Ergebnisse des Stadtradelns 2019
Auch heuer leider etwas spät die Ergebnisse vom diesjährigen Stadtradeln: vom 29. Juni
bis zum 19. Juli haben sich wieder alle Landkreisgemeinden am Stadtradeln beteiligt. Bei
dieser Aktion sollte wieder zum einen ein positives Signal für den Klimaschutz gegeben
werden (die „Radlkilometer“ ersetzen ja auch „Autokilometer“), zum anderen auch generell auf die Belange des Radverkehrs im gesamten Verkehrsaufkommen aufmerksam gemacht werden. Die anderen Vorteile des Radfahrens wie körperliche Betätigung, Freizeitvergnügen usw. kommen natürlich auch noch dazu.
Andechs schaffte es, das sehr gute Ergebnis des Vorjahres zu bestätigten: waren es 2018
17.500 km, haben wir heuer insgesamt 17.473 km geschafft! Und auch in der Landkreiswertung waren wir unter allen Landkreisgemeinden gut vertreten: als kleinste Landkreisgemeinde waren wir mit unseren Gesamtkilometern in der Landkreiswertung immerhin
auf dem 8. Platz (2018 11. Platz), bei den Kilometern pro Einwohner, die einen Vergleich
unanhängig von der Gemeindegröße erlauben, haben wir wie im Vorjahr wieder den sehr
guten 6. Platz erreicht! Unsere Gemeinderatsmitglieder konnten da heuer nicht ganz mithalten, bei der Wertung der „Parlamentarier-Kilometer“ war dieses Jahr leider nur der 12.
Platz drin.
In Andechs waren insgesamt 7 Teams mit 167 (!) Teilnehmern am Start. Die Ergebnisse
hier:
- das Team „Kindergarten St. Elisabeth“ mit 122 aktiven Teilnehmern und zusammen
6.149 km;
- das heuer erstmal angetretene Team „Sixpack im Speckmantel“ mit 9 Teilnehmern und
zusammen 4.661 km;
- das „Offene Team“, in dem sich die Personen zusammengefunden haben, die sich alleine auf den Aufruf der Gemeinde gemeldet hatten, bestand aus 7 Teilnehmern, die zusammen 3.308 km geradelt sind;
- das Team „Rathaus“ aus Gemeindeverwaltung und Gemeinderat war mit 14 Personen
dabei, die zusammen 2.501 km geschafft haben;
- das Team „ Römerweg Gang & Friedinger Nachbarschaft“ mit 10 Teilnehmern und zusammen 691 km;
- das Team „Machtlfinger Biker“ mit 3 Teilnehmern und 124 km;
- und das Team „Friedinger Radlerin“ mit 2 Teilnehmern und 39 km.
„Chapeau“, insbesondere natürlich für die fleißigen Radlerinnen und Radler des Kindergartens St. Elisabeth in Erling, die wieder mit so vielen Teilnehmern mit dabei waren und
für das erstmals angetretene Team „Sixpack im Speckmantel“, die ihr ausgezeichnetes
Ergebnis mit sehr guten Kilometerzahlen jedes einzelnen Teilnehmers erreicht haben!
Ich möchte heuer auch wieder stellvertretend für die vielen fleißigen Radler und Radlerinnen noch zwei ganz besonders fleißige hervorheben: unser unverwüstlicher „RadlRudl“ Bichler hat im Stadtradel-Zeitraum 1.593 Kilometer geschafft, Friedrich Lippl 1.047
Kilometer!
Nochmals vielen Dank an alle Teilnehmer!
Die Ergebnisse aller Landkreisgemeinden gibt´s im Internet unter www.stadtradelnsta.de , die Gesamtergebnisse aller teilnehmenden Kommunen unter www.stadtradeln.de
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