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Eberswalde radelt wieder für ein gutes Klima – trotz Corona
Zum fünften Mal in Folge nimmt Eberswalde vom 4. bis zum 24. Oktober 2020 am
Klimaschutzwettbewerb Stadtradeln teil. Das Ziel: möglichst viele Kilometer
sammeln, um damit Eberswalde eine gute Gesamtplatzierung zu verschaffen. „In
diesem Jahr sind aufgrund der gegebenen Situation rund um das Corona-Virus
einige Veränderungen notwendig. Zum Schutz der Eberswalder Bürgerinnen und
Bürger wird in diesem Jahr auf das übliche Begleitprogramm wie geführte
Radtouren und Reisevorträge verzichtet. So wird der Fokus noch mal auf das
eigentliche Ziel des Stadtradeln gerichtet: den Alltagsverkehr umwelt- und
klimafreundlicher zu gestalten“ so die Eberswalder Baudezernentin Anne Fellner.
Die aktuelle Situation ist auch ein Gelegenheitsfenster, das eigene
Mobilitätsverhalten zu überdenken und anzupassen. Gerade wenn öffentliche
Verkehrsmittel gemieden werden, sollte verstärkt auf das umweltfreundliche
Fahrrad zurückgegriffen werden, denn mehr PKW-Verkehr bedeutet auch mehr
Belastungen für Umwelt sowie Klima und beides gilt es, trotz Corona, zu schützen.
Und eins ist klar: Radfahren fördert die Gesundheit sowie Leistungsfähigkeit und ist
aktuell eine sehr attraktive Alternative zu den eigenen vier Wänden.
Unter den aktuellen Gegebenheiten sollten Radtouren aber nicht in größeren
Gruppen stattfinden.
Selbstverständlich sind die aktuellen behördlichen
Anordnungen auch beim Stadtradeln einzuhalten.
Mitmachen kann beim Stadtradeln jede/r, die/der in Eberswalde wohnt, arbeitet,
eine Schule besucht oder einem Verein angehört. Die Registrierung erfolgt einfach
im Internet unter www.stadtradeln.de/eberswalde unter dem Punkt „Mein
Stadtradeln“. Dabei kann man ein eigenes Team gründen, sich einem bestehenden
Team oder dem „offenen Team“ für alle anschließen. Ein Team muss dabei
mindestens aus zwei Personen bestehen. Das heißt aber nicht, dass immer
gemeinsam geradelt werden muss. Ob alleine oder im Team, jeder Kilometer zählt,
egal wo er zurückgelegt wurde.
Neu ist ab diesem Jahr, dass in jedem Team sogenannte Unterteams gebildet und
so zum Beispiel innerbetriebliche oder innerschulische Wettbewerbe besser
abgebildet werden können. Ab dem 4. bis 24. Oktober 2020 können dann alle mit
dem Rad zurücklegten Kilometer in den Online-Radelkalender eingetragen oder
direkt über die Stadtradeln-App erfasst werden. Interessenten ohne Internetzugang
oder Smartphone können im Eberswalder Stadtentwicklungsamt KilometerErfassungsbögen in Papierform erhalten.
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Unter allen aktiven Teilnehmerinnen und Teinehmern werden am Ende attraktive
Preise im Gesamtwert von über 1.000 Euro verlost. Zu gewinnen gibt es 10
Stadtradeln-Fahrradtaschen für den Gepäckträger und nützliches rund um das
Fahrrad. Das Team mit den meisten Kilometern darf seine Teamleistung bei einem
Grillen im Familiengarten und freiem Eintritt feiern. Dazu erhält es noch Gutscheine
zur Selbstversorgung. Grillplätze, Bollerwagen und zwei Dino-Cars zur Erkundung
des Familiengartens sind ebenfalls inklusive.

