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Flyer statt Auto
Am Aktionstag Mobil ohne mein Auto (MOMA) vom 22. September bot die SP Urtenen-Schönbühl den
Besuchern die Gelegenheit eine Probefahrt mit einem Elektrobike zu machen.
Elektrobikes
Der Stand der SP Urtenen-Schönbühl am MOMA Aktionstag war zeitweise dem Ansturm kaum gewachsen.
Praktisch ununterbrochen waren interessierte Leute mit den drei zur Verfügung stehenden Elektrovelos des
Typs Flyer unterwegs, um einmal selber zu spüren, was so ein kleiner Hilfsmotor an einem Fahrrad
ausmachen kann. Durchs Band weg war die Begeisterung für diese Velos gross. „Das geht ja von selber“
und ähnliche Bemerkungen wurden fast von allen ProbefahrerInnen geäussert.
Schlussendlich hielt wohl nur der nicht ganz billige Preis ab Fr. 3'000.- die Leute ab, ein solches Gefährt
direkt am Stand zu bestellen. Ein solcher Entschluss muss natürlich auch etwas reifen...
Ideales Transportmittel ist ein Elektrobike mit Sicherheit für alle Leute, welche beispielsweise ihren
Arbeitsweg von bis zu etwa 30 Kilometern auch als Fitnessübung betrachten. Dank der Motorunterstützung
kommt man kaum ins Schwitzen und ist trotzdem fast mühelos gegen 40 km/h schnell. Am Zielort kennt man
keine Parkplatzsorgen, und wenn nötig kann der Akku mit einem Handgriff ausgeklinkt und zum Aufladen an
die nächste Steckdose angeschlossen werden.
Funbikes
Natürlich wurde auch an die Jugend gedacht. Neben den Flyers organisierte die SP einige Funbikes
(„Spassvelos“), also Velos, wo beispielsweise rückwärts pedalt werden muss um vorwärts zu fahren,
Mikrovelos von ca. 30 cm Grösse, oder Velos überhaupt ganz ohne Pedale. Letzten Endes hatten dann nicht
nur die Kids Freude an diesen Gefährten ;-).
Ausblick
Leider hat das Wetter für einen solchen Aktionstag nicht gerade optimal mitgespielt, was sich natürlich auch
auf die Teilnehmerzahl auswirkte. Wir sind aber überzeugt, dass dieser Aktionstag unbedingt im 2003
wiederholt werden sollte. Er bringt Leben ins Dorf, gibt Gewerbe und Vereinen die Möglichkeit sich zu
präsentieren, vernetzt die benachbarten Gemeinden untereinander und nicht zuletzt gibt es vielleicht dem
Einen oder Anderen den positiven Anstoss, an einem Sonntag doch einmal das Auto in der Garage zu
lassen.
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Grosses Interesse am Flyer

Ou – do geit de Poscht ab!

