Mit dem Rad zur Arbeit –
Bürgermeister fordert zum
Mitmachen auf
Zum 12. Mal startet jetzt die gemeinsame Sommeraktion „Mit dem
Rad zur Arbeit“ der AOK und des Allgemeinen Deutschen FahrradClubs (ADFC). Erneut ruft Bürgermeister Roland Schäfer zum
Mitmachen auf – und das nicht nur die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Bergkamener Stadtverwaltung, sondern alle
Bergkamenerinnen und Bergkamener.

Mit dem Rad zur Arbeit (v.l.): Hans Irmisch, Regina Flaß ,
Monika Lichtenhof (Leiterin des Bürgermeisterbüros) und Roland
Schäfer.
Mitmachen können übrigens auch Firmen. Im vergangenen Jahr
beteiligten sich elf Bergkamener Unternehmen an dieser Aktion
mit 74 Teilnehmern. Innerhalb der Stadtverwaltung konnten
Schäfer und der Fahrradverkehrsbeauftragte Hans Irmisch 47
begeistern. Vorneweg übrigens der Bürgermeister, der, so oft

es geht, mit dem Drahtesel zum Rathaus oder auch zu Terminen
fährt – auch außerhalb der Aktionszeiten.
Insgesamt haben die Bergkamener Teilnehmer 21.727 Kilometer in
vergangenen Jahr trotz des verregneten Sommers erstrampelt.
Damit liegt Bergkamen im Kreis Unna hinter der Stadt Unna auf
dem zweiten Platz.
Neu ist bei „Mit dem Rad zur Arbeit 2016“ das es einen ganzen
Monat früher losgeht: Bereits vom 1. Mai bis zum 31. August
gilt es, an mindestens 20 Arbeitstagen mit dem Fahrrad als
Verkehrsmittel zur Arbeit zu kommen. 2015 radelten im Kreis
Unna mehr als 280 Menschen bei dieser Aktion mit. „Die
Vorteile beim Radfahren können gleichzeitig wichtige Ziele
sein: die Kondition steigern, die Gesundheit fördern, die
Umwelt und den eigenen Geldbeutel schonen“, so Regina Flaß von
der AOK. Interessierte können sich unter www.mit-dem-rad-zurarbeit.de anmelden.
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Neueinsteiger leichter, das vorgegebene Ziel zu erreichen und
an mindestens 20 Arbeitstagen mit dem Rad zur Arbeit zu
kommen. Pendler, die das Rad bis zur Bus- oder Bahnhaltestelle
nutzen, können sich auch an der Aktion beteiligen. Mit bis zu
vier Kollegen ist eine Anmeldung als Team möglich. Als Team zu
fahren, motiviert viele Teilnehmer, auch wenn jeder seine
individuelle Strecke radelt. Firmen können mit mehreren
solcher Teams starten.
Für die AOK NordWest verbinden sich bei dieser Aktion
Gesundheitsförderung und Umweltschutz ganz natürlich
miteinander. Mitmachen können übrigens alle – auch diejenigen,
die nicht bei der AOK versichert sind. Der eigene
Kalorienverbrauch und die Einsparungen an Kohlendioxid (C02)
durch den Verzicht auf das Auto können über die
Aktionshomepage ermittelt oder über eine App für das Handy
heruntergeladen werden.

Die Teilnahmeunterlagen gibt es ab Mitte April in jedem AOKKundencenter. Online kann man sich bereits jetzt unter
www.mit-dem- rad-zur-arbeit.de registrieren lassen. Die
Teilnehmer werden dann online am 1. Mai daran erinnert, sich
jetzt einzuchecken. Dann steht auch der Aktionskalender online
zur Verfügung. Im Aktionskalender kreuzt jeder (online oder
auf Papier) die Tage an, an denen er mit dem Rad zur Arbeit
gefahren ist. Unter allen Teilnehmern und auch den Teams
werden am Ende attraktive Preise ausgelost, die alle von
Drittfirmen gespendet wurden. Darunter sind hochwertiges
Fahrradzubehör und Erlebnisreisen.

