Pressemeldungen

Pressestelle, Mittwoch, 29. Juni 2016

Stadtradeln – Eine Erfolgsgeschichte wird weitergeschrieben!
Vom Samstag den 27.August bis zum Freitag den 16.September findet zum zweiten Mal das Mühlheimer
Stadtradeln statt. Natürlich geht es keineswegs darum, nur die Bahnhofstraße so oft es geht hoch und runter zu
fahren, was der Name der Aktion vielleicht vermuten lässt. Es wird jeder Kilometer gezählt, den Frau oder Mann
auf dem Velo zurücklegen. Eine Tour in den schönen Vogelsberg oder ein Ausflug nach Aschaffenburg können
einen leicht in eine der Spitzenpositionen bringen, die nach Abschluss der Aktion natürlich auch mit einem Pokal
belohnt werden.
Innerhalb dieses Zeitraumes können all diejenige, die in Mühlheim wohnen, arbeiten, einem Verein angehören
oder eine Schule besuchen, Fahrradkilometer sammeln. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer schließt sich
dafür entweder dem „offenen Team“ der Stadt an oder einem separaten Team, das aus mindestens zwei Radlern
bestehen muss. Die Registrierung 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 im Rathaus ab, dort wird dann dafür gesorgt, dass
alle Ergebnisse ihre Berücksichtigung finden.
Zusätzlich zu den von der Stadt gestifteten Pokalen werden nach Abschluss der Aktion vom Klima-Bündnis unter
allen Kommunen Preise in den Kategorien „Kommunen mit dem fahrradaktivsten Kommunalparlament“,
„Kommunen mit den meisten Radkilometern (absolute Gesamtkilometer)“ und „Kommunen mit den meisten
Radkilometern pro Einwohner/in (Durchschnittswert)“ vergeben.
Bürgermeister Daniel Tybussek freut sich auf die erneute Teilnahme am Stadtradeln: „Fleißiges Radfahren wird
also dreifach belohnt, denn die Fahrerinnen und Fahrer für die Mühlheimer Teams haben eine doppelte
Gewinnchance durch die von der Stadtverwaltung zusätzlich gestifteten Pokale, aber vorrangig gewinnen natürlich
vor Allem Umwelt und Natur, denn mit jedem umweltfreundlich zurückgelegten Kilometer tragen wir aktiv zum
Klimaschutz bei.“
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.
Die Aktion wird wie im vergangenen Jahr mit einer vom ADFC geführten und ausgearbeiteten Eröffnungs- und
Abschlusstour beginnen bzw. enden. Als weiteres Highlight ist am 10.September eine Apfelweinroutentour geplant,
die ihr Ziel am Dietesheimer Apfelweinfest finden wird.
„Ich möchte meinen Dank an den ADFC Mühlheim richten, der uns mit vollem Engagement bei der Organisation
unterstützte. Der ADFC setzt sich vor Allem aber auch, nicht nur mit einzelnen Aktionen wie dieser, jederzeit für die
Belange der Radfahrerinnen und Radfahrer und vertritt ihre Interessen,“ freut sich Bürgermeister Daniel Tybussek
über das ehrenamtliche Engagement des ADFC.

Die Termine im Detail:
27.08.16. Eröffnungstour nach Seligenstadt mit Einkehr im Brauhaus , Eisenbahnstraße 6. Treffpunkt und Start
Rathaus Innenhof 15 Uhr.
03.09.16. Tour zum Wetterpark in Offenbach mit Führung, und anschließender Einkehr in einem Biergarten.
Treffpunkt und Start . Evangelisch-methodistischen Kirche, Südring 30, gegenüber dem Waldfriedhof, Tour ADFC
und Evangelisch-methodistischen Kirche Start 11 Uhr.
10.09.16. Tour rund um Mühlheim mit Einkehr beim Äppelwoifest. Treffpunkt und Start 15 Uhr, Rathaus Innenhof
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16.09.16. Abschlusstour nach Offenbach mit Einkehr in einem Biergarten. Treffpunkt und Start 18 Uhr, Rathaus
Innenhof.
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