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Trubschachen 

Fliegend unterwegs per Velo 
 
Ab morgen ist der Gemeinderat von Trubschachen mit dem Velo unterwegs. Damit er sich nicht 
überfordert, hat die Gemeinde 10 Flyer mit helfender Batterie angeschafft. Das Projekt «Emmental 
bewegt» ist offiziell gestartet. 
 
«Schacheflyer» nennen die Trubschächeler ihre neuste Errungenschaft. 10 silbergraue 
fabrikneue Elektrovelos präsentierten sie an einer Medienkonferenz. Morgen Sonntag werden 
sie den sieben Mitgliedern des Gemeinderates und dem Gemeindepersonal offiziell übergeben. 
Und fortan möchte man die Behördemitglieder per Velo unterwegs sehen. «Ich bin der Ärmste», 
jammerte Gemeindepräsident Michel Seiler. Sein Zuhause auf der Stärenegg ist fast vier 
Kilometer vom Dorf entfernt, und der Weg hinauf ist steil. Aber Seiler, der sonst nicht Velo fährt, 
wird es mit einem Lächeln im Gesicht schaffen. Denn die eingebaute Batterie wird ihm helfen. Je 
mehr Widerstand das Velo spürt, umso mehr Schub spendet der elektrische Antrieb. 

Weniger Autokilometer 

«Mit den 10 Schacheflyern wollen wir jährlich 10000 Autokilometer ersetzen», so Seiler. Den 
Kauf hat die Exekutive übrigens noch vor Seilers Amtsantritt einstimmig beschlossen. Die Idee 
stammt also nicht vom ersten grünen Gemeindepräsidenten des oberen Emmentals – aber sie 
kam ihm nicht ungelegen. Denn er ist überzeugt, dass das grosse Potenzial des Emmentals in 
seiner Landschaft liege. «Es ist nur selbstverständlich, dass wir dazu Sorge tragen.» Den 
Steuerzahler hätten die Flyer übrigens nichts gekostet, die rund 30000 Franken würden aus 
Fondsgeldern bezahlt. 

«Frechere Massnahmen» 

Die Übergabe der Schacheflyer ist der offizielle Start des Projekts «Emmental bewegt», das 
alternative Mobilität im ländlichen Raum zum Ziel hat und vom Staatssekretariat für Wirtschaft 
(Seco) mit 350000 Franken unterstützt wird. Zahlreiche Organisationen aus der Privatwirtschaft 
«und Trubschachen als erste Gemeinde» machten als Partner mit, sagte Martin Wälti vor den 
Medien. Der Projektleiter zählte auf, was im oberen Emmental alles angeboten werden soll, 
nannte das Carsharing, eine Velobörse und den Velo-Hauslieferdienst. Später würden «auch 
frechere Massnahmen» dazukommen, stellte er in Aussicht. Ziel von «Emmental bewegt» ist es, 
bis 2020 30000 Tonnen CO2 einzusparen. Zudem erhöhe ein breites Angebot an verschiedenen 
Mobilitätsformen die Lebensqualität und fördere die regionale Identität. 

Als nachhaltig gilt ein Projekt aber erst, wenn es wirtschaftlichen Nutzen bringt. Auch in diesem 
Bereich nannte Wälti eine Zahl: Langfristig solle «Emmental bewegt» 100 Arbeitsplätze 
schaffen. Nun, die Biketec in Kirchberg, die den Flyer entwickelt hat und herstellt, ist schon 
heute nicht schlecht unterwegs: Beschäftigte sie im letzten Jahr noch 12 Leute, so sind es heute 
bereits 25. Dieses Jahr werde sie zwischen 6000 und 7000 Stück produzieren, davon würden 40 
Prozent ins benachbarte Ausland exportiert, teilte der Geschäftsführer Kurt Schär mit. 

Das moderne Emmental 

Freude an «Emmental bewegt» zeigte auch Alfred Gerber, der Geschäftsführer der Region 
Oberes Emmental. Denn mit diesem Projekt komme «das moderne Emmental zum Vorschein», 
sagte er. Dass der erste Schritt auf dem Weg zu einem vielfältig mobilen Emmental im oberen 
Teil erfolgte, mache ihn besonders stolz.  Susanne Graf 

 


