
 

 

25. Edition des „Alles op de Vëlo“ am Sonntag, den 17. Juli 2022  

Autofrei Radfahren für die ganze Famile!  

Dieses Jahr feiert der Mouvement Ecologique und seine Regionale „Miersch an Ëmgéigend“ 25 Jahre „Alles op 
de Vëlo“. Gemeinsam mit „ProVelo“, sowie den Gemeinden Mamer, Kopstal und Mersch lädt der Méco 
herzlich ein zu dem beliebten Fahrradtag zwischen Mamer und Mersch. Am Sonntag, den 17. Juli 2022, wird 
die rund 18 km lange Strecke von 10 bis 18 Uhr für den Autoverkehr gesperrt sein, so dass Radfahrer:innen 
und Fuβgänger:innen sich auf einen unbeschwerten Ausflug durchs Mamertal freuen können – die Straße ist 
für sie reserviert! 
 
Entlang der Route erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm sowie zahlreiche Stände mit 
leckerer Verpflegung (auch vegetarisch und in Bio-Qualität). Zudem im Angebot: Info-Stände,  Fahrradkurs für 
die Jüngsten, Fahrradreparaturstand, Live-Übertragung der Tour de France, das „Draachefest“ der „Mierscher 
Musek“ auf der „Méchelsplaz“ und vieles mehr. Und für alle die die Strecke nicht zweimal per Rad zurücklegen 
wollen, steht ein gratis Shuttle-Bus zur Verfügung. 
 
All jene, die mit dem Zug zum „Alles op de Vëlo“ kommen, können ihre Fahrräder gratis im Zug transportieren. 
Als Sonderservice der CFL, Partner des Fahrradtages, erfolgt zusätzlich zur regelmäßigen Anfahrt des Bahnhofs 
Mersch auch eine stündliche Anfahrt des Bahnhofs Mamer-Lycée, der besonders nahe an der Fahrradstrecke 
liegt (Abfahrt Luxemburg ab 07:45 bis 19h45 Uhr / Abfahrt Kleinbettingen ab 08:15 bis 20:15 Uhr).  
 
Darauf hingewiesen sei, dass selbstverständlich die Regeln der Straßenverkehrsordnung auch an diesem Tag 
gelten, auf der Strecke jeder für sich selbst verantwortlich ist und Eltern für ihre Kinder haften. Das Tragen 
eines Helmes wird unbedingt empfohlen!  
 
De Vëlo endlech eescht huelen!   
 
„Alles op de Vëlo“  zieht jährlich mehrere Tausend Radfahrer:innen an. Dies zeigt nicht nur die große 
Begeisterung für den Fahrradtag, sondern ist auch eine klare Botschaft an die Politik: Die Förderung der 
aktiven Mobilität muss unbedingt zu einer Priorität der Mobilitätspolitik werden! Auch nach 25 Ausgaben soll 
der „Alles op de Vëlo“ alle politisch Verantwortlichen ermutigen konsequent Entscheidungen für ein 
flächendeckendes und sicheres Fahrradnetz zu nehmen. 
 
Die Vorteile des Fahrrads liegen dabei auf der Hand: es eignet sich besonders für Distanzen unter 10 km, sorgt 
für weniger Lärm und Emissionen als der Autoverkehr, reduziert den Stress für alle, ist gesundheitsfördernd, 
erlaubt es lebenswerte Ortschaften zu gestalten... Jedoch verhindert noch allzu oft die Perspektive des 



Autofahreres das Entstehen einer guten Fahrradinfrastruktur, auf der auch Kinder und weniger geübte sicher 
und schnell von A nach B kommen.   
 
Seit Jahren schauen wir mit neidischem Blick auf Länder wie die Niederlanden oder Dänemark, die einer 
menschen- und klimafreundliche Mobilität den nötigen Stellenwert einräumen und diesen auch durch 
effektive und sichere infrastrukturelle Maßnahmen fördern. Darum wirft dieser Fahrradtag auch die Frage auf: 
Worauf warten wir? Mit Engagement sollte also die Umgestaltung der Straßenräume mit Berücksichtigung der 
aktiven Mobilität vorangetrieben werden. Ziel muss sein, Straßenräume wieder zu Lebensräumen für den 
Menschen zu machen. Nur so kann Schritt für Schritt ein Mentalitätswandel, sowie ein allgemeines 
Verständnis und Respekt untereinander, der verschiedenen Verkehrsteilnehmer entstehen.   
 
Ebenfalls sollten Anstrengungen unternommen werden, um die Fahrradmitnahme in Bus und Bahn klarer und 
besser zu regeln! Außerdem müssen dringend flächendeckend und umfassend bequeme Niederflur-Busse zum 
Einsatz kommen, mit einer größeren Kapazität für Fahrräder, Kinderwagen und Rollstühle. Auch alle 
Bahnhaltestellen müssen konsequent fahrrad- und rollstuhlgerecht umgebaut werden. Stichwort  
„Multimodalität“. 
 

Weitere Programmdetails sind im Flyer der Veranstaltung aufgeführt, der als PDF auf www.meco.lu 
heruntergeladen werden kann.  

Weitere Infos & Kontakt: Christophe Murroccu - Koordinator der Veranstaltung - Tel. 621 47 42 46 
Mouvement Ecologique, 6, rue Vauban, L-2663 Luxembourg, Tel. 43 90 30 1, coordination@meco.lu 
www.meco.lu  
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