Wertheimer steigen gerne in die Pedale
Stadtradeln: Mannschaft von Wilhelm König Maschinenbau hat insgesamt 8963 Kilometer zurückgelegt
Von unserem Mitarbeiter
PETER RIFFENACH
WERTHEIM. »Die erbrachte Leistung kann sich mehr als sehen
lassen, auch wenn da sicher noch
etwas Luft nach oben ist«, stellte
Wertheims Bürgermeister Wolfgang Stein am Dienstag im Sitzungssaal des Wertheimer Rathauses fest. Mit Urkunden und
Sachpreisen zeichnete er die
Erstplatzierten bei der Aktion
Stadtradeln aus.
An der Aktion des Europäischen Klimabündnisses hätten
sich im Main-Tauber-Kreis vier
Kommunen beteiligt und mit dem
Gesamtergebnis von 67.965 Kilometern, die von 294 Radelnden
erstrampelt
wurden,
konnte
Wertheim bei der ersten Teilnahme bereits den zweiten Platz belegen, erklärte ein sichtlich zufriedener Bürgermeister, der alle
Beteiligten an dem dreiwöchigen
Wettbewerb für ihr überdurchschnittliches Engagement lobte.
»Das zeigt ganz eindeutig, dass das
Thema Radfahren bei uns ganz
weit oben steht«, freute er sich
über die sportliche Stadt.

Bessere Igersheimer
Nicht ganz zufrieden war Stein allerdings, dass Wertheim nicht, wie
sonst üblich, im Kreis ganz oben
stand, sondern sich mit dem minimalen Unterschied von 85 Kilometern der Gemeinde Igersheim
geschlagen geben musste. »Wo

Die bestplatzierten Einzelradler und Teams bei der Aktion Stadtradeln mit den Sponsoren und dem Wertheimer Bürgermeister
Wolfgang Stein (Mitte).
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war die Stadtverwaltung bei der
Aktion, werden Sie sich fragen«, so
der Bürgermeister und erläuterte:
»Wir haben uns auch mit einem
Team beteiligt und den 13. Platz
belegt«, berichtet er. Allerdings
seien viele Mitarbeiter der Verwaltung bei anderen Teams mitgeradelt.
»Sonst wären wir bestimmt
unter die ersten Zehn gekommen«, war Stein überzeugt, bevor
er zur Auszeichnung der drei aktivsten von insgesamt 31 teilnehmenden Teams und der fleißigsten Einzelfahrer schritt.

Besonders sportlich zeigte sich
die Mannschaft der Wilhelm König Maschinenbau GmbH, die mit
36 Radlern innerhalb des Wettbewerbszeitraums 8963 Kilometer
zurücklegte. Den zweiten Platz
belegten die Radler der Firma Pink
Vakuumtechnik, die es mit 29
Radlern auf 7818 Kilometer
brachten. Die Bronzemedaille sicherte sich der TSV Sonderriet mit
17 Radlern und 6050 gefahrenen
Kilometern.
Die beste Einzelleistung erbrachte Andreas Stumpf mit 1740
Kilometern. Auf dem zweiten Platz

folgte Jan Barton mit 1545 Kilometern, und den dritten Platz belegte David Ries mit 1230 Kilometern. Alle Ausgezeichneten erhielten neben einer Urkunde
einen von Sponsoren zur Verfügung gestellten Sachpreis. Die
bestplatzierten Teams erhielten je
einen Scheck über 300 Euro. Das
Geld geht zweimal an die Aktion
Regenbogen und einmal an den
Kindergarten Sonderriet.
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Informationen: Ergebnisse im Internet
unter https://www.stadtradeln.de/wertheim

