
vollwertig leben

54  Zeitpunkt 125

Letztes Jahr nutzten 25 «Probanden» das Pio-
nierangebot des Vereins «myblueplanet» und 
der Energiestadt St. Gallen. Von Juni bis Au-
gust 2013 bieten hier wieder drei Velohändler 
10 Stromer-E-Bikes zum Probefahren an. 

Interessenten können ihre Autoschlüssel 
samt permis und nummernschildern zwei 
Wochen oder einen monat gegen die cO2-ar-
men Zweiradflitzer eintauschen. Laut Karin 
Witschi, Co-Geschäftsleiterin bei «myblue-
planet», wagten dies im letzten Jahr vor allem 
Menschen, die einerseits die Umwelt schonen 
und andererseits viel für die eigene Fitness 
und Gesundheit tun wollten: «Sie haben in 
den Fragebögen aber auch notiert, dass sie 
ihre Gefühle ganz konkret im Alltag ohne Auto 
testen und erleben wollten.» Beim letztjähri-
gen Promi-Teilnehmer Beni Thurnheer zeigte 
das Radeln jedenfalls Wirkung: Der Fernseh-
Mann soll sich nach dem Test ein eigenes E-
Bike gekauft haben.

Was die neugierigen mitmenschen in st. Gal-
len einmal mehr nutzen können, steht dieses 
Jahr auch nachahmern schweizweit offen. Die 
schnellen Bike4car-Vehikel stehen in Stromer-
Stores, Thömus Veloshops oder Squadramon-

do-Läden in Altendorf, Stäfa, Wallisellen, 
Oftringen, Steinhausen, Grenchen, Bern, 
Niederscherli, Binningen, Zürich, Kriens und 
Oberwangen bereit. Hier gilt das Tauschan-
gebot für maximal drei Wochen. Genauso wie 
bei zwei Velohändlern in Chur und Flims. In 
Graubünden lässt das regionale «Bluepower 
Team» unabhängig von Stromer fünf selbst 
organisierte E-Bikes rollen. In der französi-
schen Schweiz ziehen die beiden Stromer-
Stores in Genf und Lausanne mit. 

Die webaktive Bürgerinitiative will mit unter-
schiedlichen Aktionen und Gleichgesinnten 
messbare Beiträge zum klimaschutz leisten. 
Der Verein mit Geschäftsstelle in Winterthur 
fokussiert sich dabei im Verbund mit Privat-
personen, Gemeinden und Unternehmen auf 
klimagerechtes Verhalten, Steigerung der Ef-
fizienz und die Förderung erneuerbarer Ener-
gien. Messbar heisst für Co-Geschäftsleiterin 
Karin Witschi in Bezug auf Bike4car: «Wir ha-
ben die 25 Teilnehmenden im letzten Jahr in 
St. Gallen natürlich auch gefragt, wie viele 
Kilometer sie in der E-Bike-Auszeit mit dem 
Auto gefahren wären. Es kamen so 5 Tonnen 
CO2 weniger in die Umwelt.»    bh
Mehr zu allem erfahren Sie hier: www.myblueplanet.ch

Kochen wie in der Jungsteinzeit

Als Vorspeise zum Beispiel geröstete Was-
sernüsse im Speckmantel mit Brombeersau-
ce. Als Hauptgang Schweinemedaillons mit 
Wiesenschaumkraut und Knoblauchsrau-
ke. Dazu werden feine Brennesselbratlinge 
und ein Wildkräutersalat mit Ackersenf 
und Himbeeren gereicht. Als Dessert folgen 
süsse Hagebuttensuppe und Vogelbeeren-
Limonade.

Das alles und noch viel mehr Köstlichkeiten 
kocht uns Achim Werner in seinem neusten 
Buch «Steinzeit-Mahlzeit – Von den ersten 
Bauern bis Ötzi» an der Feuerstelle der 
Jungsteinzeit vor. Die Zeitgenossen des Neo-
lithikums von 5800 bis 2500 v. Chr waren 
die ersten Jäger und Sammler, die als Vieh-
züchter und Ackerbauern sesshaft wurden.

Der Archäologe und Hobbykoch zeigt in 55 
Rezepten und einer spannenden Einfüh-
rung in die damalige Zeit: Die ersten sess-
haften Menschen fanden nicht nur Musse, 
Keramikschüsselchen zu verzieren. Sie zau-
berten auch leckere Gerichte hinein.

Für die Zubereitung muss man keinen Back-
ofen aus Lehm nachbauen, wie es Werner 
seinerzeit als Student der experimentellen 
Archäologie tat: Alle Gerichte lassen sich 
bequem am heimischen Herd nachkochen. 
Die Zutaten müssen ebenso wenig in freier 
Wildbahn gejagt oder gesammelt werden.
 zp

Achim  Werner: steinzeit-mahlzeit - Von den Bauern bis 
Ötzi. Theiss, 2013. 96S, kartoniert Fr. 18.90 / € 12.95.

Autoschlüssel GeGen e-BIke
Mit Bike4car gratis die Gefühle testen. Wer in der Energiestadt St. Gallen oder anderswo 
den Alltag ohne Auto probefahren will, wird ab Juni bis August von «myblueplanet» gut 
bedient: Gegen die Autoschlüssel stehen schweizweit 90 E-Bikes, meist Stromer, parat.

Karin Witschi betreut die Bike4car-Aktion für «myblueplanet», Stromer stellt die E-Bikes zur Verfügung.


