... für das Klima, für die eigene Gesundheit.
Aber damit sich alle damit wohlfühlen, sich
z. B. auch gemeinsam mit Kindern in den Straßenverkehr zu stürzen, müssen die Kommunen
die Voraussetzungen schaffen. Die Sicherheit der
Fahrradfahrer*innen hängt an der richtigen
Verkehrsplanung. Und da gibt es noch viel zu tun!
Die Verkehrswende darf nicht das Starren auf
andere Antriebstechnologien für den Autoverkehr
sein, sondern muss kostengünstiger und zuverlässiger öffentlicher Nahverkehr sein und - ganz
wichtig: gute Fahrradwege!
Also, setzt ein Zeichen für eine wirklich nachhaltige
Mobilitätswende und schwingt euch aufs Rad zum
STADTRADELN!

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

Kontakt in Altenberge
Jana ten Bosch
Gemeinde Altenberge
Kirchstraße 25
48341 Altenberge
T. 02505 82 96
E. stadtradeln@altenberge.de
W. stadtradeln.de/altenberge
Mit freundlicher Unterstützung von

Dota Kehr
Sängerin, Liedermacherin

Klima-Bündnis
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Fahrradfahren
ist für alle gut!
Für die
Luft in den
Städten und
Gemeinden, ...

Altenberge
ist wieder dabei!
26.05.- 15.06.2022

Jetzt App
laden
und mitra
deln!

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.

Der Wettbewerb für
Radförderung, Klimaschutz
und Lebensqualität

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

Altenberge ist wieder dabei!
26.05. - 15.06.2022
Jetzt registrieren und
mitradeln!

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

