beWEGt18 –
sinnvoll underwägs.

2018 steht ganz im Zeichen von «beWEGt18 –
sinnvoll underwägs.»
«beWEGt18 – sinnvoll underwägs.» ist ein «nachhaltig vorwärts»-Projekt und steht unter dem Patronat
der Obwaldner Energiestadt-Gemeinden, des Kantons Obwalden und des Elektrizitätswerks Obwalden.
«Über mehrere Jahre ist in der Arbeitsgruppe der
Energiestadt-Gemeinden die Idee herangereift, der
Thematik der nachhaltigen Mobilität ein grösseres
Gewicht zu geben. Nach mehrjähriger Vor- und
Denkarbeit fiel im Sommer 2017 der Startschuss für
‹beWEGt18 – sinnvoll underwägs.›», erklärt Ruedi
Windlin, OK-Präsident. Mit einer Inseratekampagne
und Roll-ups, die in den Gemeinden aufgestellt werden, wird die Obwaldner Bevölkerung zurzeit auf
«beWEGt18» aufmerksam gemacht.
Die Grundidee stellt das sinnvolle
Kombinieren in den Fokus
«beWEGt18» eröffnet einen breiten Blickwinkel
auf das Thema. Es wird nicht bei der isolierten Betrachtung der Fortbewegungsmöglichkeiten stehen
geblieben oder beispielsweise nur E-Mobility beworben. Vielmehr wird der Fokus auf die sinnvolle,
bewusste und durchdachte Kombination von verschiedenen Mobilitätsformen ausgeweitet. «Dieses

Potenzial ist zurzeit noch wenig ausgeschöpft und
teilweise sogar gänzlich ungenutzt», bringt Ruedi
Windlin auf den Punkt. «Unser Anliegen ist es, das
Thema Mobilität umfassend zu beleuchten und
einen Überblick über die gesamte Bandbreite von
zeitgemässen Mobilitätsformen zu geben. Wir
möchten die breite Bevölkerung für nachhaltige
Mobilitätsformen sensibilisieren und auf verschiedene
– sinnvolle – Kombinationen des Unterwegsseins
aufmerksam machen.»

«Und dui?»
Mit der Frage «Und dui?» und einem
Fotowettbewerb wird Obwalden aufgefordert, sich aktiv mitzubeWEGen. Bis am
1. September 2018 können auf Facebook
und Instagram Fotos gepostet werden
(@bewegt18 und #bewegt18 verwenden),
die zeigen, wie die Bevölkerung unterwegs
ist und wie sie Mobilitätsformen sinnvoll
kombiniert. Auf die Bilder mit den meisten
Likes warten tolle Preise. Weitere Informationen, die laufend aktualisiert werden, sind
unter beWEGt18.ch zu finden.

Zusammen «sinnvoll underwägs»
Ruedi Windlin freut sich auf ein beWEGtes Jahr mit
der Obwaldner Bevölkerung. «Was uns in diesem Jahr
sonst noch alles beWEGt, erzählen wir euch im Frühsommer – und immer wieder auf unserer Website,
auf Facebook und Instagram.»
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«D‘Chind mit em Wello-Ahänger
schaffiärä, äs Uisfäärtli mit dä Rollschuä mache, is Dorf spaziärä...»
...so isch d‘ Antonia Rohrer vo Sachslä
amigs sinnvoll underwägs. Und dui?

