
 

 

 
 
 

  
 

 
 
 
 

         

Ehrung des ‚fahrradaktivsten Unternehmens‘ in Schleswig-Holstein: 

Bei GRUNDFOS läuft es rund beim Tritt in die Pedale 
 
Wahlstedt/Kiel (19.11.2019). Als fahrradaktivstes Unternehmen im Land wurden heute die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GRUNDFOS Pumpenfabrik GmbH in Wahlstedt 

ausgezeichnet. AOK-Landesdirektor Thomas Haeger überreichte als Anerkennung für 

das besondere Engagement eine Urkunde und einen Scheck über 500 Euro an Josef 

Horber, Geschäftsführer der GRUNDFOS Pumpenfabrik GmbH. “Mit der Aktion ist es uns 

erneut gelungen, das Fahrrad stärker in den Alltag einzubinden und die Menschen im 

Land zu mehr Bewegung zu motivieren. Die Firma GRUNDFOS ist hier mit gutem Beispiel 

vorangegangen und hat sich mit ihrem Engagement rund um die Aktion besonders 

verdient gemacht“, sagte AOK-Landesdirektor Thomas Haeger während der Siegereh-

rung. Bereits zum 16. Mal organisierte die AOK NORDWEST die beispiellose Aktion ge-

meinsam mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC). Die Schirmherrschaft 

hat Landes-Verkehrsminister Bernd Buchholz übernommen. 

 

Bei GRUNDFOS in Wahlstedt weiß man den Wert des Fahrradfahrens sehr zu schätzen: In 

diesem Jahr beteiligten sich bereits 87 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Gemeinschafts-

aktion von AOK und ADFC, deutlich mehr als noch 2018. „Das Engagement des Arbeitgebers 

wirkt sich auch auf die Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Das hat drei Vortei-

le: Klima und Umwelt werden geschont, der eigene Geldbeutel entlastet und außerdem etwas 

für die eigene Gesundheit getan“, so AOK-Landesdirektor Haeger. „Die Gesundheit unserer 

Beschäftigten zu fördern, ist uns ein wichtiges Anliegen. Gesunde und motivierte Mitarbeiter 

sorgen für ein gutes Arbeitsklima im Unternehmen. Viele unserer Mitarbeiter kommen aus 

Wahlstedt oder der näheren Umgebung, sodass sich der Weg zur Arbeit mit dem Rad förmlich 

anbietet. Für uns als Unternehmen ist diese Aktion eine sehr wertvolle Ergänzung zu unserem 

betrieblichen Gesundheitsprogramm, weil sie die Umwelt schont und gleichzeitig die Gesund-

heit der Belegschaft stärkt. Daher motivieren wir die Mitarbeiter zur aktiven Teilnahme und 

fördern auch den internen Wettbewerb untereinander durch Prämierung der Fahrleistungen. Wir 

freuen uns sehr über die heutige Auszeichnung und nehmen sie als Ansporn für weitere Aktivi-

täten“, so GRUNDFOS-Geschäftsführer Josef Horber. Das Ergebnis sei für den Betrieb und 

die Beschäftigten gleichermaßen ein Gewinn: Die steigende Fitness und Ausdauer machen sich 

auch bei der Arbeit positiv bemerkbar. Die GRUNDFOS Pumpenfabrik unterstütze nicht nur die 

Fahrradaktion, sondern biete den Beschäftigten auch spezielle Angebote zur Betrieblichen 

Gesundheitsförderung wie verschiedene Sportarten im Rahmen des Betriebssports, Gemüse-



 

buffet und frisches Obst zur Förderung gesunder Ernährung, Rückenschule, Indoor Cycling und 

auch Aqua-Jogging. 

 

Von den zahlreichen Einzelteilnehmern wurde Matthias Bath aus Wittenborn, der bei GRUND-

FOS Pumpenfabrik beschäftigt ist, als einer von vielen Gewinnern ausgelost. Bath darf sich 

über einen hochwertigen Fahrradrucksack freuen. Er radelte an 64 Tagen insgesamt 640 

Kilometer mit dem Rad zur Arbeit. Warum sich drei weitere Mitarbeiter von GRUNDFOS an der 

Aktion beteiligten und welche Erfahrungen sie in dieser Zeit gemacht haben, darüber berichte-

ten sie wie folgt: „Besonders in der Zeit von März bis Oktober fahre ich so oft wie möglich 

täglich ca. 26 Kilometer zur Arbeit und wieder zurück. Dafür habe ich mir verschiedene Strecken 

zusammengestellt. Da Rennradfahren mein Freizeitsport ist, fällt es mir nicht schwer, Spaß 

daran zu haben.“, so Oliver Wittstock. Der Wankendorfer radelte während der Aktion an 37 

Tagen insgesamt 2.083 Kilometer mit dem Rad zur Arbeit. Seine beiden Kollegen Florian 

Joseph und Udo Szemkus wohnen dagegen beide in Wahlstedt, ihre Fahrradstrecken sind 

somit deutlich kürzer: Während Florian Joseph 3,2 Kilometer für eine Strecke zurücklegt, ist der 

Weg für Udo Szemkus dagegen ein Katzensprung: Er tritt auf dem Hin- und Rückweg jeweils für 

1,8 Kilometer in die Pedale. Gerade für solche Kurzstrecken ist das Fahrrad bestens geeignet. 

Das Auto kann in der Garage stehen bleiben. 

 

Die landesweite Mitmachaktion ‚Mit dem Rad zur Arbeit‘ ist bei den Menschen in Schleswig-

Holstein nach wie vor beliebt. Über 4.660 Einzelteilnehmer sind im Aktionszeitraum von Mai bis 

August über 954 000 Kilometer gefahren. Das entspricht mehr als einer 24-maligen Erdumrun-

dung. So sparten die Radler im diesjährigen Aktionszeitraum im Vergleich zur Fahrt mit dem 

Auto rund 187 Tonnen Kohlendioxid (CO2). Außerdem verbrauchten die Teilnehmer durch ihr 

individuelles Fitnessprogramm über 22,4 Millionen Kalorien. 

 

Der ADFC Schleswig-Holstein betonte während der Siegerehrung, dass die Aktion erneut dazu 

beigetragen hätte, bei den Menschen ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es möglich ist, 

auch mit dem Rad direkt oder in der Kombination mit öffentlichen Verkehrsmitteln an den 

Arbeitsplatz zu kommen. „Es wäre toll, wenn es uns gelingt, künftig noch mehr Arbeitnehmer für 

den Umstieg auf das Fahrrad zu motivieren. Viele Teilnehmer nutzen das Fahrrad so gern als 

Verkehrsmittel, weil sie den Kopf frei bekommen, wenn sie damit zur Arbeit fahren. Außerdem 

bleibt die Umwelt dann von einer Menge Feinstaub und Abgasen verschont, die auf Kurzstre-

cken besonders stark ausgestoßen werden“, so ADFC-Landesgeschäftsführer Carsten 

Massau. 

 

 

Fotos und Audio-Töne von der Siegerehrung sowie Rückfragen bei: 
 

Jens Kuschel, AOK-Pressesprecher 
Telefon 0800 2655-505528 
Mobil 01520-1566136  
Telefax 0800 2652-505528 
E-Mail: presse@nw.aok.de  
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