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Stadtradeln 2017: Wedel steigt um!
Seien Sie dabei, wenn es vom 21. Mai bis 10. Juni wieder heißt: „Radeln für ein gutes Klima“.
Klimaschutzfonds Wedel und Wedel Marketing organisieren gemeinsam das diesjährige Stadtradeln in Wedel.
Unterstützt wird die Veranstaltung erneut durch Bürgermeister Niels Schmidt und die Stadtsparkasse Wedel sowie
den ADFC und den Umweltbeirat. So ist eine hervorragende Kooperation für eine wirklich gute Sache entstanden.
Ein Beispiel, das Schule machen sollte!
Ziel der bundesweiten Aktion ist es, in dem Aktionszeitraum beruflich und privat aus dem Auto umzusteigen und
möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. Bereits im letzten Jahr sind so einige Kilometer
zusammen gekommen: Insgesamt wurden in drei Woche über 71.768 km mit dem Fahrrad zurückgelegt und über
10.191,1 kg CO2 eingespart. Am meisten Kilometer zurückgelegt hatte das Team „Radgemeinschaft Wedel“ mit
über 17.901 km und einer Ersparnis von 2.541,9 kg CO2. Diese tolle Leistung gilt es in diesem Jahr zu schlagen. Eine
Herausforderung der sich die Wedeler sicher gern stellen.

Kilometer sammeln fürs Klima. Foto:
Dieter Napiwotzki

Keine Chance für Fahrraddiebe
Mit einer eingenagelten Codierung am Fahrrad können gestohlene bzw. gefundene Fahrräder schnell ihren rechtmäßigen Besitzern übergeben oder
zugeordnet werden.
Die Firma CODRAD, die auch für die Polizei arbeitet, codiert Ihre Räder am 31. Mai in der Zeit von 13 bis 19 Uhr auf dem Wedeler Rathausplatz. Die
Codierungen werden vom Klimaschutzfonds Wedel gesponsert und kosten an diesem Tag nur 10 Euro (Mitglieder der beteiligten Vereine zahlen sogar nur 5
Euro). Mitzubringen ist der gültige Personalausweis und ein Eigentumsnachweis. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Stadtradel-Star 2017
Simone Zippel (rechts im Bild), die neue Klimaschutzmanagerin der Stadt Wedel, stellt für 21 Tage das Auto komplett beiseite: „Als
passionierte Radfahrerin freue ich mich darauf, Wedel und seine reizvolle Umgebung mit dem Drahtesel zu erkunden. Auf meinen
Entdeckungstouren hoffe ich auf möglichst viele Wedeler zu treffen, die mit mir gemeinsam für ein gutes Klima in die Pedale
treten! Zudem erspart man sich innerhalb Wedels die lästige Parkplatzsuche und kommt schnell von A nach B.“
Es lohnt sich in einem Team beim Stadtradeln 2017 dabei zu sein: Für den Spaß am Radfahren, für die eigene Fitness sowie für den
intensiveren Blick auf die Natur in und um Wedel. Und mit Glück springt vielleicht sogar noch ein toller Gewinn dabei heraus –
Geduld! Dazu später mehr.
Interessierte können sich unter www.stadtradeln.de/wedel anmelden – bei einem bestehenden Team oder gründen Sie eine eigene
„Mannschaft“ mit den Kollegen, den Vereinskameraden oder mit Ihren Freunden!
Nähere Informationen zum Stadtradeln und Hilfe beim Anmelden erhalten Sie bei:
Klimaschutzfonds Wedel e.V.
vorstand@klimaschutsfonds-wedel.de
0179 / 6877880
Wedel Marketing e.V.
info@wedelmarketing.de
04103 / 707 707
Veranstalter und Unterstützer wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine gute Fahrt und viel Spaß beim Stadtradeln 2017!
(Wedel Marketing, 11.05.2017)

