«Mein Velo
und ich»

Dieser Wettbewerb ist ein Beitrag zur
Langsamverkehrs-Offensive
Solothurn – und Region! www.so-los.ch

Warum fährt jemand im Alltag Velo? Diese Frage stellte LOS! am Velomäret in Solothurn.
Die Wettbewerbsaufgabe bestand darin, sich mit seinem neu erworbenen Velo in Szene zu
setzen und seine persönliche Botschaft zu platzieren.

«Ich fahre Velo weil … «Ich fahre Velo für … «Ich fahre Velo um …
LOS! wählte die
beste Bild/TextKombination aus:
Julia Mosimann
bekommt als Gewinnerin den Kaufpreis
des am Velomäret
erstandenen Velos
zurück bezahlt.

… weil ich das ewige rumfliegen satt habe.»

… um etwas für die
Gesundheit zu tun.»

… weil ich umweltfreundlich bin.»
… weil zwei Räder schneller
sind als zwei Füsse.»
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… weil die Vögel
näher sind.»
Julia Mosimann, Solothurn

… weil es gesund ist!»
… weil ich dabei die Natur
geniessen
kann!»

Jessica Weibel, Biberist

Stephan Wagmann, Solothurn

Philip Will, Biberist

Yuline Horisberger, Solothurn

Mirianne Aeschbacher, Solothurn

… weil velofahren fröhlich
macht und ich mich an der
frischen Luft bewege! Auch
entstehen
mal keine
Abgase.»

… weil es mein Hobby ist.»

… weil ich das Leben
geniessen will.»

… weil es mir das Gefühl
gibt, ich könnte damit hinter
den Horizont
fahren. »

… um die Umwelt
zu schonen.»

Judith Wilson, Solothurn

Mathias Lüscher, Solothurn

Rahel Kaeser, Halten

… weil es mir Spass macht!»

… weil s‘isch sooo geil !!!»

Igor Milisavljevic, Zuchwil

Adriana Peter, Lüsslingen

Sandra Michel, Feldbrunnen

David Huyuh , Feldbrunnen

Marianne Borer, Mühledorf

Yannik Weibel, Biberist

… weil es gesundes Krafttraining ist. Ich bin mit dem
Velo bis zum Europapark
gefahren
– das ist
cool!»

… weil ich noch nicht Auto
fahren kann.»

… weil es ein super
Sport ist!»

… weil mein Velo
mein Verkehrsmittel ist.»

Jonathan Flück, Solothurn

Mirjam Affolter, Oekingen

Bettina Widmer, Zuchwil

Madeleine Friedli, Solothurn

… will me pünktlet eifach
stylischer vorwärts chunt!»

… weil Mamma mich nicht
auf den Fussballplatz
fahren will!!»

… damit ich fit bleibe!»

… weil – früh übt sich !»

Romea Bucher, Solothurn

Sewerin Spirig, Zuchwil

Mike Sandi, Solothurn

Barbara Wyss, Solothurn

Jonathan Flück, Solothurn

Paul Dändliker + Chiara, Bellach

Lilian Saemann, Biberist

… um zu (ge)fallen !»

… weil ich keine Autoprüfung habe!»

… weil ich einen langen
Schulweg habe und weils
Spass macht.»

… weil es mir Spass macht
und für die Umwelt!»

… weil ich «Weile» habe. »

… um schneller an einem
Ort anzugelangen.»

… weil man mit dem Fahrrad
am billigsten und schnellsten
unterwegs
ist in der
Stadt.»

Christian Müller, Solothurn

Stéphanie Grosz, Solothurn

Anita Kaiser, Biberist

Michal Dietrich, Solothurn

Thomas Kottmann, Subingen

Céline Briner, Solothurn

René Kopp, Kriegstetten

… weil es einen knackigen
Po gibt! Mein Velo ist
soooo cool, es ist
Königinnenkitschig-blau!!!»

Sarah Sebel, Langenthal

… will i gang dert durä won
ig wot (sagt Chiara).»

… weil Velo ist ooh!
statt
weh!»

en Fun
Velofahr
… weil
macht !»

Langsamverkehr – schneller als Sie denken!

