
  

 
 
 

 

 

Liebe Mitglieder und Freunde  

des ADS Schulradel-Teams „Dürer fährt Rad!“ 

 

Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen endlich der letzte Newsletter von  „Dürer fährt Rad“ in diesem Jahr. 

Zwei erste Plätze in Hessen und beste Schule im Landkreis Darmstadt/ Dieburg sind der krönender 

Abschluss des diesjährigen Wettbewerbs Schulradeln. Der Wettbewerb war spannend bis zum Ende. Dass 

wir dann 170.044 Kilometer mit insgesamt 1707 Teilnehmern erradelt, und damit außerdem das stärkste 

hessische Team beim Stadtradeln werden würden, davon hatten wir zu Beginn des Wettbewerbes 

bestenfalls zu träumen gewagt. 

 

 
Am 13. November durften wir von Verkehrsminister Tarek Al Wazir, in Wiesbaden die verdienten 

Lorbeeren entgegen nehmen. 
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  Schulradeln ist an der Albrecht-Dürer-Schule eine Erfolgsgeschichte 

Der Wettbewerb Schulradeln besteht seit nunmehr 5 Jahren und die Albrecht-Dürer-Schule war von 

Anfang an mit dabei. 5 Jahre Schulradeln an der Dürer Schule, eine Bilanz auf die wir mit Recht stolz sein 

dürfen. Das „Rad“ ist angekommen an der ADS, das zeigt ein kleiner Blick auf die Statistik. 

 

 

  Was bleibt nach einem solchen  Wettbewerb?  

Es sind weniger die gefahrenen Kilometer oder die Anzahl der Teilnehmer, die das  Schulradeln 

ausmachen. Radfahren muss auch im Kopf ankommen.  

-  Unser „Dürer Team“ hat mit der Teilnahme und besonders mit dem Fahrradaktionstag  auch ein Zeichen 

gesetzt  für eine veränderte Klimapolitik und darauf sind wir als Schulen ebenso stolz wie auf unser 

Abschneiden im Wettbewerb. 

-  Und wir haben immer wieder auf eine Verbesserung der Infrastruktur aufmerksam gemacht. Dem Rad 

muss mehr Platz eingeräumt werden und dazu braucht es politischen Willen und mehr finanzielle Mittel 

für ein sicheres Radwegenetze und Fahrradstraßen. Daran werden wir die politischen Entscheidungsträger 

und Verwaltung zukünftig messen. Deshalb haben wir am 13.12. dem Bürgermeister die 16,5 Meter lange 

Rolle mit Unterschriften übergeben, die am Fahrradaktionstag gesammelt wurden. 

  

24,15 to  

eingespartes    

CO2 
 

10,48 to 
 

  9,08 to 
 

  3,97 to 
 

  2,14 to 

Unterschriftenübergabe an den 
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  Die Verlosung der für die Klassenkassen  

Wie immer werden wir wieder 3 x 100 EURO für die Klassenkasse der Gewinner verlosen. Diese Verlosung 

findet zum Ende des ersten Halbjahres statt!  

  Nach dem Schulradeln ist  vor dem Schulradeln  -  Der Termin 2020 steht!  

         Den alten Schwung mitnehmen und vor den Sommerferien wieder durchstarten! 

Das die Albrecht-Dürer Schule auch im nächsten Jahr mit einem Team am Stadtradeln 2020 beteiligen 

wird ist sicherlich unbestritten, schließlich schaut ganz Hessen auf uns und darauf ob wir unsere Titel 

werden verteidigen können. 

 

Weiterstadt hat den Zeitraum fürs Stadtradeln 2020 bereitsfestgelegt. Zeitgleich damit wird am Sonntag,  

den  7.Juni 2020 auch der Wettbewerb Schulradeln für alle Weiterstädter Schulen starten. Höhepunkt für 

unser Team „Dürer fährt Rad“ könnten dann die vielfältigste Aktionen in der geplanten Projektwoche kurz 

vor den Sommerferien sein.  

 

  
 

 

  Frohe Weihnachten, einen guten Start in die Zwanziger und erholsame Ferien!  

 

 

 

Im Namen des Orga Teams „Dürer fährt Rad“ 

wünsche ich allen Mitradlern und Unterstützern, 

ein frohes Weihnachtsfest und erholsame Ferien 

 

Euer Teamkapitän  

Joachim Ackermann 

 Neues aus der Fahrradwerkstatt 

Die Fahrradwerkstatt ist umgezogen und hat ihr 

neues Domizil jetzt hinter dem K-Bau auf der Seite zu 

EDEKA hin bezogen.  

Neuer Betreuer der  Werkstatt und der Fahrad AG ist 

bis zu den Osterferien Jens Daniel aus der 

Fahrradgarage in Worfelden. 

Auch die Öffnungszeiten sind neu: 
Donnerstags von 13:30Uhr bis 15:30Uhr  

Es war wie immer wieder spannend  Kapitän des 

Teams „Dürer fährt Rad“ sein zu dürfen und es 

hat Spaß gemacht, und nicht nur deshalb weil 

am Ende auch das Ergebnis stimmte. 

Ich möchte mich bei allen denen bedanken, die 

dabei waren und mitgemacht haben. 
  

Es waren fast alle Klassen am Start, die 

komplette Oberstufe, die Schülervertretung, 

viele Lehrerinnen und Lehrer der Schule, die 

Schulleitung, viele Eltern, der Schulelternbeirat 

und der Förderkreis,  
 

…  ein tolles Dürer Schulradel-Team 2020! 


