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Grenzüberschreitender Fahrradwettbewerb: „Au
boulot à vélo. Mit dem Rad zum Job im Eurodistrikt“
Die französische Aktion „Au boulot à vélo“ wird grenzüberschreitend und öffnet
sich im Juni 2022 Firmen aus dem Ortenaukreis
Kehl, 3. Mai 2022 – Der Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau setzt ein Zeichen zur Förderung des
Radfahrens: Vom 1. bis zum 30. Juni 2022 werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beider Rheinseiten im Rahmen eines Team-Wettbewerbs mit dem Titel „Au boulot à vélo. Mit dem
Rad zum Job im Eurodistrikt“ dazu eingeladen, sich für den Weg zur Arbeit in den Fahrradsattel
zu schwingen und für ihre Unternehmen möglichst viele Fahrrad-Kilometer zu erfahren. Bei
der Initiative handelt es sich um die grenzüberschreitende Ausweitung der seit zwölf Jahren
von der Eurometropole Straßburg organisierten Aktion „Au boulot à vélo“. Auf Wunsch der
Eurodistrikt-Ratsmitglieder wird die Veranstaltung in diesem Jahr erstmals auf dem gesamten
Gebiet des Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau ausgetragen und in Zusammenarbeit mit dem Eurodistrikt-Generalsekretariat auf die deutschen Firmen im Ortenaukreis gespiegelt. Eine ähnliche Erweiterung ist in einem zweiten Schritt auch für die Kampagne „Stadtradeln“ geplant.
Eurodistrikt-Präsident und Landrat Frank Scherer erklärt den rheinübergreifenden Schulterschluss: „Mit der französischen Initiative ‚Au boulot à vélo‘ und der deutschen Aktion ‚Stadtradeln‘ haben wir auf unserem Gebiet zwei starke Aktionen zur Förderung des Radfahrens. Aufgrund der ähnlichen nachhaltigen Konzepte entstand der Wunsch, beide Aktionen grenzüberschreitend zu öffnen und gemeinsam zu bewerben, um so zweimal im Jahr gemeinsam und
nicht nur jeder für sich für eine nachhaltigere Mobilität in die Pedale zu treten“. Neben dem
Effekt mit vereinten Kräften Anreize für ein Umdenken bei der Verkehrsnutzung und für eine
Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs zu schaffen, gilt es laut Scherer den gemeinsamen grenzüberschreitenden Lebensraum hervorzuheben, in dem sich die Bewohner
rechts und links des Rheins gleichermaßen für mehr Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität einsetzen. „Daher lade ich alle im ‚Stadtradeln‘ erprobten Firmen und Einrichtungen
aus dem Ortenaukreis recht herzlich ein, zusammen mit ihren Beschäftigten auch bei dieser
neuen deutsch-französischen Initiative im Juni dabei zu sein“, so Scherer weiter.
Die Eurodistrikt-Vizepräsidentin und Straßburger ON Jeanne Barseghian stellte mit Pia Imbs,
Präsidentin der Eurometropole Straßburg und Alain Jund, Vizepräsident der Eurometropole
Straßburg zuständig für Mobilität – beide sind auch Eurodistrikt-Ratsmitglieder – die neue Ausgabe des Wettbewerbs bei einer Pressekonferenz am 3. Mai 2022 im Straßburger Viertel Port
du Rhin vor und betonte: „Mit über 16% der Fahrten zur Arbeit, die mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, ist Straßburg die Stadt mit den meisten Fahrradfahrern in Frankreich. Bei unseren deutschen Nachbarn sind die Radfahrer ebenso zahlreich. In diesem Jahr hoffen wir,
diesen Anteil gemeinsam noch weiter zu erhöhen, um die nachhaltige Mobilität in unseren
Kommunen zu stärken“.
Das Prinzip der Aktion ist einfach: Sie ist in Team-Wettbewerb, bei dem die teilnehmenden
Unternehmen versuchen, einen Monat lang möglichst viele Fahrrad-Kilometer zu sammeln,
die von ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auf dem Weg zur Arbeit oder bei beruflichen Fahrten zurückgelegt werden. Es zählen Fahrten auf deutschem oder auf französischem
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Boden sowie grenzüberschreitende Strecken. Teilnehmen können Unternehmen, Vereine,
Verwaltungen und Gebietskörperschaften, die je nach ihrem Status (öffentlich oder privat) und
ihrer Größe (Anzahl der Mitarbeitenden) in Kategorien eingeteilt werden. Durch die Teilnahme
an verschiedenen Fahrradaktionen im Laufe des Monats Juni können Zusatzkilometer gesammelt werden. Die meisten grenzüberschreitend zurückgelegten Kilometer werden zudem mit
einem Eurodistrikt-Sonderpreis ausgezeichnet.
Die Anmeldungen öffnen ab dem 16. Mai 2022 online unter http://auboulotavelo.eu/de/
Auf der zweisprachigen Webseite sind alle relevanten Informationen zu der Aktion beschrieben.
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« Au boulot à vélo » s’ouvre au transfrontalier
En juin 2022, le traditionnel challenge « Au boulot à vélo » est de retour et
s’ouvre aux entreprises allemandes de l’Ortenaukreis avec le soutien de l’Eurodistrict
Kehl, le 3 mai 2022 – L'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau promeut la pratique du vélo : du 1er
au 30 juin 2022, les salariés des deux côtés du Rhin seront invités à se mettre en selle pour
parcourir un maximum de kilomètres à vélo pour leur entreprise à l’occasion de l’initiative « Au
boulot à vélo ». Cette année, ce traditionnel défi organisé depuis douze ans par l’Eurométropole de Strasbourg par l’intermédiaire de l’association CADR67, s’ouvre au transfrontalier. A
la demande des membres du Conseil de l'Eurodistrict, la manifestation se déroulera cette année pour la première fois sur l'ensemble du territoire de l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et
sera déclinée, en collaboration avec le Secrétariat général de l'Eurodistrict, auprès des entreprises allemandes de l'Ortenaukreis ainsi qu’auprès des entreprises françaises de la Communauté de Communes du Canton d’Erstein. En septembre, un déploiement similaire sur le sol
français sera également prévu pour la campagne allemande ‘Stadtradeln’.
Frank Scherer, le président de l’Eurodistrict et Landrat de l’Ortenaukreis explique ce rapprochement par-delà les frontières : « Nous avons, avec le défi français ‘Au boulot à vélo’ et l’action allemande ‘Stadtradeln’, deux initiatives fortes pour la promotion de la pratique du vélo sur
notre territoire. En raison de la similitude de ces deux concepts durables, le souhait est né
d’ouvrir les deux actions au-delà des frontières et de les promouvoir ensemble. Au lieu d’appliquer le principe du ‘chacun pour soi’, c’est ensemble que nous voulons nous mettre en selle
pour unir nos forces en faveur d’une mobilité durable ». Au-delà de cette idée d’unir ses forces
pour inciter à repenser l'utilisation des transports et à réduire le trafic individuel motorisé, il
s'agit, selon Frank Scherer, de mettre en avant l'espace de vie transfrontalier commun dans
lequel les habitants de part et d’autre du Rhin s'engagent en faveur de la promotion du vélo,
de la protection du climat et de la qualité de vie. « C'est pourquoi j'invite cordialement toutes
les entreprises et institutions de l'Ortenaukreis qui ont déjà fait l’expérience du 'Stadtradeln' à
participer en juin, avec leurs employés, à cette nouvelle initiative franco-allemande », poursuit
Scherer.
Jeanne Barseghian, vice-présidente de l'Eurodistrict et Maire de Strasbourg, accompagnée de
Pia Imbs, présidente de l'Eurométropole de Strasbourg et d'Alain Jund, vice-président de l'Eurométropole de Strasbourg en charge de la mobilité - tous deux membres du Conseil de l'Eurodistrict - ont présenté la nouvelle édition du challenge lors d'une conférence de presse le 3
mai 2022 dans le quartier strasbourgeois du Port du Rhin, en soulignant qu’ « avec plus de
16% des déplacements domicile-travail effectués à vélo, Strasbourg est la ville qui compte le
plus d’actifs à vélo en France. Chez nos voisins allemands les adeptes à vélo sont tout aussi
nombreux. Cette année, c’est ensemble que nous espérons augmenter encore davantage
cette part pour afin de conforter la mobilité douce dans nos communes ».
Le principe du challenge est simple, c’est une compétition par équipe dans laquelle chaque
établissement participant (entreprise, association, administration, collectivité) doit cumuler le
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plus grand nombre de kilomètres effectués à vélo par ses collaborateurs sur des trajets domicile-travail et/ou professionnels pendant un mois. Sont comptés des trajets sur sol allemand,
français ou transfrontaliers. Les entreprises, associations, administrations, ou collectivités participantes seront classées dans une catégorie en fonction de leur statut (public ou privé) et de
leur taille (nombre d’employés). Pour gagner des kilomètres bonus, des défis et la collecte des
balises sont proposés. Un prix Eurodistrict récompensera les participants transfrontaliers ayant
accumulés le plus de kilomètres sur les pistes cyclables françaises et allemandes.
Les inscriptions ouvrent le 16 mai 2022 en ligne sur www.auboulotavelo.eu
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