Die Verbandsgemeinde Gau-Algesheim begrüßt den Stadtradel-Botschafter
Nur noch 74 Tagen bis zum Start – Melden Sie sich an!
„Fahrradfahren im Alltag“ und das bei fast jedem Wetter ist eines seiner Hauptziele des StadtradlBotschafters Rainer Fumpfei. Für dieses Ziel legt der Berliner Feuerwehrmann in seiner Freizeit über
2.500 Kilometer mit seinem fast 60 Kilogramm schweren „Stadtradl-Mobil“ quer durch die Republik
zurück. In jeglichen Stauraum an seinem Fahrrad und Anhänger hat er alles Notwendige verstaut, um
seine vierwöchige Reise im Zelt bewältigen zu können. So hat er auch unsere Verbandsgemeinde am
Donnerstag, den 17. Mai besucht. Am historischen Rathaus der Stadt haben den sportlichen Berliner
der VG Bürgermeister Benno Neuhaus, der 1. Beigeordnete Claus-Friedrich Hassemer, der
Ockenheimer Bürgermeister Arnold Müller, der ehrenamtliche Fahrradbeauftragte Hermann Schön
sowie der VG-Klimaschutzmanager Dorian Depué und Verwaltungsmitarbeiter empfangen.
Besonders lobenswert so stellte VGBürgermeister Benno Neuhaus fest, sind
die
hohen
Teilnahmezahlen
beim
Stadtradln in der Vergangenheit. Auch
2018 wird die Verbandsgemeinde GauAlgesheim sowie die Stadt und die
Ortsgemeinde
Ockenheim
(in
der
Einzelwertung) wieder bei der Kampagne
teilnehmen. Los geht’s am 20. August, ab
dato heißt es bis zum 09. September, den
Volksradfahr-Sonntag möglichst viele
Kilometer mit dem Rad zurück zu legen.
Vor
dem
Hintergrund
von
Dieselfahrverboten, der aufstrebenden
Elektromobilität sowie verstopfe/volle
Straßen in unserm Land hat das Fahrrad
eine besondere Relevanz zum Erreichen
der
Klimaschutzziele.
Der
Klimaschutzmanager Dorian Depué merkt
hierzu an, dass über 40% des
Energieverbrauchs in unserer VG durch
den Verkehr verursacht werden und sehr viele Fahrten unter 10km bequem und schnell mit dem Rad
zurückgelegt werden können. Alle sind sich einig, dass nicht nur der Klimaschutz eine Rolle spielt,
sondern auch die Förderung der Gesundheit, die Freude an der Wahrnehmung unserer schönen
Umwelt sowie die Einsparung unnötiger und teurer fossiler Kraftstoffe. So geht der
Verbandsbürgermeister Neuhaus als gutes Beispiel voran und radelt schon seit langem möglichst
viele Kilometer im Alltag, zur Arbeit und sogar währenddessen.
„Die Zielmarke für 2018 lautet 400 Teilnehmer oder mehr!“
Bewerben Sie sich als Stadtradelstar, wenn Sie in unserer VG berühmt werden möchten und sich
zutrauen im Aktionszeitraum vollständig auf das Auto zu verzichten und sämtliche Wege zu Fuß, mit
dem Rad zurücklegen, dann melden Sie sich bei den Organisatoren. Sie erwartet auch eine attraktive
Belohnung.

Alle anderen können sich bereits jetzt unter www.stadtradeln.de/verbandsgemeinde-gaualgesheim/ registrieren. Weitere Informationen erhalten Sie demnächst in Ihrem Amtsblatt sowie
beim Fahrradbeauftragten Hermann Schön unter sf@schoen-fahrraeder.de (06725/2575) oder beim
VG-Klimaschutzmanager Dorian Depué unter dorian.depue@vg-gau-algesheim.de (06725/910180).
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