
           Weiterstadt, den 04.10.2020 

 
    
 
 
 
 
 
Zunächst einmal ein herzliches Dankeschön an alle die uns aktiv beim Mitradeln im Dürerteam unterstützt 
und die uns ihre Kilometer geschenkt haben. Danke auch allen, die es zwar nicht geschafft haben sich zu 
registrieren, uns aber hoffentlich umso mehr die Daumen gedrückt haben.  
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„Neugierig sein, achtsam 
handeln und mündig leben“ 

Sieht doch gut aus!  -  Danke allen die uns unterstützt haben  
… und viel Spaß in den Herbstferien! 
 
Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer 
des ADS Schulradel-Teams „Dürer fährt Rad!“  
                                        

  Schulradeln bleibt spannend bis zum Ende!  

Nach dem Ende der Nachtragzeit für die Schulen des Landkreises Da/Di 
sehen wir ein wenig klarer und dem Ende etwas gelassener entgegen. 
Aber der Wettbewerb ist noch nicht beendet.  
Schulen die immer vorne mitgeradelt sind, wie z.B. die Einhardschule in 
Seligenstadt, die noch in der Nachtragezeit sind (bis 4.10.) oder die 
Albertus-Magnus-Schule in Viernheim und der Kreis Bergstraße die sogar 
noch aktiv radeln. sind noch immer potenzielle Kandidaten auf einen der 
vorderen Plätze.  
Man kann das Fell des Bären erst dann verteilen, wenn der Bär erlegt ist. 
Definitives Ende ist am Sonntag den 25.10. (Nachtragzeit Hainburg). 
 



  Beste Schulaktion zum Thema „Fahrrad for Future - Komm in der Schule besser an!“  

Mit zwei Beiträgen haben wir uns auch 2020 am Wettbewerb „Beste Aktion“ zum Schulradeln beteiligt. 
 

• „Fahrrad for future“ dazu passt unser erster Beitrag im Wettbewerb, das Lastenrad als „Fahrbare 
Fahrradwerkstatt“. Wir haben uns immer für ein verändertes Mobilitätsverhalten engagiert und dazu 
gehört neben einer geeigneten Infrastruktur auch das nutzen neuer, umweltfreundlicher Technologien. 
Die Idee passt zu unserem Motto: „Dürer fährt Rad!  -  Das Fahrrad erfährt eine Renaissance“.  
Und das Lastenrad passt zur Schule, zur: 

- Unterstützung der Fahrradwerkstatt und des Verleihsystems,  
- Unterstützung bei Fahrrad-Klassenfahrten 
- Nachhaltigkeits- und Fahrradprojekten der Schule - z.B. „Es werde Licht“ 

und wir sind gespannt, auf viele Ideen zur weiteren Nutzung aus dem Kollegium und aus der Schülerschaft.  
 

•  Die zweite Aktion, die wir eingereicht haben, betrifft unserer Bemühungen, gemeinsam mit den 
schulischen Gremien der Astrid-Lindgren-Schule um einen sicheren Schulweg für die Kinder beider 
Schulen. Gerade seit dem Umzug der Astrid-Lindgren-Schule auf den „Campus“ bekam das Thema „Komm 
in der Schule besser an“ einen neuen Stellenwert, ebenso wie unser Engagement für einen autofreien 
Schulcampus nach Vorbild des Schuldorfes Bergstraße. 

                                                                                                                         

 

 
 Sichere Radwege, sind sichere Schulwege 

Selbstverständlich bemühen sich die schulischen Gremien auch nach dem Schulradeln weiter um sichere 
Schulwege und einen autofreien Campus und arbeiten darum in Initiativen wie dem dem Runden Tisch 
Radverkehr und am Nahmobilitätscheck der Stadt Weiterstadt mit. 

 
 

Der ADFC-Fahrradklima-Test ist eine der weltweit größten Umfragen dieser Art. Er wird vom 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) gefördert. – Wir hoffen auch in 
diesem Jahr wieder auf eine breite Beteiligung, damit Weiterstadt auch 2020 wieder im bundesweiten 
Ranking vertreten sein wird.  Zur Teilnahme:  https://fahrradklima-test.adfc.de/teilnahme 

Euch allen schöne und erholsame Ferien, 
gerne auch aktiv weiterradeln 
 
Euer Teamkapitän 
Joachim Ackermann 

•  Der dritte Aktionsvorschlag bezieht sich auf eine 
Arbeit aus der Projektwoche im Februar. In 
Zusammenarbeit mit der „Frankfurt University of 
Applied Sciences“ (Frau Prof. Dr. Schäfer) zum Thema 
„Stadt der Zukunft“, befassten sich mehrere 
Gruppen, mit dem Aspekt Nachhaltigkeit und 
Mobilität. Eine der Projektgruppen erarbeitete dabei 
eine Präsentation zum Thema Fahrradwege. Diese 
Präsentation, die sich in besonderer Weise mit dem  
aktuellen Problemen der Schulwegsicherheit (Schwerpunkt Fahrrad) und der Entwicklung des Schulcampus 
der Albrecht-Dürer-Schule auseinandersetzt, wird am 23.10. den Teilnehmern des 1. Workshops des 
„Nahmobilitätschecks“  Weiterstadts, resp. des „runden Tisches Radverkehr“ und vorgetragen werden. 

Seit 1.9. bis 30. November können Teilnehmende am 
ADFC Fahrradklima-Test mit wenig Aufwand die 
Situation für Radfahrende in Weiterstadt bewerten 
- und damit Politik und Verwaltung ein wichtiges 
Feedback aus Sicht der "Alltagsexperten" geben.  


