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Quel braquet pour quel développement à Fribourg? 
Le canton de Fribourg est en chantier: on construit beaucoup 
et vite. Des infrastructures utiles pour la population croissante 
même si parfois, les choses ne sont pas abouties ou simple-
ment inexistantes. Connaissez-vous par exemple quelqu'un 
qui soit satisfait de l'état actuel du réseau de pistes cyclables? 
En matière de planification et de politique des transports, il 
s'agit de passer la vitesse supérieure. Pour autant qu'il y ait la 
volonté d'augmenter la vitesse de pédalage en la matière... 

 Gangschaltung in Freiburg?  
Der Kanton Freiburg ist eine Baustelle: schnell und 
viel ist gebaut worden. Viel Nützliches für die wach-
sende Bevölkerung, einiges aber schlecht oder gar 
nicht. Z.B.: Kennen Sie jemand, der mit dem Ausbau-
grad des Velowegnetzes im Alltag zufrieden ist? 
Politisch und planerisch muss nun einiges in 
Bewegung kommen. Wird nun endlich in den rich-
tigen Gang geschaltet?  
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PRO VELO en quelques mots  /  PRO VELO kurz präsentiert 
 

 
FRIVELO est le journal  

pour les cyclistes fribourgeois,  
édité par PRO VELO Fribourg. 

PRO VELO Fribourg est l’association 
qui défend les intérêts des cyclistes  

dans le canton de Fribourg. 

 FRIVELO ist das Journal  
für die Freiburger VelofahrerInnen,  

herausgegeben von PRO VELO Freiburg. 
PRO VELO Freiburg ist die Vereinigung,  

die die Interessen der VelofahrerInnen 
 im Kanton Freiburg vertritt. 

   

Les avantages  
pour les membres de PRO VELO Fribourg 

 Vorteile für die Mitglieder der  
PRO VELO Freiburg 

 
 FRIVELO / VELOJOURNAL ou PRO VELO info: les 
journaux pour les membres, pour recevoir toutes les 
infos vélo (abos gratuits d’une valeur de CHF 38.-) 
 Cours de conduite cycliste: Participation gratuite à 
nos cours de sécurité (CHF 30.- par cours) 
 Excursions thématiques: participation gratuite  
 Rabais et / ou offres spéciales pour les membres 
sur les vélos, produits et accessoires chez Eurotrek, 
Flying Cycles, PRO Cycles Estavayer-le-Lac, Profil-
Sport Fribourg, vélos Simpel et Tour de Suisse, 
Veloplus Ostermundigen et velomichael Guin ainsi 
que des réductions sur les assurances complémen-
taires de Vivao Sympany (plus d’info auprès des 
prestataires ou par notre intermédiaire). 
 Et surtout: Vous soutenez des mesures concrètes 
en faveur du vélo, pour plus de convivialité et de 
sécurité! 

 

  
 FRIVELO / VELOJOURNAL oder PRO VELO 
info: Mitgliederzeitungen mit allen Infos rund 
ums Velo (Abos gratis im Wert von CHF 38.-) 
 Velofahrkurse: Teilnahme gratis für Mitglieder 
(Teilnahmegebühr CHF 30.- pro Kurs)  
 Thematische Veloausflüge: Teilnahme gratis  
 Vergünstigungen und Spezialangebote für Mit-
glieder auf Velos, Produkten und Zubehör bei 
Eurotrek, Flying Cycles, PRO Cycles Estavayer-
le-Lac, Profil-Sport Freiburg, Simpel und Tour de 
Suisse Velos, Veloplus Ostermundigen und 
velomichael Düdingen sowie Rabatte bei Vivao 
Sympany Zusatzversicherungen (mehr Infos bei 
den Anbietern oder bei uns). 
 Und: Sie unterstützen konkrete Massnahmen für 
noch mehr Vergnügen und Sicherheit beim Velo-
fahren! 

 

Nos catégories de membre  
et les cotisations: 

 Unsere Mitgliederkategorien  
und –beiträge: 

 
 Membre individuel: CHF 35.- 
 Famille: CHF 45.- 
 Non-salarié(e): CHF 25.- 
 Association / entreprise / donateur: dès CHF 75.- 
 Votre soutien financier précieux et direct: notre 
compte bancaire à la BCF,  
IBAN CH03 0076 8250 1211 1270 8 

 

  
 Einzelmitglied: CHF 35.- 
 Familie: CHF 45.- 
 Nichtverdienende: CHF 25.- 
 Verein / Unternehmen / Gönner: ab CHF 75.- 
 Ihre wertvolle und direkte finanzielle Unter-
stützung auf unser Konto bei der FKB, IBAN 
CH03 0076 8250 1211 1270 8 

PRO VELO Fribourg /  Freiburg   –   CP / PF 1235   –   1701 Fribourg / Freiburg i.Ue.  -   078 909 17 61 
http://www.pro-velo.ch/fribourg / http://www.pro-velo.ch/freiburg  –  fribourg (at) pro-velo.ch / freiburg (at) pro-velo.ch 
 
 

http://www.pro-velo.ch/freiburg
mailto:fribourg@pro-velo.ch
mailto:freiburg@pro-velo.ch
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Edito 
 

 
Ce qui vous attend dans ce numéro FRIVELO:   Und das erwartet Sie in dieser FRIVELO Ausgabe: 
Excursion à vélo / Cours de conduite cycliste  4 Veloausflug und Sicherheitskurse 
Relance de l’Agenda 21 à Fribourg 6 Neustart für die Agenda 21 in Freiburg 
Marché d’automne / Carnets de voyages 8 Marché d’automne / Carnets de voyages 
Bike to Work & Bike2School  10 Bike to Work & Bike2School  

Journées sportives avec le prix Rayon d’Or  11 Sporttage mit der Goldenen Speiche  

En visite chez les Fribourgeois-es en Brisgau 12 Zu Besuch bei den FreiburgerInnen in Breisgau 
Rando à vélo dé-brouillard 14 Velotour auf der Nebelflucht  

Prises de position à Fribourg, Bulle et Morat 18 Stellungnahmen in Freiburg, Bulle und Murten 
Agglo Fribourg – bientôt du concret? 22 Agglo Freiburg – bald Brauchbares? 
La petite reine au Grand Conseil - entrevues 24 Das Velo im Grossen Rat - Interviews 
Droit de recours 28 Verbandsbeschwerderecht 
Police locale à vélo 30 Polizei ganz nah und per Velo  

Agenda 32 Agenda  
 

Visite de courtoisie 
Marcel Gutschner, président PRO VELO Fribourg 

„Quel chemin me conseillez-vous pour 
venir vous rendre visite en famille et à 
vélo?“ Cette question posée spontané-
ment dans des discussions informelles 
entre amis, je la garde toujours 

Besuch von Familie zu Familie 
Marcel Gutschner, Präsident PRO VELO Freiburg 

„Welche Route würden Sie meiner 
Familie empfehlen, wenn wir Ihre 
Familie mit dem Velo besuchen 
kommen?“ Diese einst spontan gestellte 
Frage behalte ich nun jeweils im Hinter- 

en tête lorsque je m'entretiens avec des décideurs. 
Parfois, le parcours proposé fait déjà rêver, mais sou-
vent, la proposition – en cherchant un parcours sûr – 
est complexe et fastidieuse et suppose une bonne 
maîtrise de la multiplication pour calculer la distance et 
le dénivelé qu'il faudra couvrir pour se rendre d'un 
endroit à l'autre. Presque toujours, la réponse se perd 
dans la densité du trafic et votre interlocuteur termine 
par un conseil bienveillant: „Non, franchement, à votre 
place je ne prendrais pas le vélo. Et avec des enfants, 
c'est vraiment trop dangereux“. A ce moment de la dis-
cussion, il est relativement aisé de mettre en évidence 
les mesures qui s'imposent pour que les choses soient 
différentes. Et le manque d'infrastructures constaté 
dans les lieux mêmes ou les Fribourgeoises et les 
Fribourgeois, travaillent, vivent, font du sport, font leurs 
achats, etc. donne parfois le vertige. 

 kopf in Gesprächen mit sog. Entscheidungs-
trägerInnen. Manchmal ist die Route traumhaft, manch-
mal geht die Empfehlung aus Gründen der 
Verkehrssicherheit über Stock und Stein mit hohem 
Multiplikationsfaktor für Distanz und Höhenmeter. Am 
meisten bleibt aber die Routenempfehlung im 
Verkehrsdickicht stecken und die Feststellung des 
Gegenübers lautet: „Nein, also da würde ich nicht das 
Velo nehmen. Und mit Kindern ist es sowieso viel zu 
gefährlich.“ Von diesem Moment an ist es relativ 
einfach, die notwendigen Massnahmen anschaulich 
anzubringen. Und manchmal wird’s einem schwindelig 
angesichts der massiven Defizite an sicheren und 
attraktiven Velowegen gerade dort, wo viele 
FreiburgerInnen wohnen, arbeiten, einkaufen, Sport 
treiben, etc. 
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Excursions à vélo  Veloausflüge  
 
Dimanche 21 septembre 2008 
Balade à vélo entre Fribourg et Guin 
 
(Re-)Découverte de charmants petits coins, excursion 
accessible à tous, env. 15 km 
Rendez-vous: 10h30 à l’arrêt TPF Poya (ligne 1, 
bifurcation Grandfey).  
Retour env. 16 heures (Transports des vélos dans les 
bus: deux vélos par bus, gratuit, seulement les 
dimanches; essai expirant le 28.9.2008) 
Parcours / programme: Poya – pont de Grandfey – 
ermitage de la Madeleine – place de pique-nique 
Waldegg (grillade) – hameau / chapelle d’Ottisberg 
(vitraux) – marais de Guin (sentier botanique, tour 
d’observation) – Poya 
Renseignements et inscription: Stephan Dillier,  
026 / 481 59 05 (privé), 026 / 305 14 39 (prof.),  
fribourg (at) pro-velo.ch 

 

 Sonntag, 21. September 2008 
Spazierfahrt zwischen Freiburg und Düdingen 
 
Gemütliche Ausfahrt für Gross und Klein zu lauschigen 
Plätzen, ca. 15 km 
Treffpunkt: 10.30 Uhr, Bushaltestelle Poya (Linie 1, bei 
Abzweigung Grandfey).  
Rückkehr ca. 16 Uhr (Velotransport im Bus: zwei Velos 
pro Bus, gratis, nur sonntags; Versuchsbetrieb bis 
28.9.2008) 
Strecke / Programm: Poya – Grandfey-Brücke – 
Magdalenen-Einsiedelei – Picknickplatz Waldegg 
(Grillieren) – Weiler / Kapelle Ottisberg (Glasfenster) – 
Düdinger Moos (botanischer Pfad, Beobachtungsturm) 
– Poya 
Auskunft und Anmeldung: Stephan Dillier,  
026 / 481 59 05 (privat), 026 / 305 14 39 (Büro),  
freiburg (at) pro-velo.ch 

 

 

 

PRO VELO Schweiz sucht 
 

Mitarbeiter/in Administration und 
Sachbearbeitung (80%) in Bern 

 
Per Dezember 2008 oder n.V. 

 
Bewerbung bis 30. September 2008 an 

info@pro-velo.ch  
Auskunft: Christoph Merkle 031 318 54 14 

Viaduc et ermitage. Photos: M. Gutschner   
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Cours de conduite cycliste et de sécurité  Velofahr- und Sicherheitskurse  
 

Cours de sécurité pour adultes  
De Christiane Brandmaier et Anton Hagen 

 
Les cours de sécurité et de conduite sont un élément 
important de l’offre de PRO VELO Fribourg. Les cours 
de conduite permettent d’acquérir les bases nécessai-
res pour évoluer de manière sûre dans le trafic urbain. 
Les participant-e-s bénéficient d’apports théoriques et 
pratiques en matière de règles de circulation, de 
conseils de sécurité très utiles pour l’équipement du 
vélo notamment. Les cours de PRO VELO sont un 
complément idéal à l’éducation en matière de circula-
tion dispensée dans les écoles.  
Chacun des cours coûte 30.- par personne, 30.- par 
famille jusqu’à deux personnes et 40.- dès trois 
participants d’une même famille. Les membres de 
PRO VELO et les assuré-e-s de Vivao Sympany 
bénéficient de la gratuité. Le prix du cours est alors 
remboursé sur place sur présentation du reçu et de la 
carte de membre. 

 Sicherheitskurs für Erwachsene 
Von Christiane Brandmaier und Anton Hagen 

 
Die Velofahr- und Sicherheitskurse haben sich als 
fester Bestandteil des Angebots der PRO VELO 
Freiburg etabliert. Die Velofahrkurse vermitteln die 
Grundlagen, um mit dem Velo sicher durch den 
Stadtverkehr zu kommen. Die Kursteilnehmenden 
erhalten in Theorie und Praxis umfassende Kenntnisse 
der Velofahrregeln und wertvolle Sicherheitstipps für 
die Veloausrüstung und für unterwegs. Die Kurse der 
PRO VELO bilden ein Ergänzungsangebot zur 
offiziellen Verkehrserziehung an den Schulen. 
Die Kosten pro Kurs und Person betragen Fr. 30.--, 
Familien zahlen bis 2 Personen Fr. 30.--, ab 3 
Personen 40.--.Für Mitglieder der PRO VELO und 
Vivao Sympany-Versicherte ist der Kursbesuch 
gratis. Der einbezahlte Betrag wird am Kurstag gegen 
Vorweisung der Quittung und der Mitgliederkarte 
rückerstattet.  

Inscription au plus tard 1 semaine avant le cours, 
nombre de places limité. Informations générales et 
inscription online: www.coursvelo.ch  
Info: Christiane Brandmaier (026 422 16 34) ou  
fribourg (at) pro-velo.ch

 Anmeldefrist: 1 Woche vor Kurs, Anzahl Plätze 
begrenzt. Allgemeine Kursinfos und Online-
Anmeldungen unter www.coursvelo.ch  
Info: Christiane Brandmaier (026 422 16 34) oder 
freiburg (at) pro-velo.ch
 

Les dates des cours de conduite cycliste / sécurité  Die Daten der Velofahr- und Sicherheitskurse 
Samedi 20 septembre 2008 de 9h30 à 12h30, 
Fribourg-Pérolles 

Samstag, 20. September 2008, 9:30 – 12:30 Uhr, 
Freiburg-Pérolles  

Samedi 4 octobre 2008:  
Cours de sécurité pour adultes 
De 19h00 à 21h30, Fribourg-Pérolles 

Samstag, 4. Oktober 2008:  
Sicherheitskurs für Erwachsene 
19:00 – 21:30 Uhr, Freiburg-Pérolles 

 
Impressum 

FRIVELO – le journal de PRO VELO Fribourg pour les cyclistes fribourgeois. FRIVELO – das Journal von PRO VELO Freiburg für die Freiburger Velo-
fahrerInnen. Ont contribué à ce numéro / An dieser Ausgabe haben mitgewirkt: C. Allenspach, C. Brandmaier, M. Conrad, S. Dillier, C. Ducotterd, P. Folly, 
M.-A. Gamba, M. Gerteis, M. Gutschner, A. Hagen, F. Müller, R. Pythoud, T. Steiert, C. Weinmann, M. Wettstein.  
Vous aimez ce journal? Soutenez notre travail (bénévole) moyennant votre adhésion ou un don. Merci bien! Un sujet qui vous intéresse? Un bon exemple 
à présenter? Communiquez-le-nous. 
Sie mögen diese Zeitschrift? Unterstützen Sie unsere (unentgeltliche) Arbeit mit einer Spende oder Ihrem Beitritt. Herzlichen Dank! Teilen Sie auch 
Themenvorschläge oder gute Beispiele mit. 

 
 

http://www.coursvelo.ch/
mailto:fribourg@pro-velo.ch
http://www.coursvelo.ch/
mailto:freiburg@pro-velo.ch
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Forum Agenda 21 local à Fribourg  
 

Relance de l’Agenda 21 local à Fribourg  
Marcel Gutschner 

 
La population fribourgeoise a développé une série de 
projets pour améliorer la qualité de vie en ville de 
Fribourg. Par la suite, le Conseil communal a, en 2005, 
adopté 16 projets dont „Vélostation – Centre de 
prestations et services pour la mobilité douce et com-
binée“ et „Promotion du vélo en ville“. Pour diverses 
raisons, les forums prévus une à deux fois par année 
pour permettre la mise au point des projets acceptés et 
le développement de nouveaux projets n'ont mal-
heureusement pas eu lieu. Le processus se remet en 
mouvement avec un forum prévu pour le 8 octobre. 
 
PRO VELO est attentive  
Depuis la reconstitution de l’association pour les 
intérêts des cyclistes en 2006, PRO VELO Fribourg 
suit de près ces deux projets. Dans le cadre du dernier 
forum tenu le 15 mars 2006, Maurice Egger (Edilité) a 
dessiné une vélostation qui s’inspire de l’exemple de 
Berthoud. Pour sa part, le Service de la circulation a 
constamment réalisé des mesures qui s’inscrivent dans 
la promotion du vélo, notamment la promotion des 
vélos électriques, la participation à „Bike to Work“, etc. 
Un progrès certain peut être constaté dans le domaine 
du réseau cyclable et du stationnement pour vélos. La 
voie „bus – taxi – vélos“ ouverte sur le Boulevard de 
Pérolles (en direction de la gare), un abri pour deux-
roues installé au Grands Places et plusieurs mesures 
ponctuelles doivent être saluées. Finalement, le 
transport des vélos à bord des bus urbains a été lancé 
après une quinzaine d’années de tergiversations. Bon 
nombre de mesures ont également été réalisées avec 
le soutien de la Cutaf. 

 

La mobilité a été le thème principal dans les ateliers 
de l’Agenda 21 en 2003 et 2004. Le Conseil 
communal n’a pas encore vraiment mobilisé les 
ressources adéquates pour atteindre les objectifs 
formulés par la population (et, en principe, adopté par 
le Conseil communal). Photo: M. Gutschner 

 
Ça cale pour le réseau cyclable 
Pourtant, ces avancées réjouissantes ne suffisent pas 
pour améliorer l’état du réseau cyclable. En principe, 
le projet „Promotion du vélo en ville“ englobe un volet 
„Continuité des voies cyclables“. On imagine que le 
plan sectoriel „deux-roues“ en vigueur depuis 1992 
rend possible l'atteinte de cet objectif jusqu’en 2010 
comme le prévoit le Conseil communal. Que nenni!  
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„Fribourg n’est pas fait pour le vélo“ et  
„Fribourg ne fait rien pour le vélo“ 
Peut-on compter sur un Conseil communal qui prend 
au sérieux ses responsabilités? Le réseau cyclable, ce 
n’est pas seulement l’affaire d’un service communal. 
C’est la responsabilité du Conseil communal dans son 
entier qui ne peut pas simplement déléguer cette 
tâche. Si l'on en croit certaines conseillères et certains 
conseillers communaux, „Faire du vélo est trop 
dangereux à Fribourg…“ „D'autres paroles entendues 
aux détours de conversations abondent dans le même 
sens: „Mon ami a eu un accident à vélo à Fribourg et a 
ensuite abandonné le vélo“, „Vous savez, la topo-
graphie…“ ou encore ce fameux „gabarit des routes 
difficile“. Certes, aucun de ces constats n'est 
entièrement faux. Mais doit-on forcément conclure en 
croisant les bras pour s’embourber dans le fatalisme et 
proclamer de manière définitive que „Fribourg n’est pas 
fait pour le vélo“?  
 

 „Fribourg ne fait rien pour le vélo“ est au contraire la 
conclusion que font de nombreux concitoyen-ne-s qui 
évoquent surtout le manque de sécurité en raison 
d’une infrastructure lacunaire pour les cyclistes et 
d’une circulation nerveuse. Afin d’y remédier, le 
Conseil communal – en collaboration avec l’agglo et 
le canton – se doit d'appliquer une véritable stratégie 
en faveur de la mobilité douce. Dans le discours, la 
„mobilité douce“ fait son petit bonhomme de chemin 
dans les têtes pensantes de nos dirigeants. Les 
recettes et les mesures sont, en principe, claires. 
Mais elles ne peuvent se limiter à la solution magique 
du pont de la Poya. Mais on peut bien entendu 
prendre l’ouverture de ce pont comme délai pour 
compléter le réseau cyclable. Une des meilleures 
mesures pour la qualité de vie et plus de convivialité 
dans les rues fribourgeoises. 
Pour la mise à jour et mise en route des projets 
Agenda 21, les citadins sont invités à assister au 
prochain Forum. Il est ouvert à tous. 

 
Les cyclotouristes apprécient la beauté de la ville et du paysage mais ils s’étonnent des conditions des cyclistes – 
après avoir vécu l’itinéraire cyclable officiel 59 avec l’(auto)route du lac de Schiffenen, le parcours d’obstacles à 
Grandfey et la rue de Morat. Il faut prier l’ange gardien pour la suite... Photo: M. Gutschner 
 

Forum Agenda21 local – mercredi 8 octobre 2008 à 19h – „PPS“ route de l’Aurore 4 - Fribourg 
Les projets en bref: http://www.fr.ch/ville-fribourg/informations/agenda21/projets.htm
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Marché d’automne à Grolley  
 

Marché animé  
Christian Ducotterd et Marcel Gutschner 
 
Répondant à l'aimable invitation de la commission culturelle de Grolley, 
l’association PRO VELO Fribourg sera présente au marché d’automne à 
Grolley. Elle y organisera un parcours d’habileté, un vélo-check et un 
stand d’info.  
De nombreux exposants regroupés autour de thème du "Sport" se 
donnent rendez-vous sur la place du village de 9 à 17 heures. En sus des 
démonstrations et animations, plus de 90 artisans présenteront leurs 
propres créations (différents objets et produits du terroir). En soirée, le FC 
Grolley vous servira des boissons et repas. 
 

 

 
Grolley en fête le 11 octobre.  

Photo: grolley.ch 

Marché d’automne – samedi 11 octobre 2008 de 9 à 17 heures – place du village - Grolley 
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Carnets de Voyages à Marly  
 
Des carnets de voyages (à vélo)  
Pascal Folly et Marcel Gutschner 
 
Le festival „Carnets de Voyages“ a pour but de 
permettre aux gens de chez nous, aux fribourgeois qui 
voyagent, de présenter, au moyen de films ou de 
montages multimédia, leurs aventures sur les routes du 
monde.  
 
Voyages à vélo 
Cette année le festival fera la part belle à l’Asie et aux 
voyages à vélo avec le vendredi 21 une soirée entière 
consacrée à la petite reine. La possibilité vous sera 
offerte de souper sur place. Durant le samedi nous 
allons sillonner l’Asie à pied, en train et à cheval. Vous 
pourrez aussi parcourir les divers stands vous parlant 
voyage ainsi que les 2 expositions de photos et de 
peintures installées dans le hall du CO de Marly.  
 
Cerfs-volants et vélos électriques 
Le dimanche un autre voyage à vélo et des voyages 
humanitaires accompagnéront la fabrication de cerfs-
volants par les enfants et leur mise en action dans les 
airs pendant que les parents pourront tester vélos et 
scooters électriques après le brunch prévu à 11h30.  

 Un festival totalement gratuit qui essayera de montrer 
que l’on peut aussi voyager en préservant 
l’environnement et dont le bénéfice sera entièrement 
redistribué à une œuvre d’entraide. 

Image: parispekinavelo.com 

Deux dzodzets partis pour Paris - Pékin 
Deux Fribourgeois - Ernest Mauron (Marly) et Pierre-
Alain Pauchard (Corpataux) – ont quitté le pays de 
Fribourg pour Paris (à 2 coups de pédale derrière 
Chavannes-sous-Orsonnens ou 530 km pour être 
plus précis). Ils ont fait le périple Paris – Pékin 
ensemble avec une centaine de cyclistes. Un périple 
de 12'700 km et plein d’impressions, émotions, cre-
vaisons, etc. Une histoire et des histoires à témoigner 
le 21 novembre au festival „Carnets de voyages“.  
Plus d’info:  
Festival: www.carnetsdevoyages.ch
Périple: www.parispekinavelo.com  

Festival „Carnets de voyages“ –21 - 22 - 23 novembre – CO Marly 
 

Les prestations de PRO VELO – une 

affaire des bénévoles … 

Cours de conduite cycliste: Vous voulez devenir 

moniteur / -trice?  

Des stands d’info ou parcours d’habileté: Vous 

pouvez nous donner un coup de main? Par 

exemple au marché d’automne à Grolley le 11 

octobre 2008? 

Merci de votre soutien: fribourg (at) pro-velo.ch
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Bike to Work / A vélo au boulot / Mit dem Velo zur Arbeit  

 

L’action „A vélo au boulot“ couronnée de succès 
De Marcel Gutschner 

 
16 entreprises fribourgeoises avec 80 équipes com-
posées de 306 collaboratrices et collaborateurs ont 
participé à cette troisième édition nationale d’«A vélo 
au boulot». Le peloton fribourgeois s’est accru de 
plus de 75% entre 2007 et 2008. Ensemble, les 
Fribourgeois-es ont fait le tour du monde en par-
courant 50'000 kilomètres. Sur le plan suisse, plus de 
45’000 personnes ont parcouru cette année quelque 
6,94 millions de kilomètres à vélo dans le cadre de 
l’action «A vélo au boulot». Merci et bravo à tous les 
participants!  Plus d’info: www.biketowork.ch. 

 

 
Le conseiller d’état Erwin Jutzet ne s’est pas privé de 
rejoindre une des équipes „Bike to Work“ de la Direction 
de la Sécurité et de la Justice. Photo: T. Steiert 

 

 

Bike2School / A vélo à l’école / Mit dem Velo zur Schule  
 

Bulle-Morlon, Heitenried et Planfayon participent 
à l’action „A vélo à l’école“ 
Marcel Gutschner  

 
Au mois de septembre, plusieurs milliers d’enfants 
et d’adolescents – à partir de la 4e classe – se 
mettront en selle dans le cadre de l’action 
bike2school. Les élèves d’une huitantaine d’écoles 
inscrites pédaleront de leur domicile à leurs salles 
de classe. L’action bike2school est soutenue par 
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), le 
Bureau suisse de prévention des accidents (bpa) et 
Promotion santé Suisse, ainsi que par des sponsors 
de renom pour le concours. Le canton de Fribourg 
soutient également cette action (il prend en charge 
les émoluments). Trois écoles fribourgeoises y 
participent: 
• Cercle scolaire Bulle-Morlon 
• Ecole primaire de Heitenried 
• CO de Planfayon 

 

 
Les élèves de l’école primaire de Heitenried ont profité 
d’une matinée vélo-check le 3 septembre dans le cadre 
de l’action Bike2School. Foto: Schule Heitenried 

 
Plusieurs écoles devaient malheureusement renoncer à 
une participation. La raison principale évoquée est la 
sécurité routière insuffisante. Dommage… et avis aux 
autorités… Des informations relatives à l’action ainsi 
qu’aux thèmes du vélo, sécurité, mobilité et alimentation 
sont disponibles: www.bike2school.ch  
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Die Goldene Speiche für spannende Sporttage  

 
SchülerInnen entdecken verschiedene Sportarten 
Marcel Gutschner  

 
Die Primarschule Heitenried hat für den 2007 erst-
mals verliehenen Preis der Goldenen Speiche und 
damit einen Batzen von CHF 1'000.- gewonnen. Die 
Schule setzt ihre Arbeit in Sachen „Schulweg zu 
Fuss und per Velo“ auch dieses Jahr fort und nimmt 
an „Bike2School“ teil. Das Preisgeld wurde in diesem 
Sommer zur Finanzierung von Sporttagen genutzt. 
Gemäss Schulleiterin Claudia Weinmann waren die 
Sporttage sehr erfolgreich und die Kinder erzählten 
begeistert von den neu entdeckten Sportarten:  
• Karate mit dem Karate Club Sense (Karl Huber) 
• Bogenschiessen mit dem Bogenschützenverein 

(Eduard Jungo) 
• Rock ’n’ Roll mit Happy Dance Düdingen 
• Flag Football mit Heribert Glauser 
• Schwingen mit dem Schwingklub Sense (Josef 

und Markus Pellet)  
• Hufeisenwerfen, Dart, Petanque, Tischtennis 

sowie Ultimate Frisbee  

 

 
 

 
Wetterfeste SchülerInnen beim Ultimate Frisbee und 
Jungschwinger im Sägemehl. Photos: Schule Heitenried 
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Fribourg-en-Brisgau  

 

En visite chez les Fribourgeois-es en Brisgau 
Marc-Antoine Gamba 

 
Sur invitation de Pierre-Michel Morard, je me suis 
rendu à Freiburg en ICE le samedi 14 juin 2008 avec 
25 curieux comme moi, accompagné de quelques 
têtes fribourgeoises plus ou moins connues. Le 
temps était beau et l’ambiance type fribourgia-jones 
à la recherche de la reine perdue. 
 
En arrivant dans la ville sœur, je suis frappé par les 
parcs à vélo en plein air autour de la gare qui doivent 
être 4 à 5 fois plus grand que le nôtre. Il existe en 
plus une velostation que nous n’avons malheureuse-
ment pas eu le temps de visiter. Dans celle-ci, il y a 
la place pour 1’000 vélos et cela coûte 1 € par jour. 
40% des habitants de la ville n’ont pas de voiture et 
beaucoup se déplacent donc à vélo. On voit, comme 
le mentionnait l’Objectif fribourgeois du mois d’août, 
que nos 2 villes ne se ressemblent pas en matière de 
mobilité et qu'à Fribourg im Uechtland, nous avons 
une marge de progression.  
 
A peine descendus du train et se rendant à la station 
de tram, l’un de nous a failli se faire renverser par un  

Des tapis de verdure … 

 

 
… des pistes cyclables et piétonnes … 
 
vélo. Est-ce le monde à l’envers ou à l’endroit? Le tram 
nous a amené en passant sur des tapis de verdure de 
toute beauté, au quartier Vauban du nom de la caserne 
qui s’y trouvait auparavant. Après un bon repas de midi, 
un guide nous a accompagné 2 heures durant dans son 
„quartier-laboratoire“ de l’écologie. Le quartier compte 
environ 5’000 personnes avec différents secteurs 
d’habitation plus ou moins autogérés. On parle de 
projet; comme celui de SUSI (200 habitants), celui de la 
Solarsiedlung ou ceux des habitations indépendantes. 
Le guide nous fait bien réfléchir et comprendre qu’un 
écoquartier type n’existe pas, que cela dépend de nous 
et que nous sommes tous capables de construire des 
écoquartiers.  
 
Pour la mobilité à vélo dans ce quartier, cela coule de 
source, mais également dans toute la ville. Tous les 
déplacements sont simples et sans obstacle dans le 
quartier, les obstacles étant souvent dirigés contre les 
voitures. Je suis frappé par le peu de bruit dans le 
quartier ou simplement par le bruit des enfants que l’on 
entend clairement. On y voit beaucoup de vélos et 
beaucoup de charrettes derrière les vélos remplies 
d’enfants ou de matériel divers.  
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… et le tout ensemble. 
 
Beaucoup d’impulsions viennent de ce quartier pour 
toute la ville. L’écologie comme la mobilité à vélo est 
complexe - il faut y penser et trouver des solutions 
simples, ce qui demande beaucoup de temps de 
réflexion. Il y a environ 20 ans que ce quartier existe. 
Une personne est responsable des problèmes des 
vélos pour la ville de Freiburg in Breisgau: Madame 
Kern. La philosophie d'une planification sans barrières 
qui prévaut à Freiburg semble très intéressante pour 
nous, cyclistes, et se résume bien dans la phrase 
suivante: «Barrierefreie Planung bietet einen großen 
Nutzen für die Allgemeinheit; es bedeutet, ein System 
zu schaffen, in dem sich möglichst alle barrierefrei 
bewegen können.“  
Allez –y, cela en vaut la peine 
 
Quelques suggestions pour internautes: 
Planification sans barrière:  
www.mobil-und-barrierefrei.de
Quartier de Vauban:  
www.naturconcept-eco.de/  
Transport et circulation:  
www.freiburg.de/servlet/PB/menu/1147222_l1/index.html

  

Le facteur vient à vélo. Qu’il passe le message aussi à 
Fribourg i.Ue… Par ailleurs, les trottoirs sont dotés de 
places de parc pour vélos pratiques. Photos: M.-A. Gamba 
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Dem Freiburger Nebelmeer entfliehen  
 
Nebel Flucht Gedanken 
Marcel Gutschner 
 

Wenn der Alltag nebelbedingt grau und grauer wird, 
dann schlägt das Radlerherz beim Gedanken an die 
Sonne höher. Mit dem Velo lässt sich die unerträglich 
gewordene „oben blau unten grau“-Inversionslage vor-
teilhaft nutzen. Allerdings gilt es die Nebelobergrenze 
akribisch genau zu erfassen. Wogt das Nebelmeer nur 
gerade im See- und Broyebezirk, dann ist schnell und 
nah ein Ausweg an die Sonne gefunden. Steigt das 
Nebelmeer auf 800 m.ü.M., dann ragen noch einige  
 

 

 adrette Anhöhen vom Sense- bis zum Vivisbachbezirk 
hervor. Bei 1'000 m.ü.M. wird’s definitiv schwierig im 
Freiburgerland. Natürlich gucken da noch Mont Gibloux, 
Le Crau, Gurli, Schwyberge und Konsorten aus dem 
Grau, aber nach ein paar Kurven (häufig im nun leider 
Schatten spendenden Wald…) ist das Ende der Stich-
strasse erreicht und die Fahrt an der Sonne beendet. 
Das Bad an der Sonne wird getrübt durch die Aussicht, 
nach wenigen Kurven schon wieder für Dutzende von 
Kilometern durch das kalte Grau und den fiesen Niesel 
heimzuradeln. Welche Strategie bietet sich an? 
 

 
Nebeldecke umkräuselt Riffenmatt – Schlussanstieg hinter Ottenleuebad – Blick auf die 4000er ab Stierenhütte 
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Veloträume(n) in der Gantrischregion 
Für den Strassen- und Tourenradfahrer – im Gegen-
satz zum Mountainbiker, der auf Anhöhen eine breitere 
Auswahl an Wegen hat – lassen sich die attraktiven 
Möglichkeiten an einer Hand abzählen. Von Freiburg 
aus am nächsten ist die Gantrischregion. Mit jeweils 20 
km ist die nebelbedeckte Strecke relativ lang, sie wird 
aber gekrönt durch ein anhaltend schönes 
Bergpanorama. Wer so viel Grau nicht erträgt, der kann 
den Bus bis Zumholz oder Plaffeien nehmen. Als 
Erstes gibts den Aufstieg unter der weissen 
Sonnenscheibe im wobbeligen Nebelgrau hinauf nach 
Guggisberg (1115 m.ü.M.) und / oder Riffenmatt (1076 
m.ü.M.).    ↑ 

 Für die weitere Fahrt empfiehlt sich eindeutig Otten-
leuebad (1425 m.ü.M.) zu den Süftenen (1555 m.ü.M). 
Die Strasse zieht sich lange den Hängen der Pfyffe 
entlang und steigt sachte an. Dieses sanfte Profil hat 
auch eine angenehme, sagen wir mal, vestimentär-
transpiratorische Komponente. Selbst die Schweiss-
poren nehmens hier gelassen und relativ leichte Klei-
dung reicht für den ganzen Höhenflug an der Sonne; 
praktisch ohne Abfahrts-Intermezzi ist auch kein nervö-
ser Kleiderwechsel nötig. Ab Süftenen geht das 
Bergpanorama weiter Richtung Gantrischhütte. Spätes-
tens auf der Schwefelbergbad-Gurnigel-Strasse drängt 
sich die Vollmontur auf. Von jetzt an geht’s nur noch 
windig bergab zurück ins Mittellandgrau. 

 

 
Der Moléson wirft seinen Schatten übers Nebelmittellandmeer. Der Platz an der Sonne wird für Velorouten knapp. 
 
Greyerz-Riviera-Höhenroute 
Hängt sich der Nebel auch so richtig in die Alpentäler 
rein, dann bleibt ab Bulle vor allem die Flucht in die 
Vallée de la Trême (Achtung: Stück Kiesstrasse mit 
eingebauten Wasserrinnen als Felgenkiller und 
„Plattenleger“) rauf nach Rathvel (1220 m.ü.M.). Von 
hier – oder auch ab Zubringer Châtel-St-Denis - lässt 
sichs gut auf Bergsträsschen meist zwischen 1000 und 
1300 m.ü.M. bis oberhalb Villeneuve durchhangeln:  

 Lac des Joncs – Petit Caudon – L’Alliaz – Cergnaules – 
Les Avants – Caux – Sonchaux. Die Route ist meist 
relativ ruhig, hat aber den kleinen Nachteil, dass sie 
mehrfach durch schattiges Gelände führt. Wer vorig 
Kraft in den Waden hat, kann die Tour mit steilen 
Abstechern rauf zum Col de la Belle-Chaux, Col de 
Soladier, Col de Jaman oder Col de Chaude – alles 
„einseitig“ geteerte Strässchen hinauf auf 1500 bis 1600 
m.ü.M. – bereichern. 
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Blick über die nebelumwobenen Jurakreten im Anstieg zwischen Col des Pontins und Col du Chasseral. 
 

Ennet des Nebelmittellandmeers 
Auf der anderen Seite des Mittellands wartet der Jura 
mit einer guten Auswahl an Höhenstrassen, die – 
richtig verknüpft - auch vergleichsweise wenig Kraxel- 
und Klimmzüge abverlangen. Bahntechnisch und 
zeitlich besonders gut erreichbar sind Ste-Croix (1052 
m.ü.M.) und Les Hauts-Geneveys (984 m.ü.M.) am 
Fusse der Vue des Alpes. Meist leckt die Nebelsuppe 
noch an den Hauswänden in den unteren 
Dorfquartieren, aber mit ein paar Pedaltritten hechtet 
sich der Radler ins gleissende Licht. 

 

 Ab Ste-Croix östlich erstreckt sich die Landstrasse 
durch prächtige Juralandschaften, während den ersten 
Kilometern schwebt der Blick aber magisch angezogen 
übers weite Nebelmeer rüber zu den Alpen. Ab Les 
Hauts-Geneveys kann die Tête de Ran auf ruhigen, 
aber teilweise ruppigen Strässchen umfahren werden. 
Hinter der Vue des Alpes bieten sich dann im Osten La 
Grande Combe und La Joux du Plane an, die den Jura 
von der allerurchigsten Seite präsentieren. Im An-
schluss beim Col des Pontins (1110 m.ü.M.) winkt der 
Chasseral (1607 m.ü.M.) als Trophäe. 
 

 

Gerade bei lang anhaltenden Inversionslagen erfahren die Süd- und Nordhänge, Sonnen- und Waldpartien ganz 
unterschiedliche Ausprägungen, was sich auch beim Strassenzustand widerspiegelt… 
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Komponistenwerk 
Zwischen den beiden Ausgangsorten lassen sich ver-
schiedene Landstriche kombinieren: La Brévine, La 
Sagne, Mont Soleil, etc. Eine relativ einfache und gut 
ausgeschilderte Tour stellt die Velolandroute 7 dar; mit 
einer guten Velokarte lässt sich so einiges komponie-
ren. Frei nach dem Motto: möglichst lange oben an der 
Sonne, dann ein schneller Nebeltaucher und auf der 
anderen Seite wieder rauf.  
Der Abschluss der Juratour erinnert wieder unweiger-
lich an die mittelländische Witterung, z.B. in der Abfahrt 
von La Tourne runter nach Neuenburg fetzts den Nebel 
an die Backen oder in der Ausfahrt aus dem Val de 
Travers pustet einem kräftig eisig die Bise entgegen. A 
propos Bise: stellen die Wetterprognosen eine solche in 
Aussicht, dann hats bisher noch niemand bereut, den 
Jura eher in westliche Richtung zu queren. Wer 
schliesslich in der kalten Jahreszeit unterwegs ist, dem 
sei angeraten, sich der letzten Schneefälle und Nacht-
temperaturen zu vergegenwärtigen. Allzu gerne bleiben 
Schnee- und Eisschichten in Waldpartien und Nord-
hängen kleben, die tiefe Sonne sendet schlicht keine 
wärmenden Strahlen mehr hierher. 
 

 

Veloroutenkomponisten können sich im „Jura überm 
Nebel“ gut austoben. Hier wird aber nicht musiziert, 
sondern ein ganz gemeiner Platten geflickt… 
Photos: M. Gutschner 

 
Hinweise 
• Praktische öV-Anbindungen haben Plaffeien und Bulle per Bus (am besten vorher bei TPF reservieren) 

sowie Châtel-St-Denis, Les Hauts-Geneveys und Ste-Croix.  
• Für die Zusammenstellung der Routen empfehlen sich die Velokarten 3 Region Bern, 8 Neuenburg – 

Dreiseen und 15 Greyerzerland.  
• Die allermeisten Strassen weisen relativ wenig Verkehr auf und sind angenehm zu fahren.  
• Entsprechend der Jahreszeit berücksichtigt eine angepasste Fahrweise die Rutschfaktoren vom glitschigen 

Herbstlaub bis zu vereisten Stellen. 
• Der Jura bietet eher Touren mit einer geringeren Anzahl Höhenmeter an. 
• Meteo und Nebelmeer genau beachten. Steigt das Nebelmeer auf 1200 m.ü.M., dann fällt einiges ins graue 

Nass. Wer nicht zu früh los fährt, kann ggf. am Morgen die entsprechenden Webcams konsultieren. 
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Änderungen des kantonalen Richtplans  
 
Der Kanton zieht die Veloplanung (noch) nicht aus 
dem Agglo-Schlamassel 
Marcel Gutschner 

 
Im Zusammenhang mit dem Freiburger Agglo-
merationsprogramms muss der Kanton den Richtplan 
unter anderem in den Kapiteln Siedlungsentwicklung 
und Agglomerationsverkehr anpassen. Im Frühling 
schickte der Kanton die Änderungen in die Vernehm-
lassung. Während einzelne Kapitel noch ordentlich 
daher kommen, gibt die Verkehrs“planung“ leider 
ordentlich zu bedenken. Auszüge aus der Stellung-
nahme von PRO VELO:  
 
„Die grundsätzliche Stossrichtung des Siedlungs-
konzepts und des Agglomerationsverkehrs begrüssen 
wir, stellen aber gleichzeitig fest, dass die namhaften 
Defizite im Bereich der sanften Mobilität im Agglo-
merationsprogramm durch das neue Kapitel „Agglo-
merationsverkehr“ leider (noch?) nicht korrigiert worden 
sind.  
 
Gerne erinnern wir Sie an die Begleitbroschüre zum 
Agglomerationsprogramm (Seite 15): der Staatsrat 
führt hier die Realisierung des Velowegnetzes bis 
2019 als eine der Hauptprioritäten auf. Das vorgelegte 
Kapitel zum Agglomerationsverkehr lässt aber leider 
nicht erkennen, wie der Staatsrat das Velowegnetz bis 
2019 in der Agglomeration zu realisieren gedenkt.  
 
Ein deutliches Bekenntnis – konzeptuell, finanziell und 
mit konkreten Projekten – ist wünschenswert, nötig und 
kurzfristig machbar. PRO VELO Freiburg bedauert, 
dass der sanften Mobilität im Agglomerationsverkehr 
ein zu geringer Stellenwert zugerechnet wird: 
 

Z.B. Poya-Brücke und Agy-Plateau – viele Punkte sind 
noch schlecht oder gar nicht geklärt. Eine Auswahl.  

 • Symbolischer Stellenwert: Bei den Grundsätzen 
wird die sanfte Mobilität a) vage („Aufwerten der 
Verkehrsmittel des Langsamverkehrs“) und b) als 
letzter Punkt aufgeführt… Gehörte die sanfte Mobilität - 
die Mobilität der ersten Wahl - nicht an die erste Stelle? 
 
• Stellenwert bei prioritären Projekten: Es gibt nur 
eine einzige explizite Massnahme im Bereich des Velo-
verkehrs: „Schaffen einer Fahrradstrecke im Rahmen 
der Überbauung Dort-Verte (1. Etappe Beaumont-
Nuithonie)“. Andere Mobilitätsbereiche weisen mehrere 
Projekte aus. Etwas verwirrend ist die Tatsache, dass 
die französische Version von einem Fussweg 
(„itinéraire piétonnier“) spricht… Was gilt nun? 
 
• Stellenwert bei Begleitmassnahmen: Grundsätzlich 
eignet sich das Velo auch für sogenannte „Begleit-
massnahmen“. Verschiedene Massnahmen zu 
Gunsten der Velofahrenden sind denn auch im Prinzip 
als Begleitmassnahmen vorgesehen, so z.B. beim 
Poya-Projekt. Beim Poya-Projekt wird jedoch lediglich 
von der Reorganisation der Verkehrsströme vor allem 
im Burgquartier gesprochen. Mit keinem einzigen Wort 
wird z.B. die seit 20 Jahren vorgesehene, äusserst 
wichtige und zentrale Velowegverbindung vom Bahnhof 
Freiburg zum Agy-Plateau (als Teil der zukünftigen 
TransAgglo) erwähnt.  
 

•    
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• Stellenwert im Vergleich zu anderen (indirekt „velo-
feindlichen“) Massnahmen: Einzelne Massnahmen sind 
gar „velofeindlich“ einzustufen. Unter „Parkieren“ ist die 
Rede von einer „Umwandlung der Busfahrbahn in P+R 
Anlagen auf der Route de Berne, in der Nähe der 
Zähringer Brücke“. Es ist nicht erkennbar, ob die 
Behörden Anstalten treffen, um die Bernstrasse endlich 
sicherer und attraktiver zu machen. Die Bernstrasse 
gehört zu den gefährlichsten Stellen für Velofahrende 
im Kanton Freiburg. An diese Verbindung zwischen 
dem Agglomerationszentrum und dem grössten Quar-
tier im Kanton mit 9'000 EinwohnerInnen gehört endlich 
ein durchgehender, sicherer und attraktiver Veloweg. 
Denn selbst mit der vorgerechneten Reduktion des 
 

 Verkehrsstroms um 51% verbleiben immer noch weit 
über 10'000 Fahrzeuge auf dieser Strasse… Grund 
genug für jeden guten Verkehrsingenieur, hier einen für 
PendlerInnen und Familien tauglichen Veloweg zu 
realisieren. 
 

PRO VELO Freiburg teilt die Ansicht von 
Raumplanungs- und VerkehrsexpertInnen, dass gerade 
die konsequente Förderung der sanften Mobilität 
wesentlich und kostengünstig zu einer qualitätsvollen 
Siedlungsentwicklung und einem effizienten 
Mobilitätssystem beiträgt. In diesem Sinne stehen wir 
gerne für die konstruktive Zusammenarbeit mit den 
Behörden zur Verfügung.“ 
 

Mitwirkung Ortsplanungsrevision Murten  
 

Murten – Erstrangiges und Anregungen 
Marcel Gutschner 

 
Im Rahmen der Ortsplanungsrevision in Murten hat 
PRO VELO dem Gemeinderat ein gutes Dutzend 
Anregungen zukommen lassen.  
 
Erstrangig 
Erfreulich ist, dass die sanfte Mobilität sowohl im 
Bereich „Verkehr“ als auch im Bereich „Tourismus / 
Freizeit / Naherholung“ aufgeführt werden - und dies an 
erster Stelle. Diese symbolische Anerkennung – im 
Kanton Freiburg ist dies im Gegensatz zu anderen 
Regionen eher selten – schätzt PRO VELO gerade 
hinsichtlich einer effizienten, nachhaltigen und logisch 
organisierten Mobilität: Was kann ich zu Fuss oder per 
Velo machen? Wo kann ich die öV benutzen? Wann 
bin ich aufs Auto angewiesen? 
 
PRO VELO unterstützt die Ziele des Gemeinderats, die 
kommunalen und regionalen Fuss- und Velowege zu 
verbessern und auszubauen.  

 

Der Gemeinderat von Murten möchte die kom-
munalen und regionalen Velo- und Fusswege 
verbessern und ausbauen. Photo: M. Gutschner 

 
Anregungen 
Die Anregungen zur Ortsplanung betreffen Velopark-
plätze, barrierefreie Velowege zwischen den Quartie-
ren und einem rundum familienfreundlichen Veloweg 
um den Murtensee, Sachpläne, kommunale Energie-
planung (Velo und E-Bikes als energiesparende Mobi-
litätsformen) und kombinierte Mobilität zu Gunsten der 
Bevölkerung und der Tourismusdestination. 
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Plan directeur régional pour l’agglomération bulloise  
 
Réseau cyclable – de l’emmental au gruyère 
Marcel Gutschner 

 
L’Association de communes Mobul (Bulle, Morlon, Le 
Pâquier, Riaz et Vuadens) ont mis en consultation le 
plan directeur de l’agglomération bulloise cet été. Les 
auteurs du projet d’agglomération ont su apporter les 
analyses nécessaires demandées par PRO VELO 
Fribourg (automne 2007) pour formuler des mesures 
cohérentes en faveur de la mobilité douce. Il est néan-
moins souhaitable que les mesures „plus coûteuses“ 
(mais toujours nettement plus „rentables“ que certaines 
mesures routières) soient réalisées dans le premier 
échéancier, car elles sont tout aussi importantes et 
utiles. Quelques extraits de la prise de position. 
 
Les itinéraires et les bons principes 
„Les itinéraires définis pour la mobilité douce sont 
bons. Il convient de considérer les principes suivants 
dans la mise en œuvre des infrastructures: 
a) Préférer la réalisation de pistes cyclables de bonne 
qualité aux bandes cyclables de qualité douteuse (que 
p.ex. les enfants n’ont pas le droit d’utiliser légalement 
ou que les gens considèrent comme peu sûres et peu 
attractives surtout le long des routes très fréquentées). 
Les bons exemples ne manquent pas pour s’inspirer. 
b) Veiller à ce que les itinéraires mobilité douce (et 
autres implicitement utilisables pour piétons et cyclistes 
entre les quartiers) soient aménagés de telle manière 
que les vélos avec remorques peuvent passer sans 
difficulté. C’est bien sûr un avantage pour pouvoir 
transporter les enfants et les achats mais aussi et  
                          Quelle mobilité au pied du Moléson? ↓  

 

Les conditions routières et météorologiques pourraient 
être meilleures à Bulle ... Photo: M. Gutschner 

 
surtout pour les personnes en fauteuils roulants et les 
familles avec poussettes. Souvent, des rampes ou des 
„passages“ présentent des difficultés, voire des 
barrières insurmontables. 
 
Plus de clarté 
Le plan directeur reste flou dans certains domaines. Il 
parle de „deux-roues“ - un terme ambigu. 
 
Tous les secteurs résidentiels et d’activités ne 
semblent pas être desservis par des axes mobilité 
douce (p.ex. Le Pâquier). Quelques itinéraires péri-
phériques ne semblent pas être directs (parcours zig-
zag) ou ne sont pas du tout dessinés.  
 
Un plan sectoriel vélos devrait être mis à disposition 
des autorités et de la population. Il convient aussi de 
dessiner une carte cycliste détaillée et de proposer des 
itinéraires quotidiens pratiques (écoles, travail, achats, 
etc.) et touristiques (la périphérie offre un potentiel de 
circuits intéressants quasiment inexistants dans le plan 
mis à disposition). La mobilité „loisirs“ joue un rôle 
important et l’agglomération bulloise ne manque pas de 
sites intéressants que l’on peut découvrir à vélo.  
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Agglo Freiburg  
 
Praxisnahe Grundlagen für Radweg-Planung 
Christoph Allenspach, Agglorat 

 
Die Agglo Freiburg bietet eine Chance für eine verbes-
serte Planung der Radwege und höhere Investitionen. 
Die nächsten Monate werden entscheidend sein. 
Gefordert sind vor allem die Gemeinden. 
 
Die Agglo Freiburg wird sich Ende September 2008 mit 
Exekutive, Legislative und Kommissionen konstituie-
ren. In den folgenden Monaten (Optionen: Dezember 
2008 oder Mai 2009) wird u.a. der bisherige Verkehrs-
verband CUTAF aufgelöst. Die Aufgaben stehen um-
fänglich im Pflichtenheft der Agglo und wurden sogar 
ergänzt. Während die CUTAF lediglich für die 
Verkehrsplanung zuständig war, übernimmt die Agglo 
ebenfalls die Koordination der Raumplanung unter den 
10 Mitglieder-Gemeinden und deren Abstimmung mit 
der Verkehrs- und Umweltplanung. Diese Aufgaben 
sind im Richtplan der Agglomeration konkretisiert, die 
nach Vorgaben des Staatsrates bis Ende November 
vom Agglomerationsrat (Legislative) verabschiedet 
werden soll.  
 

Was macht die Agglo neu? 
Welche Möglichkeiten in der Verkehrsplanung bietet 
die Agglo, die der CUTAF fehlen? Erstens steht mit der 
neuen Richtplanung erstmals ein umfassendes und 
behördenverbindliches Planungsinstrument zur Verfü-
gung. Zweitens ermöglichen die Strukturen der Agglo 
eine bessere Abstimmung unter den Gemeinden. 
Diese ist u.a. durch eine Kommission für Planung und 
Mobilität gewährleistet, in der die Verantwortlichen der 
Gemeinden Einsitz nehmen. Ausserdem können die 
Agglo-Räte jederzeit mit Motionen und Postulaten 
Forderungen und Anregungen einbringen, was den 
 

 

 

CUTAF-Delegierten verwehrt war. Eine gewisse 
Dynamik sollte bei diesem grösseren Spielraum nicht 
ausbleiben. Und drittens sollte bei einer umfassenden 
Planung, im Rahmen der Agglo und im Rahmen des 
Agglomerations-Programms des Bundes die Einsicht in 
notwendige Investitionen wachsen. 
 

Auf dem Weg zu einer brauchbaren Praxis 
Zur Euphorie besteht für Radfahrer noch kein Grund. 
Die Richtplanung hat im Bereich der Radweg-Planung 
und der Verkehrssicherheit erste Schritte in Richtung 
einer brauchbaren Praxis gemacht. Sie ist allerdings in 
vielen Punkten zu wenig konkret und für die Periode bis 
2014 zu dürftig. Deshalb ist bereits für 2009 eine 
Überarbeitung des Teilbereichs Mobilität geplant. Dabei 
sollen Forderungen eingelöst werden, die u.a. von 
Bundesstellen im Rahmen des Agglomerations-
Programms erhoben wurden und die jenen der PRO 
VELO stark entgegenkommen. Die „sanfte“ Mobililtät 
soll ebenso wie der öffentliche Verkehr einen höheren 
Stellenwert erhalten. Da der Richtplan der Agglo in den  
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kantonalen Richtplan aufgenommen wird, wird er eben-
so für den Kanton die Grundlage für weitere Beschlüs-
se und Projekte bilden. Die Agglo erarbeitet sozusagen 
aus der Erfahrung der Gemeinden heraus wegwei-
sende Richtlinien für die kantonale Politik. Agglo und 
Kannton werden intensiv zusammenarbeiten und ge-
meinsam Projekte zur Finanzierung vorschlagen müs-
sen, um im Rahmen des Agglomerations-Programms 
finanzielle Unterstützung des Bundes zu erhalten.  
 
Feinplanung der Radwege 
Bisher ist im Richtplan der Agglo nur das Ziel der 
Schaffung eines „Hauptnetzes“ für Velos eingeschrie-
ben, die grossen Verbindungen zwischen den 10 
beteiligten Gemeinden. Es fehlt eine Feinplanung der 
Radwege innerhalb der Gemeinden, die zu einem 
Gesamtplan zusammengeführt werden muss.  

 Diese Feinplanung muss in enger Zusammenarbeit mit 
den Bau- und Mobilitätsverantwortlichen der 
Gemeinden erarbeitet werden. Es gilt zu evaluieren, 
welche Verkehrswege für Radfahrer empfohlen werden 
können und wo die Gefahren liegen, die behoben 
werden müssen. Es geht auch darum, ein umfassen-
des Netz von Radwegen zu schaffen, das sich für 
Arbeits-, Schul- und Freizeitwege eignet. Dazu gehören 
genügend gute Abstellplätze für Velos an den richtigen 
Stellen. Analog zu anderen Städten muss ein Velo-
verleih an zentraler Stelle (Bahnhöfe, Universität) 
eingerichtet werden. Und schliesslich fehlt eine 
umfassende Information, um die Vorteile des Velos im 
Alltag zu erläutern. Diese Forderungen sollen in den 
nächsten Monaten in die Diskussionen der Agglo 
einfliessen.  
 

 

Kommentar: Für eine moderne und nachhaltige 
(Fahrrad) Kultur 
Manche sehe das Velo lediglich als Sonntagsvehikel 
für mal gemütliche mal sportliche Ausritte auf den 
schönen Wegen im Freiburgerland. Doch das Velo ist 
nicht nur ein Freizeitgaul. Es ist auch ein Nutztier. Als 
Stahlross geht’s hühott im Galopp zur Arbeit, Schule, 
Sportstätte, etc. Als Drahtesel vermag es einige Lasten 
stemmen, vom Einkauf bis zum Kindersozius. In der e-
modernen Façon kommt das Gefährt neuerdings 
powerful als E-Bike daher und tritt den Topographie- 
und Transport-Skeptikern eins ans Bein. Es ist Zeit, 
dem vielseitigen Velo einen würdigen Platz im 
Strassenbild zu geben. Die Defizite im Velowegnetz 
sind massiv. Das Velo gehört nicht mehr aufs Abstell-
gleis, sondern auf die Strasse. Die neue Agglo kann 
und muss in speditiver Zusammenarbeit von 
Gemeinden und Kanton umgehend die bitter not-
wendigen Infrastrukturen und gestalterischen Mass-
nahmen für mehr Lebensqualität und Kultur im Alltag 
schaffen.                                                   Marcel Gutschner 
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Le vélo au Grand Conseil  Das Velo im Grossen Rat 
 

Deux interventions parlementaires qui feront parler 
de la petite reine 
Marcel Gutschner 

 
Quelques idées pour améliorer la situation des 
cyclistes sont formulées dans deux interventions parle-
mentaires. Le canton est invité à prendre ses respon-
sabilités dans le domaine de la mobilité et de 
l’aménagement. Les communes souhaitent un soutien 
plus actif (technique et surtout financier) de la part du 
canton. Les deux initiatives suivantes pourraient aider 
les communes et les cyclistes: 
1) Motion Edgar Schorderet / René Thomet, M1053.08 
Loi sur les routes – aménagement de bandes/pistes 
cyclables: Le Conseil d’Etat est chargé de préparer une 
modification de la Loi cantonale sur les routes rendant 
obligatoire l'aménagement de bandes ou pistes 
cyclables lors de toute nouvelle construction, réfection 
et correction de routes cantonales. 
2) Postulat Christa Mutter/André Ackermann, P2030.08 
Modernisation et application du concept Valtraloc 
(modération de trafic dans les localités).  
Le postulat demande au Conseil d'Etat de moderniser 
le concept de traversées des localités VALTRALOC en 
tenant compte des modifications de la législation fédé-
rale et des expériences récentes de modération de 
trafic dans les localités. Le postulat demande égale-
ment l'étude d'une utilisation systématique de ce 
concept pour étudier et modérer le trafic local chaque 
fois avant d'entamer des travaux de planification et de 
construction de routes de contournement. 
 
Frivelo a posé trois questions aux quatre auteur-e-s. 
 

 Zwei parlamentarische Vorstösse bringen das Velo 
zur Sprache 
Marcel Gutschner 

 
Zwei parlamentarische Vorstösse möchten die Situa-
tion der Velofahrenden verbessern. Der Kanton wird 
dazu aufgefordert, seine Verantwortung im Bereich der 
Mobilität und Raumplanung besser wahrzunehmen. Die 
Gemeinden haben schon verschiedentlich eine aktivere 
Rolle (in technischer und finanzieller Hinsicht) 
gewünscht. Folgende zwei Vorstösse könnten die 
Gemeinden und Velofahrenden besser unterstützen: 
1) Motion Edgar Schorderet / René Thomet, M1053.08 
Strassengesetz – Erstellen von Velostreifen und Velo-
wegen: Der Staatsrat wird beauftragt, das kantonale 
Strassengesetz dahingehend zu ändern, so dass beim 
Bau von neuen Strassen und Strassensanierungen 
obligatorisch Velostreifen oder Velowege erstellt 
werden.   
2) Postulat Christa Mutter/André Ackermann, P2030.08 
Modernisierung und Anwendung des Valtraloc-
Konzepts (Verkehrsberuhigung innerorts).  
Das Postulat verlangt vom Staatsrat, dass das Konzept 
zur Gestaltung der Ortsdurchfahrten VALTRALOC auf 
der Grundlage der neuen Gesetzgebung auf eid-
genössischer Ebene und den aktuellen Erfahrungen 
realisierter Verkehrsberuhigungsmassnahmen über-
arbeitet wird. Zugleich wird gefordert, dass das 
VALTRALOC Konzept vor den Planungs- und 
Bauarbeiten von Umfahrungsstrassen systematisch 
angewendet wird.  
 
Frivelo hat den vier AutorInnen drei Fragen gestellt. 
 
 

Motion: http://admin.fr.ch/shared/data/pdf/gc/2007_11/motions/m1053_08.pdf  
Postulat: http://admin.fr.ch/shared/data/pdf/gc/2007_11/postulats/p2030_08.pdf
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Frivelo: Qu'est-ce qui a motivé votre motion (poli-
tiquement, thématiquement, personnellement)? 
 
Edgar Schordert: Certains, en regard de mon activité 
passée, s'étonnent de ma proposition en faveur des 
cyclistes. Or j'ai toujours plaidé pour une mobilité 
intelligente et je tiens à garder cette ligne. La politique 
de la mobilité doit prendre en compte les différents 
modes de transport (voiture, train, mobilité douce) et 
éviter toutes confrontations stériles. Il faut convaincre 
la population et les politiciens que la complémentarité 
des modes de transport est la seule solution d'avenir 
qui permette d'apporter des solutions au difficile 
problème de l'augmentation de la mobilité. 
Ma motion est certes un brin provocatrice, car elle veut 
rendre obligatoire la construction de bandes ou pistes 
cyclables chaque fois que l'on construit ou rénove un 
tronçon routier. On n'aime pas les obligations, souvent 
avec raison. Mais voyez-vous, la Loi actuelle men-
tionne déjà une certaine obligation et elle n'est 
pratiquement pas appliquée. Des positions extrêmes 
peuvent parfois s'avérer nécessaires pour faire avancer 
les projets. 

 

Edgar Schorderet, Marly, PDC 
 
ment à utiliser plus souvent le vélo. Une grande partie 
des distances parcourues pour se rendre à l'école ou 
au travail sont inférieures à 3 km. Or c'est la distance 
idéale pour le vélo. Sur de telles distances, il est même 
souvent le moyen de transport le plus rapide.  
 

Quelles seront les améliorations tangibles pour les 
cyclistes? 
 
Des zones de circulation spécialement aménagées 
pour les cyclistes améliorent considérablement leur 
sécurité. C'est de cela qu'il s'agit essentiellement. 
Finalement tout le monde y gagne. 
De plus, des routes sûres apportent du plaisir aux 
cyclistes. Cette motion est également un encourage- 

„Il faut que les autorités cantonales 
prennent la thématique du vélo au 

sérieux et réalisent leurs 
engagements.“ 

Voyez-vous des priorités pour les actions à induire 
par votre motion (types de mesures, types de 
cyclistes, géographie / communes)? 
 
Il faut que les autorités cantonales prennent la 
thématique du vélo au sérieux et réalisent leurs 
engagements. Il serait important de disposer rapide-
ment d'un programme de promotion du vélo dans tout 
le canton. 
Je demande également la construction de parkings à 
vélo sécurisés, notamment près des gares, des centres 
commerciaux, sportifs et culturels. Il faut également en 
prévoir sur les nouveaux parkings P&R que la CUTAF 
est en train de construire à grands frais. Ceux-ci ne 
doivent pas nécessairement être gratuits. 
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Frivelo: Qu'est-ce qui a motivé votre motion (poli-
tiquement, thématiquement, personnellement)? 
 

René Thomet: Mon engagement politique place 
toujours l’intérêt général et la qualité de vie de la 
population au centre de mes préoccupations. La 
pratique du vélo touche à la fois la santé des gens, la 
protection de la nature, le développement durable, la 
mobilité douce, l’écologie au sens large du terme. Elle 
est aussi un vecteur important du tourisme et des 
pratiques de loisirs. Elle concerne toutes les 
générations. Je pratique régulièrement le vélo, souvent 
pour mes loisirs ou dans le cadre d’une pratique 
sportive, mais il m’arrive aussi d’utiliser ce moyen de 
transport pour me rendre au travail ou pour me balader 
en famille, parfois avec une charrette. Cet été je me 
suis rendu en Alsace à vélo, j’ai pu mesurer 
l’importance des pistes cyclables. J’ai pu me rendre 
compte que dans les régions où celles-ci sont 
courantes, la pratique du vélo y est plus importante. 

 

René Thomet, Villars-sur-Glâne, PS 
 

ment comme moyen de transport, cela implique de 
facto moins d’utilisation de véhicules automobiles pour 

„Je suis frappé de voir que ce qui 
retient nombre de familles et 

nombres de sportifs à pratiquer le 
vélo, c’est avant tout la sécurité.“ 

Quelles seront les améliorations tangibles pour les 
cyclistes? 
 

Les cyclistes doivent bénéficier d’une plus grande 
sécurité, d’une prise en compte de leurs besoins dans 
la circulation. Il s’agit de leur faciliter leurs déplace-
ments pour rendre plus courant l’utilisation de ce 
moyen de transport. Les cyclistes doivent être pris en 
considération dans les aménagements routiers au 
même titre que les autres moyens de transport et non 
subsidiairement. Une cohabitation plus harmonieuse 
des différents moyens de transport est à l’avantage de 
tout le monde. Lorsque le vélo est utilisé plus facile- 

se déplacer. 
 

Voyez-vous des priorités pour les actions à induire 
par votre motion (types de mesures, types de 
cyclistes, géographie / communes)? 
 

Lorsque l’on veut inscrire des priorités, il faut définir 
des critères. C’est bien là que réside le danger. Il m’est 
difficile de privilégier l’un ou l’autre argument dans 
l’aménagement de pistes cyclables. Il faut privilégier la 
sécurité et favoriser l’utilisation du vélo comme moyen 
de transport dans et aux abords des agglomérations. Il 
faut promouvoir la pratique du vélo comme activité 
touristique et comme activité sportive. Je suis frappé de 
voir que ce qui retient nombre de familles et nombres 
de sportifs à pratiquer le vélo, c’est avant tout la 
sécurité. Il faut donc penser les aménagements futurs 
de pistes cyclables non pas uniquement comme une 
action pour les pratiquants, mais comme une action de 
promotion à la pratique du vélo. 
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Frivelo: Was hat Sie zu diesem Postulat bewogen 
(politisch, thematisch, persönlich)?  
 

Christa Mutter: In Freiburg ist zu wenig bekannt, welch 
gute Lösungen die Verkehrsberuhigung auch innerorts 
für alle bringt. Umfahrungsstrassen gelten als Allheil-
mittel, erst NACH ihrem Bau führt man eventuell 
Tempo 30 ein. Wenn die Bevölkerung unter dem 
Verkehr leidet, scheint es uns nicht korrekt, sie auf eine 
Umfahrung in 15-20 Jahren zu vertrösten. Verkehrs-
beruhigung ist 1. schneller realisiert, 2. viel günstiger, 
3. wertet den öffentlichen Raum und das soziale Leben 
auf. Sie soll als erster Schritt VOR einer neuen Strasse 
geplant werden. 
Wir regen auch an, das nützliche kantonale Handbuch 
"Valtraloc" zu aktualisieren. Wir möchten mehr tech-
nische Kompetenz, mehr politisches Verständnis und 
mehr Mittel für die "sanfte Mobilität". Gerade jetzt, wo 
Umfahrungen in Serie gebaut (Bulle), geplant (Poya, 
Vaulruz, Düdingen, Marly-Matran, Salvenach) oder 
verlangt werden (Belfaux, Châtel-St-Denis, etc). 
 

André Ackermann*: Il est important que les communes 
intéressées reçoivent un appui technique du canton, 
afin d’éviter des solutions „bricolées“.  Pas tous les 
bureaux d’ingénieurs, par exemple, disposent des 
expériences et compétences requises. 
 

Mit welchen spürbaren Verbesserungen können die 
VelofahrerInnen rechnen?  
 

VelofahrerInnen und ihre Bedürfnisse würden bei jeder 
Umgestaltung berücksichtigt. Der Strassenraum soll 
erlauben, sicher und konfliktfrei per Velo, zu Fuss, mit 
Rollstuhl, Trottinett oder Kinderwagen unterwegs zu 
sein. Velofahren muss im Alltag attraktiv sein 
(Schulweg, Einkauf), nicht nur für Sportler am Sonntag. 
 

André Ackermann*: Le concept Valtraloc se base sur le 
principe d’un espace partagé par tous les usagers: 
piétons, cyclistes, automobilistes, … Dans ce sens, il 

 

 
Christa Mutter, Freiburg, Grüne 

 

s’oppose au système traditionnel qui prévoit un espace 
réservé pour chaque type d’usagers. Cela a pour effet 
principal de responsabiliser chaque usager et d’aug-
menter ainsi la sécurité et le respect des différents 
types d’usagers entre eux. 
 

„Velofahren muss im Alltag attraktiv 
sein (Schulweg, Einkauf), nicht nur 
für Sportler am Sonntag.“ 
 

Welche Aktionen mit welchen Schwerpunkten soll 
Ihr Postulat auslösen (Kategorien von Massnahmen 
und Radfahrenden, Gemeinde und Gebiete)? 
 

Der Kanton sollte die Gemeinden fachlich und je nach 
Projekt auch finanziell unterstützen. Zuerst dort, wo der 
Verkehr belastend und gefährlich ist - so dass z.B. 
Schulkinder im Auto gefahren werden - und wo eine 
Verkehrsberuhigung möglich und attraktiv wäre, etwa in 
Düdingen, Belfaux oder Vaulruz. 
 

* André Ackermann (Corminboeuf, PDC) a apporté des 
compléments aux réponses de Christa Mutter. Sa 
photo n’était malheureusement pas disponible au 
moment de mettre sous presse. 
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Verbandsbeschwerderecht  
 
Wie kann PRO VELO gegen nicht veloverträgliche 
Projekte und Entscheide vorgehen? 
Stephan Dillier 

 
Auch im Zeitalter der nachhaltigen Entwicklung sieht 
sich PRO VELO Freiburg immer wieder mit 
«velounfreundlichen» Projekten oder Behörden-
entscheiden konfrontiert. Jüngstes Beispiel ist das 
geplante Verwaltungsgebäude über dem Freiburger 
Busbahnhof. Aus den Projektplänen ging nicht hervor, 
ob eine im Richtplan vorgesehene Veloroute entlang 
der Bahnlinie und die ursprünglich zugesicherten 
Abstellplätze realisierbar bleiben würden. PRO VELO 
zog die Notbremse und erwirkte in einer Verhandlung 
die nötigen Garantien. 
 
Mitwirkungsverfahren nutzen 
Wie kann sich PRO VELO wehren, wenn Projekte oder 
Entscheide sich ungünstig auf die Mobilitätsform 
Velofahren auswirken würden? Als Erstes kann und 
soll Sie bei Planungen frühzeitig den Dialog mit den 
Behörden suchen und sich an den Mitwirkungs-
verfahren beteiligen, in denen die Bevölkerung 
angehört wird. So hat PRO VELO letztes Jahr 
massgeblich an der Veloplanung des Agglomerations-
programms mitgearbeitet und wirkt zusammen mit 
anderen Organisationen an der laufenden Revision der 
Freiburger Ortsplanung mit. Hier können gewisse, 
mehr oder weniger verbindliche Weichenstellungen 
zugunsten velofreundlicher Entscheide vorgenommen 
werden. 
 
Einsprache nur wenn nötig 
Kann PRO VELO gegen ein Projekt Einsprache 
erheben bzw. gegen einen Entscheid Beschwerde 
führen, das/der das Veloklima verschlechtern würde?  
 

 

Prekäre Parkplatzsituation für Velos am Bahnhof 
Freiburg. Mit einer Einsprache hat PRO VELO Freiburg 
erreicht, dass erstens 160 Parkplätze beim Tivoli und 
an der Affry-Strasse erstellt und zweitens überdacht 
und mit besserem Diebstahlschutz ausgestattet und 
drittens quasi als Novum in der Stadt separat für Velos 
ausgezeichnet werden (keine undifferenzierte „deux-
roues“ Mischlösung mit Motorrädern). Die Hälfte der 
Veloparkplätze wird mit dem einfachen und beliebten 
Anlehnbügelsystem versehen. Für Motorräder werden 
in der Tiefgarage Parkplätze zur Verfügung stehen. 
Desweiteren haben in den Verhandlungsgesprächen 
die TPF als Grundeigentümerin und Bauherrin 
zugesichert, dass der Veloweg zwischen den Geleisen 
und den neuen Gebäuden auf dem Busbahnhofdach 
erstellt werden kann. Die Bauarbeiten ausführen muss 
allerdings die Stadt. Bleibt zu hoffen, dass die Stadt es 
nicht unterlässt, die Kräne auch für sie arbeiten zu 
lassen… Photo: M. Gutschner 

 
Grundsätzlich ja, und zwar als Verband der Velo-
fahrenden, deren Interessen sie statutengemäss wahrt 
(«egoistische» Verbandsbeschwerde). Vorausgesetzt 
ist aber, dass der Entscheid die Mehrzahl oder 
wenigstens eine grosse Anzahl der Mitglieder betrifft 
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und diese ein schutzwürdiges Interesse an dessen 
Aufhebung oder Änderung haben und somit selbst 
beschwerdeberechtigt sind. Das war z. B. der Fall, als 
der Gemeinderat Freiburg vor bald 15 Jahren für die 
Lausannegasse ein Velofahrverbot in Aufwärtsrichtung 
erliess. Die damalige IG Velo focht den Beschluss beim 
Oberamtmann an. Sie war zur Beschwerde zuzulas-
sen, da eine erhebliche Anzahl ihrer Mitglieder mehr 
als irgendwer von dem Verbot betroffen war. Vom 
erfolgreichen Ausgang des Verfahrens profitieren die 
Velofahrenden übrigens heute noch. 
 
Eine Reihe von Organisationen sind als «Fürspreche-
rinnen» von Natur oder Umwelt aufgrund einer aus-
drücklichen Bestimmung im Bundesrecht (Umwelt-
schutzgesetz, Natur- und Heimatschutzgesetz) oder im 
kantonalen Recht (Raumplanungs- und Baugesetz) in 
den entsprechenden Bereichen beschwerdeberechtigt 
(«ideelle» Verbandsbeschwerde). So kann der VCS 
gegen Anlagen Beschwerde führen, für die eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung vorgeschrieben ist.  
PRO VELO Schweiz gehört nicht zu diesen Organi-
sationen, und der Freiburger Regionalverband ist von 
vornherein vom kantonalen Verbandsbeschwerderecht 
ausgeschlossen, da der Dachverband nicht zu den 
anerkannten Vereinigungen gehört. Das schliesst aber 
nicht aus, dass PRO VELO in einem Verfahren 
Anliegen durch eine beschwerdeberechtigte Organi-
sation mit ähnlichen Zielen einbringen lässt. 
Besondere Beschwerderechte gibt es übrigens auch in 
anderen Bereichen, so auf dem Gebiet der Fuss- und 
Wanderwege (z. B. Fussverkehr Schweiz) und auf 
kantonaler Ebene im Kulturgüterschutz (z. B. Deutsch-
freiburger Heimatkundeverein, Pro Freiburg).  
 
Angriff aufs Verbandsbeschwerderecht 
Die (ideelle) Verbandsbeschwerde hat sich bewährt. 
Sie trägt seit Jahrzehnten dazu bei, dass Landschaften 
geschützt und im Verkehrsbereich «humanere» Lösun- 

 

Einst musste die IG Velo wider die Stadtregierung das 
Velofahrverbot (Lausannegasse aufwärts) bekämpfen. 
Heute ist die Lausannegasse gar Teil der nationalen 
Veloroute 4 … In die andere Richtung (Zentrum – Burg-
quartier) hat die Stadt noch keine befriedigende Lösung 
gefunden. P.S: Das Velofahrverbot (ausser Liefer-
dienst) Lausannegasse abwärts gilt trotz zwischenzeit-
lich abmontierter Verbotstafel. Photo: M. Gutschner 
 

gen gesucht werden. Dennoch versucht eine eid-
genössische Volksinitiative des Zürcher Freisinns, über 
die am 30. November abgestimmt wird, dieses Be-
schwerderecht weitgehend auszuhebeln. Würde das 
populistische Begehren angenommen, so könnten 
Volks- und Parlamentsbeschlüsse kaum mehr richter-
lich überprüft werden: Volk und Parlament auf Bundes-, 
Kantons- und Gemeindeebene könnten sich über das 
Gesetz hinwegsetzen. So weit darf und wird es nicht 
kommen. Seit einem Jahr gilt bereits eine restriktivere 
Regelung des Verbandsbeschwerderechts. Die gemäs-
sigten Bürgerlichen stehen hinter der abgeschwächten 
Form der Verbandsbeschwerde und wollen keine 
Demontierung dieses bewährten Instruments. Auch das 
Volk wird sich nicht von den faktenwidrigen Slogans 
des Zürcher Freisinns blenden lassen. 
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Promotion de la mobilité douce  /  Förderung der sanften Mobilität 
 

 

Police locale à vélo  

 
La police locale à vélo en ville de Fribourg 
Marc-Antoine Gamba 

 
Au début de l’été j’ai reçu une réponse favorable du 
Conseil Communal de la ville de Fribourg à ma 
proposition de développer une police locale à vélo 
déposée au Conseil Général en 2007. Je remercie 
PRO VELO Fribourg qui m’a permis de faire pro-
gresser l’idée et toutes les personnes qui m’ont 
soutenu dans cette petite aventure, tout particulière-
ment mon ami Thierry Steiert.  
 
Il est bien de relever que notre ville est réceptive à 
certaines idées écologiques bonnes pour la santé. Il 
me semble néanmoins nécessaire de continuer 
notre action, car 1 vélo pour la police locale n’est à 
mon avis pas suffisant. De plus la police cantonale, 
dans le cadre de sa nouvelle police de proximité, 
pourrait assez rapidement et facilement nous copier. 
Je rappellerai que certaines polices communales et 
cantonales comme celle de Neuchâtel et de 
Lausanne ont déjà leurs unités cyclistes. 
 
Dans les faits la police de la ville va acheter un vélo 
électrique et le mettre à disposition de son person-
nel. Il est même prévu que j’aille le tester, ce que je 
ferai volontiers en cette fin d’année 2008.  
 
En conclusion je dirais de faire plus de vélo en ville 
et ailleurs, de respecter la loi routière tout parti-
culièrement la nuit ou de faire évoluer les lois si elles 
ne sont pas logiques et de chercher l’harmonie sur 
la route vélos-voitures-bus-piétons. 
 
 

 La proposition déposée par Marc-Antoine Gamba 
(printemps 2007, extraits) 
La commune de Marly a fait le pas en début 2006. Je 
cite son syndic Monsieur J-P Helbling dans le journal 
l’Objectif d‘octobre 2006: „…les 2 agents peuvent, d’une 
autre manière qu’en voiture, patrouiller dans les quartiers 
comme dans les endroits moins accessibles… c’est un 
moyen de transport souple, rapide, écologique, discret si 
nécessaire, mais qui leur permet d’entrer plus facilement 
et plus directement en contact avec la population“. La 
police communale à vélo n’est pas en concurrence avec 
celle qui se déplace à pied ou en voiture, elle est 
complémentaire. Pour les agents moins sportifs il existe 
des vélos assistés par moteur électrique très perfor-
mants et pas trop coûteux. Je vois avec l’introduction du 
vélo dans la police de la ville un moyen d’améliorer son 
image de marque auprès de la population. Ce moyen de 
transport de la police est apprécié par les habitants et 
tout particulièrement par les jeunes où il a été introduit.  
Conclusion: Je propose au conseil communal de la ville 
de Fribourg la mise à disposition de vélos le plus 
rapidement possible pour patrouiller dans la ville. 
 
La réponse du Conseil Communal (été 2008, extraits) 
La proposition de M. Gamba s’inscrit dans la droite ligne 
de la volonté actuelle. La Direction de la police locale et 
de la circulation a donc consulté son personnel quant à 
son intérêt de disposer d’un vélo électrique de service. 
Cette proposition a été accueillie très favorablement, 
plusieurs employés étant déjà des adeptes réguliers de 
la petite reine. C’est ainsi qu’un montant a été inscrit au 
budget 2008 et que la livraison de ce vélo est attendu 
avec impatience encore ce printemps. Le Conseiller gé-
néral Gamba est cordialement invité à venir tester cette 
noble conquête de l’homme urbain du XXIème siècle. 
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Infos pratiques  /  Nützliche Infos 
 

 

Quelques adresses intéressantes pour vous informer 
et pour communiquer vos suggestions et questions 

 Ein paar interessante Adressen für Auskünfte, 
Ihre Fragen und Vorschläge 

 
Vous avez une question ou une proposition d’aménage-
ment cyclable ou de prestations destinées aux cyclistes 
dans le canton de Fribourg? Vous pouvez nous la trans-
mettre ou vous adresser directement à l’institution 
responsable: 

 Vélo & mobilité: réseau cyclable, politique des 
transports, planification deux-roues. Service 
cantonal des transports et de l’énergie, r. Joseph 
Piller 13, CP, 1701 Fribourg, 026 305 28 41, 
http://admin.fr.ch/ste  
 Vélo & aménagement: aménagements routiers et 
cyclables intercommunaux. Service des ponts et 
chaussées, r. des Chanoines 17, 1700 Fribourg, 
026 305 36 44, http://www.fr.ch/dpc 
 Vélo & transports publics: transport du vélo dans les 
trains et sur certaines lignes de bus régionales (bus 
tpf sur réservation). Réseau urbain: seul le funi 
transporte votre vélo tous les jours. Prix tarif plein 2e 
classe (billet ou carte journalière) ou tarif réduit pour 
détenteurs d’un abo. Transport des vélos gratuit à 
bord des bateaux LNM. Infos: http://www.frimobil.ch 
/ http://www.navig.ch  
 Vélo & tourisme: offres dans le Pays de Fribourg:  
http://www.pays-de-fribourg.ch  
 Vélo & cartes: Cartes cyclotouristiques dans toute 
bonne librairie et sur http://www.velokiosk.ch. 
 Vélo & communes: contact de proximité. La ville de 
Fribourg a même une commission deux-roues: 
http://www.fr.ch/ville-fribourg/circulation/deux_roues.htm. 
 Vélo & cyclisme: Union cycliste fribourgeoise  
Info: http://www.fribike.ch  
 Vélo pour tous et tout ce qui concerne la petite 
reine: Votre association PRO VELO Fribourg: 
http://www.pro-velo.ch/fribourg 

  
Sie haben eine Frage oder einen Vorschlag zu 
Veloinfrastrukturen und –dienstleistungen im Kanton 
Freiburg? Sie können uns diese übermitteln oder 
sich direkt an die verantwortliche Institution wenden: 

 Velo & Mobilität: Velowegnetz, Verkehrspolitik, 
Zweiradplanung. Kantonales Amt für Verkehr 
und Energie, Joseph-Piller-Strasse 13, PF, 1701 
Freiburg, 026 305 28 41, http://admin.fr.ch/ste 
 Velo & Strassenbau: interkommunale Velowege 
und Strassenbauten. Tiefbauamt, Chorherren-
gasse 17, 1700 Freiburg, 026 305 36 44, 
http://www.fr.ch/dpc 
 Velo & öffentliche Verkehrsmittel: Velotransport 
in den Zügen und auf gewissen regionalen 
Buslinien (tpf Busse bei Reservation). Stadtnetz: 
nur das Füni nimmt an jedem Wochentag das 
Velo mit. Preis: ganzer Tarif 2. Klasse (Billett 
oder Tageskarte) oder reduzierter Tarif für 
Reisende mit entsprechenden Abos. Die Schiffe 
der LNM nehmen das Velo gratis mit. Infos: 
http://www.frimobil.ch / http://www.navig.ch 
 Velo & Tourismus: Angebote im Freiburgerland  
http://www.freiburgerland.ch  
 Velo & Karten: touristische Velokarten gibt’s im 
guten Buchladen und im 
http://www.velokiosk.ch. 
 Velo & Gemeinde: eine gute Anlaufstelle. Die 
Stadt Freiburg hat gar eine Zweiradkommission: 
http://www.fr.ch/ville-
fribourg/circulation/deux_roues.htm.  
 Velo & Radsport: Freiburger Radfahrer Verband  
Info: http://www.fribike.ch  
 Velo für alle und alles - Ihre PRO VELO 
Freiburg: http://www.pro-velo.ch/freiburg  

  
 
 

PRO VELO Fribourg /  Freiburg   –   CP / PF 1235   –   1701 Fribourg / Freiburg i.Ue.  -   078 909 17 61 
http://www.pro-velo.ch/fribourg / http://www.pro-velo.ch/freiburg  –  fribourg (at) pro-velo.ch / freiburg (at) pro-velo.ch 
 
 

http://www.pro-velo.ch/freiburg
mailto:fribourg@pro-velo.ch
mailto:freiburg@pro-velo.ch
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Agenda 
 

 
6 - 22 septembre 2008 

 Fribourg et environs 
16. - 22. September 2008 

rg und Umgebung 
1
Semaine de la Mobilité à Mobilitätswoche in Freibu
Jeudi 18 septembre 2008 
Testez les e-bikes! Villars-sur-Glâne ur-Glâne 

Samstag, 18. September 2008 
Testen Sie die E-Bikes. Villars-s

Samedi 20 septembre 2008 
Cours de conduite cycliste / cours de sécurité  

s De 9h30 à 12h30, Fribourg-Pérolles 

Samstag, 20. September 2008 
Velofahrkurs / Sicherheitskurs
9:30 – 12:30 Uhr, Freiburg-Pérolle

Samedi 20 septembre 2008 
NewRide: Testez les e-bikes! Fribourg s. Freiburg 

Samstag, 20. September 2008 
NewRide: Testen Sie die E-Bike

Dimanche 21 septembre 2008 
Balade à vélo entre Fribourg et Guin 

30 
g und Düdingen 

 RdV à l’arrêt de bus Poya, Fribourg, 10h
Inscription avant le 18 septembre 2008 

Sonntag, 21. September 2008  
Spazierfahrt zwischen Freibur
Treff bei der Haltestelle Poya, Freiburg, 10:30 Uhr,
Anmeldung vor dem 18. September 2008  

3 octobre 2008: Bike2School: Clôture de l’action. der Aktion. 3. Oktober 2008: Bike2School: Abschluss 
Samedi 4 octobre 2008 
Cours de conduite cycliste / sécurité pour adultes kurs für Erwachsene 
De 19h00 à 21h30, Fribourg-Pérolles 

Samstag, 4. Oktober 2008 
Velofahrkurs / Sicherheits
19:00 – 21:30 Uhr, Freiburg-Pérolles  

Mercredi 8 octobre 2008 
Forum Agenda 21 local 
19h00, PPS, rte de l’Aurore 4, Fribourg ot, Aurore-Strasse 4, Freiburg 

Mittwoch, 8. Oktober 2008 
Forum Agenda 21 local 
19:00, PPS Feuerwehrdep

Samedi 11 octobre 2008 
Marché d’automne  
Grolley, place du village de 9 à 17h  9 bis 17 Uhr 

Samstag, 11. Oktober 2008 
Marché d’automne  
Grolley, Dorfplatz von

21 – 23 novembre 2008 
Festival „Carnet de voyage“ 

21. – 23. November 2008 
„Reisebuch“ - Festival 
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 Eine Serie positiver Meldungen betraf die Bau-

r nett. Wird das 

stelle in Kleinbösingen an der Staumauer des 
Schiffenensees. „Entsteht hier ein echter Velo- 
und Fussweg? Und das im Kanton Freiburg? Das 
ist eine positive Überraschung!“  
Weiter so! Aber etwas zügiger wä
Veloweg-Bau-Tempo des letzten Jahrzehnts hin-
sichtlich einer familienfreundlichen Schiffenen-
see-Veloroute beibehalten, dann werden die ge-
fährlichen Stellen in Düdingen, Granges-Paccot, 
Freiburg und Pensier in ca. 960 Jahren behoben 
sein. Schade, dass wir dieses hochbiblische Alter 
nicht mehr erreichen. Aber zur Einweihung 
können wir unsere Ur-ur-ur-ur-ur-ur-ur-ur-ur-ur-ur-
ur-ur-ur-ur-ur-ur-ur-ur-ur-urenkel einladen ... 
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