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;ne Plakette 
e Stadt Zug Vom Auto aufs Velo umsteige 
ZUG pd/red. Die Stadt Zug 
Wochenende von ihrer 

It Kalesija die goldene Pia-
ehemalige Stadtschreiber 
itieni nahm die Auszeich
nen. 
tische Partnerstadt zeich
fahr Organisationen oder 
inen für besondere Ver-
.. Die Auszeichnung an die 
rfolgte für ihr Engagement 
sten Jahren, insbesondere 
irthilfe im Zusammenhang 
wetterkatastrophe im ver
Jahr. Die Stadt Zug hat 
ammen mit privaten Geld-
der bosnischen Kleinstadt 
Wohnungen hergerichtet, 
n nun Familien und ältere 
die durch die Flutkatast-
achlos geworden sind. 

jement geehrt 
gedenkt jedes Jahr der 

, die im Bosnienkrieg bei 
ang der Stadt am 23. Mai 
.eben verloren haben. Im 
[er Feierlichkeiten wurden 
; wohnhafte Huso Dedovic, 
3nt des Vereins Zug-Kale-
-\rthur Cantieni, alt Stadt-

ihr grosses persönliches 
beim Aufbau der Part-

den beiden Städ-

ZUG 14 Tage aufs Auto 
verzichten und dafür ein 
E-Bike oder einen E-Scooter 
benutzen - die Stadt Zug 
machts möglich. 

HARRY ZIEGLER 
harry.ziegler@zugerzeitung.ch 

«Bike4Car» heisst die Sommeraktion, 
an der die Stadt Zug teilnimmt. Im 
Tausch gegen das eigene Auto sollen 
«flexible und klimafreundliche Verkehrs
mittel gratis und unverbindlich getestet 
werden können», heisst es in einer 
Medienmitteilung der Stadt Zug. Die 
Energiestadt Zug nimmt an der Aktion 
der Klimaschutzorganisation Myblue-
planet und von Energie Schweiz teil. 

«Bequem und zügig» 
E-Bike und E-Scooter seien «bequeme 

und umweltfreundliche Verkehrsmittel, 
mit denen man auch in vollen Strassen 
zügig vorankommt». Besonders für kurze 
Wege seien Elektrovelos und -scooter 

ideal. Insbesondere für 
Einkaufen oder zur Arbe 
diese. «Wir wollen die Le 
solch kurze Strecken m 
statt mit dem Auto zu fa 
Raschle, Vorsteher Depa 
les, Umwelt, Sicherheit 
Und weist darauf hin, d; 
Kilometer mit dem Velo 
gramm C02 spart - vergl 
gleich langen Fahrt mit 

32 Energiestädte dab< 
Die Aktion «Bike4Car» 

tember in 32 Energiestäd 
statt. Dabei stellen ver; 
steller rund 700 Bikes 
Bei der Velorado AG in S 
bei Coop Bau+Hobby 
das eigene Auto für zw< 
tenlos gegen ein E-Bil 
werden. Bei VR Bikes 
Bahnhofstrasse sind E-
lich. Als Ergänzung zu d 
kann ein viermonatiges J 
abgeschlossen werden. 

HINWEIS 
Infos und Anmeldung unter wv 

Mit dem E-Bike statt mit dem Auto zur Arbeit oder zum 
Einkaufen: In Zug können Interessierte dies testen. 

Keystone/Martial Trezzini 


