
38 Occasions-Velos hat die Vereini-
gung Obere Bahnhofstrasse (Voba) an
der ersten Säuliämtler Velo- und Bike-
Ausstellung vor zwei Jahren verkauft.
2012 waren es bereits deren 57. In die-
sem Sinn sollte es weitergehen, erhoff-
te sich Voba-Präsidentin Barbara Roth.
Mengenmässig musste sie mit 51 ver-
kauften Fahrrädern allerdings einen
kleinen Rückschritt hinnehmen.
Trotzdem wertet sie die Velobörse
2013 als Erfolg, schliesslich konnten
für mehr als zwei Drittel der ange-
nommenen Fahrräder Käufer gefun-
den werden – das ist mehr denn je.

Sauber und fahrtüchtig müssen sie
sein, die Velos, die an der Börse ange-
nommen werden. Das sind die Min-
dest-Anforderungen – auch wenn es

nur ein günstiges Bahnhof-Velo sein
soll. Mehr denn je waren an der dies-
jährigen Börse allerdings auch qualita-
tiv hochwertige Bikes und Rennräder
zu erwerben. Sogar für vier E-Bikes
wurden neue Besitzer gesucht – und
für deren drei auch gefunden. Die Ve-
lohändler nehmen den Occasions-Ver-
kauf kaum als Konkurrenz wahr. Im
Gegenteil: So mancher private Velo-
Verkäufer füllte die entstandene Lü-

cke in der Garage oder im Velokeller
nämlich sogleich wieder mit einem fa-
brikneuen Zweirad.

Ausnahmebewilligung
für ein Brautpaar

Besonders gefragt sind an der Börse je-
weils Kinder- und Jugendvelos. Eine
schöne Überraschung gab es für zwei
Knaben und ein Mädchen aus dem

Oberamt: Just am Tag der Velo- und Bi-
ke-Ausstellung durften die Drillinge
ihren neunten Geburtstag feiern. Als
Geschenk erhielten sie je ein «neues»
Occasions-Velo.

Geburtstag feierte am Voba-Stand
übrigens auch Peter Weber, einer von
zahlreichen Börsen-Helfern. Als Grill-
meister amteten einmal mehr die
stets engagierten Jrène und Toni
«Nussknacker» Nussbaumer.

Für die Säuliämtler Velo- und Bi-
ke-Ausstellung wird die Obere Bahn-
hofstrasse jeweils zwischen dem
Weiss-Medien-Haus und der Amavita
Apotheke für den motorisierten Ver-
kehr gesperrt. Eine Ausnahme wurde
diesmal gewährt: Ein stilvoller Oldti-
mer durfte passieren und das Unter-
ämtler Brautpaar Andy und Barbara
Hunger-Wicki vom Standesamt abho-
len ...
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von thomas stöckli

Für über 50 Velos neue Besitzer gefunden

Vier Geburtstagskinder und ein
Hochzeitspaar, engagierte Helfer
und hochwertige Occasions-Ve-
los: Viel Erfreuliches an der Velo-
börse der Vereinigung Obere
Bahnhofstrasse (Voba) in Affol-
tern.

Börse der Voba an der Velo- und Bike-Ausstellung in Affoltern einmal mehr ein Erfolg

Bewährte Grillmeister der Voba: Jrène
und Toni «Nussknacker» Nussbaumer.

74 Velos hat die Voba für die diesjährige Velobörse angenommen. Für 51 fanden
sich Käufer. (Bilder Barbara Roth)

Brautpaar an der Velo-Ausstellung:
Andy und Barbara Hunger-Wicki.


