Rund 30 Delegierte aller teilnehmenden Kommunen haben sich zum Auftakt des Stadtradelns in Roggenburg getroffen. Ab jetzt wird gestrampelt...
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Der Landkreis Neu Ulm will in die Pedale treten
Gesundheit Zum zweiten Mal nimmt der Kreis Neu-Ulm am Stadtradeln teil.
Die Ziele sind ambitioniert. Heuer sollen insgesamt mehr als 421.299 Kilometer zusammenkommen

VON FRANZISKA WOLFINGER
Landkreis Neu Ulm Die Menschen
im Landkreis Neu-Ulm treten wieder fleißig in die Pedale. Am Montag startete die Aktion Stadtradeln,
für die der Landrat ambitionierte
Ziele hat. Legt man die geradelten
Kilometer um, haben die Teilnehmer vergangenes Jahr gut zehn Mal
den Erdkreis umrundet. Diese Marke soll heuer geknackt werden. In 21
Tagen müssen die Teilnehmer dafür
mindestens 421.300 Kilometer auf
dem Rad zurücklegen.
Beim Wettbewerb Stadtradeln,
an dem Teams aus ganz Deutschland und auch darüber hinaus teilnehmen, geht es darum, möglichst
viele Alltagswege auf dem Fahrrad
zurückzulegen. Ziel der Aktion ist,
das Radfahrern als sinnvolle Alternative zum Auto aufzuzeigen, vor
allem vor dem Hintergrund des Klimaschutzes. Auf der Website des
Stadtradelns wird zum Beispiel vorgerechnet, wie viele Tonnen CO2
die Radler bereits eingespart haben.
Bei der Auftaktveranstaltung im
Landkreis Neu-Ulm, einer Sternfahrt der teilnehmenden Kommunen zum Kloster Roggenburg, haben Landrat Thorsten Freudenber-

ger, einige Bürgermeister, Mitarbeiter aus den jeweiligen Verwaltungen und andere Vertreter der
Orte die ersten Kilometer gesammelt. Der Roggenburger Bürgermeister Mathias Stölzle begrüßte die
Radler in seiner Gemeinde. „Roggenburg muss man sich verdienen.
Da gibt es schon den ein oder anderen Hügel zu überwinden“, sagte er.
Roggenburg selbst ist heuer das erste Mal bei der Kampagne dabei.
Neu in der Runde sind außerdem
Elchingen und Pfaffenhofen, damit
nehmen insgesamt neun Städte und
Gemeinden des Landkreises am
Stadtradeln teil.
Bürgermeister Stölzle versprach
in seiner Begrüßungsrede, was sich
die Initiatoren des Stadtradelns auch
zum Ziel gesetzt haben: den Radverkehr zu fördern. Auch die Gemeinde Roggenburg wolle das Thema nun aktiver angehen. Einen Ansatzpunkt hat der Bürgermeister
schon ausgemacht: „Wer aus Richtung Weißenhorn kam, konnte auf
guten Wegen radeln. Aus Richtung
Illertissen sieht es etwas schlechter
aus.“
Gut angekommen ist die Illertisser Delegation bestehend aus Bürgermeister Jürgen Eisen und den

beiden Damen aus seinem Vorzimmer dennoch – und das in einer Spitzenzeit von 48 Minuten, wobei die
drei elektrische Unterstützung einräumen. Eisen sagt: „Ich hoffe, dass
viele Illertisser mitmachen und ihr
Auto stehen lassen.“ Das entlaste
nicht nur den Verkehr in der Innenstadt und diene dem Klimaschutz,
sondern sei auch gut für die eigene
Gesundheit.
Kräftig Werbung fürs Radfahren
machte auch Landrat Thorsten
Freudenberger. Das Fahrrad soll
künftig eine wichtigere Rolle als
Alltagsfortbewegungsmittel spielen.
Oft genug entscheiden sich viele
dann doch für das Auto. „Man
kennt das ja“, sagt Freudenberger,
„man könnte das Fahrrad nehmen,
aber dann schaut man hoch Richtung Himmel und steigt doch ins
Auto.“ Doch trübes Wetter will er
als Ausrede nicht mehr gelten lassen. Es gebe inzwischen Regenbekleidung, die meistens ganz gut
schützt. Auch das Argument „Mit
dem Rad braucht man zu lang“ versucht der Landrat zu entkräften.
Wer ohnehin Sport machen möchte,
kann die Zeit auf dem Fahrrad als
tägliche Sporteinheit betrachten und
muss sich nicht extra Zeit nehmen.

Landrat Freudenberger wünscht
sich, dass das „Stadtradeln“ auch
über den 21-tägigen Aktionszeitraum hinaus wirkt. Auch im Landkreis wird aktiv daran gearbeitet,
den Radverkehr zu stärken. Im
Landratsamt gibt es eigentlich eine
eigens für dieses Thema zuständige
Fahrradbeauftragte. Die hatte nun
überraschend gekündigt, wie vor einigen Wochen bekannt wurde. Ersatz sei aber bereits gefunden, sagt
Freudenberger. Es fehlen nur noch
einige Formalien, bis der oder die
neue Fahrradbeauftragte die Arbeit
aufnimmt. Der Kreis werde in den
kommenden Tagen und Wochen
auch sein Radkonzept ausschreiben,
kündigt der Landrat an. Vor Kurzem ist ein positiver Förderbescheid
von „Leader“ eingegangen.
Sendens Bürgermeisterin Claudia
Schäfer-Rudolf sieht im Stadtradeln
eine Chance für Lokalpolitiker, sich
ein besseres Bild vom Zustand des
Radverkehrs in der eigenen Stadt zu
machen. Wer selbst auf dem Rad
unterwegs sei, könne besser erkennen, wo es hakt und wo es Verbesserungspotenzial gebe. Stadtradeln
bietet über die Plattform „RADar!“
zudem allen Teilnehmern die Möglichkeit, Gefahrenstellen zu melden.

Ein Fan des Stadtradelns ist auch
der Vöhringer Bürgermeister Michael Neher. Nach der Premiere im
vergangenen Jahr war gleich klar,
dass Vöhringer heuer wieder dabei
sein würde. Schließlich waren die
Vöhringer 2020 sogar ganz erfolgreich: Das Illertal-Gymnasium wurde ausgezeichnet, weil es das Team
mit den meisten Mitgliedern und
den meisten geradelten Kilometern
stellte.
Beim Stadtradeln des Lankreises
Neu-Ulm sind mit dabei: Senden,
Roggenburg, Vöhringen, Weißenhorn, Illertissen, Nersingen, Holzheim, Pfaffenhofen und Elchingen.
Die Stadt Neu-Ulm nimmt gesondert an dem internationalen Wettbewerb teil und war bereits im Radelzeitraum vom 7. bis 27. Juni an
der Reihe. 877 aktiv Radelnde haben insgesamt 194.901 Kilometer
zurückgelegt und damit 29 Tonnen
CO2 eingespart. Im Landkreis haben sich bis Montag mehr als 1900
Menschen angemeldet.

O Kontakt: Eine Anmeldung zum Stadt
radeln ist immer noch möglich. Radler
können sich ganz einfach online unter
stadtradeln.de/landkreis neu ulm re
gistrieren.

