
Im Fahrtwind zur Arbeit
THURGAU Der Juni mutiert zum Fahrrad-Monat

Die Aktion bike to work von
Pro Velo geht in die zehnte
Runde. Mit dabei: die Stadt-
verwaltung Kreuzlingen.

Bereits seit zehn Jahren führt Pro
Velo die Aktion bike to work durch.
Jeweils 50'000 Beschäftigte aus
1'600 Betrieben nehmen daran teil
und fahren im Monat Juni mit dem
Velo zur Arbeit. Mit der Aktion sol-
len möglichst viele Pendlerinnen
und Pendler für das Velo als ge-
sundes, effizientes und umwelt-
freundliches Verkehrsmittel be-
geistert werden. Die Stadtverwal-
tung Kreuzlingen nimmt dabei als
öffentliche Einrichtung eine Vor-
bildfunktion ein und macht schon
seit acht Jahren mit. «Rund ein
Viertel der etwa 200 Mitarbeiten-
dennehmendaran teil», erklärt Ve-
rena Wüthrich, Leiterin Personal-
dienst.

Duschen und Abstellplätze
braucht es

«Diverse Studien belegen, dass Be-
wegung im Alltag die Gesundheit
und die Konzentration am Ar-

beitsplatz fördert», so die Präsi-
dentin von Pro Velo Thurgau, Vera
Zahner. «Davon profitieren Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber glei-
chermassen.» Der Betrieb müsse
aber auch die Rahmenbedingun-
gen für das Pendeln mit dem Velo
schaffen. Dazu gehören Abstell-
plätze und beispielsweise eine Du-
sche. Während die Stadtverwal-
tung bei ersterem punktet, fehlen
bisweilen Duschen. Nur die Bau-
verwaltung, der Werkhof und die
Technischen Betriebe verfügen
über eine solche. Manche Ange-
stellten entwickelten aber ihre ei-
genen Strategien, um dieses Prob-
lem zu umgehen, wie Adrian Stä-
heli, Mitarbeiter des Steueramts
verrät: «Am Morgen ist es zuwei-
len noch frisch und ich nehme es
eher gemütlich auf dem Velo. So
komme ich gar nicht erst ver-
schwitzt an.»

Aktion dient der Teamförderung
Um bei der Aktion teilzunehmen,
bilden die Angestellten Vierer-
teams. Während Pro Velo als Or-
ganisator unter den Teilnehmen-

den diverse Preise als Anreiz offe-
riert, geht die Stadtverwaltung
nocheinenSchrittweiterundnutzt
die Aktion auch, um das Arbeits-
klima zu fördern. Personalleiterin
Wüthrich: «Unsere Teams setzen
sich oft amtsübergreifend zusam-
men. Das ist uns wichtig, weil wir
sehr dezentral über die ganze Stadt
verteilt arbeiten. So erhalten un-
sere Mitarbeitenden eine gute Ge-
legenheit, sich kennen zu lernen
und auszutauschen. Umden Team-
geist zu fördern, erhalten die teil-
nehmenden Angestellten 30 Fran-
ken pro Person. Damit können sie
am Ende der Aktion gemeinsam
Essen gehen und dabei über ihre
Erfahrungen berichten. Das Velo
trägt bei uns also auch zum sozia-
len Zusammenhalt bei.» pd/mal

Anmeldungen

Wer an der Aktion teilnehmen
möchte, kannsichbis am15.Mai
2014 unter www.biketowork.ch
anmelden.
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Adrian Stäheli, Mitarbeiter Steueramt, und Verena Wüthrich, Leiterin Personaldienst, nehmen an der Aktion bike to work teil.

Werbe-Blog

Sommergefühle

Sommerform ist das Stichwort
für diese Kolumne. Deshalb war
ich am Wochenende auf einer
(kurzen) Biketour. Bei meinem
Tempo kann man es sich leis-
ten, links und rechts der Stre-
cke in Werkhöfe von Baufir-
men, in Fuhrpärke von Hand-
werksbetrieben und auf Bau-
stellen seeauf- und seerücken-
abwärts zu schauen. Ernüch-
ternd war, wie wenig Mühe man
sich teilweise macht, auf das
Wochenende hin Betrieb und
Baustelle im Sonntagsgewand zu
präsentieren. Zu Hause ange-
kommen und notabene frisch
geduscht habe ich die augen-
fälligsten Firmen im Internet
aufgesucht. Da lese ich von heh-
ren Werten, von Sorgfalt und
Qualitätsbewusstsein. Die
schönsten Worte, die ein Duden
hergibt, wurden aneinanderge-
reiht zuklingendenSätzen.Aber
leider entspricht das an den
Sonntag gelegte Verhalten nicht
dem propagierten Bild der ei-
nen oder anderen Firma. Mar-
ketingmenschen sprechen hier
von Corporate Behaviour und
meinen das Verhalten eines Un-
ternehmens in Bezug auf seine
Wahrnehmung von aussen. Ist
dieses Verhalten nicht nur in
Worthülsen definiert, vermittelt
das Unternehmen dadurch Si-
cherheit und Zuverlässigkeit,
erzeugt Vertrauen und Glaub-
würdigkeit. Kurz: Es geht auch
hier um ein einheitliches Er-
scheinungsbild in allen Berei-
chen, sprich in der Werbung, in
der Öffentlichkeitsarbeit wie
auch imUnternehmen. Also, lie-
be Chefs, motivieren Sie am
Freitag vor demFeierabend-Bier
Ihre Mitarbeitenden, die Ar-
beits- oder Baustelle so zu ver-
lassen, wie wenn sie am Wo-
chenende ihrem neusten Date
das erste Mal ihre Wohnung zei-
gen würden. Thomas Gut

www.thomas-gut.ch

Nachgefragt

Entweder oder...

... mit Alexander von Sieben-
thal, Inhaber von der Sieben-
thal Holzbau AG in Mauren

Turn- oder Tanzschuhe? Tanz-
schuhe - für nächsten Kurs bei
«Tanzen mit Anni»

Badehose oder Ski? Ski - es gibt
leider kein Après-Bad.

Restaurant oder selber ko-
chen? Restaurant - jeden Tag
Spiegeleier ist nicht so der Hit.

Hotel oder Zelt? Hotel - schon
wegen des Frühstückbuffets

RockoderPop?Pop - Poppei hat
mir schon immer gefallen.

Stadt oder Land? Land - ich bin
ein echtes Landei.

ÖV, Auto oder Velo? Auto - V8,
V10, V12

Wein oder Bier? Zuerst Weiss-
wein und zum Schluss ein
Schlumi

Kino oder Theater? Kino - The-
ater geniesse ich auch ab und zu
daheim.

Bratwurst oder Salat? Brat-
wurst - das Grünzeug überlasse
ich den Wiederkäuern.

Ihr Tipp, wen wir nächste Wo-
che befragen sollen?
Anni Zbinden von «Tanzen mit
Anni».

Fragen stellte:
Monika Altenburger

Krebsliga schenkt Kitas Sonnensegel
REGION Schatten ist wichtig für die empfindliche Kinderhaut

Auf der Facebook-Seite der
Thurgauischen Krebsliga
konnten sich Thurgauer Kin-
derkrippen, Kinderhorte und
Tagesschulen kostenlos um ein
Sonnensegel bewerben. Pro-
jektleiterin Corina Rotach zog
die Gewinner für 2014.

Die glücklichen Gewinner sind das
Chinderhuus in Steckborn, das
Kinderhaus Pipi Umbrella in Rogg-
wil und die KITA Schlumpfäland in
Münchwilen. Die sechs auf sechs
Meter grossen Segel im Wert von
je1'700Fr.schützenzuverlässigvor
schädlicher Sonneneinstrahlung.

Sonnenbrände vermeiden
Die Haut vergisst keine Schädi-
gungen, die durch Sonnenstrahlen
verursacht worden sind. Kinder-
haut ist dünner und empfindlicher
als die Haut von Erwachsenen.
Deshalbistsie fürUV-Strahlenauch
durchlässiger. Die natürlichen Ei-
genschutzmechanismen sind vor

allem in den ersten Lebensjahren
noch nicht vollständig entwickelt.
Kinder sollten von 11 bis 15 Uhr
so wenig wie möglich in der Sonne
verweilen. Schatten verhindert
wirkungsvoll undkostengünstig die

schädliche Sonneneinstrahlung
und ist einfach bereitzustellen.
Trotz dieser Tatsache gibt es in vie-
len Kindertagesstätten noch Spiel-
plätze und Sandkästen, die unzu-
reichend oder gar nicht beschattet
sind. Sand reflektiert die Sonnen-
strahlung und verstärkt dadurch
die Belastung der empfindlichen
Kinderhaut. Mit dieser Aktion
möchte die Thurgauische Krebsli-
ga Eltern sowie Betreuungsfach-
leute auf die wichtige Bedeutung
des Sonnenschutzes bei Kindern
aufmerksam machen und die
Hautkrebsprävention fördern. rab

Krebsliga Thurgau

Bahnhofstrasse 5
8570 Weinfelden
Tel. 071 626 70 00
Fax 071 626 70 01
www.tgkl.ch
info@tgkl.ch
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Corina Rotach, Projektleiterin des Prä-
ventionsprojektes Hautkrebs bei der Zie-
hung der drei Gewinner.

Lesermeinung
Offene Fragen zur geplanten Schwimmhalle

In der Kreuzlinger Presse wurde
mit grosser Euphorie der Ge-
meinderatsbeschlusszumBauder
Kreuzlinger Schwimmhalle be-
kannt gegeben. Andererseits ist
auch immer wieder Kritik über
mangelnde öffentliche Diskussi-
on über dieses Grossprojekt laut
geworden. Mag sein, dass mir ei-
niges entgangen ist, denn ich war
an der kritischen Sitzung nicht
anwesend.Ich habe aber nie et-
was aus der Presse erfahren, wo
und wieviele Parkplätze für diese
Schwimmhalle geplant sind, und
was sie kosten(vermutlich in den
geplanten 32 Mio. Fr. nicht ein-
gerechnet) Man spekuliert über
Zusatzbeiträge umliegender Ge-
meinden, welche die Schwimm-
halle auch nutzen könnten. So
dies zutreffen sollte, wird das
möglicherweise auch einen Preis
haben, denn die entfernter Woh-
nenden werden kaum per Fahr-
rad oder zu Fuss zur Schwimm-
halle kommen, und könnten for-

dern, dann auch genügend Park-
möglichkeiten zur Verfügung zu
haben. Die meisten Stimmbürger
würden gerne über fertig geplan-
te, zu Ende gedachte Lösungen
entscheiden,nicht über halbe Lö-
sungen mit Nachträgen, inklusi-
ve wie der geplante Zusatzver-
kehr und seine Kosten bewältigt
werden, in einer Stadt mit soviel
Verkehrsmisere. Kommt da noch
eine weitere dicke Summe hinzu
zu diesen geplanten 32 Mio. Fr. ?
In der Vergangenheit sind bei sol-
chen Grossprojekten immer wie-
der grosse Fehlplanungen be-
kannt geworden, wie NEAT, das
Furkaloch,die Zürcher Sportare-
na, die Mirageaffäre etc. Das soll-
te tunlichst vermieden werden.
Unklarheiten und halbe Lösun-
gen werden das Projekt zweifels-
ohne gefährden wie uns das ab-
gelehnte Projekt des neuen Bus-
bahnhofes lehrt.

Ernst Bucher,
Physiker, Kreuzlingen
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