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„best for bike“: Fahrradfreundlichste Persönlichkeit 2007 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich freue mich sehr, dass der VSF als exklusiver Stifter der Auszeichnung „best for bike 

– die Fahrradfreundlichste Persönlichkeit 2007“ die Gelegenheit hat, seinen Beitrag 

zum diesjährigen Radverkehrskongress zu leisten. Wir tun das besonders gerne, weil 

dieser Preis hervorragend zur Philosophie unseres Verbandes passt. 
 

Wie Sie wissen, ist der VSF e.V. mit seinen 245 Mitgliedsbetrieben ein verkehrspolitisch 

sehr engagierter Branchenverband. 

Im VSF sind viele, besonders serviceorientierte Fachhändler, aber auch Hersteller und 

Dienstleister der Fahrradbranche vereint, denen die Qualität ihrer Produkte und 

Service-Angebote das wichtigste Anliegen ist. 
 

Schon aus unserer eigenen, persönlichen Erfahrung heraus gilt der Nutzung und 

Förderung des Fahrrads im Alltag unser Hauptinteresse.  
 

In Brüssel, Berlin, Düsseldorf und regional vor Ort engagiert sich der VSF für eine 

fahrradfreundliche Verkehrspolitik, die ganz im Sinne des Nationalen 

Radverkehrsplans die richtigen Weichen stellt. 
 

Ein hoher gesellschaftlicher Stellenwert des Radverkehrs braucht jedoch neben der 

Unterstützung der Politik viele gute Beispiele und auch Vorbilder – meinungsbildende 

Persönlichkeiten von hohem Sympathiewert.  
 

Und so war es mir ein großes Vergnügen, in den vergangenen Jahren die Auszeichnung 

„Fahrradfreundlichste Persönlichkeit“ an den ehemaligen Bremer Bürgermeister 

Henning Scherff, den Schauspieler Jochen Senf, alias „Tatort-Kommissar Palü“, die 

NDR-Fernsehmoderatorin Heike Götz und – im letzten Jahr – an den Münchner 

Oberbürgermeister Christian Ude überreichen zu dürfen. 

 

Unser diesjähriger Preisträger kommt jedoch aus einem völlig anderen Genre, nicht 

aus der Politik, und auch nicht aus Funk und Fernsehen, sondern aus der Wirtschaft, 



genau genommen aus der IT-Branche, einem immer noch dynamisch wachsenden 

Marktbereich. 

 

So bitte ich unseren diesjährigen Gewinner der Auszeichnung „Fahrradfreundlichste 

Persönlichkeit 2007“ auf die Bühne,  

 

Herrn Holger Meyer,  

Vertriebsdirektor bei Google Deutschland! 
 
Sehr geehrter Herr Meyer, 

 

auf den ersten Blick könnte man meinen, über Sie und Ihr Unternehmen gäbe es nichts 

mehr zu sagen, weil schon alles bekannt sei. Sie als leitender Mitarbeiter von Google 

Deutschland und gleichzeitig der Nr. 3 in Europa, dienen einer Firma, die laut „Spiegel“ 

die „wertvollste Marke der Welt vor Microsoft und Coca Cola“ darstellt – mit einem 

Börsenwert von aktuell 115 Mrd. Euro. 

Obwohl die Gründung von google erst vor gut 9 Jahren (im sonnigen Kalifornien) 

erfolgte, beschäftigt das Unternehmen heute mehr als 10.000 Menschen weltweit. 

Und der Begriff „googeln“ hat sich allgemein sprachlich eingebürgert als Synonym für 

die Suche im Internet mittels Suchmaschine – auch wenn Ihr Unternehmen aus 

markenschutzrechtlichen Gründen hierüber gar nicht so erfreut ist. 

 

Aber Google und Fahrrad – diese Verbindung ist für viele von Ihnen, meine Damen und 

Herren, vielleicht noch etwas neu. Dass man diesen Zusammenhang heute jedoch 

herstellen darf, und wir uns alle darüber sehr freuen, dass hat viel mit Ihnen, Herr 

Meyer, als Vertriebsdirektor von Google Deutschland zu tun: 

Als nämlich vor dem Hintergrund der aktuellen Klimadebatte auch in Ihrem 

Unternehmen die Frage diskutiert wurde, was man denn aktiv und konkret tun könnte, 

da entstand im Januar 2007 auf Direktorenebene die Idee der „Google-Fahrräder“ für 

den Weg zur Arbeit. Es passte gut, dass Sie ohnehin vorhatten, allen Ihren Mitarbeitern 

ein Geschenk für ihre erfolgreiche Arbeit zu machen. Mit den „Google-Fahrrädern“ 

ließen sich gleich mehrere Ziele erreichen: Der Schutz der Umwelt, aber ebenso die 

Förderung der Gesundheit und Fitness Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

 

Die Idee der „Google-Fahrräder“ überzeugte nicht nur Ihre Vorstandskollegen in 

Deutschland, sondern auch die Kollegen aus den anderen europäischen Standorten, 

z.B. in London und Dublin, und so war klar, dass es sogar eine europäische Aktion von 

Google werden würde.  

 

Doch bisher wussten ihre Mitarbeiter in Hamburg natürlich noch gar nichts von ihrem 

Glück. Das änderte sich dann im März dieses Jahres, als Sie einen „Google's Alternative 



Transport Day” veranstalteten und jeder Google-Mitarbeiter zunächst einen 

Fahrradhelm geschenkt bekam. Das „Fragezeichen“ in den Gesichtern Ihrer Mitarbeiter 

lösten Sie dann mit der Ankündigung auf, dass es das „Rad zum Helm“ auch noch als 

Geschenk dazu gäbe. Die freudige Überraschung unter Ihren Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern kann ich mir lebhaft vorstellen! 

 

Jeder konnte sich in Ruhe überlegen welches Google-Rad er haben wolle, denn es gab 3 

Modelle zur Auswahl: Einen Cruiser, ein MTB oder ein Faltrad. Zusätzlich gibt es 

weiteres praktisches Zubehör, wie z.B. ein Schloss zur Diebstahlsicherung. 

Die Aktion hat sichtbar zu einer Erhöhung des Anteils Rad fahrender Mitarbeiter 

geführt, in dessen Folge bisher schon vier PKW-Stellplätze in der Tiefgarage zu 

Fahrradabstellanlagen umgebaut wurden. Auch eine Dusche für die Fahrradfahrer ist 

in Planung. 

 

Da Sie selbst in Schleswig Holstein wohnen und zu Ihrem Arbeitsplatz nach Hamburg 

mit dem Zug pendeln, lag es für Sie nahe, sich ein Google-Faltrad auszusuchen. Zumal 

Sie ohnehin privat sehr gerne Fahrrad fahren. Ihr Faltrad können Sie ja nicht nur auf 

dem Arbeitsweg nutzen, sondern auch mit Ihrer Familie, denn Ihre 5-jährige Tochter 

fährt sicher schon Rad, während Ihr 2-jähriger Sohn sich wahrscheinlich noch auf dem 

Laufrad im Gleichgewicht halten übt. 

 

Mit der Aktion der „Google-Fahrräder“, lieber Herr Meyer, haben Sie nicht nur Ihre 

Mitarbeiter begeistert, und einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz und zur 

Gesundheitsvorsorge geleistet, sondern auch die „best for bike“ Jury voll überzeugt.  

Es kommt wahrscheinlich nicht so häufig vor, dass Sie, lieber Herr Meyer, in einem 

anderen Zusammenhang als mit den Softwarethemen der Computerwelt im 

Rampenlicht stehen. Doch heute ist so ein Tag – genießen Sie es! 

 

In diesem Sinne: 
 

Der Verbund Selbstverwalteter Fahrradbetriebe gratuliert Ihnen sehr 

herzlich zum best for bike-Preis „Fahrradfreundlichste Persönlichkeit 2007“! 

 

 

Albert Herresthal, 

geschäftsführender Vorstand VSF e.V. 

Köln, den 13.9.2007 


