Fahrradfreundliches Veitshöchheim
Das Gewinnspiel zum Stadtradeln 2019
Der Fahrradwettbewerb Stadtradeln hat sich zum Ziel gesetzt, mehr Menschen in Veitshöchheim zum Fahrradfahren zu motivieren und so für ein
besseres Klima zu sorgen. Uns würden auch deine Ideen interessieren, wie
man Veitshöchheim noch fahrradfreundlicher und sicherer gestalten kann.
Wähle mindestens eine der drei untenstehenden Kategorien aus und sei
kreativ: Welche Ideen und Vorschläge hast du für ein fahrradfreundliches
Veitshöchheim? Gerne darfst du auch Gedankenblitze einbringen, die auf
den ersten Blick vielleicht utopisch sind.
Im Rahmen der Würdigung der radelaktivsten Teams und Teilnehmer prämieren wir am 5. Juli 2019 ab 17.30 Uhr am dm-Markt die interessantesten
Vorschläge und Ideen mit attraktiven Preisen!
Einsendeschluss ist der 4. Juli 2019. Deinen Text schickst du bitte an
j.speth@veitshoechheim.de bzw. gibst diesen zu Händen von Herrn Speth
im Veitshöchheimer Rathaus (Erwin-Vornberger Platz 1, 97209 Veitshöchheim) ab. Vielen Dank für deine Teilnahme!

Kategorie 1: Umgestaltung Mainlände im Bereich des neuen Mainstegs
In absehbarer Zeit soll ein neuer Mainsteg im Bereich der Mainfrankensäle Margetshöchheim mit
Veitshöchheim verbinden. Der Steg wird natürlich von zahlreichen Fahrradfahrern genutzt und dient
zukünftig als repräsentatives Entrée unserer Gemeinde. Was ist im Umfeld des Stegs deiner Meinung
nach erforderlich, um vielen Radfahrern einen würdigen (und vielleicht auch erholsamen?) Empfang in
Veitshöchheim zu bieten? Gerne darfst du auch positive Beispiele aus anderen Städten und Gemeinden aufführen, die du gelungen findest!

Kategorie 2: Mit dem Fahrrad zur Schule
Du fährst regelmäßig mit dem Fahrrad zur Schule und kurvst um Elterntaxis? Vorbildlich! Wo sind deiner Meinung nach Verbesserungen erforderlich, um deinen Schulweg mit dem Fahrrad angenehmer
zu machen? Sind dir bei deinen Fahrten Problemstellen aufgefallen? Wie kann deiner Meinung nach
deine Schule einen Beitrag dazu leisten, dass mehr deiner Mitschüler/innen mit dem Fahrrad fahren?

Kategorie 3: Radfahren verbindet
… umso ärgerlicher ist es dann, wenn der Radweg plötzlich im Nichts endet, die Wegeführung unklar
ist oder gar die Beschilderung fehlt! Schon mal eine solche Erlebnisse im Landkreis Würzburg oder
Main-Spessart gemacht? Schreib uns deine Erfahrungen! Wir werden deine Anregungen gegebenenfalls an das Landratsamt weitergeben, um die überörtlichen Radwege zu verbessern.

