BUSECKER
STADTRADELN
Grußwort

Radeln für ein gutes Klima

Mehr Informationen
Es lohnt sich regelmäßig die Mitteilungen des Bürgermeisters in
den Busecker Nachrichten zu lesen. Oder auch der Gemeinde
Buseck bei Facebook zu folgen. Dort erhalten Sie aktuelle Informationen mittels Text- und auch mittels Videobeiträgen.
Damit sind Sie immer gut informiert.

Liebe Buseckerinnen, liebe Busecker,
Anfang diesen Jahres haben wir mit der Einstellung einer
Klimaschutzmanagerin einen weiteren wichtigen Schritt als
Klimakommune gemacht. Eine der ersten Projekte mit guter
Außenwirkung hat Frau Hildebrand gleich zu Anfang ihrer
Dienstzeit angegangen. So starten wir am 10. August und
dann jeden Tag bis Ende August möglichst mit dem Fahrrad
in den Tag. In diesen drei Wochen gilt es für uns alle, möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad, mit Muskelkraft oder
auch ein wenig mit der Unterstützung eines Elektromotors
zu sammeln. So hoffe ich, dass auch Sie ein wenig von dem
Ehrgeiz gepackt werden, ein gutes Ergebnis zu erzielen.
Alle Fahrten zählen, ob der Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen spielt dabei keine Rolle. Auch alle Arten von Ausflügen
mit dem Fahrrad können ins Kilometerbuch aufgenommen
werden.
Im Idealfall werden Autofahrten mit dem Fahrrad ersetzt, so
dass CO2-Emissionen vermieden und Ressourcen eingespart
werden. Das schont den Geldbeutel, vermindert Lärm und
Abgase und neben den positiven Effekten auf die Gesundheit macht es auch viel Spaß.
Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim
STADTRADELN und auch sonst auf unseren
Radwegen begegnen würden.
Ihr Dirk Haas
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Der Wettbewerb für
Radförderung,
Klimaschutz und
Lebensqualität
Buseck radelt vom 10. August
bis zum 30. August 2020
um die Wette

Wie funktioniert Stadtradeln
Worum geht´s?

Im Zeitraum von drei Wochen wird für mehr Radförderung,
Klimaschutz und lebenswerte Kommunen in Buseck um die
Wette geradelt. Jeder Fahrrad-Kilometer wird dokumentiert und
zählt am Ende mit in die Gesamtkilometer der Kommune sowie
der einzelnen Teams. Es spielt keine Rolle, ob beruflich oder
privat mit dem Fahrrad gefahren wird – entscheidend ist die
CO2-freie Fortbewegung.

Radeln in Buseck
Alle Infos zur Registrierung, den Ergebnissen und vieles mehr
finden Sie auch nochmal auf www.stadtradeln.de oder können
diese bei unserer lokalen Koordinatorin erfragen. Sollten Sie
keine Möglichkeit haben ins Internet zu gehen, können Sie sich
auch über die lokale Koordinatorin anmelden lassen.
Kontakt lokale Koordinatorin der Gemeinde Buseck:
Larissa Hildebrand, 06408 911 208, stadtradeln@buseck.de

Wie kann ich mitmachen?

Einfach auf stadtradeln.de/buseck registrieren und einem Team
beitreten oder ein eigenes gründen. Alternativ kann man sich
auch von der lokalen Koordinatorin registrieren lassen und
jede Woche die gefahrenen Kilometer, eingetragen auf einem
Kilometer-Erfassungsbogen, den es auch beim Koordinator gibt,
dort abgeben.

Projekte
Radwegebau

In den letzten Jahren wurden in Buseck einige Maßnahmen zur
Förderung des Radverkehrs ergriffen. Am erfolgsreichten war
sicher der Ausbau des Fernradweges R7 zwischen GroßenBuseck und Trohe. Aber auch einfachere Wegebaumaßnahmen wie zwischen Rödgen und der Gesamtschule oder
zwischen Oppenrod und dem R7 brachten mehr Menschen
auf die Räder. Wir sind auch weiterhin bemüht, in diesem
Bereich Verbesserungen zu schaffen. So entsteht in den
nächsten Monaten die landstraßenbegleitende Radwegverbindung zwischen Gießen-Wieseck und Alten-Buseck
und danach die Fortführung bis Großen-Buseck im Rahmen
einer Offensive des Landes Hessen.
Daneben ist die Gemeinde bestrebt, nach und nach weitere
Verbesserungen für den Radverkehr zu schaffen. So sollen zum
Beispiel neben dem Radwegeausbau auch weitere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geschaffen werden. Dabei wird ein
Augenmerk auf die Verknüpfung von Radverkehr und öffentlichem Nahverkehr gelegt.

Wer kann teilnehmen?

Bürgerinnen und Bürger die in der Gemeinde Buseck wohnen
sowie alle Personen, die hier arbeiten, einem hiesigen Verein
angehören oder in Buseck eine Schule besuchen.

Wann wird geradelt?

In Buseck wird vom 10. bis zum 30. August 2020 geradelt.

Wo und wie melde ich mich an?

Unter stadtradeln.de/radlerbereich anmelden bzw. registrieren:
1. Bundesland „Hessen“ und Kommune „Buseck“ auswählen
2. Entweder einem vorhandenem Team beitreten oder
ein neues Team gründen
3. Einloggen/Account reaktivieren“, falls Sie bereits im letzten
Jahr für eine andere Kommune geradelt sind oder über
„neu registrieren“ alle erforderlichen Daten eingeben.
4. Häkchen bei Datenschutz und Spielregeln setzen und
die Registrierung abschließen
5. Nach Eingang der Bestätigungs-Mail von STADTRADELN
muss dann nur noch der Account bestätigt werden.
Hierfür dem Link in der E-Mail folgen und im neu geöffneten
Browserfenster die Anmeldung im grünen Feld bestätigen.

Blick auf den Fernradweg R7

Durch das Wiesecktal verläuft der Fernradweg R7 und verbindet
das Lahntal mit dem Vogelsberg. Dabei führt er durch die Busecker Ortsteile Trohe und Großen-Buseck und ist weitestgehend
gut ausgebaut. Ein Radweg für den täglichen Gebrauch, aber
auch von hohem touristischen Wert.
In der Gemeindeverwaltung erhalten Sie Radwegekarten vom
Gießener Umland und auch Karten der Gemarkung Buseck, so
dass Sie für Ihre nächste Tour gut gewappnet sind.

Verleih von Lastenrädern in Buseck

Aktuell wird die Einrichtung von Verleihstationen für E-Lastenräder organisiert. Dabei sollen zunächst in drei Ortsteilen
Lastenräder zum Verleih aufgestellt werden, welche kostenlos
nach Rücksprache mit den Verleihern ausgeliehen werden
können. Wenn das Angebot gut angenommen wird, sollen
weitere Standorte gesucht werden.
Die kostenlose Ausleihe von Lastenrädern soll Ihnen die Möglichkeit bieten, Fahrten mit dem Auto zu vermeiden. Insbesondere Einkaufsfahrten innerhalb der Ortsteile oder in den nächsten Ortsteil können mit solch einem Lastenrad gut bewältigt
werden.

