
  

 

 

Stadtradeln/ Schulradeln 2019 ist „so gut wie“ beendet! 

 
Liebe Mitglieder und Freunde  

des ADS Schulradelteams  

 

 Spannend bis zum Ende 
 

Das haben wir erfahren als die Gerhard-Hauptmann-Schule aus Griesheim, quasi aus dem „Windschatten 

der Nachtragzeit“, an uns vorbeigeschossen ist. Ich denke viele von uns haben nicht mehr daran geglaubt, 

dass wir da nochmal drankommen würden. Ausschlag gebend dafür, dass wir es doch noch geschafft haben 

aufzuschließen, war unser Fahrradaktionstag am 20.9.19  und die Aktion „Macht mit beim Klimaschutz und 

schenkt der Schule eure Kilometer!“, mit der wir am Ende auch die Elternschaft noch erreichen konnten, die 

in Folge unserem Team nochmal eine regelrechte Kilometer- und Teilnehmerflut beschert hat.  

 Fahrradaktionstag am 20. September – war ein Erfolg! 

 
 

Als Organisationsteam möchten wir uns bei allen bedanken die zu diesem Erfolg beigetragen haben. Allen 

voran bei den Helfern die für Sicherheit auf der Strecke gesorgt haben, bei den Schülerinnen und Schülern 

die z.T. im Klassenverband teilgenommen haben, bei der Schulleitung und der Lehrerschaft, den Eltern und 

bei Herrn Winkler EDEKA, der unsere Aktion mit frischem Obst und Getränken unterstützt hat. Danke dafür! 

 Schulradeln für eine veränderte Klimapolitik 
  

1,5 Millionen Menschen waren am 20.9. mit „Fridays for Future“ auf der Straße um für eine veränderte 

Klimapolitik der Bundesregierung zu demonstrieren. Dass der Aktionstag der Albrecht-Dürer-Schule, der  

von  langer Hand geplant war, am gleichen Tag stattfand war reiner Zufall. - Trotzdem 12 Stunden Fahrrad 
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                         Weiterstadt, 05.Okt. 19 

Wir haben gemerkt, dass unsere 

Elternbeteiligung zu wünschen 

übrig ließ, also haben wir den 

Fahrradaktionstag am 20.9. nicht 

nur dazu genutzt um weitere 

Kilometer zu sammeln und für 

Klimaschutz zu demonstrieren, 

sondern auch um weitere 

Unterstützung in der Elternschaft 

geworben und Weiterstädter 

Bürger aufgefordert ihre 

gefahrenen Radkilometer der 

Schule zu schenken. Und plötzlich 

ging´s Schlag auf Schlag! 



fahren und Kilometersammeln um damit ein Zeichen zu setzen für mehr Klimaschutz und werben für ein 

verändertes  Mobilitätsverhalten, darauf können wir als Schulen ebenso stolz sein wie auf unser 

Abschneiden im Wettbewerb Schulradeln.  

  Beste Aktion „Radkraft schafft Denkkraft“ 

 
 

Wir werden diese Aktion, bei der unter anderem, auf einer 16,5 Meter langen Papierrolle Unterschriften 

gesammelt wurden, in der der vierten Wettbewerbskategorie als „Beste  Schulaktion“ einreichen. Die 

Unterschriften sollen symbolisch Bürgermeister Ralf Möller überreicht werden, denn neben dem 

Klimaschutz war unser Einsatz für eine sichere und radfahrerfreundliche Infrastruktur, einen 

verkehrsberuhigten Campus, mehr Fahrradstraßen und geeignete  Abstellanlagen immer ein weiterer 

Themenschwerpunkt bei unseren Teilnahmen am Wettbewerb Stadtradeln/ Schulradeln. Es braucht eine 

grundsätzliche Neugestaltung des Verkehrsraumes. Hierfür braucht es einen poltischen Willen zur 

Umsetzung und hier sehen wir die Politik und Verwaltung  in der Pflicht aktiv zu werden. 

 

  Platz 1 in Hessen in der Kategorie der Städte zwischen 10 – 50.000 Einwohner 

Bundesweit landet Weiterstadt in dieser Größenkategorie auf einem respektablen sechsten Platz. Mit 

ihren guten Ergebnissen beim Schulradeln sichern die beiden weiterführenden Schulen damit der Stadt 

Weiterstadt eine insgesamt tolle Platzierung beim Stadtradeln 2019. - Über 90% dieses Erfolges gehen 

dabei auf das Konto der Albrecht-Dürer-Schule und der Hessenwaldschule. 

 

  Zweimal erster Platz  für „Dürer fährt Rad“ -  ich denke dabei bleibt´s! 

Unser Ziel 2019 waren 1000 Teilnehmer und 100.000 Kilometer! Das hatten wir in der Anfangsphase des 

Wettbewerbs mal als Ziel genannt, … dass es am Ende 1707 Teilnehmern werden, die 170.044 Kilometer 

erradeln würden, davon hatten wir bestenfalls zu träumen gewagt. Danke ans gesamt Team!  

Nur noch Bad Nauheim befindet sich bis einschließlich übermorgen in der Nachtragzeit und es scheint 

unwahrscheinlich, dass eine der dortigen Schulen noch einen der vorderen Plätze belegen kann. Wir 

können uns auf jeden Fall auf die Prämierung am 13.11. in Wiesbaden freuen.  

 

Euer Teamkapitän  

Joachim Ackermann 

und das OrgaTeam   

der Albrecht-Dürer-Schule 

„Der Tag auf dem Rad hat viele 

beflügelt.  Es war ein anderes Lernen, 

an dem Körper, Geist und Seele 

beteiligt waren. Konditionelle 

Unterschiede wurden durch Klassen-

Teamgeist ausgeglichen, gegen-

seitiges anfeuern obwohl man schon 

am Ende war, überreden doch noch 

eine Runde zu drehen. Fünf Mädchen 

stellten sogar ihre Helme und 

Fahrräder zur Verfügung, um Kids 

ohne Rad das Mitmachen zu 

ermöglichen.“ (Sylvia Weber)  


