
Stadtradeln – Hirschberg macht mit 

„Stadtradeln“ ist eine Aktion des Klima-Bündnisses, dem größten Netzwerk von Kommunen und 
Landkreisen zum Schutz des Weltklimas. Klimaschutz und Luftverschmutzung sind brandaktuelle 
Themen, wie wir gerade täglich den Diskussionen um Feinstaub und Fahrverbote entnehmen 
können.  
Jede und jeder kann etwas zum Schutz des Klimas und der Reinhaltung der Luft beitragen!  
Öfter das Auto stehen lassen und das Rad nutzen- hierzu soll die Aktion die Bürgerschaft 
sensibilisieren und animieren. 
Ab 9. Juni heißt es deshalb drei Wochen lang so viele Kilometer wie möglich auf dem Fahrrad 
zurücklegen und die gefahrenen Kilometer unter www.stadtradeln.de eingeben. Dabei ist 
Teamarbeit angesagt, denn nur im Team, das bereits aus zwei Personen bestehen kann, ist die 
Teilnahme am "Stadtradeln" möglich, da "Klimaschutz und Radförderung Teamarbeit sind", wie auf 
der Internetseite von "Stadtradeln" zu lesen ist.  
 
Die GLH hat eine Gruppe eröffnet und lädt alle Mitglieder und Freunde ein, sich in dieser Gruppe zu 
registrieren und in den nächsten Wochen eifrig in die Pedale zu treten. 
 

Nach drei Wochen heißt es, die geradelten Kilometer für die Gemeinde zusammenzuzählen. Und 

Hirschberg ist dann hoffentlich unter den Spitzenreitern!  

 

Ein E-Bike für Hirschberg 

Gemeinderätin Monika Maul-Vogt informierte den Vorstand darüber, dass nun erfreulicherweise 
seitens der Verwaltung ein Antrag der GLH – zumindest teilweise – umgesetzt werde: hatte die GLH 
doch in den vergangenen Jahren – zusammen mit der SPD-Fraktion – mehrfach in den 
Haushaltsberatungen den Antrag zur Beschaffung von 2-3 E-Bikes gestellt.   
Nun teilte Bürgermeister Just in der Gemeinderatssitzung vom 25.04.2018 mit, dass die Gemeinde 
ein E-Bike bestellt habe, um die Nutzung zu erproben.  
Ein Wermutstropfen: 
Denn laut Just sei die Nutzung des E-Bikes durchaus mit Problemen verbunden: es werde eine 
Dienstanweisung geben, die Helmpflicht beim Fahren mit dem E-Bike vorschreibt. Da nun aber nicht 
jeder der Rathaus-Mitarbeiter über einen eigenen Helm verfüge, könnte die Nutzung des E-Bikes als 
Alternative zum Auto durchaus am fehlenden Helm scheitern. 
 
Zum Vormerken:  Rundfahrt im Mannheimer Hafen zum Thema „Mikro-Plastik“ 
Plastikmüll, insbesondere Mikroplastik, ist eines der großen ökologischen Probleme unserer Zeit. Die 
GLH beschäftigt dieses Thema schon seit einigen Jahren und sie hat dazu öffentliche Aktionen 
durchgeführt. In diesem Jahr lädt sie ein, im Mannheimer Hafen an einer Hafenrundfahrt mit dem 
Thema „Mikro-Plastik“ teilzunehmen. Diese wird im Rahmen der Nachhaltigkeitstage der Stadt 
Mannheim vom Eine-Welt-Forum Mannheim organisiert. Anmeldungen werden ab sofort beim 
Vorstand der GLH entgegengenommen.  
 
 
Termine: 
04.06.2018 Vorstandssitzung 
25.06.2018 Mitgliederversammlung 
02.07.2018 Vorstandssitzung 
21.07.2018 Hafenrundfahrt „Mikro-Plastik“ (im Rahmen der Nachhaltigkeitstage) 

http://www.stadtradeln.de/

