Deswegen bedeutet Radfahren für mich nicht nur
Mobilität, sondern ist gleich dreimal gesund – für
unsere Umwelt, für einen selber und für alle anderen auch! Ich atme auf der Straße lieber die Abgase
von 10 Radfahrerenden ein als von einem SUV.
Als Arzt vermisse ich bei der ganzen Diskussion
die Tatsache, dass Umwelt und Mensch davon
profitieren, wenn die gesunde Entscheidung, aus
eigener Kraft voran zu kommen, die leichtere Entscheidung wird. Wir brauchen mehr Diensträder
als Dienstautos, mehr Fahrradwege als Autobahnen und wir sollten nicht durch die Pendlerpauschale belohnen, dass Millionen jeden Tag lange
Auto fahren und im Stau stehen.

stadtradeln.de
Eine Kampagne des Klima-Bündnis
Europäische Kommunen in Partnerschaft mit indigenen Völkern –
für lokale Antworten auf den
globalen Klimawandel
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Mit freundlicher Unterstützung von

Die Verkehrswende ist gesund und alles andere
als ein Verzicht! Städte wie Kopenhagen sind der
beste Beweis! Ich bin mir sicher: „Wo ein Wille ist,
ist auch ein Radweg! Think globally, ride locally –
beim STADTRADELN 2021!“

Dr. Eckart von Hirschhausen
Arzt, Wissenschaftsjournalist, Gründer der Stiftung
„Gesunde Erde – Gesunde Menschen“ und Fahrradfreundlichste Persönlichkeit 2021
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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

