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Regionalinfo der Pro Velo Luzern

EDITORIAL

Ja zu Veloförderung
Vergangenen Sommer hatten wir in Dresden eine
Herausforderung zu meistern: wir mussten nachts
bei strömendem Regen diese Grossstadt mit den
Velos durchqueren. Was uns zu Beginn wie ein gefährlicher Hindernisparcours
vorkam, erwies sich dann als ein Kinderspiel. Ohne nennenswerte Schwierigkeiten konnten wir durch Dresden fahren, wir hatten immer gute Velowege,
auch entlang den Hauptverkehrsachsen. Sogar die Kreuzungen waren mühelos zu queren. Ich bezweifle, ob Velotouristen und -touristinnen in der Region
Luzern die gleich guten Erfahrungen machen. Natürlich ist in den Städten
Deutschlands mehr Platz vorhanden, doch die guten Veloverbindungen sind
ein eindeutiges Zeichen des politischen Willens, das Velo zu fördern.

Dieser politische Wille ist auch in Kriens, auf der wichtigen Veloverbindung der
Schachen/Amlehnstrasse nach Luzern, vorhanden. Alle Parteien, bis auf die
SVP, haben sich klar dafür ausgesprochen, diesen Abschnitt velofreundlicher
zu gestalten. Doch die SVP hat gegen den Vorschlag des Gemeinderats das
Referendum ergriffen. Das Volk soll entscheiden! Wenn Sie dieses Editorial
lesen, wird diese Abstimmung vorbei sein. Bei einem Ja kann endlich die Planung für eine gute und sichere Veloverbindung nach Luzern in Angriff genommen werden. Bei einem Nein bedeutet es einen schmerzlichen Schritt zurück
und die vielen Velofahrenden werden weiterhin bei schlechten Bedingungen
unterwegs sein.
Doch ich bin überzeugt, aufhalten lässt sich die Veloförderung nicht. Das Velo
bietet zu viele Vorteile im urbanen Raum, als dass man einfach darüber hin
wegsehen könnte. Viele Städte zeigen es uns vor, nicht nur jene unseres nördlichen Nachbarn. Das Velo wird in Zukunft eine zentrale Rolle spielen bei der
Gestaltung lebenswerter Städte, auch in unserer Region. Dafür steigt Pro Velo
Luzern in die Pedale. Vielen Dank für Ihre Unterstützung im neuen Jahr!
Velove
Markus Kuhn
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Velozählstellen in der Stadt Luzern
Interview mit Martin Urwyler

An zehn Stellen in der Stadt Luzern wer
den automatisch Velos gezählt. Die Zähl
stellen befinden sich alle in Zentrumsnähe, aber
nicht alle an typischen Velorouten: Baselstras
se, Bleicherstrasse, Dammstrasse, Halden
strasse, Inseli, Langensandbrücke, Löwenplatz,
Neustadtstrasse, Schweizerhofquai, Tauben
hausstrasse. Am Schweizerhofquai gibt es eine
Anzeige, die jede einzelne Durchfahrt registriert
und anzeigt. Mitte Oktober wurde hier die mil
lionste Velofahrerin des Jahres 2013 gezählt.
Velinfo: Warum zählt die Stadt
Luzern Velos?
Martin Urwyler: Mit der Annahme des Reglementes für eine
nachhaltige städtische Mobilität
hat das Stimmvolk auch ja gesagt zu einem Monitoring der
Verkehrsentwicklung. Damit wir
Aussagen darüber machen können, brauchen wir eine geeignete Datenbasis. Mit dem Aufbau
des Zählstellennetzes für Velofahrten entlang der Innenstadtgrenzen haben wir dafür die
Grundlage geschaffen.
Die Velozahlen erlauben uns im
Verlaufe der Zeit Rückschlüsse
zur Entwicklung des Veloverkehrs zu ziehen. Da die ersten
Zählstellen 2011 installiert wurden, haben wir noch keinen
gesicherten Aussagen über die
Entwicklung.
Sind Sie von den Zahlen überrascht. Sind es mehr als Sie
erwartet hätten oder weniger?
Wir haben in der Stadt Strassenquerschnitte mit einem sehr
hohen Veloaufkommen. Dies
hat dahingehend überrascht,
weil Velofahrende nicht so stark
wahrgenommen werden wie
etwa eine stehende Autokolonne. Zudem befinden sich einige
stark frequentierte Veloachsen
in Nebenstrassen, etwa auf der
Taubenhausstrasse.
Im Sommer wird häufiger Velo gefahren als im
Winter, das ist offensichtlich. Weniger offensichtlich
sind Unterschiede zwischen den Wochentagen.
Haben Sie darüber Erkenntnisse gewonnen?
Der Einfluss der kälteren Jahreszeit ist offensichtlich. Zwischen November und April liegen die durch-
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schnittlichen täglichen Velofahrten am Schweizerhofquai bei rund 2800 Fahrten, dies im Gegensatz
zur Sommerzeit,in welcher diese Werte bei etwa
4300 Fahrten liegen.
Die Tages- und Wochenganglinien der Velofahrten
sind vergleichbar mit denjenigen des MIV. An Werktagen verzeichnen wir ein sehr hohes Aufkommen,
mit deutlich erkennbaren Spitzenstunden am Morgen und am Abend. Am Wochenende verzeichnen
wir massiv weniger Velofahrten. Dies ist ein Hinweis
darauf, dass das Velo rege für den Arbeitsweg benutzt wird.
Nach der ganzen Zählerei. Was tun Sie mit dem
Wissen?
Wir zählen weiter, stellen die Zahlen in den Kontext
mit relevanten Einflussfaktoren, wie beispielsweise
Wetterdaten oder neuen Bebauungen, und schätzen daraus die Entwicklung der Velozahlen ab. Aufgrund dieser Erkenntnisse können wir beurteilen,
ob wir mit der Mobilitätsstrategie auf dem richtigen
Weg sind.
Braucht es dazu noch weitere Zählstellen?
Wir können uns gut vorstellen, noch vereinzelte
Zählstellen an bedeutenden Veloachsen zu installieren. Beispielsweise die Entwicklung der Velozahlen auf dem geplanten Rad-Gehweg auf dem alten
Zentralbahn-Trassee ist im Zusammenhang mit der
Gebietsentwicklung in Luzern Süd von Interesse.
Welchen Nutzen ergibt sich daraus für die Velofahrenden in Luzern?
Es hilft, die Bedeutung des Veloverkehrs konkret
aufzuzeigen. Nur was gezählt wird, wird auch bewusst wahrgenommen. Auf dem Velobarometer
beim Schweizerhofquai steht «Jedes Velo zählt!»
und so ist es auch. Wir wollen den Veloanteil in der
Stadt Luzern erhöhen. Die Veloverkehrszahlen dienen als Basis und Grundlage für weitere Planungen.
Wie funktionieren die Zählstellen?
Die Zählstellen funktionieren mit hochempfindlichen Induktionsschlaufen, welche im Belag eingelassen sind. Diese Schlaufen sind in der Lage, die
Velos vom übrigen Verkehr herauszufiltern. Die Daten werden dann direkt an einen Server gesendet,
dort aufbereitet und anschliessend ins Netz gestellt.
Dort sind sie für die Öffentlichkeit zugänglich (www.
velofahren.stadtluzern.ch).

Interview: Thomas Scherer
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Gesamterneuerung Hirschmattquartier
Im Rahmen der dringenden Sanierung der Werkleitungen, soll das Quartier wieder näher an den Gründerplan von Heinrich
Meili angepasst werden.

Im Hirschmattquartier müssen dringend
die Werkleitungen saniert werden. Da
auf Grund der intensiven Bauweise die Oberfläche sowieso total aufgebrochen wird, soll die
Chance genutzt werden, die Lebens- und Aufenthaltsqualität sowie die Verkehrssicherheit im
Hirschmattquartier durch eine neue Gestaltung
der Strassen zu erhöhen.
Im Rahmen der Sanierung, soll das Quartier wieder
näher an den Gründerplan von Heinrich Meili angepasst werden: die Trottoirs werden verbreitert und
die Trottoirabsätze reduziert. Die Strassenbreite
bleibt zwar gleich, doch durch die Heraussetzung
der Trottoirrandsteine optisch verschmälert. Dies
trägt, neben der Aufhebung der Schrägparkplätze,
klar zur Verkehrssicherheit bei. Durch die Verbreiterung können die Trottoirs künftig flexibel, zum
Beispiel als Parkmöglichkeit oder für Boulevardrestaurants, genutzt werden.
Die Planungsgruppe ProVelo/VCS wurde von den
Verantwortlichen informiert und erhielt Einsicht in
die Pläne. Die Verkehrssicherheit für die Velofahrenden wird einerseits durch durchgängig markierte
Radstreifen an Kreuzungen und mit einem grösseren Abstand zwischen den Parkplätzen und den
Radstreifen erhöht. Auf verschiedenen zusätzlichen
Strassenabschnitten (v. a. Waldstätter- und Sempacherstrasse) werden die Velos neu im Gegenverkehr
geführt.
Trotzdem haben wir zusätzliche Forderungen:
Auch die Frankenstrasse soll im oberen Abschnitt für
den Velogegenverkehr geöffnet werden. Damit ist
der Zugang zu den Veloparkplätzen auf der Ostseite
der Zentralbibliothek gewährleistet. Weiter wäre so
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eine weitere Einfahrt in die Hirschmattstrasse möglich, um die Pilatusstrasse Richtung Stadtverwaltung zu queren. Auch der Kauffmannweg und die
Murbacherstrasse könnten im Velogegenverkehr
geführt werden, wenn die Autoparkplätze aufgehoben würden. Grundsätzlich wäre dann genügend
Platz vorhanden. Doch eine weitere Aufhebung der
Autoparkplätze ist sehr schwierig durchzubringen.
Zudem fordern wir mehr (gedeckte) Veloparkplätze.
Vor allem rund um den Bahnhof ist das Angebot viel
zu klein. Die Veloständer sind total überfüllt. Auch
werden die gemischten Velos/Motos-Parkplätze
durch Motorroller voll belegt, sodass wieder weniger Parkplätze für Velos vorhanden sind. Noch nicht
befriedigend gelöst ist die Verkehrsführung für
Autos. Nach einer Sperrung der Pilatusstrasse für
die Fahrt auf den Bahnhofplatz können die Automobilisten, statt über den Bundesplatz, die Abkürzung
über das Hirschmattquartier nehmen. Mit einer gegenläufigen Einbahn für Autos könnte dies unterbunden werden. Mit der Idee der Umwandlung der
Strassenabschnitte vor der Migros und dem Coop in
eine Begegnungszone oder sogar eines Durchfahrverbots für den MIV, könnte die Aufenthaltsqualität
dort entscheidend verbessert werden.
ProVelo und VCS werden sich bei der Auflage Ende
November nochmals intensiv mit dem Projekt
befassen.

Monique Frey
Mitglied Planungsgruppe
ProVelo/VCS
Geschäftsleiterin VCS
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Velofahrkurs für Erwachsene
Seit Herbst 2013 können nun auch in Luzern Erwachsene das Velofahren erlernen.

Schon seit einiger Zeit hat Pro Velo Luzern
überlegt, auch einen Velofahrkurs für Erwachsene durchzuführen. Dieses Angebot, das
primär von Migrantinnen und Migranten genutzt
wird, besteht bereits in verschiedenen anderen
Regionalverbänden von Pro Velo. Seit Herbst
2013 können nun erfreulicherweise auch in Luzern Erwachsene noch das Velofahren erlernen
bei uns. Dies wurde nicht zuletzt möglich dank
grosszügiger finanzieller Unterstützung der Stiftung Breitensport Luzern und des Aktionsprogramms gesundes Körpergewicht des Kantons
Luzern. Die Velos wurden uns zu günstigen Konditionen von der Velobude zur Verfügung gestellt. Bei der Rekrutierung der Teilnehmerinnen
halfen verschiedenste Organisationen unter der
Koordination der Fachstelle Gesellschaftsfragen
des Kantons Luzern mit. Herzlichen Dank allen
Beteiligten! Nachfolgend schildert Kursleiterin
Mandana Trucco ihre Eindrücke des ersten Velofahrkurses für Erwachsene.
Während meinem Hochschulpraktikum bei einem
beruflichen Integrationskurs für Flüchtlinge vernahm ich immer wieder von Teilnehmerinnen den
Wunsch, Fahrrad fahren zu lernen. Daher war ich
sehr interessiert, als ich hörte, dass Pro Velo Luzern ein Pilotprojekt zu diesem Thema plante und
stellte mich als Kursleiterin zur Verfügung. Für mich
war dieses Projekt Neuland, ich kann zwar Fahrrad
fahren seit ich klein bin, habe dies jedoch noch nie
jemandem beibringen müssen. Der Kurs war eine
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spannende und bereichernde Erfahrung für mich
und bestätigte meinen Eindruck, dass solche Angebote dringend notwendig sind und eine grosse
Nachfrage besteht.
Am Anfang schien es, als ob sich nicht so viele Personen für den Kurs interessieren würden, da wir
sehr wenige Anmeldungen bekamen. Am Schluss
mussten wir leider einer grossen Anzahl von Interessierten absagen! Das zeigt, wie gross das Bedürfnis nach einem solchen Kurs ist
Die Frage nach dem Standort des Kurses war wichtig: Es brauchte genügend Platz ohne Verkehr, Der
Ort musste gut erreichbar sein für die Teilnehmerinnen und zudem musste ein Velo-Depot vorhanden
sein. Als wir das St. Karlischulhaus anfragten, wurden wir mit offenen Armen empfangen. Sie stellten
uns sogar einen Raum für die Velos und das Material zur Verfügung. Auch die Pfarrei St. Karl bot uns
einen Platz für die Fahrräder an. Diese Offenheit
und Hilfsbereitschaft haben wir sehr geschätzt. Wir
entdeckten auch, dass der Schulhausplatz über
einen Verkehrsgarten verfügt, was natürlich ideal
war für unseren Kurs. Drei HilfsleiterInnen unterstützen mich bei der Durchführung des Kurses. Mir
stand ein Handbuch von Pro Velo zur Verfügung und
ich informierte mich auch übers Internet, indem ich
Berichte über bereits realisierte Fahrrad-Kurse für
Erwachsene las.
Wir starteten an einem heissen sonnigen Tag Anfangs September. Angemeldet waren dreizehn Teilnehmerinnen, alle mit Migrationshintergrund und
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bis auf eine Person hatte noch niemand je auf einem Fahrrad gesessen. . Beim Kennenlernen und
Warm-up erzählten die Teilnehmerinnen von ihrer
Motivation, Fahrradfahren lernen zu wollen. Es wurde viel Ähnliches gesagt; die Freiheit die das Velo
einem gibt, die Bewegung und der Sport, die Möglichkeit mit den Kindern und dem Partner, die schon
lange Velofahren können, Ausflüge zu unternehmen
und die wegfallenden Kosten des öffentlichen Verkehrs. Einige erzählten auch von der Überwindung,
im Erwachsenenalter noch etwas lernen zu müssen
«was doch jedes Kind kann».
Am Anfang starteten alle Teilnehmerinnen mit einem Velo ohne Pedalen, damit sie sich mit ihren Beinen – ähnlich wie ein Kind bei einem Laufrad – stützen konnten. Am ersten Nachmittag machten sie
sich vertraut mit dem Fahrrad, lernten die Bremsen
kennen, übten sich im Halten des Gleichgewichts
und bauten ihre Ängste und Unsicherheiten ab.
Die Fortschritte der Teilnehmerinnen waren sehr
unterschiedlich. Es gab Frauen, welche schon nach
dem zweiten Nachmittag selbständig fahren konnten. Andere hingegen waren sehr ängstlich und
brauchten bis fast zum Schluss unsere Hilfe (wir
hielten die Velos jeweils am Gepäckträger oder
setzten uns auf den Gepäckträger und spielten mit
unseren Beinen die Stützräder).
Die Motivation und Ausdauer der Teilnehmerinnen
hat mich aber sehr beeindruckt. Viele stürzten z.T.
mehrmals an einem Nachmittag, sie standen jedoch
immer sofort wieder auf, um weiter zu üben. Auch
die Freude, wenn es jemand schaffte, zum ersten
Mal ohne Hilfe zu fahren, war sehr schön und ansteckend. Anfangs dachte ich noch, dass wir am
Schluss mit einer Begleitung auf einer wenig befahrenen Strasse fahren könnten. Es wurde mir aber
rasch klar, dass dies zu früh wäre und auch die Frauen waren dagegen.

Die Durchführung des Kurses war für mich ein bereicherndes Erlebnis. Die Gruppe war sehr heterogen, Frauen aus verschiedenen Kulturen und mit
unterschiedlichen Deutschkenntnissen. Es wurde
viel gelacht und während den Pausen wurde über
verschiedene Themen gesprochen und diskutiert.
Die Tatsache, dass nur Frauen teilgenommen haben
war sicher förderlich für die offene Kommunikation
innerhalb der Gruppe. Ich kann mir aber auch gut
vorstellen, einen gemischten Kurs durchzuführen
(die Nachfrage bei Männern ist jedoch geringer, da
viele Migranten bereits Fahrrad fahren können). Die
Teilnehmerinnen möchten auch unbedingt einen
weiteren Kurs besuchen, um ihre Fähigkeiten auf
dem Velo soweit zu verbessern, dass sie dann auch
auf der Strasse fahren können. Dazu wäre es ganz
wichtig, eine Fachperson zu haben, da ich mir dies
alleine nicht zutraue.
Ich bin sehr motiviert, den Kurs auch nächstes Jahr
wieder anzubieten. Bis dahin werde ich mit den Teilnehmerinnen, welche ein Fahrrad besitzen und die
Zeit haben, weiterhin auf dem Platz des St. Karlischulhauses üben.

Mandana Trucco
Mandana Trucco, 28
Studiert Sozialarbeit an der Hochschule für Soziale
Arbeit Luzern
Wohnt in Bern, in ihrer freien Zeit kocht sie leidenschaftlich gerne oder entschwindet in die Welt der
Literatur

Inserat
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Herbst-Velobörse
Am Samstag 14. September fand die vierte Velobörse auf dem Kurplatz am Nationalquai statt.

Die Herbst-Velobörse erfreute sich wiederum einer grossen Nachfrage. Sie fand
letztmals unter der Leitung von Beatrice Wydler
und Alice Schürmann statt. Nach 10 Jahren übergeben sie die Organisation an Barbara Irniger
und Barbara Mantz.

Am Samstag 14. September fand die vierte Velobörse auf dem Kurplatz am Nationalquai statt. Wieder
hatten wir Wetterglück an diesem Tag. Bei idealem
Spätsommerwetter fanden gegen 500 Velos neue
Besitzer.
Die Velobörse hat in den vergangenen Jahren eine
beachtliche Entwicklung vollzogen. Noch vor 3 Jahren fand sie auf dem Kapellplatz mit engsten Platzverhältnissen statt. Heute steht mit dem Areal beim
Musikpavillon ein attraktiver Ort mit entspannter
Atmosphäre zur Verfügung. Die Platzverhältnisse
erlauben es uns, mit rund doppelt so vielen Velos
zu handeln, wie noch vor 10 Jahren. Dazu sind auch
fast doppelt so viele ehrenamtliche Helfer und Helferinnen im Einsatz, ohne die eine Velobörse in diesem Rahmen gar nicht möglich wäre.
Für Beatrice Wydler vom Sekretariat der Pro Velo
Luzern und für Alice Schürmann war es die letzte
Velobörse in der Hauptorganisation. Ab Frühjahr
2014 übernehmen Barbara Irniger und Barbara
Mantz diese Aufgabe. Wir wünschen den beiden
Barbaras viel Spass.

Alice Schürmann
und
Beatrice Wydler

Inserat

Natürlich Bio: Luzern, Meggen, St. Niklausen.

Bio-Metzgerei Moosmatt Bio-Metzgerei Meggen

Bio-Hofladen Mättiwil

Moosmattstr. 17, Luzern
Am Dorfplatz 1, Meggen St. Niklausen / Luzern
Di–Fr 8.30-12.15 / 14-18.30 Di–Fr 8.30-12.15 / 14-18.30 Freitag 14–19
Sa 8–16 durchgehend
Sa 8–16 durchgehend
Sa 8–13 durchgehend

Ueli

Hof
www.uelihof.ch
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Infostand an der o-tour Alpnach
Zum dritten Mal in Folge konnten wir auf dem Festgelände des 11. o-tour Bike-Marathon unseren Informationsstand be
treiben.

Am 8. September fand in Alpnach der
11. o-tour Bike-Marathon statt. Mehr als
800 Personen starteten in die verschiedenen
Rennen. Rund 1200 Besucher und Besucherinnen machten den Anlass zu einem Ereignis.

Mindestens ebenso viele Mütter und Väter verbrachten ihren Sonntag in der Nähe des Kinderrennens. Mit ihnen suchten wir das Gespräch, verteilten Informationen zu Pro Velo und machten sie auf
unsere Velofahrkurse aufmerksam.

Zum dritten Mal in Folge konnten wir auf dem Festgelände unseren Informationsstand betreiben. Bereits fester Bestandteil des Biker Village ist unser
Geschicklichkeitsparcours für die Kinder.
Unser Angebot wird von den Organisatoren geschätzt. Wir verkürzen den Kindern die Wartezeit bis
zu ihrem Rennstart. Die jungen Biker kriegten kaum
genug von Wippe und Schanze und hamsterten unsere Aufkleber und Müesli-Muster (gesponsert von
Bio Familia – Danke!).
Rund 75 Kleine und Kleinste starteten an diesem
Tag zum Kids-Race, einem witzigen Hindernisparcours mit kniffligen Aufgaben.

Auch dieses Jahr konnten wir auf die Unterstützung
einzelner Mitglieder zählen. Ein grosses Dankeschön an alle Helfer und Helferinnen!

Monika Küng
Pro Velo Unterwalden

Inserat
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Gefährliche Rütlikreuzung
entpuppt sich als sehr problematisch. Ein
Augenschein vor Ort zeigte, dass jedes
Auto die Kurve schneidet. Pro Velo Luzern
fordert deshalb das ursprünglich geplante
Rechtsabbiegeverbot aus dem Hirschengraben in die Klosterstrasse. Nur so können die gefährlichen Manöver unterbunden werden. Wenn dies nicht möglich ist,
soll zumindest ein Poller den Veloweg von
der Strasse abtrennen, so dass AutofahrerInnen den Veloweg nicht mehr schneiden können.

Monique Frey

Die Kreuzung Rütligasse – Klosterstrasse
über den Hirschengraben wurde neu gestaltet. Kürzlich wurde auch die Markierung des Halteraumes für Velofahrende rot
eingefärbt. Da es aber weiterhin möglich
ist, rechts vom Hirschengraben in die Klos-

terstrasse abzubiegen, gibt es ganz heikle
Situationen, wenn die Autos den Halteraum oder die Einspurstrecke der Velos
überfahren.
Pro Velo hat dies ausführlich mit dem
Tiefbauamt diskutiert. Der Kompromiss

Archiv- und Depot-Raum gesucht

Nico van der Heiden

Agenda
Pro Velo Luzern

Wir suchen einen trockenen abschliessbaren Lagerraum in der Stadt Luzern.
Pro Velo Luzern, Postfach 3602, 6002 Luzern, Telefon Sekretariat: 041 370 90 90

Generalversammlung: 18. März
Velobörsen 2014:
15. März und
13. September

Cartoon

Der Fortschritt bei der Fahrradbeleuchtung:
Früher
Heute
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