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VELOVERKEHR

Erfolgreicher «Spurwechsel»
Die Stadt Luzern erhielt für ihre Kampagne «Spurwechsel» den Preis für 
wegweisende Veloinfrastrukturen. Erstmals gingen Anerkennungspreise in die 
lateinische Schweiz, nämlich nach Bulle und ins Tessin.

Mit der rekordhohen Zahl von rund 40 
Eingaben – dies waren doppelt so viele 
wie bei der letzten Austragung vor vier 
Jahren – hatte die Jury des Prix Velo In
frastruktur 2016 keine leichte Aufgabe. 
«Die Zahl und Qualität der Eingaben 
zeugt vom steigenden Engagement und 
Fachwissen auf breiter Ebene», betonte 
die Juryvorsitzende Luzia Meister an
lässlich der Preisverleihung in Solo
thurn. Der Entscheid fiel aber letztlich 
klar zugunsten der Stadt Luzern aus, 
welche die Jury mit der breit angelegten, 
farbenprächtigen Kampagne «Spur
wechsel» überzeugte und damit den mit 
10000 Franken dotierten Hauptpreis ge
wann.

«Beeindruckende Vielfalt an Ideen»
Im Bereich Infrastruktur wurden Lücken 
im Velowegnetz geschlossen, beste
hende Veloverbindungen sicherer ge
macht und am Bahnhof eine neue Ve
lostation mit direktem Zugang zu den 
Perrons eröffnet. Mit dem Ziel, eine neue 
Velokultur zu etablieren, setzte die Stadt 
Luzern zusätzlich auf Dienstleistungen 
und Öffentlichkeitsarbeit: Eine Website 
bietet vielfältige Informationen rund 
um das Velofahren an. Dank öffentlichen 
Velopumpen an wichtigen Plätzen kön
nen Velofahrende jederzeit «Luft tan
ken». Besonders attraktiv sind 
die «Velobarometer». Sie zei
gen an zehn Standorten sämt
lichen Verkehrsteilnehmenden 
auf, wie viele Velos täglich und 
jährlich passieren. Für die Be
gleitkampagne setzte die Stadt 
nebst klassischen Werbemit
teln fahrende Plakate mit im
mer neuen Slogans ein, ver
süsste den Velofahrenden die 
Fahrt mit «Veloschoggitalern» 
oder förderte die Nutzung der Leih
veloflotte. Eine verwaltungsinterne Sen
sibilisierung für die Anliegen der Velo
fahrenden rundete die Kommunikation 
ab. «Die Velooffensive ‹Spurwechsel› 
besticht durch gute Grundlagenarbeit 
und strahlt Lebensfreude und Farbigkeit 
aus. Mit grossem Elan und Überzeu
gung hat die Stadt eine beeindruckende 
Vielfalt an Ideen realisiert», begründete 
Luzia Meister die Auszeichnung in ihrer 
Laudatio.

Veloaktionsplan in Bulle
Erstmals in der Geschichte des Preisaus
schreibens von Pro Velo Schweiz gingen 
Auszeichnungen auch in die lateinische 
Schweiz: Die Stadt Bulle will dem hohen 
Verkehrsaufkommen im Zentrum mit ei
nem mehrjährigen Veloaktionsplan Ein

halt bieten. Dieser setzt ge
schickt bewährte, elementare 
Werkzeuge ein und kann ge
wiss manch anderen Städten 
als Vorbild dienen. Er umfasst 
einerseits Infrastrukturmass
nahmen, beispielsweise neue 
Radwege und streifen, die 
Öffnung von Einbahnstrassen 
oder neue Abstellplätzen. An
dererseits auch Informations 
und Begleitmassnahmen, wel

che die Bevölkerung dazu animieren 
sollen, ihr Mobilitätsverhalten zu über
denken und sich vermehrt auf das Velo 
zu setzen. 
Der Kanton Tessin punktet mit einer auf
wendigen Veloverbindung ins Maggia
tal. Die mit 40 Kilometern beeindruckend 
lange Route wurde teils auf einer ehe
maligen Eisenbahntrasse angelegt. Sie 
führt über historische Brücken und ver
bindet Orte von touristischer Bedeutung. 
Das beispielhafte Gemeinschaftswerk 

von Kanton und Gemeinden dient tou
ristischen Zwecken, aber auch dem All
tagsverkehr, namentlich als Schulweg. 
Einen weiteren Anerkennungspreis er
hält die Flims Laax Falera Management 
AG, und zwar für ihr touristisches Ge
samtkonzept Langsamverkehr. Durch 
einen bunten Strauss von breit angeleg
ten Massnahmen wurde die Sicherheit 
und Attraktivität für den Velo und Fuss
verkehr in Freizeit und Alltag verbessert 
und die Koexistenz von Wanderern und 
Bikern gefördert.

«Schnellroute» in Bern
Schliesslich erhielt die Stadt Bern Aner
kennung für die erste von mehreren 
Velohauptrouten, die als Basis der ber
nischen Velooffensive in den nächsten 
Jahren umgesetzt werden sollen. Die 
«Schnellroute», welche vom Bahnhof 
zum Entwicklungsschwerpunkt Wank
dorf führt, wird mit Radwegen oder brei
ten Radstreifen ergänzt und betrieblich 
aufgewertet, sodass Velofahrende in 
Spitzenzeiten von einer «grünen Welle» 
profitieren können. pd

Informationen:
www.prixvelo.ch

Mit der farbenfrohen Kampagne «Spurwechsel» nimmt Bild: Agentur umsicht, Luzern 
die Veloförderung in Luzern Fahrt auf.
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