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Pro Velo verleiht den diesjähri-
gen Veloherz-Award an das Velo-
geschäft «zweifach» im Gundeli, 
Sempacherstrasse 17. 
www.zweifach.ch 

GZ. Jedes Jahr verleiht Pro Velo bei-
der Basel den Veloherz-Award. Die-
ser wird für besonderes Engage-
ment bei der Mitgliederwerbung, 
Treue, gute Zusammenarbeit und 
ein grosses Herz fürs Velo verlie-
hen. Nachdem der Pokal letztes 
Jahr an das Velogeschäft «marVE-
LOus» ging, geht der Wanderpokal 
nun an das Velogeschäft «zwei-
fach» im Gundeli. Pro Velo pfl egt 
mit zahlreichen Velogeschäften 
eine gute und vielfältige Zusam-
menarbeit. Die Velogeschäfte un-
terstützen beim Velomärt, helfen 
bei der Mitgliederwerbung, wir-

Veloherz-Award geht ins Gundeli

Roland 
Chrétien 

von Pro 
Velo (rechts 

im Bild) 
übergibt die 

Auszeich-
nung dem 
Team von 

«zweifach».
 Foto: zVg

hat sich dazu entschieden, die Aus-
zeichnung im Jahr 2022 dem Velo-
geschäft «zweifach» zu verleihen 
und hat dem Geschäftsführer Mar-
kus Flubacher und seinem Stell-
vertreter Florian Sauter den Pokal 
überreicht: «Das Geschäft stellt 
uns gut gewartete Velos für unsere 
Fahrkurse für Migrant:innen be-
reit und half uns bei der Entwick-
lung unserer Velofl ickkurse. Mit 
«zweifach» als Partner von «Vel-
africa» arbeiteten wir auch beim 
Velomärt oft zusammen», sagt 
Geschäftsführer Roland Chrétien. 
Pro Velo gratuliert dem Sieger-
geschäft und hat die Sieger inter-
viewt: https://provelo-beiderbasel.
ch/veloherz-award-2022/. 

Pro Velo beider Basel, mit Sitz im 
Gundeli: 

www.provelo-beiderbasel.ch. ■

ken mit bei Standaktionen und tei-
len dem Verein die Bedürfnisse der 
Velofahrenden mit, die sie täglich 
antreffen. All dies weiss Pro Velo zu 

schätzen und verleiht deshalb ein-
mal jährlich im Herbst einen Wan-
derpreis, um besonders engagierte 
Geschäfte zu würdigen. Die Jury 

GZ. Die Basler Verkehrs-Betriebe 
BVB nehmen in den kommenden 
Monaten und Jahren 65 E-Busse 
der Hersteller Carrosserie HESS AG 
und EvoBus (Schweiz) AG in Betrieb. 
Die E-Busse werden laufend ange-
liefert und gehen ab Januar 2023 
schrittweise in den Linienbetrieb. 
Die Fahrzeuge werden mit Lade-
stationen geladen, welche die IWB 
bereitstellt. Die BVB wird bis 2027 
die gesamte Busfl otte auf E-Busse 
umstellen. Sie setzt so auch den ge-
setzlichen Auftrag um, den gesam-
ten öV im Kanton Basel-Stadt bis 
2027 mit 100 Prozent erneuerbarer 
Energie zu betreiben. Die ersten 
von insgesamt 65 E-Bussen, die in 
einer ersten Etappe beschafft wer-
den, wurden bereits angeliefert. Es 
handelt sich um Normalbusse und 
Doppelgelenkbusse. Das Gundeli 

Basler Verkehrs-Betriebe BVB: 

Bussystem 2027

Der neue E-Doppelgelenkbus der BVB von aussen … … und wie er innen aussehen wird.  Fotos: Martin Graf

wird mit der Linie 36 ebenfalls per E-
Bus befahren werden, jedoch erst ab 
dem 2. Quartal 2023. 

«Wir freuen uns sehr, dass wir nun 
nach langer Planungszeit die ersten 
E-Busse in Betrieb nehmen können. 
Unsere Flotte wird damit leiser und 
insbesondere auch um welt freund-

licher. Wir sind damit Teil der Lösung 
der Klimakrise», sagt BVB-Direktor 
Bruno Stehrenberger. Die E-Busse 
werden in den beiden Provisori-
en Klybeck sowie Messehalle 3 
abgestellt. In beiden Provisorien 
hat die IWB die entsprechende 
Ladeinfrastruktur bereitgestellt. 

Auch an den Haltestellen EuroAir-
port Verwaltung und Kleinhünin-
gen baut IWB Ladestationen. «Ein 
Projekt dieser Grössenordnung ist 
eine planerische und technische 
Herausforderung, die wir mit 
Freude anpacken», sagt Claus 
Schmidt, CEO von IWB. ■

Du findest uns auf
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