
 
 

                                                                                                       

Pressemitteilung                Luxemburg, 23. Oktober 2015 

Die TOUR du DUERF 2015 schlägt alle Rekorde 
Auch bei der diesjährigen 2. Edition der TOUR du DUERF konnten sich die Organisatoren 
Verkéiersverbond und Klima-Bündnis Lëtzebuerg davon überzeugen, wie populär 
Fahrradfahren mittlerweile geworden ist. In 36 teilnehmenden Gemeinden fuhren über 150 
Teams mit zusammen 628 Radfahrern ganze 99.239 km mit dem Fahrrad. Das entspricht 
fast 2,5 x der Länge des Äquators. Mehr als 14 Tonnen CO2 konnten mit dem 
klimafreundlichen Fahrrad in dieser Zeit eingespart werden! 

Vor Ort werden jetzt die besten Teams durch ihre Gemeinde prämiert. Der Verkéiersverbond 
und das Klima-Bündnis Lëtzebuerg zeichnen die besten Gemeinden aus:  

In Mamer z.B. wurden am meisten Kilometer (14.390) geradelt, die Stadt Luxemburg kam 
hier auf den 2. Platz. Umgerechnet auf die Einwohnerzahl hatte die Gemeinde Wahl den 
Fahrradlenker vor (5,4 km/Einwohner), Heffingen platzierte sich als Zweiter. Und auch bei 
den fahrradaktiven Gemeinderatsmitgliedern war Wahl dieses Jahr wieder Spitze, gefolgt 
von Ettelbrück. 

Aber egal in welcher Gemeinde in die Pedalen gedrückt wurde, alle Teilnehmer hatten 
sichtlich ihren Spaß und genossen das Plus an Lebensqualität. Erklärte Ziele der Kampagne 
waren ja, die Benutzung des Fahrrads im Alltag zu stärken und die Themen Fahrradnutzung 
und Radverkehrsplanung in den Gemeinderat einzubringen. Und so waren auch etliche 
Kommunalpolitiker mit dabei und  „erfuhren“, was es bedeutet, in der eigenen Gemeinde 
mit dem Rad unterwegs zu sein. Besser noch: in einigen Gemeinden wurden die 
EinwohnerInnen vom Gemeinderat zu einer gemeinsamen TOUR du DUERF eingeladen, um 
die Situation vor Ort unter die Lupe zu nehmen. Zu hoffen bleibt natürlich, dass die lokalen 
Entscheidungsträger jetzt auch die noch notwendigen Maßnahmen zur Verbesserung der 
Verkehrssituation für Radfahrer anstoßen resp. umsetzen.  

Und natürlich hoffen die Organisatoren auch, dass nächstes Jahr wenigstens genauso viele 
Radfahrer dabei sind wenn es heißt, auf zur TOUR du DUERF 2016! 
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