10 Jahre STADTRADELN in Gunzenhausen – Agenda 21
veranstaltet Fahrrad-Aktionstag
02. Jun 2021

Das STADTRADELN Gunzenhausen ohne die Agenda 21-Gruppe? Undenkbar, stehen doch beide für
Klimaschutz und Nachhaltigkeit, und damit für die vielleicht prägendsten und wichtigsten Themen unserer
Zeit. In diesem Jahr feiert die Altmühlstadt ein kleines Jubiläum und freut sich über 10 Jahre
STADTRADELN. Grund genug für die Agenda 21-Guppe um Ingrid Pappler, einen tollen Aktionstag
rund um das Thema „Fahrrad“ auf dem Gunzenhäuser Marktplatz zu veranstalten. Das vielfältige Event
findet am Samstag, 12. Juni 2021, von 10 bis 15.30 Uhr statt und wird – wie es aktuell hoffen lässt – auch
nicht von der Corona-Pandemie ausgebremst.
„Wir freuen uns sehr auf den Aktionstag und haben uns ein vielfältiges Programm überlegt. Unter
anderem können diverse Lastenfahrräder Probe gefahren werden und auf dem Boden wartet eine riesige
Landkarte darauf, das Radwegenetz Bayern zu erkunden“, so Ingrid Pappler. „Als besonderes Highlight
installieren wir auf dem Marktplatz eine Fahrradwaschanlage, in der die geliebten Zweiräder einfach und
kostenlos gewaschen werden können.“ Gegenwärtig erfährt das Fahrrad einen richtigen Boom und hat sich
innerhalb kürzester Zeit vom bloßen Fortbewegungsmittel zum Lifestyleobjekt und Klimaschutzinstrument
entwickelt. „Das Fahrrad bringt uns schnell und einfach, kostengünstig und klimaneutral von A nach B.
Dazu muss man in den seltensten Fällen einen Parkplatz suchen“, schmunzelt Ingrid Pappler.
Die Stadt Gunzenhausen ist traditionell eine zweiradbegeisterte Stadt. Die Auszeichnung
„Fahrradfreundliche Stadt“ kam daher nicht von ungefähr und ist kein flüchtiger Ausdruck des Zeitgeists.
„Unser schönes Gunzenhausen liegt inmitten intakter Natur und unsere Bürgerinnen und Bürger sind sich
ihrer Verantwortung dieser gegenüber bewusst“, so Erster Bürgermeister Karl-Heinz Fitz. „Wenn es geht,
lassen die Gunzenhäuser das Auto stehen und nutzen ihr Fahrrad. Wir sind eine Fahrrad- und
STADTRADELNverrückte Stadt und ich und freue mich sehr über den Aktionstag der Agenda
21-Gruppe.“
Nähere Auskünfte zum Aktionstag der Agenda 21-Gruppe erhalten Sie von Frau Ingrid Pappler per EMail unter agenda21@gunzenhausen.de. Für Fragen rund um das STADTRADELN Gunzenhausen steht
Ihnen Frau Andrea Tschech unter der Telefonnummer 09831/508-111 oder per E-Mail unter
gunzenhausen@stadtradeln.de gerne zur Verfügung.
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