
mehrheit erreicht werden kann.
Ländliche Kantone wie der Thurgau
könnten dabei das Zünglein an der
Waage spielen, weshalb wir auch
2018 weiterhin Vollgas geben wer-
den! Dazu zählen wir auf die Hilfe
unserer Verbündeten und natürlich
auch auf unsere zahlreichen Mit-
glieder, die uns so treu unterstützen.
Ich wünsche unserer Mitgliedern ein
erfolgreiches neues Jahr und freue
mich auf die Herausforderungen, die
es bringt.

Ihre Präsidentin, Vera Zahner

Das Jahr 2017 stand ganz im Zei-
chen des 200 Jahr Jubiläums des
Velos. Entsprechend hat das Velo
seinen Vormarsch in die Städte auf
der ganzen Welt zementiert und aus-
gebaut. Die sogenannte Verkehrs-
wende scheint unaufhaltsam
voranzuschreiten und mittendrin ste-
hen auch die Bemühungen der Pro
Velo - auch wenn man in unserer
ländlichen Region noch wenig davon
merkt. Das man in der Provinz den
Entwicklungen hinterher hinkt ist
aber ganz normal. Dennoch wurde
das Jubiläum des Velos auch bei uns
gefeiert und ein wichtiger Meilenstein
erreicht: Die Errichtung einer Fach-
stelle für den Fuss- und Veloverkehr,
wie der Regierungsrat zum Jahres-
ende bekannt gab. Damit wurde
eines unserer Kernanliegen erfüllt
und die Weichen für die zukünftige
Entwicklung des Veloverkehrs im
Thurgau gestellt. Im 2018 stehen
weitere wichtige Entscheidungen an
- denn voraussichtlich kommt die eid-
genössische Velo-Initiative zur Ab-
stimmung, beziehungsweise die
Abstimmung über den Gegenvor-
schlag, welcher vom Bundesrat aus-
gearbeitet wurde. Eine erste Hürde
hat dieser schon mal genommen.
Der Ständerat hiess ihn mit 35:5
Stimmen gut. Wir sind überzeugt,
dass der Gegenvorschlag auch im
Volk eine Mehrheit finden wird. Doch
es ist fraglich, ob auch eine Stände-
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Foto: Das Leiterteam der Pro Velo Thurgau in Aktion am Velofahrkurs in Steckbborn

neuer Rekord (+111 gegenüber
2016). Unter den Teilnehmenden
wurde auch dieses Jahr ein Kinder-
velo von unserem Sponsor Frezzo
AG verlost. Dieses Mal ging das
neue Gefährt an einen Teilnehmer
aus Matzingen. Dazu waren unsere
Leiterinnen und Leiter bei den Feri-
enpässen in Affeltrangen, Wilen, Ro-
manshorn und Diessenhofen
engagiert. Dazu kam noch ein E-Bike
Kurs für den Seniorenverein in Bürg-
len. Zudem wurden wir erneut vom
Kindergarten in Ermatingen und von
der Sekundarschule in Altnau aufge-
boten, einen Sonderkurs  zu veran-
stalten. In den Sekundarschulen
Remisberg (Kreuzlingen), Steckborn,
Bichelsee und Wigoltingen haben wir
bei den Schülerinnen und Schülern
eine technische Kontrolle der Velos
durchgeführt - als Beitrag zur Sicher-
heit auf dem Schulweg. Unsere Lei-
terinnen und Leiter haben zudem
einen Kurs in Rhetorik belegt, um die
Qualität unserer Kurse zu steigern.

Velofahrkurse
Ausbildungen

Schulwegsicherheit
Velofahrkurse /Velokontrollen
Auch dieses Jahr hatten wir eine äus-
serst erfolgreiche Velofahrkurssai-
son. Unsere Kurse „Sicher im Sattel“
für Kinder und Eltern wurden von 740
Teilnehmenden besucht. Das ist ein
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Regional
Romanshornerstr. Kreuzlingen
Im Februar wurde über die Sanierung
und Neugestaltung der Romanshor-
nerstrasse abgestimmt. Wir plä-
dierten für eine Verengung der
Strasse mit verkehrsberuhigenden
Massnahmen. Von dieser Idee konn-
ten wir zwar die Fachleute der städ-
tischen und kantonalen Tiefbau-
ämtern überzeugen, ebenso wie den
Gemeinderat, Stadtrat und Regie-
rungsrat. Doch das Stimmvolk wollte
davon leider nichts wissen und
stimmte aus diversen Gründen dage-
gen. Daraufhin haben die Verant-
wortlichen eine neue Lösungs-
variante ausgearbeitet und wenn
nicht alle, so doch einige der von uns
gewünschten Elemente berücksich-
tigt. Diese kommt 2018 erneut zur
Abstimmung.

Velopumpe Seeradweg Arbon
Im März präsentierten wir ein Novum
für den Kanton Thurgau: Eine öffent-
liche Pumpstation, welche wir ge-
meinsam mit der Stadt Arbon, den
Organisatoren der Velobörse und
dem VCS finanziert haben. In der
selben Woche wurde auch beim neu-
en Trösch Haus in Kreuzlingen eine
weitere installiert.

LVK Bischofszell
Die Stadt Bischofszell hat uns einge-
laden, bei der Ausarbeitung eines
Langsamverkehskonzepts mitzuwir-
ken. Die Ergebnisse werden 2018/19
der Öffentlichkeit vorgestellt.

Kooperationen mit dem Kanton
Mit dem kantonalen Tiefbauamt ha-
ben wir Gespräche im Zusammen-
hang mit den Radwegen in Halingen
und der Spange Sirnach geführt und
unsere Wünsche einbringen können.
Zudem haben wir bei den Betriebs-
und Gestatungskonzepten in Erma-
tingen, Gachnang und Märstetten
mitgewirkt.

Interessenvertretung
Kantonal

Fachstelle Fuss- und Veloverkehr
Wie wir feststellen mussten, wurde
über Jahre im Thurgau zwar viel für
den Veloverkehr getan, aber leider
schlecht ausgeführt. Teilweise wur-
den gängige Normen einfach igno-
riert oder nicht nach den neuesten
Erkenntnissen der Fachleute in Be-
zug auf Sicherheit oder Komfort ge-
baut - mit fatalen Folgen. Viele der
Unfälle mit Velos sind nämlich auf
mangelhafte Infrastruktur zurück zu
führen. Zudem herrschte ein Wild-
wuchs bei den Planungen, so dass
diese je nach Planer und je nach
Gemeinde mal besser, mal schlech-
ter ausfielen. Über Jahre forderten
wir deshalb eine Fachstelle, um eine
Vereinheitlichung der Normen zu ga-
rantieren und die vielseitigen Aufga-
ben im Bereich Veloverkehr zu
koordinieren. Nach viel Überzeu-
gungsarbeit bei Politikern, Regierung
und Amtsstellen wurde Ende 2017 im
Zusammenhang mit dem kantonalen
Langsamverkehrskonzept die Ein-
richtung einer Fachstelle beschlos-
sen und umgesetzt.

IGeL
Die Austauschplattform Interessen-
gemeinschaft IGeL tagte erneut. Da-
bei konnten die kantonale CVP sowie
die Gemeinden Salmsach und Berlin-
gen als neue Teilnehmer dazu ge-
wonnen werden. Nun machen alle
Parteien bis auf die FDP mit. Thema
dieses Jahr war die Veloförderung in
Vorarlberg. Das Land mit seinem Ve-
loverkehrsanteil von 17% und stei-
gend dient als Vorbild für den
Thurgau, da die ländlichen Struktu-
ren und die politische Zusammen-
stellung durchaus vergleichbar sind.
Vorarlberg hat ein umfassendes Ve-
lokonzept und 5 (!) Personen ange-
stellt, die sich ausschliesslich um den
Veloverkehr kümmern.

Velostädterating
Erneut ist es uns gelungen, genü-
gend Personen zu finden, damit
Frauenfeld und Kreuzlingen im Ve-
lostädterating bewertet wird. Die Er-
gebnisse werden der Öffentlichkeit
im Frühling 2018 vorgestellt. Beson-
deres Highlight war ein längeres Stu-
diogespräch im Kreuzlinger
Fernsehen zum Thema.

Vereinsintern /
Standaktionen

3x Standaktionen
Im 2017 waren unsere freiwilg enga-
gierten Helferinnen und Helfern an
den folgenden Anlässen präsent:
- bei der Velobörse in Weinfelden
- am Mobilitätsmarkt in Frauenfeld
- am Aktionstag Velofreundliches Ar-
bon

Velogardes / Bikeable
Anstatt die Velogardes weiterzufüh-
ren, haben wir uns entschieden, die
Plattform Bikeable mit Daten zu füt-
tern. Auf dem Onlineportal können
gute und schlechte Beispiele auf ei-
ner interaktiven Karte eingetragen
und Kommentare hinterlassen wer-
den.

Abstand ist Anstand
Unsere Kampagne für einen gesetz-
lich geregelten Mindestabstand beim
Überholen von Velos zog weitere
Kreise. Wir haben nun die Unterstüt-
zung weiterer Regionalverbände so-
wie des Dachverbands. Nach einer
Resolution an den Bundesrat reichte
Pro Velo Schweiz Präsident Matthias
Aebischer eine Interpellation ein,
welche von Vertretern aller nam-
haften Parteien unterzeichnet wurde.
Im übrigen verweisen wir auf unsere
Homepage www.1m50.ch.

Alice Eggenberger in den Vorstand
Als neues Mitglied im Vorstand wur-
de anlässlich der Generalversamm-
lung im Februar Alice Eggenberger
gewählt. Alle bisherigen Vorstands-
mitglieder wurden bestätigt.

200 Jahre Velo
Zum Anlass der 200 Jahre Feier des
Velos haben wir gemeinsam mit dem
ADFC eine kulturhistorische Velotour
durch die Grenzstädte Konstanz und
Kreuzlingen organisiert. Bei strah-
lendem Sonnenschein erschienen
über 40 Personen.


