
Seit dem Jahr 2017 macht
die Stadt Oer-Erkenschwick
beim Stadtradeln mit, und
in diesem Jahr konnte die
Teilnehmerzahl noch ein-
mal deutlich gesteigert wer-
den. Die Stimbergstadt ra-
delt quasi auf einer Erfolgs-
welle, denn auch das Ergeb-
nis eingesparten CO2 kann
sich sehen lassen.

337 aktive Radler wurden
registriert, darunter neun
Parlamentarier. Im vergan-
genen Jahr waren es 268 ak-
tive Radler und vier Parla-
mentarier. Insgesamt 32
Teams gingen zwischen 4.
und 24. September an den
Start. Sie erradelten zusam-
men 49.643 Kilometer und
konnten so acht Tonnen
CO2 einsparen. Zum Ver-
gleich: Im vergangenen Jahr
waren es 24 Teams, die
49.898 Kilometer zurückleg-
ten und dabei sieben Ton-
nen CO2 einsparten.

Am Stadtradeln konnte je-
der teilnehmen, der in Oer-
Erkenschwick lebt, arbeitet,
einem Verein angehört oder
eine Schule besucht. Ziel
war es, möglichst viele Rad-
kilometer zu sammeln. Zu-
gelassen waren Gruppen ab
zwei Personen. Die Radeln-
den trugen die mit dem
Fahrrad zurückgelegten Ki-
lometer online, in einer App
oder auf Papier ein.

Im Vergleich mit den an-
deren Städten des Kreises
landet Oer-Erkenschwick al-
lerdings auf dem zehnten,
und damit letzten Platz.
Spitzenreiter ist nach Ab-
schluss der Aktion im Kreis
die Stadt Recklinghausen

mit 241.550 erradelten Kilo-
metern. Im Ostvest landet
Waltrop auf dem 7. Platz
(94.256 Kilometer) und Dat-
teln auf Platz 6 (101.273 Ki-
lometer).

Doch wie hat Oer-Erken-
schwick im Gesamtver-
gleich abgeschnitten? In
Deutschland meldeten bis-
lang 2.557 Kommunen ihre
Ergebnisse, die Stimbergs-
tadt belegt hier vorläufig
Platz 1028. Im NRW-Ver-
gleich landet Oer-Erken-
schwick auf Platz 254 – ins-
gesamt beteiligten sich hier
bislang 379 Kommunen.

Bestes Team in Oer-Erken-
schwick wurde in diesem
Jahr das Willy-Brandt-Gym-
nasium, das steht nach Ab-
schluss der Aktion fest. 128
fleißige Radler gehörten da-
zu, sie legten im Aktions-
zeitraum 12.116 Kilometer
zurück, das sind pro Kopf
durchschnittlich 95 Kilome-
ter – und sparten so 1.866
Kilogramm CO2 ein. Diese
beachtliche Leistung reichte
allerdings nicht für einen
Spitzenplatz bei der Sonder-
aktion „Schulradeln“ im
Kreis RE. Die drei Schulen
mit den meisten erradelten
Kilometern kommen aus
Recklinghausen und Hal-
tern.

Dafür belegt aber das
WBG im Vergleich der
Teams auf Kreisebene einen
beachtlichen zehnten Platz.

Den zweiten Platz beleg-
ten in Oer-Erkenschwick die
„Crazy Schul Radler“ der
Christoph-Stöver-Realschu-
le: 34 Radelnde legten 6.502
Kilometer zurück und spar-
ten so 1.001 Kilogramm CO2
ein. Die 15 Fahrer des „Offe-
nen Teams - Oer-Erken-
schwick“ sicherten sich mit
4.095 geradelten Kilometern
und einer Einsparung von
631 Kilogramm CO2 den
dritten Platz. rek

Stadtradeln sorgt
für neuen Rekord –

Gymnasiasten siegen
Oer-Erkenschwick. Kräftig in
die Pedale treten, Kilometer
sammeln und Gutes für die
Umwelt tun – das ist „Stadtra-
deln“. Die Aktion ist nun been-
det, und Oer-Erkenschwick
stellt einen neuen Rekord auf.

Das Willy-Brandt-Gymnasium landete beim Stadtradeln auf
dem ersten Platz. Zu den fleißigen Radlern zählen auch die
Jungen und Mädchen der Mountainbike-AG. Einige von ih-
nen sind hier auf unserem Archivfoto zu sehen. FOTO WÖLKY


