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Jetzt das Fahrrad aus dem Keller holen

Radfahren ist nicht nur eine besonders umweltfreundliche Art der Fortbewegung, sondern 

auch eine sehr gesunde. Fast ein Viertel der CO -Emissionen werden durch die Sparte 2

Verkehr verursacht. Je nach Verkehrsmittel mehr oder weniger. Zu den Mobilitätsarten, 

die gar keine CO -Emssionen verursachen, gehört neben dem Zu-Fuß-Gehen auch das 2

Fahrrad, sieht man einmal von der Produktion ab.

Fast 60 Prozent aller Wege werden in Deutschland 

mit dem PKW zurückgelegt. Dabei ist die Hälfte 

aller Autofahrten kürzer als 6 km, fünf Prozent 

sind sogar kürzer als 1 km. Aber auf kurzen 

Strecken verbraucht ein PKW deutlich mehr Sprit: 

Auf den ersten drei Kilometern bis zu 35 Liter pro 

100 Kilometer. Gerade auf solchen Kurzstrecken ist 

ein Fahrrad ein geeignetes Fortbewegungsmittel. 

Wem das zu anstrengend sein sollte, der kann 

mittlerweile auf ein breites Spektrum von Fahrrädern mit elektrischer Unterstützung 

zurückgreifen (Pedelecs und Speed-Pedelecs).

Radfahren ist aber nicht nur eine besonders umweltfreundliche Art der Fortbewegung, 

sondern auch eine besonders gesunde, denn der Körper wird durch die sitzende Haltung 

entlastet und damit die Gelenke geschont. Mit dem Fahrrad kann man also nicht nur von 

A nach B gelangen, sondern auch etwas für die Gesundheit tun. Insbesondere dann, wenn 

man zu intensiveren sportlichen Tätigkeiten nicht (mehr) in der Lage ist. Wer das 

Radfahren sportlich sieht, hat mit dem Radtraining durchaus eine effektive Möglichkeit fit 

zu werden/bleiben und sogar abzunehmen: Schon bei langsamem Fahren werden 

ca. 500 Kalorien pro Stunde verbraucht. 

Laut Allgemeinem Deutschen Fahrrad-Club e. V. (ADFC) "fährt die Mehrzahl der Deutschen 

(57 Prozent) mindestens gelegentlich Fahrrad. 72 Prozent haben ein Fahrrad zur 

Verfügung, im Schnitt stehen rund 2,4 Fahrräder in jedem Haushalt".

 

Quellen: Klimabündnis, ADFC, Stadt Worms

Übrigens: Machen Sie doch gleich beim Stadtradeln 2019 mit und radeln vom 5. bis 25, 

Mai fleißig mit, damit Langen bei dem bundesweiten Wettbewerb gut abschneidet.

Infos: www.stadtradeln.de
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