INFORMATIONSBLATT
zum Projekt „STADTRADELN 2017“

Das Projekt STADTRADELN – Radeln für ein gutes Klima
Durchführung in der Samtgemeinde Schüttorf:
Samstag, 19. August 2017 bis Freitag, 08. September 2017
Um die Fahrradfreundlichkeit von Schüttorf weiter zu fördern und klimafreundliche Mobilität in
Schüttorf zu unterstützen, nehmen wir vom 19. August bis 08. September 2017 – gemeinsam
mit weiteren Städten des Landkreises – an der bundesweiten Aktion STADTRADELN teil!
Die Kampagne: STADTRADELN – Radeln für ein gutes Klima
STADTRADELN ist eine Kampagne des Klima-Bündnisses. Im Mittelpunkt steht die Förderung
des Fahrrads als Null-Emissions-Fahrzeug im Straßenverkehr. Das STADTRADELN kann
deutschlandweit von allen Kommunen an 21 zusammenhängenden Tagen durchgeführt werden,
in dieser Zeit sollen möglichst viele Kilometer beruflich & privat CO2-frei mit dem Rad
zurückgelegt werden. Damit tritt die Stadt automatisch in den bundesweiten STADTRADELNWettbewerb. Ausgezeichnet wird zum Jahresende die fahrradaktivste Kommune.
In Schüttorf wollen wir mit dem STADTRADELN den Spaß am Radfahren zeigen, das Rad im
Straßenverkehr fördern und zum Klimaschutz beitragen! Dafür sollen sich möglichst viele
Bürgerinnen und Bürger an der Aktion beteiligen!
Ziele
Ziel der Kampagne ist es, den Radverkehr in unserer Samtgemeinde Schüttorf voranzubringen
und viele Bürger/innen für die Vorteile des Radfahrens im Alltag zu gewinnen.
Wer kann mitmachen?
Alle, die in der Samtgemeinde Schüttorf wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine
Schule besuchen, können beim STADTRADELN mitmachen – egal welchen Alters und egal, ob
das Rad gelegentlich oder häufig, im Alltag oder im Urlaub genutzt wird. Auch wer ohnehin schon
viel mit dem Fahrrad fährt, sollte sich unbedingt am STADTRADELN beteiligen! Pedelecs
(mittlere Leistung des Motors 250 W, Unterstützung riegelt bei 25 km/h ab) sind beim
STADTRADELN zugelassen!
Wie kann ich mitmachen?
Klimaschutz und Radförderung ist Teamarbeit, daher muss man sich als Radler/in einem Team
anschließen oder eines neu gründen – zum Beispiel das Team „Verein XY“. Alternativ kann dem
„offenen Team“ der Samtgemeinde Schüttorf beigetreten werden.
Die STADTRADELN-Anmeldung: Als Radlerin oder Radler oder als Team kann man sich über
www.stadtradeln.de/schuettorf/ registrieren.

Zum anderen können Teilnehmer/innen auch ein sog. „Fietsenprotokoll“ nutzen.
Los geht’s im August: Alle Teilnehmer/innen und Radler/innen in Schüttorf sollen während des
21-tägigen Aktionszeitraums vom 19. August bis 08. September 2017 möglichst viele Kilometer
mit dem Rad beruflich sowie privat zurücklegen. Der Weg zur Arbeit oder zur Schule, die
sonntägliche Familienradtour, die Fahrt zum Bäcker – jeder Kilometer, der mit der „Fietse“
zurückgelegt wird, zählt für das Schüttorfer STADTRADELN-Konto.
Jeder Kilometer, der während der Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, wird in den
Online-Radelkalender (über den eigenen Account der Schüttorf-STADTRADELN-Homepage oder
die App) oder ein Fietsen-Protokoll, das nach Ende des Zeitraumes bei der Samtgemeinde
Schüttorf abgegeben wird, eingetragen.
Jeder kann alleine fahren, nur die Kilometer werden als Team / Stadt gewertet.
Wo die Radkilometer zurückgelegt werden, ist nicht relevant, denn Klimaschutz endet an keiner
Stadt- oder gar Landesgrenze.

Auch wenn das STADTRADELN schon läuft, können noch Teams gegründet oder sich einem
Team angeschlossen werden.
Die Teilnahme am STADTRADELN ist freiwillig und erfolgt auf eigene Gefahr. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
Wie funktioniert das Kilometersammeln?
Die geradelten Kilometer werden unter www.stadtradeln.de/schuettorf/ oder direkt über die
STADTRADELN-App in den Online-Radelkalender eingetragen oder auf dem Fietsenprotokoll
vermerkt.

Wer gewinnt?
Alle Bürgerinnen und Bürger durch weniger Verkehrsbelastungen, weniger Abgase und weniger
Lärm! In Schüttorf wird es zudem wieder attraktive Gewinne geben!
Weitere Informationen und der Aktionsflyer zum STADTRADELN in Schüttorf folgen und werden
auch nochmals über die Samtgemeinde Schüttorf und die lokalen Medien vorgestellt!

Bitte notieren Sie sich bereits den Radelzeitraum und seien Sie dabei!
Für Rückfragen, Anmerkungen, Programmvorschläge kontaktieren
STADTRADELN-Koordinatoren Horst Deters und Jan Stockhorst.

Ansprechpartner:
Horst Deters
05923-9659-28 | deters@schuettorf.de
Markt 2, 48465 Schüttorf
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