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Wie unterstützen wir Kinder dabei,  
dass sie sicher zu Fuss zur Schule gehen 
können? Wie können sich Jugendliche 
mit den Auswirkungen ihrer Reisen aus-
einandersetzen und dabei sogar etwas 
für die Umwelt tun? Und warum eignet 
sich das Velo als Transportmittel für die 
ganze Familie?  
Unser Dossier widmet sich einem Kern-
anliegen des VCS: der sicheren und 
nachhaltigen Mobilität für die ganze  
Familie.
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Unterwegs als Familie
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Die Erzählrunde Schulweg
Ein fliegendes Bett, Regenwürmer und Plüschtiere: 
Der Schulweg ist spannend. Eine der Gewinnerklassen von 
«walk to school» 2019 erzählt von ihren Erlebnissen.

Text und Bilder: Giulia Coviello

Ein enttäuschtes «oooch» erklingt im 
Schulzimmer. Lehrerin Linda Zgrag-

gen kündigt das Ende der Erzählrun-
de an. Dabei hätten die Erst- und Zweit-
klässler des Mariahilf-Schulhauses in 
Luzern noch viele weitere Geschichten 
von ihrem Schulweg zu erzählen gehabt. 

Die 24-jährige Lehrerin hatte sich be-
reits Anfang Schuljahr dazu entschieden, 
das Thema Schulweg in den Unterricht 
zu integrieren. Deshalb hat sie letzten 
Herbst mit ihrer Klasse an der zweiwö-
chigen Aktion «walk to school» teilge-

nommen. «Der Schultag beginnt bereits 
auf dem Schulweg und nicht erst im 
Klassenzimmer», argumentiert sie. 

Für Zgraggen sind nicht nur Ver-
kehrsregeln wichtig, sie legt auch Wert 
auf ein korrektes Verkehrsverhalten. Ob 
bei Schulreisen oder Ausflügen, sie ver-
sucht die Themen immer wieder einzu-
bringen. Etwa, indem sie den Kindern 
weitergibt, dass es anständig ist, eine 
Person erst aussteigen zu lassen, bevor 
man selber in den Bus steigt.

Ein Schulhaus in der Innenstadt
Das Schulhaus Mariahilf liegt am Ran-
de der Luzerner Altstadt. Einer der Wege 
führt über eine lange, steile Treppe hi-
nauf – anstrengend, aber einmal ange-
kommen, belohnt die Aussicht. Aus den 
Fenstern des Schulhauses öffnet sich der 
Blick auf die Stadt, die schneebedeckten 
Berge und den Vierwaldstättersee.

Der Standort ist mit dem Auto schwer 
erreichbar. Tatsächlich sind Eltern, die 

ihre Kinder im Auto zur Schule bringen, 
im Mariahilf-Schulhaus ein unbekann-
tes Phänomen. Auch aus der Sicht der 
Kinder sind Autos für den Schulweg un-
nötig: «Mir gefällt an meinem Schulweg 
am besten die frische Luft. Wenn ich im 
Auto sitze, stinkt es ein bisschen. Da gehe 
ich lieber zu Fuss», sagt eine Schülerin. 
«Mir bringt es nichts, wenn ich mit dem 
Auto zur Schule gefahren werde, das ist 
ein Umweg. Deshalb gehe ich eigentlich 
immer zu Fuss oder fahre mit dem Trot-
tinett», betont eine andere Schülerin.

Die meisten Kinder aus Zgraggens 
Klasse gehen – unabhängig von Wet-
ter und Jahreszeit – zu Fuss zur Schu-
le. Auf dem Weg eignen sie sich nütz-
liche Kenntnisse und Fähigkeiten an; 
etwa Selbstständigkeit und Verantwor-
tungsgefühl. Das bestätigt auch Anina 
Schweighauser, Projektmitarbeiterin 
«walk to school» beim VCS Schweiz: 
«Der Schulweg ist eine Lebensschule. Er 
erlaubt dem Kind, den Verkehr und die 
Umgebung kennenzulernen und sich da-
rin zurechtzufinden. Die Kinder können 
stolz auf sich sein, den Schulweg zu Fuss 
zu bewältigen.» 

Sichtbare Erinnerungen
Seit 2011 organisiert der VCS die Ak-
tionswochen «walk to school». Eltern, 
Kinder und Lehrpersonen werden da-
mit auf die vielfältigen Vorteile sensi-
bilisiert, die der Schulweg zu Fuss mit 
sich bringt. Die Aktionswochen passen 
perfekt in den Lernplan: Nach den lan-

Das Mariahilf-Schulhaus in der Luzerner Altstadt ist am 
besten zu Fuss erreichbar. 

Der Schulweg wird zum Erlebnis, aus dem viele Geschichten 
zum Weitererzählen entstehen.
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Bei den Hügeln im Park hält der Pedibus an. 
Ich weiss nicht warum, aber dort erzählen 

wir u
ns immer schöne Sachen.     Anaïs, Petit-Lancy (GE)

Erzählrunde der Erst- und Zweit- 
klässler von Lehrerin Linda Zgraggen: 
Der Schulweg hält spannende Erleb-
nisse und Geschichten bereit.

gen Sommerferien gehen die Kindergar-
ten- und Schulkinder zwei Wochen lang 
zu Fuss zur Schule und sammeln dabei 
Punkte. Zum einen haben dann viele der 
Kinder einen neuen Schulweg und kön-
nen ihn so auf eine unterhaltsame Wei-
se üben. Zum anderen werden nach der 
langen Schulpause häufig mehr Kinder 
mit dem Auto zur Schule gefahren.

Im Schulzimmer der Luzerner Klasse 
zeugen auch ein Jahr später noch Über-
bleibsel von der Teilnahme an «walk to 
school». Auf jedem Pult liegt eine Holz-
kiste mit VCS-Logo, gefüllt mit Farbstif-
ten: der Trostpreis des Malwettbewerbs 
im Rahmen der Aktionswochen 2019. 
Sichtbar an der Wand hängt auch das 
bunte Diplom, das zum 3. Platz des Klas-
senwettbewerbs gratuliert.

Geschichten und Funde
Der Schulweg ist kein langweiliges The-
ma, sondern eine wertvolle Möglichkeit, 
Erlebnisse zu sammeln. Diese Botschaft 
ist bei der Luzerner Klasse angekom-
men. Ob die Erdbeeren aus dem Garten 
des Nachbarn, die Regenwürmer auf der 
Strasse oder die Kapellbrücke, auf dem 
Schulweg ergeben sich spannende Ein-
drücke. 

Die Kinder erleben aber auch Ge-
schichten, mit denen sie die ganze Klas-
se zum Lachen bringen. So erzählt einer 
der Schüler: «Einmal war ich so müde, 
dass ich vergessen habe, wo meine Schu-
le ist. Dann bin ich fast zu meinem alten 
Kindergarten gelaufen.» Natürlich darf 
auch die Phantasie nicht fehlen. «Ich fin-
de es blöd, dass man nicht länger schla-
fen kann. Hätte ich ein fliegendes Bett, 
könnte ich damit in die Schule kommen 
und die ganze Zeit schlafen», wünscht 
sich eine Schülerin.

Giulia Coviello ist Praktikantin Schulwegsicher-
heit beim VCS Schweiz und war als Kind Organi-
satorin der Quartier-Schneckenrennen. 

Informationen zu den Aktionswochen 
unter www.walktoschool.ch 

Manche Schultage sind besonders auf-
regend. Dann bringen Erzählungen über 
kuriose Funde wie Plüschtiere, Münzen 
oder sogar Zwanzigfranken-Noten die 
Mitschülerinnen und Mitschüler zum 
Staunen. 

Bewegter Schulweg
Bei einem gemeinsamen Rundgang 
durch das Quartier besuchte Zgraggen 
mit ihrer Schulklasse den Wohnort jedes 
Kindes. So bekamen die Kinder die Ge-
legenheit, die unterschiedlichen Schul-
wege kennenzulernen. Sie wissen nun, 
wo ihre Klassenkameraden wohnen, und 
lernten neue Wege zur Schule kennen. 
Die Kinder durften ausserdem ihren ei-
genen Schulweg vom Schultor bis nach 
Hause ausmessen. Diese Aktivitäten ha-
ben den Kindern neue Perspektiven er-
öffnet. 

«Für den VCS ist wichtig, dass mit 
‹walk to school› den Lehrkräften die 
Möglichkeit gegeben wird, die Schul-
wegsicherheit im Unterricht zu thema-
tisieren und nach ihren Bedürfnissen 
zu vertiefen. Interessierten Lehrkräften 
stellen wir dafür ein Unterrichtsdossier 
zur Verfügung. Ausserdem lässt sich das 
Thema Schulweg mit anderen Bereichen 
wie Umwelt, Gesundheit und Bewegung 
verknüpfen», sagt Schweighauser. Letz-
teres ist auch für Zgraggen ein wichtiger 
Aspekt. Sie bestätigt, dass sich die Kon-
zentrationsfähigkeit der Kinder erhöht, 
wenn sie sich vorher bewegen und aus-
toben können. 

Die Erfahrung der Luzerner Schul-
klasse zeigt, dass die Teilnahme an «walk 
to school» sinnvoll ist und der Schulweg 
zu Fuss Spass macht. Der Schulweg wird 
zum Erlebnis, aus dem viele Geschichten 
zum Weitererzählen entstehen. Das wur-

de auch während der Erzählrunde sofort 
klar. Kaum kam jedes Kind einmal zu 
Wort, streckten die Ersten bereits wieder 
die Hände hoch. Am Ende wurde fast 
einstimmig beschlossen: Der Traum-
schulweg sollte kostenlose Süssigkeiten 
und abenteuerliche Passagen mit Rutsch-
bahnen und Rolltreppen einschliessen.   



D O S S I E R

10  VCS MAGAZIN 4/20

Alltagshelfer auf Rädern
Veloanhänger und Transportvelos sind als praktische, umwelt-
freundliche Helfer im Alltag nicht mehr wegzudenken. Welches 
Gefährt welche Bedürfnisse am besten abdeckt im Überblick. 

Von Christine Steinmann

Kindersitz:
Ein Kindersitz eignet sich für kürzere Strecken. Wichtige Auswahlkrite-
rien sind eine Rückenlehne, die den Kopf des Kindes verlässlich abstützt, 
verstellbare Gurten und Fussraster sowie eine Federung. Wichtig ist zu-

dem, dass das Velo über einen guten – möglichst zweibeinigen – Ständer verfügt, da-
mit es sicher steht, wenn das Kind ein- und ausgeladen wird. Von Kindersitzen am 
Lenker ist generell abzuraten.

Kindervelo-Zugsystem: 
Anhänger- und Trailervelos eignen sich als Zwischenlösung für 
Kinder, die schon Velo fahren können, im Strassenverkehr aber 
noch nicht geübt sind. Mit einer Tandemkupplung Follow Me 

kann das Kindervelo unkompliziert an ein Velo angehängt werden – es ist die si-
cherste Variante, ein Kindervelo anzukoppeln. Achtung: Schläft das Kind während 
der Fahrt ein, droht ein Sturz! 

Transportvelo: 
Transportvelos sind ideal für Familien und haben das Potenzial, ein 
eigenes Auto in vielen Fällen zu ersetzen. Es lassen sich Kinder und 
Waren gleichzeitig transportieren. Bei einem Transportvelo emp-

fiehlt sich Strom. Ein Transportvelo braucht viel Platz. Deshalb vorher abklären, wo 
es abgestellt werden kann; möglichst vor Regen geschützt. 

Transport- und Reiseanhänger: 
Ein Transportanhänger hat das Potenzial zum Kofferraumersatz. 
1-rädrige Lastenanhänger eignen sich optimal für lange Touren 
mit viel Gepäck. 2-rädrige Lastenanhänger sind ideal, um Ge-

wichtiges über kurze Strecken zu transportieren. Vorteil gegenüber dem Transport-
velo: Der Anhänger kann abgekoppelt werden. Einkaufstrolleys – auch Bike-Shopper 
genannt – sind Anhänger, die abgekoppelt in den Laden mitgenommen werden kön-
nen und damit gleichzeitig auch als Einkaufswagen und -tasche dienen.

Kinderanhänger: 
Ein Kinderanhänger sollte stabil gebaut sein und über einen 
Überrollbügel verfügen. Ein niedriger Schwerpunkt und eine 
grosse Spurbreite sorgen für hohe Kippsicherheit, ausbaubare, 
schnell auf die Grösse des Kindes einstellbare Sitze und Schulter-

gurten für einen sicheren Transport. In einem qualitativ hochwertigen Kinderanhänger 
sind Kinder deutlich sicherer unterwegs als im Kindersitz – und zudem wettergeschützt.

Allgemeine Tipps: 
 Entscheidend beim Velo als Zugfahr-
zeug sind ein stabiler Rahmen, gute 
Bremsen (ideal sind Scheibenbremsen) 
und eine Übersetzung, die das Anfah-
ren auch mit zusätzlichem Gewicht 
erlaubt. Für steile Strecken oder schwe-
re Lasten bietet sich ein E-Bike an.

 Definieren Sie Ihre Ansprüche vor 
dem Kauf möglichst genau und achten 
Sie auf Qualität. 

 Ein Helm schützt Kind und Fahrerin 
oder Fahrer. 

 Verdeckt der Anhänger das Licht des 
Velos, muss er bei Dunkelheit über ein 
eigenes Rücklicht verfügen. 

 Insgesamt dürfen maximal drei 
Kinder transportiert werden: zwei 
im Kinderanhänger sowie eines im 
Kindersitz.

 Egal ob Kindersitz, Lastenanhänger 
oder Transportvelo, man muss sich 
zuerst daran gewöhnen. Gerade bei 
einem langen Transportvelo unter-
scheidet sich das Fahrverhalten stark 
von demjenigen eines normalen Velos. 
Ein Velo mit Anhänger ist breit –  
deshalb immer mit ausreichendem 
seitlichem Abstand zum Strassenrand 
fahren. 

Detaillierte Infos zum Kinder- und  
Warentransport per Velo finden Sie in 
der gleichnamigen Broschüre des VCS. 
Sie können die Broschüre unter 
031 328 58 58 kostenlos bestellen 
oder als PDF herunterladen unter 

www.verkehrsclub.ch/ 
velotransport
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Auf meinem Schulweg gehe ich an der Sägerei mit 

ihren riesigen Holzhaufen vorbei, das ist 

immer ein Abenteuer.     David, Riddes (VS)

Aus der Perspektive des Kindes 
Wuchernde Hecken oder parkierte Autos: Für Kinder ist es auf der 
Strasse gefährlicher als für Erwachsene. Das Mobilitätskonzept 
Schule des VCS unterstützt Gemeinden darin, Schulwege kinder-
gerecht und damit sicherer zu machen. 

Von Nelly Jaggi

Auf dem kurzen Abschnitt entlang der 
Hauptstrasse ragt eine Hecke auf das 

Trottoir hinaus. Zora muss auf der Bord-
steinkante laufen, damit sie neben ihrer 
Freundin Ronja Platz hat. Wenige Meter 
vor dem Schulhaus müssen sie die Strasse 
auf dem Fussgängerstreifen überqueren. 
Dabei nimmt ihnen ein parkiertes Auto 
die Sicht. Wer einmal versucht, einen 
Weg aus Sicht eines Kindes wahrzuneh-
men, wird feststellen, dass die Strassenin-
frastruktur für Erwachsene gebaut wird. 

Für Kinder ist es – aufgrund ihrer 
geringen Grösse, aber auch aufgrund 
ihrer noch nicht voll entwickelten ko-
gnitiven Fähigkeiten – auf der Strasse  
gefährlicher. Auch darf man von Kin-
dern kein zuverlässiges verkehrssicheres 
Verhalten erwarten. Der Verkehr muss 
den kinderspezifischen Besonderheiten 
Rechnung tragen – um Fehlverhalten 
vorzubeugen oder dessen negative Fol-
gen zu reduzieren. 

Mobilitätskonzept für sichere Wege
Häufig ist der Schulweg der erste Weg, 
den ein Kind ohne Begleitung zurücklegt. 
Wie also muss ein Schulweg gestaltet sein, 
damit ihn ein Kind sicher zu Fuss gehen 
kann? Mit dem Mobilitätskonzept Schu-
le hat der VCS ein Angebot entwickelt, 
das die Gemeinden darin unterstützt, 
Schulwege sicher zu machen. In Zusam-

menarbeit mit Kindern, Eltern und Lehr-
personen, den Behörden und der Bera-
tungsstelle für Unfallverhütung (BFU) 
analysiert er bestehende Schulwege. 

Ein zentraler Bestandteil davon ist die 
Begehung durch Fachpersonen des VCS 
und der BFU. Sie führt entlang aller Stel-
len, die von Eltern und Lehrerschaft im 
Vorfeld auf einer Karte als gefährlich mar-
kiert wurden, und findet unter den As-
pekten einer sogenannten Road Safety In-
spection und aus Kinderperspektive statt. 

Elterntaxis gefährden Kinder
Die Expertinnen und Experten neh-
men während der Begehung immer wie-
der die Perspektive von Ronja und Zora 
ein: Wuchert die Hecke zu sehr, ist der 
Fussgängerstreifen übersichtlich? Nebst 
Infrastruktur, die nicht auf die Kinder 
abgestimmt ist, können Kindern auch 
bestimmte Verkehrssituationen gefähr-
lich werden. Etwa wenn andere Eltern 
ihre Kinder mit dem Auto zur Schule 
fahren und mit ihren Manövern diejeni-
gen Kinder gefährden, die zu Fuss unter-
wegs sind. 

Basierend auf der Begehung entsteht 
ein Bericht mit konkreten Empfehlun-
gen zur Schulwegsicherheit. Oft reichen 
einfache Massnahmen: ein Hecken-
schnitt, bessere Beleuchtung oder eine 
gut sichtbare Markierung. Grössere bau-

Gute Sicht und eine Schutzinsel in der Mitte: Der Fussgängerstreifen vor einem Schulhaus in Buttikon (SZ) hat den Segen des Experten.

liche Massnahmen können bei einer an-
stehenden Strassensanierung vorgenom-
men werden.   

Weitere Infos unter 
www.mobiliaetskonzept-schule.ch 

Der VCS hat die Kinderperspektive auf dem 
Schulweg untersucht. In der Ausgabe 5/2020 
werden wir darüber berichten. 
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den hängenden Koala.     Lucie, Le Mouret (FR)

Mit Velohelm und Schulranzen

zusprechen. An Wohlhausers Küchen-
schrank hängt eine Liste mit allen De-
tails für die Begleitperson: Am Dienstag 
geht eines der Kinder ins Turnen und 
fährt nicht mit der Gruppe nach Hau-
se, am Donnerstag hat ein anderes Kind 
Flötenstunde. «Für Unvorhergesehenes 
haben wir eine WhatsApp-Gruppe, so-
dass wir einander einfach und schnell 
informieren können», sagt Wohlhauser.

Neuauflage eines früheren Projekts
Die erste Velobuslinie entstand vor über 
zehn Jahren in Jussy im Kanton Genf. 
Dieses VCS-Projekt hatte zum Ziel, das 
Velo als Fahrzeug für den Schulweg zu 
fördern und seinen Einsatz zu begleiten. 
Auslöser war dasselbe Problem, das Ta-
fers heute hat: ein Schulweg, der zu lang 
ist, um ihn zu Fuss zurückzulegen.

In den vergangenen Monaten haben 
die Kantone Freiburg und Wallis ihre 
Absicht erklärt, das Velofahren auf dem 
Schulweg zu fördern. Sie haben deshalb 
den VCS beauftragt, Lösungsansätze für 
die Schulen auszuarbeiten und dem Velo- 
bus neues Leben einzuhauchen. Paola 
Nagel Petrucci vom Bureau romand des 
VCS in Genf hatte schon mitgeholfen, 
die erste Velobuslinie aus der Taufe zu 
heben. Sie leitet auch das aktuelle Projekt 
und hofft, dass ihm Erfolg beschieden 
ist: «Unser Ziel ist, jedes Jahr mindestens 
in zwei neuen Gemeinden eine Velobus-
linie zu eröffnen. Die Herausforderung 
besteht darin, die Eltern dafür zu begeis-
tern.»

Sicher, ob zu Fuss oder mit dem Velo
Der Schulweg ist für den VCS seit Lan-
gem ein wichtiges Thema. Er hat vor 
über 20 Jahren den Pedibus eingeführt, 

Sieben Velos, sieben Kinder in Leucht-
westen, Helme auf dem Kopf und 

Schulranzen am Rücken. Wir sind im 
Weiler Rohr bei Tafers (FR). Es ist Frei-
tagmorgen, kurz nach halb acht Uhr, die 
Velobusgruppe ist startbereit. 

Es regnet, Daniela Wohlhauser er-
wartet uns deshalb unter einem Vordach. 
Die Mutter zweier Kinder hat diese Velo-
buslinie lanciert. «Wie die meisten Fami-
lien hier nehmen wir für kurze Strecken 
das Velo, also hat es sich auch für den  
Schulweg aufgedrängt», sagt Wohlhau-
ser. Zusammen mit den anderen Eltern 
des Weilers, die reihum die Kinder be-
gleiten, hat sie eine geeignete Strecke 
ausgesucht. 

Die Eltern treffen sich am Anfang des 
Schuljahres, um sich miteinander ab-

Von Camille Marion

um das Phänomen der Elterntaxis einzu-
dämmen, die rund um die Schulhäuser 
zu einer Gefahr für die anderen Kinder 
werden. Velobus und Pedibus verfolgen 
beide dasselbe Ziel, sie fördern die aktive 
Mobilität im Alltag. Was auf dem Schul-
weg eingeübt wird, kann für ganze Fa-
milien zur Gewohnheit werden.

Während sich der Pedibus für die 
Kleinen ab dem Kindergartenalter eig-

Aktive Mobilität ist die ideale Lösung für den Schulweg.  
Ob zu Fuss oder mit dem Velo: die Kinder können sich bei  
dieser Gelegenheit das richtige Verhalten im Strassenverkehr 
aneignen.
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mit auf den Schulweg.     Olivia, Lausanne (VD)

Für den internationalen Tag «Zu Fuss zur Schule» 

nehme ich ein improvisiertes Musikinstrument 

© Francois W
avre

Der Pedibus in Bildern
Anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums des Pedibus 2019 
lässt eine Fotoausstellung 20 Kinder aus der ganzen 
Schweiz ihren Schulweg erzählen. Das vorliegende 
Dossier sowie die Titelseite der Ausgabe geben mit 
Fotos der Agentur Lundi13 einen Einblick. Die Aus-
stellung ist noch im Kanton Waadt zu sehen. Daten 
und Informationen: www.pedibus.ch/expositions.

Die Kinder aus dem Weiler Rohr bei 
Tafers sind auf ihrem Schulweg jeden 
Tag mit dem Velo unterwegs. 

net, richtet sich der Velobus vor allem an 
Schülerinnen und Schüler ab zehn Jah-
ren. Ein Schlüsselelement aber ist dassel-
be, nämlich die Sicherheit. Gewährleistet 
wird sie über Wegführung, Übung und 
Begleitung. 

Kurse und Material
Die Bedingungen beim Velobus sind 
nicht ganz dieselben wie für den Pedi-

bus. «Auch wenn die Kinder bereits re-
gelmässig mit dem Velo unterwegs sind, 
entsteht auf dem Schulweg eine ganz an-
dere Dynamik, auf die man vorberei-
tet sein muss», erläutert Nagel Petrucci. 
Der VCS arbeitet eng mit Pro Velo zu-
sammen und bietet spezielle Velobus- 
kurse an. Die Erwachsenen und die Kin-
der sind eingeladen, vor dem Start einer 
neuen Linie daran teilzunehmen. 

Die Sicherheit ist nicht zuletzt eine 
Frage des Materials und der Ausrüstung 
der Fahrerinnen und Fahrer. Der Helm 
gehört dazu und Leuchtwesten garantie-
ren für eine gute Sichtbarkeit der Velo-
busgruppe. Der VCS stellt das Material 
und die Dokumentation zum Organisie-
ren einer Linie bereit und steht den El-
tern bei Bedarf zur Seite.

Weder Bus noch Radstreifen
In Tafers haben die Kinder aus dem Wei-
ler Rohr keine andere Möglichkeit, als 
mit dem Velo oder im Elterntaxi zur 
Schule zu gehen. «Wir sind zwei Kilo-
meter vom Primarschulhaus entfernt, zu 
nah, um einen Schulbus fordern zu kön-
nen», bedauert Wohlhauser. Zwar ver-
kehrt hier auch der Linienbus, aber der 
Fahrplan richtet sich nach der Oberstufe 
und passt nicht für die unteren Klassen.

Ausserdem entspricht die Veloinf-
rastruktur den Bedürfnissen nicht. Die 
Kinder müssen die Kantonsstrasse ohne 
Radstreifen benützen. Weil es keine bes-
sere Lösung gibt, fährt der Velobus des-
halb zwischen Rohr und Tafers auf dem 
breiten Trottoir. Der Schulweg führt 
durch offenes Gelände, und die Sicht-
barkeit ist auf der ganzen Länge sehr 
gut. «Die Polizei ist sich der Situation be-
wusst», erklärt Wohlhauser. 

«Auch wenn die Kinder bereits regelmässig mit dem Velo unterwegs 
sind, entsteht auf dem Schulweg eine ganz andere Dynamik, auf die 
man vorbereitet sein muss» 

Paola Nagel Petrucci
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Weitere Infos unter www.velobus.ch

Damit die aktive Mobilität mit Sicher-
heit einhergeht, arbeitet der VCS auch 
mit den Gemeinden, den Schulen und 
der Polizei zusammen. 
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Schulhaus hinunter.     Félicien, Courrendlin (JU)

Wohnprojekt mit Pioniercharakter
In Almens (GR) entsteht derzeit die Wohngenossenschaft 
Pumera – die erste autofreie Siedlung auf dem Land. Einer der 
Initianten, eine künftige Bewohnerin und ein Mobilitätsexperte 
erklären, was es braucht, um in einem Bündner Bergtal ohne 
eigenes Auto zu leben. 

Pumera, das rätoromanische Wort 
für Obstbäume, hat in Almens (GR) 

eine etwas andere Bedeutung. Es ist der 
Name einer Wohngenossenschaft, die im 
225-Seelen-Dorf entstehen soll – basie-
rend auf hohen ökologischen Standards 
und Nachhaltigkeit. Der Name Pumera 
erinnert an den Obstpfad – Veia Pume-
ra –, der einst durch Almens hindurch-
führte. Die ungefähr 25 Mietwohnungen 
der geplanten Wohngenossenschaft sol-
len jüngere und ältere Menschen in einer 
Siedlung vereinen. 

Initianten des Projektes sind Urs Chi-
ara und Urs Meng. Ihre Idee, in ihrem 
Dorf eine Wohngenossenschaft zu grün-
den, stiess bei der dortigen Bevölkerung 
auf offene Ohren. «Die Menschen haben 

auf ein solches Projekt gewartet. Es ist 
Zeit, dass es auch auf dem Land Genos-
senschaftswohnungen gibt», sagt Chiara. 
Die Wohnbaugenossenschaft verfolgt 
zwei Ziele: Einerseits soll sie sich in das 
Dorfbild einfügen, andererseits soll sie 
in Bezug auf nachhaltige Mobilität und 
Energiesystem ein modellhaftes Projekt 
darstellen. Aus diesen Vorgaben ent-
standen erste Pläne für eine Siedlung mit 
einer stark beschränkten Anzahl Park-
plätze. 

Novum Pumera
Autofreie oder autoarme Siedlungen 
sind vor allem aus städtischen Gebieten 
bekannt. Für ein Dorf im bergigen Bün-
derland ist ein Projekt wie die Pume-
ra hingegen ein Novum. Unterscheiden 
sich die Anforderungen an eine autofreie 
Siedlung auf dem Land mit denjenigen 
an vergleichbare Siedlungen in städti-
schen Gebieten? Einer, der sich mit die-
sem Thema auskennt, ist Daniel Baehler. 
Er hat im Rahmen seiner Doktorarbeit 
an der Universität Lausanne die Motiva-
tionen und das Mobilitätsverhalten von 
Menschen untersucht, die in autofreien 
Siedlungen wohnen. 

«Es gibt gewisse Mindestanforderun-
gen an solche Siedlungen wie regelmässi-
ger öffentlicher Verkehr (ÖV), eine gute 
Fuss- und Veloinfrastruktur, Carsha-
ring-Möglichkeiten sowie eine gute Nah-
versorgung, insbesondere Lebensmittel-
läden. Im Prinzip kann man aber sagen, 
dass auch viele ländliche Gegenden diese 
Mindestanforderungen erfüllen», sagt 
Baehler.

Was braucht es denn, damit solche 
Siedlungen auf dem Land eine Chance 

haben? «Solche Projekte müssen, wie das 
bei der Pumera der Fall ist, beispielsweise 
aus Initiativen künftiger Bewohnerinnen 
und Bewohner entstehen. Deren Über-
zeugung spielt eine zentrale Rolle in ei-
nem Kontext, in dem mit eigenem Auto 
leben noch immer eine soziale Norm ist – 
besonders auf dem Land», erklärt Baehler.

Familienleben ohne eigenes Auto
Eine Wohnung in der Pumera wird bald 
das neue Zuhause der Familie Lenz sein. 
Zurzeit leben Regina und Armando Lenz 
mit ihren beiden Töchtern Madlaina (5) 
und Linnea (2) im benachbarten Rodels – 
ohne eigenes Auto. «Wir haben nie etwas 
anderes gekannt, daher können wir auch 
nicht sagen, dass wir ein Auto vermissen 
oder unbedingt eins brauchen», erklärt 
Regina Lenz. 

In den Wintermonaten ist die Familie 
hauptsächlich mit dem ÖV unterwegs. 
Im Frühling dann mit Velo und Anhän-
ger. Schwere Einkäufe werden entweder 
mit dem Veloanhänger transportiert 
oder ab und an auch mal per Hausliefer-
dienst gebracht. 

Die ältere Tochter beginnt nun selbst 
Velo zu fahren. «Das bereitet Madlaina 
grossen Spass», sagt Regina Lenz. Dass die 
Fahrt ins Unterland, wo die Eltern von Re-
gina Lenz leben, mit dem ÖV länger dau-
ert als mit dem Auto, sieht sie nicht nur als 
Nachteil: «Mit Kindern ist ÖV praktischer 
als eine Fahrt im Auto – sie können spie-
len, lesen und sich frei bewegen.»

Autoteilet statt Quersubventionierung
Für Baehler ist ein durchdachtes Mobili-
tätskonzept zentraler Punkt einer auto- 
freien Siedlung: «Fakt ist: Je zentraler 

Text und Bild: Anina Schweighauser
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Leben ohne eigenes Auto – heute in Rodels, demnächst in der Siedlung Pumera: Regina und  
Armando Lenz mit ihren Töchtern Linnea und Madlaina.

Anina Schweighauser ist Projektmitarbeiterin 
beim VCS Schweiz. Die gebürtige Bündnerin lebt 
seit acht Jahren ohne Auto in der Stadt Bern. 

und besser die Infrastruktur ist, des-
to einfacher ist es, ohne Auto zu leben. 
Bei einer dezentraleren Lage könnte man 
zum Beispiel ein wenig nachhelfen, in-
dem man mehr Carsharing-Autos zur 
Verfügung stellen würde als in einer 
städtischen Siedlung.»

Bei der Pumera wird das Carsharing-
Angebot «Autoteilet» genannt. Hierbei 
werden voraussichtlich private Autos 
zum Teilen angeboten. Zentral für Initi-
ator Chiara ist es, ein Angebot zu haben, 
das für alle attraktiv ist – für Leute, die 
viel fahren, genauso wie für solche, die 
wenig fahren. Nebst Autos sollen auch 
E-Bikes zur Verfügung stehen, etwa 
wenn es für Einkäufe ins nahegelegene 
Thusis gehen soll. Dieses Mobilitätskon-
zept ermöglicht eine sehr differenzierte 
Nutzung: Je nach Wetter, Tageszeit, ÖV-
Fahrplan, Lasten oder Bequemlichkeit 
wird das gewünschte Verkehrsmittel ge-
wählt. 

Erschlossen und velofreundlich
Chiara ist es ein Anliegen, eine Quersub-
ventionierung von Parkplätzen zu ver-
meiden. Mit einer Verzichtserklärung 
auf einen Parkplatz profitieren die künf-
tigen Mieterinnen und Mieter von einem 
reduzierten Mietzins. «Wir haben bereits 
18 Verzichtserklärungen – bei 25 Woh-
nungen!», erzählt Chiara erfreut. Mit we-
niger als 0,2 Parkplätzen pro Wohnung 
erfüllt die Siedlung mittlerweile gar die 
Kriterien, um als autofrei eingestuft zu 
werden. 

Eine solche Verzichtserklärung hat 
auch die Familie Lenz unterschrieben. 
Trotzdem ist es im Gegensatz zu den 
grösseren Schweizer Städten, wo inzwi-
schen ungefähr die Hälfte aller Haushal-
te ohne eigenes Auto lebt, auf dem Land 
nach wie vor eher selten, als Familie auf 
ein Auto zu verzichten. «Wir haben eini-
ge Bekannte, die uns belächeln und die 
sich nicht vorstellen können, ohne eige-
nes Auto zu leben. Andere wissen, dass 
das problemlos möglich ist», sagt Regina 
Lenz. 

Um die Frage zu beantworten, wie 
man mehr Familien auf dem Land davon 
überzeugen könnte, ohne eigenes Auto 
zu leben, muss sie nicht lange nachden-
ken: «Kleinere Ortschaften sollten besser 

erschlossen und Bergdörfer velofreundli-
cher gestaltet werden. Ausserdem wären 
mehr Konzepte zum Autoteilen sinnvoll –  
auch unter Familien.» 

Mehr als nur autofrei
Ein wichtiger Aspekt (autofreier) Genos-
senschaftssiedlungen ist die Gemein-
schaft. «Viele der Bewohnerinnen und 
Bewohner haben während meiner For-
schungsarbeit die Bedeutung der Ge-
meinschaft für ein Leben ohne eigenes 
Auto betont. Nachbarschaftshilfe und 
gemeinsame Aktivitäten am Wohnort 
tragen dazu bei, das Bedürfnis nach Mo-
bilität zu verringern», erklärt Experte 
Baehler. Dazu gehören gemeinsame Räu-
me – eigentlich ein Kernmerkmal genos-
senschaftlicher Wohnformen – oder eine 
Umgebung, die gemeinsame Aktivitäten 
fördert. 

Aber in diesem Punkt tanzt die Pu-
mera aus der Reihe: Die Wohngenos-
senschaft baut bewusst keine eigenen 

Gemeinschaftsräume. Sie will nicht zum 
«Dorf im Dorf» werden. In kurzer Geh-
distanz zur geplanten Siedlung liegen 
das Dorfrestaurant «Landhus» sowie der 
Gemeindesaal mit Küche und Sitzungs-
zimmer. Dadurch sollen ebenso das 
gemeinschaftliche Leben der Bewohne-
rinnen und Bewohner als auch das Dorf-
leben gefördert werden. 

Für Baehler hat die Siedlung Pumera 
Pioniercharakter: «Wenn gezeigt wird, 
dass es in Almens funktioniert, kann das 
andere Menschen inspirieren. Es ist sehr 
wichtig, solche Beispiele zu schaffen. Die 
Coronakrise hat gezeigt, dass Home- 
office von praktisch überall aus möglich 
ist. Für jemanden, der nicht täglich pen-
deln muss, kann ein Wohnort auf dem 
Land umso attraktiver sein.»  

Die Wohngenossenschaft baut bewusst keine eigenen Gemeinschaftsräume. 
Sie will nicht zum «Dorf im Dorf» werden.
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Spielerisch zu mehr Sicherheit
Das Swiss-Cycling-Projekt «bikecontrol» vermittelt Kindern  
und Jugendlichen fahrtechnische Kompetenzen, stärkt auf diese 
Weise ihr Selbstvertrauen und ruft ihnen die Nach haltigkeit  
des Velofahrens ins Bewusstsein.

Von Micha Jegge

Der motorisierte Individualverkehr 
prägt auf Schweizer Strassen das Bild. 

In den Stosszeiten gehört Kolonnenver-
kehr in Ballungszentren längst zum All-
tag, und die Autos werden immer breiter. 
Für ungeübte Velofahrende kann die Situ-
ation ungemütlich bis gefährlich werden – 
insbesondere für Kinder.

Vor diesem Hintergrund hat Swiss Cy-
cling im Jahr 2017 «bikecontrol» lanciert. 
Das Projekt ist auf Kinder und Jugendliche 
im Alter von 6 bis 16 Jahren ausgerichtet. 
Es besteht im Kern aus einem Geschick-
lichkeitsparcours, auf welchem unter fach-
kundiger Leitung in Schulklassen sowie 
im Rahmen von Ferienpasskursen fahr-
technische Elemente vermittelt werden. 
Die Kinder lernen dabei auf spielerische 
Weise, ihr Gefährt zu beherrschen und in 
heiklen Situationen richtig zu reagieren. 

Ältere Kinder und Jugendliche werden 
verstärkt mit spezifischen Verkehrssitu-
ationen konfrontiert. Zum Programm 

gehören beispielsweise eine Sequenz zum 
Thema Linksabbiegen und eine zum 
Kreisverkehr. Der Kompetenzzuwachs 
verleiht den Teilnehmenden jenes Selbst-
vertrauen, welches nötig ist, um sich auf 
der Strasse sicher zu bewegen.

Umweltfreundlich und schnell
Die Sicherheit steht im Zentrum, aber 
«bikecontrol» verfolgt auch andere Ziele. 
Es geht unter anderem darum, die Kinder 
zu motivieren, das Velo im Alltag rege zu 
nutzen. Bei den Jugendlichen komme der 
Nachhaltigkeitsaspekt dazu, sagt Maurice 
Rapin, Leiter Breitensport von Swiss Cyc-
ling. «Das Velo ist das grünste Verkehrs-
mittel – und im urbanen Nahverkehr oft 
eines der schnellsten. Gelingt es uns, die-
se Fakten glaubhaft zu vermitteln, wird 
sich der eine oder die andere Teilnehmen-
de künftig vermehrt aufs Velo setzen.»

Gegenwärtig kommen an rund 70 Ta-
gen pro Jahr je drei bis vier Schulklassen 
oder Ferienpassgruppen in den Genuss 
eines 90 Minuten dauernden Work-
shops. In Anbetracht des permanent ho-
hen Interesses ist Swiss Cycling bestrebt, 
das Angebot auszubauen. Die Vision sei, 

Das Projekt «bikecontrol» wird von der 
Beisheim-Stiftung, dem Fonds für Verkehrssi-
cherheit und vom Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) finanziert, die Teilnahme ist für Schulen 
kostenlos. Weitere Infos und Anmeldung:  
www.swiss-cycling.ch/infocenter/bikecontrol

Micha Jegge ist Leiter Kommunikation beim  
nationalen Radsportverband Swiss Cycling.

Das Bike-Paradies auf dem Bauernhof
Zugegeben, die Anreise zum Swiss Bike Park könnte einfacher sein. Vor Ort jedoch, im 
Weiler Oberried bei Köniz (BE), bleiben kaum Wünsche unerfüllt. Auf einer Fläche von 
vier Fussballfeldern findet sich alles, was es zum Erlernen und Erleben des Velofahrens 
braucht. Das Angebot reicht von flowigen bis technischen Trails über diverse Sprung- 
und Skills-Elemente und ein Outdoor-Velodrom bis zu einem grosszügig angelegten 
Pumptrack, welcher die Bedürfnisse von Klein und Gross zu befriedigen vermag: Die 
Kinder erlernen auf spielerische Weise die Grundtechniken des Velofahrens, die Profis 
ermittelten vergangenen Oktober ihre Weltmeisterinnen und Weltmeister. Die hierzu-
lande einzigartige Anlage steht allen Interessierten unentgeltlich zur Verfügung. 
Mehr Infos: www.swissbikepark.ch

dass jedes Kind einmal in seiner Schulzeit 
einen Workshop absolvieren könne, hält 
Rapin fest. «Auf diese Weise kämen auch 
Kinder mit dem Velo in Berührung, die 
im Elternhaus nicht fürs Velo sensibili-
siert werden – unabhängig vom Umfeld.» 

Gemäss einem Report der Beratungs-
stelle für Unfallverhütung (BFU) waren 
im Jahr 2016 bei 62 Prozent der Kolli-
sionen Kinder die Hauptverursacher.  
Rapin ist überzeugt, dass sich diese Quo-
te und dadurch auch die absoluten Un-
fallzahlen markant senken liessen, wenn 
sämtliche Kinder und Jugendliche einen 
«bikecontrol»-Workshop absolvieren 
könnten. Weil sie sich im Gewusel auf den 
Schweizer Strassen selbstbewusster und 
damit sicherer bewegen würden. 

Auf dem Geschicklichkeitsparcours lernen die Kinder 
auf spielerische Weise, ihr Gefährt zu beherrschen und 
in heiklen Situationen richtig zu reagieren.
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Wenn e
s regnet, machen wir ein Spiel und springen von 

einer Pfütze zur nächsten.     Giorgia und Greta, Vacallo (T
I)

© Francois W
avre

67 kg CO2 haben die 26 Fachmit-
telschülerinnen und -schüler aus 

Brunnen (SZ) mit ihren Reisen im ver-
gangenen Schuljahr im Durchschnitt 
pro Kopf ausgestossen. Damit sind sie 
von allen Schulklassen, die an der ersten 
Ecotrip Challenge des VCS teilgenom-
men haben, am klimafreundlichsten ge-
reist. Zur Einordnung: Ein einziger Flug 
von Zürich nach Mallorca und zurück 
verursacht mehr als 400 kg CO2. 

Für die Ecotrip Challenge protokollie-
ren die Schülerinnen und Schüler wäh-
rend eines Schuljahres den CO2-Ausstoss 
all ihrer Reisen. Dadurch schärft sich ihr 
Bewusstsein dafür, wie viel CO2 durch 
das Reisen mit unterschiedlichen Ver-
kehrsmitteln entsteht. «Mir ist noch 
einmal bewusst geworden, wie viel CO2 
man eigentlich verbraucht, während 
man eine Reise macht», sagt eine Schüle-
rin der Gewinnerklasse zum Abschluss. 

Eine gute Chance
An der ersten Ausgabe der Ecotrip Chal-
lenge haben sich 79 Klassen aus 17 Kan-
tonen beteiligt. «Ich bin sehr überrascht 
und erfreut, wie viele Klassen schon im 
ersten Jahr mitgemacht haben», sagt Pro-
jektleiterin Laura Schmid. «Das zeigt, 
dass die Jungen nicht nur auf die Strasse 
gehen, um zu protestieren, sondern sich 
auch mit dem Thema CO2-Reduktion be-

fassen und ihr Verhalten ändern wollen.» 
Das bestätigt auch eine Brunnener Schü-
lerin: «Es ist eine gute Chance zu sehen, 
was wir für die Umwelt tun können.»

Auch Klassenlehrer Carlos Furrer hat 
diesen Effekt wahrgenommen: «Es gab 
durchaus Aha-Erlebnisse. Die grafische 
Aufbereitung auf der Website gab einen 
guten Referenzpunkt dazu, wie gross der 
Einfluss der unterschiedlichen Trans-
portmittel ist.» 

Zweite, erweiterte Durchführung
Schmid ist mit der ersten Ausgabe der 
Ecotrip Challenge zufrieden. Für sie steht 
die Sensibilisierung im Zentrum: «Mit 
diesem Projekt erleben die Schülerinnen 
und Schüler direkt, wie viel CO2 durch 
ihr Reiseverhalten ausgestossen wird. Sie 
gewinnen so ein tieferes Verständnis, wie 
sie ihre Reisen klimafreundlich gestalten 
können.» Dieses Ziel hat Schmid bei den 
Jugendlichen aus Brunnen erreicht. Sie 
haben vermehrt darauf geachtet, welches 
Verkehrsmittel sie wählen, um zu verrei-
sen, oder sind jetzt öfters mit dem E-Bike 
unterwegs, statt sich von den Eltern mit 
dem Auto fahren zu lassen. 

Nach der gelungenen ersten Ausgabe 
findet im Schuljahr 2020/2021 die zwei-
te Durchführung der Ecotrip Challenge 
statt. Neu können nebst Gymnasien und 
Fachmittelschulen auch Klassen der Be-

rufsschulen sowie der Sekundarstufe I 
mitmachen. Derweilen können die Schü-
lerinnen und Schüler aus Brunnen ihren 
Preis einlösen: Für das klimafreund-
lichste Reiseverhalten erhielten sie je 
einen Gutschein für einen Interrailpass 
im Wert von 250 Franken, gespendet von 
den SBB.  

«Es gab Aha-Erlebnisse»
Mit der Ecotrip Challenge hat der VCS ein Projekt lanciert, das 
Schülerinnen und Schüler auf ihren persönlichen CO2-Ausstoss 
beim Reisen sensibilisiert. Im Juni konnte die Gewinnerklasse 
ihren Preis entgegennehmen. 

Von Nelly Jaggi

Der geringste CO2-Ausstoss 
beim Reisen: Die Fachmittel-

schülerinnen und -schüler 
aus Brunnen (SZ). 

Die Anmeldung für die zweite Runde der Ecotrip 
Challenge ist bis zum 13. September  
möglich: www.ecotrip-challenge.ch

Micha Jegge ist Leiter Kommunikation beim  
nationalen Radsportverband Swiss Cycling.
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