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Weßling, den 7. Juli 2013
Nach der ersten STAdtradel-Woche schon 2.205 aktive Radler!
Starnberger Radler schieben sich an die Spitze der Landkreis-Wertung

Nur eine Woche haben die Radler aus dem Landkreis Starnberg gebraucht um die Augsburger
von der Spitze der Landkreiswertung zu verdrängen – und das, obwohl in Augsburg die Aktion
schon beendet ist. Mehr als 117.000 km wurden von 2.205 Radlern bisher bereits zurückgelegt!
Die Teamwertung zeigt, dass Firmen- und Schulmannschaften zu den wichtigsten Säulen der Aktion zählen: Auf den Plätzen 1, 3 und 5 liegen mit dem DLR, TQ und 3M Espe drei Firmenmann schaften, dazwischen haben sich die Teams der James-Krüss-Grundschule aus Gilching und der
Grundschule Inning geschoben. Die Inninger Schüler, Eltern und Lehrer haben dabei das Kunststück geschafft, schon jetzt das Vorjahresergebnis der ganzen Gemeinde zu übertreffen!
Der Zwischenstand bei den Gemeinden, der von STAdtradel-Organisator Gerhard Hippmann jeden Abend in Form eines Balkendiagramms unter www.stadtradeln-sta.de ins Netz gestellt
wird, sieht nach einer Woche Gilching vor Weßling, Gauting und Starnberg in Front. In der Wertung Kilometer pro Einwohner hat sich auch heuer wieder Weßling einen Vorsprung erradelt, die
meisten Radler im Verhältnis zur Einwohnerzahl aber weist Inning auf!
Dass Radeln im Landkreis „in ist“ und einen wertvollen Beitrag zur Energiewende leisten kann,
kann man aber auch tagtäglich auf Straßen und Radwegen im Landkreis erleben: In Gauting z.B.
ist morgens kaum noch ein Durchkommen: Hunderte Schüler radeln zu ihren Schulen! Auf dem
neu sanierten Radweg zwischen Weßling und dem DLR, aber auch weiter Richtung Gilching
herrscht werktäglich reger Berufsverkehr und wer sich am Sonntag auf einer Radltour durch den
Landkreis erholte, der traf jede Menge Gleichgesinnte, die auf Rennrädern oder Mountainbikes,
mit dem gemütlichen Stadtradl oder einem bequemen e-bike unterwegs waren.
Für alle, die neue Wege und Ziele für Radfahrer entdecken wollen, bieten die örtlichen Stadtradel-Koordinatoren auch in der kommenden Woche zahlreiche Touren an: Am Mittwoch Nachmittag z.B. radeln die Pöckinger mit ihrem Bürgermeister zum Maisinger See, am Donnerstag infor miert der ADFC in Gilching über die Auswirkungen der geplanten Gilchinger Westumfahrung auf
die bestehenden Radverbindungen – Interessenten kommen natürlich bevorzugt mit dem Fahrrad - und am Samstag radeln die Weßlinger zur großen „mir hams satt-Demo“ nach München.
Viele weitere Termine sind zu finden unter http://www.stadtradeln-sta.de/doku.php/termine.
Für den kommenden Sonntag rufen die Organisatoren dann zum Thementag „Mit dem Radl zum
Baden“ – ganz entspannt mit wenig Gepäck und ohne Parkplatzsuche zum Lieblingssee radeln
oder die große Runde von See zu See und fünfmal ins Wasser springen – jeder kann diesen Tag
nach seinem Geschmack planen und dabei erleben, wie erholsam es ist, Freizeit ohne große Autofahrten zu gestalten.

Für den großen Hunger nach dem Radeln und Baden bieten einige Restaurants im Landkreis besondere Angebote für Stadtradler an. Auf www.stadtradeln-sta.de findet man inzwischen aber
auch die Rezepte für ein eigenes STAdtradler-Menü – super einfach zuzubereiten und besonders
geeignet, um es nach einer Tour gemeinsam zu genießen!
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auf die Touren und sonstigen Angebote in Ihrer Zeitung
hinweisen würden. Wichtig ist auch der Hinweis, dass man sich nach wie vor auch jetzt
noch unter www.stadtradeln.de mit wenigen Klicks als Teilnehmer registrieren und einem
Team anschließen kann. Jeder Kilometer zählt, auch wenn man selbst nur wenig radelt.
Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Sailer

