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EDITORIAL

Einen Gang höher
schalten – das Fahrrad erobert die
europäischen Städte
Es herrschte leider kein freundliches Wetter, als sich am 16. Oktober 2014
über 200 im Bereich des Veloverkehrs tätige Ingenieure, Techniker, Fachpersonen und Politikerinnen zum vierten Strassburger Symposium trafen; es
regnete in Strömen. Für hartgesottene Velofahrer und Velofahrerinnen ist das
Wetter aber nie ein Problem, und schon gar nicht für die vielen velobegeisterten Einwohner Strassburgs. Auf den zahlreichen Velowegen in der Innenstadt
lässt es sich - mit der passenden Ausrüstung natürlich – bei jedem Wetter
schnell und sicher fortbewegen. Und wenn das Klima doch etwas zu garstig
sein sollte, wird das Velo kurzerhand in den einfach zugänglichen Niederflurtrams mittransportiert. Strassburg gilt als die velofreundlichste Stadt Frankreichs. Mit einem Modalsplit von 15 Prozent würde Strassburg somit auch in
der Schweiz einen
Spitzenplatz belegen.
Es ist also kein Zufall,
dass sich das Strassburger Symposium
in diesem Jahr unter
dem Titel «Einen
Gang höher schalten
– das Fahrrad erobert
die europäischen
Städte» dem Velo
widmete.
Ziel des Symposiums Velofahrer im winterlichen Strassbourg
war es unter anderem,
den Verantwortlichen eine Plattform für den Austausch innovativer Konzepte
zur Förderung des Veloverkehrs in den Städten zu bieten, und daraus abgeleitet einen Werkzeugkasten mit verschiedenen innovativen Instrumenten
bereitzustellen. Auf sehr grosses Interesse stiessen deshalb die Präsentationen zur Velopolitik in verschiedenen europäischen Städten, unter anderem
auch Beiträge aus Bern und Basel. Im Rahmen eines Workshops hatte ich
zudem die Gelegenheit, die Ergebnisse der Velostädte-Umfrage von Pro Velo
vorzustellen. Auch dieser Beitrag wurde mit grossem Interesse aufgenommen, zumal in Frankreich bisher keine solche Umfrage gemacht wurde.
Bei der Vorstellung der Städte zeigte sich, dass Holland weiterhin die Nase
vorn hat. So glänzt z. B. die Kleinstadt Groningen mit einem Modalsplit von
über 50 Prozent. Einer der Gründe für die Attraktivität des Velos dürfte im
pragmatischen Ansatz der Verkehrssteuerung liegen. So geht Groningen beim
Ausbau der Veloinfrastruktur von der Annahme aus, dass sich Velofahrende
wie Wasser verhalten: sie suchen sich den schnellsten und einfachsten Weg.
Darauf wird die Veloinfrastruktur ausgerichtet. Ein Grundsatz, den man sich
auch bei uns vermehrt zu Herzen nehmen sollte.
Velove, Roland Fischer
Nationalrat Grünliberale Kanton Luzern
Vorstandsmitglied Pro Velo Schweiz

Velokirche, entdeckt am Elbe-Radweg
Die Radfahrerkirche in der Stadt Wehlen wurde
am 26. April 2004 mit einem feierlichen Gottesdienst eingeweiht. Seither wird jede Saison mit
einem Radfahrergottesdienst eröffnet und Radtouren organisiert.
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VERKEHRSPLANUNG

Bypass und Spange Nord
Die Projekte kosten viel und nützen nichts.

Obwohl keine formelle Vernehmlassung
bei Verbänden und Parteien vorgesehen
ist, hat das Komitee «Bypass Nein» zuhanden
von Kanton und Bund eine Stellungnahme zum
generellen Projekt Bypass und Vorprojekt Spange Nord verfasst.
Die Projekte erzielen nicht die gewünschte Wirkung,
um den Verkehr substantiell aus dem Zentrum Luzern zu führen. Noch schlimmer, durch die Projekte
wird zusätzlicher Verkehr angezogen, der sich durch
die Quartiere vom Schlossberg bis Fluhmühle wälzt
und bringt mit der doppelten Tunnelausfahrt beim
Sonnenberg für Kriens eine inakzeptable Pforte und
zusätzliche Verkehrsprobleme im Zentrum. Die finanziellen Mittel von Bund und Kanton, sind nicht
wirklich effizient, effektiv und ressourcenschonend
eingesetzt. Würden 1,6 Mia. Franken direkt in öV,
Veloförderung und Fussverkehr sowie in Verkehrsmanagement und Bewusstseinsbildung investiert,
könnte ökologisch und vor allem nachhaltig viel
mehr erreicht werden.
Was liegt für die Velofahrenden und zu Fuss Gehenden drin? Die Planer verkaufen das Projekt auch als
LV Massnahme, da «das Stadtzentrum vom motorisierten Individualverkehr zugunsten des ÖV und
des Fuss- und Veloverkehrs entlastet wird» wie an
verschiedenen Stellen im technischen Dokument
für die Spange Nord zu lesen ist. Hervorgehoben
wird auch der Rad-/Gehweg über die neue Reussbrücke Friedhof–Fluhmühle. Dieser wird mit einem
Lift-/Treppenturm an den Xylophonweg angebunden. Wie da die Velofahrenden runterkommen, ist
nicht beschrieben. Auch entlang der Friedentalstrasse ist ein 3.5 Meter breiter einseitiger Rad-/
Gehweg geplant. Da wird nicht gerade grosszügig
Platz geschaffen. Und entlang der Zürichstrasse
müssen sich Velofahrende und FussgängerInnen an
verschiedenen engen Stellen den Platz teilen, damit
genügend Platz für den Richtung Spange Nord geleiteten MIV bleibt. Da sähen wir doch ganz andere
Potentiale für Velofahrende mit den Milliarden.
Doch die Projekte Bypass und Spange Nord (aktuell
im Vorprojektstand) beinhalten in erster Linie Infrastruktur für den MIV, nämlich den Ausbau der Nationalstrassen N14 und N2 auf durchgehend 3 Spuren,
den Bau des Bypass, als redundantes System zum
bestehenden Cityring (total 10 Spuren im Berg),
sowie als Zubringerachse die Spange Nord. Das
Projekt Bypass befindet sich im Modul 3 der Engpassbeseitigung des Bundes. Damit ist die Finanzierung noch nicht gesichert, eine Realisierung kommt
nicht vor 2030. Dies hat in der September-Session
auch der Ständerat nochmals bestätigt. Das Kosten/
Nutzen Verhältnis ist ungenügend und man sieht in
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Bern nicht wirklich einen Handlungsbedarf. Denn
nur gut 20 % des Verkehrs auf dem Nationalstrassensystem ist Durchgangsverkehr. Das heisst, das
neue System Bypass/Spange Nord alleine hat kaum
Auswirkungen auf die Verkehrssituation in der Stadt
und der Agglomeration. Nur durch die Lenkung des
MIV mittels eines Verkehrsmanagement-Systems
und durchgehenden Busspuren, kann eine partielle
Verlagerung erreicht werden.
Doch neue Strassen induzieren Verkehr. Dass der
Bypass keinen zusätzlichen Verkehr erzeugt, ist
durch die Statistik widerlegt. Durch schnellere Verbindungen wird nicht weniger lang, sondern weiter
und öfters gefahren. Damit wird die erhoffte Abnahme von Verkehr im Zentrum von Luzern durch die
verursachten Zusatzfahrten gleich wieder aufgefüllt.
Wieso zeigt dies das Verkehrssimulationsmodell
nicht? Die Verkehrsmodellierung verfügt über keine genauen Zahlen über Ziel-, Quell- und Binnenverkehr und rechnet mit Annahmen. Um Aussagen
über die Effizienz von Bypass, Spange Nord und Verkehrsmanagement und damit Verkehrsentlastung
des Zentrums Luzern machen zu können, bräuchte
es Verkehrsmessungen mit Hilfe von Ortungsdaten
der Fahrzeuge. Dass das Verkehrsmanagement und
Busspuren als flankierende Massnahmen und Teil
des Projektes aufgenommen wurden, ist löblich.
Doch die Ausgestaltung ist stark vernachlässigt
worden, die Auswirkungen auf die Agglomeration
nur teilweise aufgezeigt und nicht auf dem gleichen
Projektstand wie der Ausbau der Infrastruktur. Entsprechend spiegelt sich die vernachlässigte Wichtigkeit der Massnahmen; zuerst wird gebaut und
später geschaut was lenkbar ist.
Die jetzige Projektierung der Spange Nord ist eindeutig nicht quartierverträglich und als Zufahrtsachse
zu einer Autobahn mitten durch die Stadt nicht geeignet. Solange der Lebensraum der StadtbewohnerInnen so stark zerschnitten, der Naherholungsraum
zusätzlichen Lärmbelastungen ausgesetzt wird und
die Fusswege im Quartier länger werden, ist dieses
Projekt quartierschädigend und nicht zukunftsfähig.
Eine Weiterverfolgung der Spange Nord wäre nur
möglich, wenn diese in einem durchgehenden Tunnel geführt wird. Auf die Brücke in die Fluhmühle
ist zu verzichten. Entsprechend wurde von Quartiervereinen eine Volksmotion eingereicht.

Monique Frey
Mehr Infos: www.bypass-nein.ch
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Kein unüberlegter Abbau von Veloabstellplätzen
In einer Nacht- und Nebelaktion wollte der Stadtrat auf Antrag von Lucerne Tourismus 60 Veloabstellplätze an der Zentralstrasse abbauen. Der Kampf dagegen war vorläufig erfolgreich.

Lucerne Tourismus stört sich offenbar
schon länger an den Veloabstellplätzen
vor ihrer Haustüre: Die Touristen-Information
an der Zentralstrasse sei zu wenig gut sichtbar
und die Aufenthaltsqualität auf dem Trottoir
schlecht, zudem hätte es zu wenig Platz für FussgängerInnen. Deshalb stellte man beim Stadtrat
den Antrag, 60 Veloabstellplätze aufzuheben.
Dieser Abbau wurde in der Verkehrskommission
vom 17. September vorgestellt (Infos aus der Verkehrskommission sind aber vertraulich zu behandeln). Auf meine Nachfrage bei der zuständigen
Person in der Stadtverwaltung hat man mir am 22.
September per E-Mail mitgeteilt, dass die Öffentlichkeit am 23. September informiert werde. In der
Medienmitteilung vom 23. September wurde dann
darüber berichtet, dass der Abbau für den Montag
29. September geplant ist.. Notabene genau sechs
Tage nach der Medienmitteilung. Man stelle sich nur
einmal vor, wir würden hier von 60 Autoparkplätzen
reden. Der Aufschrei wäre gewaltig gewesen und
das zu recht!
In einer Nacht- und Nebelaktion starteten velofreundliche ParlamentarierInnen ein dringliches
Postulat, um den Abbau zu stoppen. Erfreulicherweise liess sich der Stadtrat erweichen und gewährte Aufschub. Somit blieben die Abstellplätze
bis zur Ratssitzung vom 23. Oktober erhalten. Und
oh Wunder, das Parlament nahm unser Postulat tatsächlich mit 22:21(!) Stimmen an (bei grosszügiger
Abwesenheit dreier bürgerlicher Politiker). CVP, FDP
und SVP lehnten das Anliegen geschlossen ab.
Somit bleibt vorderhand alles beim alten: Die Situation für Velofahrende rund um den Bahnhof bleibt

prekär, die Suche nach einem legalen Abstellplatz
bis zur Abfahrt des Zuges ein Spiessrutenlauf. In Kürze werden temporär weitere rund 100 Abstellplätze
aufgehoben, um Platz für Baumaterial für das KKL
zu schaffen. Immerhin werden an der Zentralstrasse
keine Veloabstellplätze ersatzlos aufgehoben.
Pro Velo macht sich nun an die Arbeit, Alternativen
auszuarbeiten: «Wo können zusätzliche Abstellplätze geschaffen werde und wo können allenfalls welche aufgehoben werden?» Die Stadt arbeitet zudem
an einem 'Veloparkplatzkonzept Innenstadt', das
nächstes Jahr vorliegen soll. Wir sind gespannt und
hoffen vorderhand auf mehr Sensibilität gegenüber
den Anliegen der Velofahrenden.

Nico van der Heiden
Co-Präsident
Inserat

Natürlich Bio: Luzern, Meggen, St. Niklausen.

Bio-Metzgerei Moosmatt Bio-Metzgerei Meggen

Bio-Hofladen Mättiwil

Moosmattstr. 17, Luzern
Am Dorfplatz 1, Meggen St. Niklausen / Luzern
Di–Fr 8.30-12.15 / 14-18.30 Di–Fr 8.30-12.15 / 14-18.30 Freitag 14–19
Sa 8–16 durchgehend
Sa 8–16 durchgehend
Sa 8–13 durchgehend

Ueli

Hof
www.uelihof.ch
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Die Langsamverkehrsachse wird 2016 eröffnet
Nachdem es lange Zeit nur harzig vorangegangen ist, nimmt das Projekt nun erfreulich Fahrt auf: Der Velo-/Fussgängerweg
auf dem alten Zentralbahntrassee soll 2016 (endlich) eröffnet werden.

Über das Projekt einer Langsamverkehrsachse haben wir verschiedentlich berichtet: zwischen dem alten Hallenbad (heutigem
Neubad) und der S-Bahn-Haltestelle Mattenhof
wurde die Zentralbahn tiefer gelegt, das alte
Trassee wird nicht mehr benötigt. Schön früh
entstand die Idee, diese einmalige Gelegenheit
für die Errichtung einer durchgängigen, schnellen Velo- und Fussgängerverbindung zu nutzen.

Horw beharrte bis zum Schluss darauf, dass man
sich finanziell nicht beteiligen könne. Dieser Entscheid wurde just eine Woche vor der Ankündigung
Horw's, die Steuern für nächstes Jahr zu senken,
publik... Wenn man bedenkt, dass vor allem Horwer
VelofahrerInnen und FussgängerInnen von der neuen Langsamverkehrsachse profitieren werden, kann
man ob diesem Entscheid nur den Kopf schütteln.
Ein weiterer Wermutstropfen bleibt: Die Langsamverkehrsachse wird auf den drei Kreuzungen mit
den Strassen nicht vortrittsberechtigt sein. Das Bundesrecht lässt momentan leider nicht zu, dass es
anders wäre. Hoffen wir, dass sich dies bald ändert
und allenfalls nachgebessert werden kann. Immerhin werden die Kreuzungen so optimiert, dass ein
Kreuzen der Strassen für Velofahrende und FussgängerInnen ungefährlich sein wird (Mittelinseln,
teilweise Abbiegeverbote für Autos).

Leider wurden dem Projekt einige Steine in den Weg
gelegt: So wollte der Regierungsrat des Kantons Luzern das Projekt plötzlich nicht mehr mitfinanzieren
und die Gespräche mit den beiden Gemeinden Kriens und Horw gestalteten sich für die Stadt Luzern
schwierig. Zwei der drei Steine konnten inzwischen
aus dem Weg geräumt werden: dank dem Engagement einiger velofreundlicher KantonsrätInnen
wurde der Kantonsanteil gesichert und auch Kriens
zeigte sich bereit, einen Teil mitzufinanzieren. Nur

Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieser Ausgabe waren die finanziellen Mittel beim Kanton und
bei der Stadt noch nicht im Trockenen (die Parlamente müssen darüber noch bestimmen). Offenbar
ging das Geschäft aber relativ komfortabel durch
die vorberatenden Kommissionen, weshalb wir zuversichtlich sind, 2016 auf der neuen Langsamverkehrsachse unterwegs sein zu können. Baubeginn
ist nächstes Jahr. Wir freuen uns!

Nico van der Heiden
Co-Präsident

Inserat

Blumige Ideen

für Balkon, Garten, Wohnung, Büro …

Friedental Luzern
041 240 30 44
www.heiniblumen.ch
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UNTERWALDEN

Obwaldner Radroutenkonzept – es harzt
Seit 2011 steht die Projektierung der Radrouten mehr oder weniger still. Per Interpellation wurde der Obwaldner Regierungsrat nun aufgefordert, Stellung zu nehmen.

Die Sarner CVP-Kantonsräte Urs Keiser
und Christoph Amstad – beide Mitglieder von Pro Velo Unterwalden – verfassten im
Juni eine Interpellation, um von der Regierung
zu erfahren, weshalb die gesetzten Ziele zur
Förderung des Langsamverkehrs nicht erreicht
worden sind. Zwei Drittel der Ratsmitglieder aus
allen Fraktionen teilten ihre Besorgnis und unterschrieben den Vorstoss.
Die Antwort des Regierungsrates fiel aussergewöhnlich detailliert aus und stimmt zuversichtlich.
Als Grund für die schleppende Umsetzung werden
finanzielle und personelle Engpässe angeführt. Es
scheint aber eher so, dass die Prioritäten anders
gesetzt wurden. Der Regierungsrat formuliert jedoch weiterhin eine strategische Leitidee, für den
Langsamverkehr «ein zusammenhängendes, vom
motorisierten Verkehr getrenntes, übergeordnetes
und lokales Weg- und Radroutennetz zu schaffen.»
Denn Velorouten würden «einen wichtigen Beitrag
zur der Förderung der Standortattraktivität, der Verkehrssicherheit, des Umweltschutzes, des Energiesparens, der Gesundheit, des Sports und des Tourismus darstellen». So weit so gut. Doch wie geht es
konkret weiter?

Die Sarnerstrasse nach Kerns ist eng und erhält
bergauf voraussichtlich einen Velostreifen.
Das überarbeitete Radroutenkonzept von 1996
stuft die beiden Strecken Sarnen–Kerns-Sand und
Sarnen–Kägiswil–Alpnach als dringlich ein. Erste
Priorität geniesst dabei der Abschnitt Sarnen–Kerns.
Vorstudien, erweiterte Studien und Planerausschreibung für die Fortsetzung der Projektarbeiten
sind verfasst. Viel Papier – doch Papier alleine nützt
dem Langsamverkehr und der Verkehrssicherheit
wenig. Wir Velofahrende warten sehnlichst auf die
Umsetzung des wichtigen und nachhaltigen Konzepts. Gleichzeitig hat der Motorfahrzeugbestand
in Obwalden in den letzten 10 Jahren um fast 10 %
zugenommen!
In den Budgets 2015 und 2016 sind nun je 100‘000
Franken und für die beiden Folgejahre je 500‘000
Franken für Planungsmassnahmen vorgesehen. Genau betrachtet dauert es also noch lange, bis das
mit gesamthaft 7,8 Millionen Franken veranschlagte
Radnetz umgesetzt ist.
Geduld ist also weiterhin gefragt. Wir bleiben mit
Parlamentariern und Behörden in Kontakt und versuchen – wo möglich – Einfluss zu nehmen. Auf das
Endprodukt dürfen wir uns auf jeden Fall freuen!

Bergab führt die Sarnerstrasse direkt auf den
Knoten „Sarnen Nord“. Diesen Abschnitt sicher
für Velofahrende zu gestalten ist eine planerische
Herausforderung.
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Monika Küng
Pro Velo Unterwalden

_5

Das fröhliche Dutzend
Der Velofahrkurs für Migrantinnen war ein Erfolg.

Wer Velo fahren kann, gehört dazu und
fühlt sich gut. So etwa kann die Motivation
zusammenfasst werden, warum wir zum zweiten Mal einen Velofahrkurs für Migrantinnen anboten. Diesmal als Teil eines Hochschulprojektes
der Berichtverfasserinnen.

gross das Durchhaltevermögen und der Ehrgeiz
der Frauen war. Auch bei kleineren Unfällen standen sie immer sofort wieder auf und übten weiter.
In den ersten Tagen klagten alle über Muskelkater
und Verspannungen, trotzdem hinderte dies keine
Frau, genauso engagiert weiterzumachen wie zuvor. Eine Teilnehmerin erklärte ihre Zielstrebigkeit
damit, dass sie durch ihre Flucht in die Schweiz
so viel verloren und zurückgelassen hätte, dass sie
in ihrem Leben jetzt nichts mehr aufgeben würde.
Diese Aussage war in den Augen der Projektgruppe
symbolisch für das Engagement der ganzen Gruppe.
Die Familie sorgt für Stimmung
Die Anwesenheit der Kinder war enorm bereichernd, einerseits wurde es oft ein wenig chaotisch,
da immer wieder darauf geachtet werden musste,
dass sie den Velofahrerinnen nicht im Weg standen.
Andererseits belebten sie die Stimmung der Gruppe, so dass jeder Unterrichtstag zu einem kleinen
Fest wurde.

Da der Kurs während den Sommerferien stattfand,
war die Kinderbetreuung ein wichtiges zusätzliches
Angebot, damit auch Frauen mit Kindern teilnehmen konnten.

Am Ende des Kurses konnten alle Teilnehmerinnen,
bis auf eine, selbständig Velo fahren. Fünf der Frauen wagten sich an den Folgekurs, bei dem sie das
Fahren auf der Strasse übten. Auch das eine fröhliche Erfahrung! Der Velofahrkurs für Migrantinnen
war ein Erfolg und wurde hoffentlich nicht zum letzten Mal angeboten.

Der Kurs wurde vom 3. bis 17. Juli, an zwei Tagen pro
Woche à zwei Stunden auf dem Platz des St. Karli
Schulhauses Luzern durchgeführt. Die Gruppe bestand aus zwölf Teilnehmerinnen, zehn Kindern und
acht Helfenden.
Kraft aus Erfahrungen ihrer Flucht
Die Teilnehmerinnen waren von Anfang an unglaublich motiviert. Obwohl auch gewisse Unsicherheiten und Ängste spürbar waren, staunten wir, wie
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Mandana Trucco
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ANLASS

Herbstvelobörse
Am 13. September fand die sechste Velobörse am Nationalquai statt.

Der Winter war am Nationalquai noch
nicht spürbar: Etwas weniger eng als im
Frühling war der Platz an der Herbstvelobörse
vom 13. September zwar schon. Das Interesse
und die Kauflust waren aber trotz des herannahenden Winters noch immer beträchtlich.
Handschuhe benötigten die Helferinnen diesmal
nicht, auch die Regenkleider konnten zu Hause bleiben: Für Wanderfreudige waren da etwas zu viele
Wolken, aber es war gerade warm und freundlich
genug fürs Probefahren, Vergleichen, Diskutieren
und Fachsimpeln.

Das Fazit
Mehr als 50 Helferinnen und Helfer haben Velos begutachtet, Formulare ausgefüllt, Ratschläge erteilt,
Geld eingezogen und ausbezahlt, Abschrankungen
auf- und abgebaut, aufgeregte Kunden beruhigt und
das Gelände bewacht und – das Wichtigste: 347
Kindervelos, Mountainbikes sowie Stadt- und Tourenvelos haben an diesem Herbstanlass die Besitzer
gewechselt.

Barbara Irniger

Inserat
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Busspur auf der Pilatusstrasse
Seit Anfang Oktober haben die Busse auf der unteren Pilatusstrasse eine durchgehende Spur erhalten, damit der öffentliche
Verkehr flüssiger verkehren kann.
Das neue Verkehrsregime hat
Auswirkungen für den Veloverkehr. Wir haben bei der Stadt Luzern
nachgefragt.

Roland Koch, Bereichsleiter «Verkehr und
Infrastrukturprojekte» gibt Auskunft.
Ist es für Velos nach wie vor erlaubt, von
der Pilatusstrasse in Richtung Bahnhof/
KKL abzubiegen? Diese Strecke ist bei
eiligen Vielfahrern beliebt.
Die Velofahrenden unterliegen dem neuen
Regime auch, das heisst sie können nicht
von der Pilatusstrasse zum Bahnhof abbiegen. Der Grund dafür liegt in der aus unserer Sicht nicht gegebenen Verkehrssicherheit. Würde diese Route durch weniger
geübte Velofahrende benutzt, könnte dies
zu gefährlichen Situationen führen.
Cartoon

Welche alternative Strecke empfehlen Sie
den Velofahrenden?
Den Velofahrenden empfehle ich, je
nachdem woher sie kommen, die Route
über die Bahnhofstrasse oder durch das
Hirschmattquartier zur Zentralstrasse.
Auch Autos werden über die Route
Bundesplatz-Zentralstrasse geführt. Wird
es durch den zusätzlichen Autoverkehr
auf der Zentralstrasse bei der Verzweigung zum Bahnhofplatz gefährlicher?
Das hoffen wir nicht. Wir haben zudem für
die Velofahrenden an der Lichtsignalanlage einen «Vorstart» eingerichtet, welcher
es ermöglicht, vor dem übrigen Verkehr
loszufahren. Den Velofahrenden, welche
von der Zentralstrasse in Richtung Seebrü-

cke fahren möchten empfehle ich zudem,
nicht am rechten Strassenrand zu fahren,
sodass nachfolgende Autofahrer besser
erkennen können, dass sie nicht zum
Bahnhof abbiegen wollen. 

Thomas Scherrer

Agenda Pro Velo Luzern
Generalversammlung: 4. März
Velobörsen: 14. März, 12. September
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