Pressemeldungen

Stadt Mühlheim am Main, Montag, 7. September 2020

Stadtradeln – Am 12. September geht´s wieder los!
Am Samstag, dem 12. September fällt der Startschuss zum vierten Mühlheimer Stadtradeln. Zur Teilnahme
aufgerufen sind all diejenigen, die in Mühlheim wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule
besuchen. Im Zeitraum von 12. September bis 2. Oktober können egal ob mit normalen Fahrrad, Lastenrat oder EBike Kilometer gesammelt werden.
Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer schließt sich hierfür entweder dem „offenen Team“ der Stadt oder einem
separaten Team an, das aus mindestens zwei Radlern bestehen muss. Die Registrierung für eine eigene Gruppe
und auch die Einzelanmeldung läuft über die zentrale Homepage der Kampagne www.stadtradeln.de. Dort oder
über die Stadtradeln-App (mit und ohne GPS) wird auch die zurückgelegte Strecke eingetragen. Bürgerinnen und
Bürger ohne Internetzugang geben ihre geradelten Kilometer einfach versehen mit Namen und der in den 3
Wochen zurückgelegten Strecke am Empfang im Rathaus ab. Die Verwaltung trägt dann dafür Sorge, dass alle
Ergebnisse ihre Berücksichtigung finden.
Bürgermeister Daniel Tybussek freut sich auf die erneute Teilnahme am Stadtradeln: „Unsere Stadt, mit ihrer
unmittelbaren Lage am Main, den zahlreichen Wäldern und dem Naherholungsgebiet, bietet dazu allen FahrradInteressierten beste Möglichkeiten an. Auch haben wir gerade in den vergangenen Jahren viel für die
Fahrradfahrerinnen und –fahrer getan, angeführt sei hier beispielsweise der Ausbau des Fernradweges R4 oder
der Fahrschutzstreifen im Müllerweg. Dass wir im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten nachhaltig und
zielgerichtet handeln, belegen auch die guten Bewertungen des großen ADFC-Fahrradklimatests, der gezielt die
Infrastrukturen jeder Kommune überprüft. Hier landeten wir in Hessen auf einem sehr guten 6. Platz – auch
deutschlandweit sind wir mit dem beachtenswerten 38. Platz unter den Top 40. Ich hoffe, dass sich viele
Bürgerinnen und Bürger einer Gruppe anschließen und an der Aktion, die unter dem Banner des Klimabündnisses
läuft, teilnehmen und fleißig Kilometer sammeln.“
Der Wettbewerb, der vom Klimabündnis und der hessischen Landesregierung unterstützt und gefördert wird, setzt
sich zum Ziel, eine möglichst große Menge an CO2 einzusparen.
Weitere Informationen zum Thema Stadtradeln finden Sie im Internet unter www.stadtradeln.de oder können auch
unter stadtradeln@stadt-muehlheim.de bzw. der Telefonnummer 06108 – 601 981 bezogen werden.
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