Stadtradeln 2021 startet demnächst – Mitradler*innen
gesucht!
Der Frühling ist da, die Fahrradsaison steht vor der Tür und der Bau des unteren Abschnitts des
Radwegs im Reichenberger Grund durch die Stadt Würzburg ist in vollem Gange – Startsignale für
eine erneute Auflage Reichenberger „Radelpower“ beim Würzburger Stadtradeln! Nachdem wir im
vergangenen Jahr als Team mit den meisten Kilometern wie auch mit den meisten Teilnehmern
gesiegt haben (siehe auch Mainpost vom 11.03.2021), wollen wir 2021 umso stärker präsent sein und
keinen Zweifel aufkommen lassen, dass die Weiterführung des Radwegs bis Reichenberg mehr als
notwendig ist.
Daher bitten wir alle Radler*innen – aus Reichenberg einschließlich Ortsteile – die zwischen dem 8.
und 28. Mai sowieso (oder extra hierfür) mit dem Fahrrad unterwegs sind, egal wie häufig und wie
weit, sich im Stadtradeln-Portal beim Offenen Team Reichenberg zu registrieren und die in diesem
Zeitraum gefahrenen Kilometer im Portal einzutragen.
Einzige Voraussetzung, um als Gemeindebürger beim städtischen Stadtradeln mitmachen zu können,
ist, dass man in der Stadt Würzburg arbeitet, studiert, zur Schule geht oder einem Verein angehört.
Diese Kriterien werden bewusst sehr offen ausgelegt – um auch das Stadtumland zum Mitmachen zu
motivieren. So genügt irgendein noch so geringer Anknüpfungspunkt an die Stadt – beispielsweise
die Mitgliedschaft in einer Krankenkasse mit Geschäftsstelle in Würzburg, in einem Förderverein für
eine Würzburger Schule oder in einem bundesweiten Verein mit örtlichen Strukturen wie z. B. dem
Alpenverein oder den Johannitern. Die Voraussetzung muss nicht nachgewiesen werden. Auch EBikes gelten als Fahrräder und können mitmachen. Es dürfen ALLE Kilometer eingetragen werden, die
in diesem Zeitraum irgendwo gefahren werden – also nicht nur auf der Strecke ReichenbergWürzburg! Sogar im Urlaub an ganz anderer Stelle gefahrene Kilometer dürfen mitgezählt werden.
Anleitung zur Registrierung und Eintragung von Kilometern im Stadtradeln-Portal:
-

Auf www.stadtradeln.de gehen.
Im Suchfeld für die Kommune „Würzburg“ eintragen und auf „Suchen“ klicken.
Wählen, ob man sich „neu registrieren“ oder sich „einloggen und Account reaktivieren“ möchte
(für Teilnehmer, die 2019/2020 schon dabei waren)

Weiteres Vorgehen bei Neuregistrierung:
-

Die Maske ausfüllen und auf „Weiter“ gehen
Unter Bundesland „Bayern“ und unter Kommune „Würzburg, Stadt“ wählen und auf „Weiter“
gehen.
Nun muss man das Feld „Vorhandenem Team beitreten“ (wichtig!) wählen, das Team „Offenes
Team Reichenberg“ suchen und auf „Weiter“ gehen.
Datenschutz und Spielregeln bestätigen und auf „Registrierung abschließen“ gehen.

Ab dem 8. Mai geht es dann darum, bis zum 28. Mai möglichst viele Kilometer zu radeln und diese im
Portal einzutragen. Für Hilfestellung bei der Registrierung und Eintragung von Kilometern stehen wir
gerne zur Verfügung (Kontakt siehe unten). Wer möchte, kann auch die Stadtradeln-App auf das
Handy laden und die Kilometer per GPS aufzeichnen und dem Team gutschreiben lassen
(www.stadtradeln.de/app).

Repair-Café 2021
Nachdem das Repair-Café im vergangenen Jahr unter Pandemie-Bedingungen reibungslos
funktionierte, wollen wir im kommenden Juli wieder einen Reparaturtermin anbieten – vorbehaltlich
der dann geltenden Auflagen des Infektionsschutzgesetzes. Einzelheiten und der genaue Termin
werden noch bekannt gegeben.

Nächstes Agenda-Quartalstreffen am 28. April online mit
Hauptthema „Mitmach-Café“
Aufgrund der Pandemielage müssen auch wir uns vorläufig ins Internet verlagern. Daher findet die
nächste Quartalssitzung online statt (Mittwoch, 28. April um 19 Uhr) und ist unter folgendem Link
erreichbar: https://meet.google.com/igy-akzg-kpx . Der Link ist auch auf der Homepage der Agenda
hinterlegt (http://www.markt-reichenberg.de/agenda-reichenberg). Das Mitmach-Café ist eine noch
junge Initiative von Reichenberger*innen, die es sich zum Ziel gesetzt hat, einen offenen Treffpunkt
mit nicht-kommerziellem Cafébetrieb ins Leben zu rufen – für vielfältige Aktivitäten und Angebote
von Bürger*innen für Bürger*innen, oder auch einfach nur als Ort für Kommunikation und Austausch
für alle Alters- und Interessensgruppen. Einige Ideen gibt es schon, wir möchten diese nun zur
Diskussion stellen, weitere Ideen sammeln, Aktive finden und uns auf die Suche nach einer
geeigneten Räumlichkeit machen.

Wir trauern um ein langjähriges Mitglied
An dieser Stelle ist es mir ein persönliches Anliegen, einen herzlichen Dank an unser langjähriges
Agenda-Mitglied Gabi Hügel zu richten, und der Familie Hügel unser tiefes Beileid auszudrücken. Gabi
Hügel ist im März nach schwerer Krankheit von uns gegangen. Als Gründungsmitglied der ersten
Stunde, seit 2009, hat sie uns kontinuierlich begleitet, stand uns mit Rat und Tat, Expertise und Ideen
zur Seite. Gabi Hügels Fortgang schmerzt uns sehr, sie hinterlässt eine tiefe Lücke bei der Agenda.
Eva Liebich, Sprecherin der Agenda 21 Reichenberg
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