
 

 

 

 

 

 

 

Medienmitteilung vom 1. Juni 2010 

 

Die Energiestadt Turgi tritt das erste Mal in die Pedalen 
 
Heute sind mindestens 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Energiestadt Turgi mit dem Velo 
in den Sommer gestartet und zur Arbeit geradelt. Für einen ganzen Monat ist das Fahrrad das 
Transportmittel der Wahl, der Gesundheit, dem Betriebsklima und der Umwelt zu liebe.  
 
Zusammen mit Angestellten von über 1’200 Schweizer Betrieben und über 80 Energiestädten beteiligt sich das 
Turgemer Gemeindepersonal sowie der Schulleiter und die Sekretärin der Primarschule an der nationalen Aktion 

«bike to work». Die 
Teilnehmenden bilden 
Vierer-Teams und fahren 
während des ganzen 
Monats Juni 2010 so oft 
wie möglich mit dem Velo 
zur Arbeit – allenfalls 
kombiniert mit dem 
öffentlichen Verkehr. Mit 
jedem zurückgelegten 
Kilometer verbessert sich 
die Fitness und die Chance 
auf den Gewinn des 
Wettbewerbspreises. Wer 
während des 
Aktionsmonats mehr als die 
Hälfte seiner Arbeitstage 
mit dem Velo zurücklegt 

nimmt an einer Verlosung teil. Während einem Monat radeln 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Energiestadt 
Turgi mit dem Velo an die Arbeit.  

«Als Energiestadt wollen wir bei dieser Aktion natürlich mitmachen», erklärt Sandra Vogel, Leiterin Steueramt. 
Dieser Anlass regt dazu an, das eigene Mobilitätsverhalten zu überdenken und leistet somit einen Beitrag zum 
Klimaschutz. Sandra Vogel gehört zum Team «Blau» und legt im Juni ihren Arbeitsweg so oft wie möglich mit 
Velo und ÖV zurück. Mitarbeitende, die einen kürzeren Arbeitsweg haben, radeln gleich die gesamte Strecke. 
«Die Aktion ist nicht nur ökologisch sinnvoll, sie ist gut für die Gesundheit und sorgt für klare Köpfe», schmunzelt 
Sandra Vogel.  

«Es war einfach die Kolleginnen und Kollegen für die Aktion zu gewinnen. Nicht nur Sportbegeisterte liessen sich 
motivieren, sondern viele Mitarbeiter nutzen die Chance wieder einmal aufs Velo zu steigen» freut sich die 
Energiestadtkoordinatorin der Gemeindverwaltung Turgi Sandra Briner. 



 

 

 

Die Gemeindverwaltung Turgi hat für den „bike to work“-Alltag ein Poloshirt mit dem Slogan „TURGI… kommt an“ 
besticken lassen. Das Shirt wird von den Teilnehmenden während der Arbeit getragen, um auf die Teilnahme 
hinzuweisen. An dieser Stelle wird das Sponsoring der Energiestadt Turgi bestens verdankt, und allen 
Teilnehmern eine eindrückliche und vor allem unfallfreie Zeit gewünscht.  

 

Die Aktion «bike to work» fügt dieses Jahr zum fünften 
Mal ein weiteres Kapitel zu ihrer bisherigen 
Erfolgsgeschichte hinzu und wird wieder von Pro Velo 
Schweiz organisiert. Projektleiterin Aline Haldemann 
betont: «Velofahren ist besonders geeignet, um die 
eigene Gesundheit zu fördern. Wer regelmässig 
körperlich aktiv ist, fühlt sich besser, ist leistungsfähiger 
und dem Alltagsdruck besser gewachsen.» Die Aktion 
bringt frische Luft und Schwung für alle: die 
Mitarbeitenden, den Betrieb und die Umwelt. 
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