
 

 

Pressemitteilung 16. September 2016 

TOUR du DUERF 2016 

35 Gemeinden gehen morgen an den 
Start der diesjährigen Edition! 

 

Ab dem 17. September heißt es wieder: mit dem Fahrrad in der Gemeinde (und darüber 
hinaus) unterwegs sein und dabei so viele Kilometer wie nur möglich sammeln. Schon vor 
dem eigentlichen Starttermin der TOUR du DUERF stand heute morgen ein Fototermin u.a. 
mit Transportminister François Bausch und VdL-Schöffin Sam Tanson auf dem Programm, dies 
aus Anlass des Beginns der Semaine européenne de la mobilité. 

Die Ziele der Kampagne TOUR du DUERF, 2016 bereits zum 3. Mal organisiert vom 
Verkéiersverbond und vom Klima-Bündnis Lëtzebuerg, sind dabei klar: möglichst viele 
BürgerInnen zur Nutzung des Fahrrads im Alltag sensibilisieren und die Radverkehrsplanung 
verstärkt in die Gemeinderäte einbringen. Deswegen sind auch, neben den EinwohnerInnen 
im Allgemeinen, vor allem die KommunalpolitikerInnen als die lokalen Entscheider 
aufgerufen, verstärkt „zu erfahren“, was es bedeutet, in der eigenen Gemeinde mit dem Rad 
unterwegs zu sein.  

35 Gemeinden aus dem ganzen Land haben sich für die diesjährige Edition angemeldet! 
Während der dreiwöchigen Aktionsphase wird in Teams geradelt und jede/r TeilnehmerIn 
vermerkt dabei die klimafreundlich zurückgelegten Kilometer online auf www.tourduduerf.lu  
in einer Datenbank.  

 

 

http://www.tourduduerf.lu/


Wer gewinnt? 

Auch 2016 heissen die Gewinner Klimaschutz und Lebensqualität – und also damit wir alle! 
Vor Ort werden die besten Teams durch die Gemeinden prämiert. Der Verkéiersverbond und 
das Klima-Bündnis Lëtzebuerg zeichnen wiederum die bestplatzierten Gemeinden aus. 

Wo sehe ich, ob meine Gemeinde mitmacht? 

Alle beteiligten Gemeinden sind auf www.tourduduerf.lu aufgelistet. Teams bilden und 
mitfahren können, zusätzlich zu den Einwohnern, auch alle Personen die in den 
teilnehmenden Gemeinden arbeiten, dort einem Verein angehören oder eine Schule 
besuchen. 
 

Wie kann ich mitmachen? 

Auf www.tourduduerf.lu einfach ein neues Team bilden oder sich einem Team anschließen. 
Danach einfach losradeln und die Fahrradkilometer online eintragen. Da die TOUR du DUERF 
vom Fair-Play-Gedanken lebt, wird auf die Ehrlichkeit der Teilnehmer beim Eintrag der 
Kilometer vertraut.  

Interessiert? Weitere Infos und Einschreibung unter www.tourduduerf.lu ! 

………………………………………… 

Kontakt:  
Klima-Bündnis Lëtzebuerg 
Paul Polfer 
Tel. 439030-26 / paul.polfer@oeko.lu  

 

        

http://www.klimabuendnis.org/home.html?&L=1
http://www.tourduduerf.lu/
http://www.tourduduerf.lu/
http://www.tourduduerf.lu/
mailto:paul.polfer@oeko.lu

