Tram macht diesen
Abschnitt sehr gefährlich. Ist man dann endlich oben am
Hirschengraben angelangt, kommt mit der Überquerung
der vielen Tramschienen die nächste Herausforderung.

Oder kurz und knapp in den Worten einer anderen Person:
Der Hirschengraben ist chaotisch.

Die genannten Beispiele verdeutlichen, dass es insbesondere bei Verkehrsknotenpunkten zu «als problematisch» eingestuften Situationen kommt. Auf
die Gestaltung der Veloführung im Kreuzungsbereich muss deshalb ein
besonderes Augenmerk gelegt werden.

Geschätzte Infrastruktur
Wo fühlen sich die Velofahrenden, die an der Umfrage teilgenommen haben,
sicher? Die Analyse der Antworten auf die Frage wo und warum sich Velofahrende in der Stadt und Agglomeration von Bern sicher fühlen, war rasch
gesättigt. Die gewonnen Erkenntnisse werden durch eine simple Wortwolke
bestätigt:
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a) «Velostreifen 5»
Auf Strassen mit einem Velostreifen fühlen sich Velofahrenden allgemein sicherer.
Je breiter der Velostreifen ist, desto höher ist das subjektive Sicherheitsgefühl.
Dieses wird durch abgetrennte Velostreifen oder Velowege noch verstärkt.
In den Worten der Teilnehmenden:

Überall wo es klar signalisierte (z.B.
mit rotem Belag) oder (noch besser),
wo es abgegrenzte Velospuren /
Velowege gibt.

Schwarzenburgstrasse, Effingerstrasse
ab Kocherpark, Bundesgasse, NordringWankdorf. Meine Gründe: Vorhandene
Velomassnahmen, die breit genug sind
damit sich Velos überholen können und
eine separate Veloführung abseits des
motorisierten Verkehrs.

Überall dort, wo es breite Velostreifen/-wege hat.

Aus diesen Gründen wurde auch die Tiefenaustrasse oder
die Lorrainebrücke oft als gutes Beispiel genannt.

Tiefenaustrasse: physisch
abgetrennte Velospur.

Auf der Lorrainebrücke gab es eine
grosse Verbesserung, jetzt fühle ich
mich sicher.

b) Velostrasse
Die beiden Velostrassen 6 in Bern sind von den Velofahrenden gut aufgenommen worden. Die Situation auf diesen Abschnitten wird als vergleichsweise
sicher eingestuft. In diesem Zusammenhang ist auch das Erscheinen der
Beundenfeldstrasse, Militärstrasse und des Breitenrains respektive Läng
gasse in der Wortwolke nachvollziehbar.
Freiestrasse und grossmehrheitlich
Beundenfeld-/Militärstrasse: Priorisierung
des Veloverkehrs ermöglich eine schnelle
Fahrt ohne auf Einbieger und Rechtsvortritt
achten zu müssen und der MIV ist meist
auch merklich rücksichtsvoller unterwegs.
Lediglich Parkierungsmanöver können zu
Unsicherheiten führen.

5

Veloweg / Velowege / Velospur / Radstreifen / Velospuren / Velowegen
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c) Verkehrsberuhigung und Temporeduktion
Die Wörter Nebenstrassen und Quartierstrasse sowie der Begriff 30er verdeutlichen, dass Temporeduktion und Massnahmen zur Verkehrsberuhigung von Velofahrenden geschätzt werden. Auch hier deckt sich das Resultat der Wortwolke
mit denen der Inhaltsanalyse.
Allgemein auf Quartierstrassen
mit Tempo 30.

Fazit
Obwohl die Umfrage nicht repräsentativ ist, liefert sie doch wichtige Erkenntnis
für die Arbeit von Pro Velo Bern, aber auch für die Planung und Verbesserung der
Velo- infrastruktur durch die Stadt Bern und die anderen Gemeinden. Die Mehrheit der Teilnehmenden ist mit den Verhältnissen für Velofahrende in der Stadt und
Agglomeration «eher zufrieden». Die Umfrage bestätigt aber, dass die Infrastruktur
weiter verbessert werden muss, um den Anteil des Veloverkehrs zu erhöhen und
insbesondere auch mehr Menschen aufs Velo zu bringen, die weniger geübt sind.
Zudem zeigt die Umfrage, wo viele Velofahrende die grössten Schwachstellen der
Infrastruktur wahrnehmen, die es rasch zu verbessern gilt. Wenig überraschend
liegen diese bei der Thunstrasse inkl. Burgernziel und im Umfeld des Bahnhofs,
namentlich beim Hirschengraben und im Bereich Bollwerk/Schützenmatte/Henkerbrünnli. Allgemein werden – neben zu engen Platzverhältnissen – Tramschienen
und die Situation bei den ÖV-Haltestellen besonders oft als Gefahr wahrgenommen, ebenso Kreisel an Kreuzungen. Hier braucht es Anpassungen der Infrastruktur,
die ein sicheres und konfliktfreies Nebeneinander ermöglichen. Auch betreffend
Ampeln bestätigt die Umfrage den Eindruck von Pro Velo Bern, dass die Lichtsignalanlagen für die Bevorzugung des öffentlichen Verkehrs und die Abwicklung des
motorisierten Verkehrs optimiert sind, den Ansprüchen der Velofahrenden aber zu
wenig Rechnung tragen.
Pro Velo Bern setzt sich seit Jahren für die Verbesserung der vorhandenen und die
Schaffung neuer Veloinfrastruktur ein. Dank diesem Engagement wurde eine Vielzahl von Anpassungen gemacht, z.B. Veränderungen bei Ampelschaltungen und
Linienführungen im Bereich von ÖV-Haltestellen oder die Schaffung neuer Velostreifen.
Vier Beispiele:
•

An der Kreuzung Turnier-/Weissensteinstrasse wurden auf Anregung von Pro
Velo Bern die Grünzeiten für Velofahrende verlängert. Es gibt nun ein separates
Velogrün während der Phase, in der keine
Autos fahren dürfen.

•

Die Idee, in der Mitte der Bundesgasse
(von der Christoffelgasse bis zur Schwanengasse) einen Velostreifen einzuführen
stammt von Pro Velo Bern. Dieser Velostreifen ermöglicht es den Velofahrenden,
die Richtung Mobijoustrasse wollen, die
Querung der Tramschienen bereits vor
den folgenden Kreuzungen zu machen.
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•

Tramschienen, die aus dem Strassenbelag herausragen, stellen eine grosse
Gefahr für Velofahrende dar. Dagegen hat
sich Pro Velo Bern im Rahmen der Umgestaltung des Viktoriaplatzes gewehrt und
vom Bundesverwaltungsgericht Recht
bekommen: Fünf Millimeter sind ein zu
hoher Schienenüberstand. Der Zielwert
für den Gleisüberstand zwischen Deckbelag und Schienenoberkante beträgt
drei Millimeter.

•

Die Verbesserungen für den Veloverkehr
auf der Lorrainebrücke sind nicht zuletzt
dem hartnäckigen und langjährigen Einsatz von Pro Velo Bern zu verdanken – im
direkten Austausch mit der städtischen
Verkehrsplanung ebenso wie durch unsere Vertretung im Stadtparlament.

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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