Für mich ist Fahrradfahren nicht nur eine Art sich
fortzubewegen, sondern auch ein Lebensgefühl.
Nach einem langen Tag im Studio oder im
Proberaum ist es schön, rauszufahren und die
Arbeit mit jedem Meter hinter sich zu lassen. Mit
dem Fahrrad fühle ich mich viel freier als mit dem
Auto.
Die Autos steh’n im Stau, ich fahr’ vorbei.
Alle Ampeln grün, die Bahn ist frei.
Wenn ich mit meinem Fahrrad fahr‘,
mitten durch die Stadt.
In vielen Kommunen merke ich das Bemühen,
trotzdem gibt es noch zahlreiche Konflikte
zwischen den Verkehrsteilnehmenden. Hier
wünsche ich mir mehr Rücksicht aller, aber auch
eine Infrastruktur, die dies leichter macht. Denn:
Nichts ist so schön wie Fahrrad fahr’n,
das ist das Optimale und lüftet die Sandale!
Erfahren Sie es selbst beim STADTRADELN!

Max Raabe
Sänger und Mitbegründer des Palast Orchesters
sowie Fahrradfreundlichste Persönlichkeit 2019

stadtradeln.de
STADTRADELN-Support
+49 69 717139-39
info@stadtradeln.de

Eine Kampagne des Klima-Bündnis
Europäische Kommunen in Partnerschaft mit indigenen Völkern –
für lokale Antworten auf den
globalen Klimawandel

Klima-Bündnis

klimabuendnis.org
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Manchmal läuft im
Leben alles glatt,
vorausgesetzt, dass
man ein Fahrrad hat,
dann fliegen die
Gedanken,
und man braucht auch
nicht zu tanken!

Jetzt registrieren und mitradeln!

stadtradeln.de
Eine Kampagne des
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Worum geht’s?
Tritt 21 Tage für mehr Radförderung, Klimaschutz und
lebenswerte Kommunen in die Pedale!
Sammle Kilometer für dein Team und deine Kommune!
Egal ob beruflich oder privat – Hauptsache CO2-frei
unterwegs! Mitmachen lohnt sich, denn attraktive
Preise und Auszeichnungen winken.

Wie kann ich mitmachen?
Registriere dich auf stadtradeln.de für deine Kommune.
Tritt dann einem Team bei oder gründe dein eigenes.
Danach losradeln und die Radkilometer einfach online
eintragen oder per STADTRADELN-App tracken.

Wer kann teilnehmen?
Kommunalpolitiker*innen und Bürger*innen der
teilnehmenden Kommune sowie alle Personen, die
dort arbeiten, einem Verein angehören oder eine
(Hoch)Schule besuchen.

Wann wird geradelt?
Jährlich vom 1. Mai bis 30. September an 21
aufeinanderfolgenden Tagen. Wann es losgeht,
entscheidet jede Kommune selbst.

Wo melde ich mich an? Wer liegt vorn?
Alle Infos zur Registrierung, den Ergebnissen und
vieles mehr auf unserer Website und Social Media.

Der Wettbewerb für
Radförderung, Klimaschutz
und Lebensqualität

Lade dir die STADTR ADELN -App
herunter, tracke deine S trecken und hilf
die Radinfrastruk tur vor deiner Haustür
zu verbessern!
Weitere Infos unter stadtradeln.de/app

stadtradeln.de

