-Botschafter reist tausende Kilometer mit
dem Rad durch Deutschland und besucht Gau-Algesheim

Am Montag, den 13.Mai hatte die Christian-Erbach-Realschule plus einen nicht alltäglichen Besuch.
Auf dem Schulhof sammelten sich gegen 9:00 rund 50 Schülerinnen und Schüler, um den
„STADTRADELN-Botschafter“, welcher bereits fast 2.000km unterwegs ist, unter Beifall würdevoll
in Empfang zu nehmen. Grund für diese Reise, die Herr Fumpfei auf sich nimmt, ist das Projekt
„STADTRADELN – Radeln für ein gutes Klima“. Seit 2015 partizipiert die Verbandsgemeinde an
dieser jährlichen Aktion, so auch in diesem Jahr. Während der Aktion steht das Radfahren als
klimafreundliche, soziale und gesunde Art der Fortbewegung ganz im Mittelpunkt. Herr Fumpfei geht
als mit bestem Gewissen voran, indem er seine Reise ausschließlich auf seinem Rad bestreitet. Mit
seinem Rad oder auch „STADTRADELN-Mobil“ bereist Herr Fumpfei verschiedene Stationen
innerhalb Deutschlands, bei denen er die Aktion STADTRADELN als Botschafter vertritt -und das
ehrenamtlich während seines Jahresurlaubs. So auch in der charmanten Stadt Gau-Algesheim. Der
Besuch der Realschule dient nicht nur dem reinen Selbstzweck, sondern wurde von Herrn Fumpfei
auch dazu genutzt, ein paar motivierende Worte an die Schüler zu richten und zu versuchen die
heranwachsende Generation für das Radfahren zu begeistern. Solch ein Moment will selbstredend
festgehalten werden. Auf das Foto gesellten sich zu den Kindern und dem tüchtigen Botschafter noch
der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Benno Neuhaus, der Schulleiter Andreas Dilly, der
Klimaschutzmanager der Verbandsgemeinde Dorian Depué und der STADTRADELN-Beauftragter
Hermann Schön.
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Schon die letzten Jahre zeigten mit fast 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein großes Interesse an
der Aktion. Diese Entwicklung weiß die VG zu schätzen und freut sich über jeden zusätzlichen
Teilnehmer. Als Teilnehmer gilt es, möglichst auf motorisierte Verkehrsmittel -voranstehend dem
Auto- zu verzichten und stattdessen das Zweirad zu nutzen. In einem Wettbewerb werden so die
zurückgelegten Kilometer als Einzelperson oder als Team gesammelt. Am Ende des großen Radelns
werden die fleißigsten Radfahrer gekürt.
Wenn Ihr Interesse hoffentlich geweckt ist, soll Ihnen natürlich nicht vorenthalten werden, wann das
Ganze stattfindet. Auftakt ist der 19.08! In dem dreiwöchigen Zeitraum kann bis zum 08. September,
dem Volksradfahrsonntag, das Kilometerkonto gefüllt werden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich an den Klimaschutzmanager Dorian Depué (E-Mail:
dorian.depue@vg-gau-algesheim.de, Tel.: 06725/910-180) oder den STADTRADELN-Beauftragter
Hermann Schön (E-Mail: schoen.fahrraeder@t-online.de, Tel.: 06725/2575). Zusätzlich können Sie
stadtradeln.de oder rsv-gau-algesheim.de besuchen.

