Seit Sonntag: »Stadtradeln«

startet mit 16 Teams
Geesthacht (pmi) - Geesthacht
beteiligt sich noch bis zum 21.
Mai erstmalig am deutschlandweiten Wettbewerb »Stadtradeki« des Klima-Büiidmsses.
16 Teams, bestehend aus 127

Radlem haben sich bis jetzt angemeldet und wollen gememsam ein Signal für die Förderung des Radverkehrs in Geesthacht setzen, hiteressierte Büi-

ger, Vereine, Schulen, Firmen
und Organisationen können
sich auch jetzt noch anmelden

Geesthacht ist erstmals beim
»Stadtradeln« dabei,
Foto: privat

und am »Stadtradehi« teilneh-

Gelegenheit zum Radfahren bie-

men.

ten neben den üblichen berufli-

Viele Wege können un Alltag

chen und privaten Wegen auch

auch mit dem Drahtesel zuriick-

gelegt werden. Beim »Stadtradein« kann das jeder einmal
ausprobieren: Einmal eben zum

einige Radtouren in die Friihlingslandschaft um Geesthacht,
die im Aktionszeitraum angeboten werden. Der ADFC lädt am

Bäcker fahren oder zur Post, den

Donnerstag, 5. Mai, zu einer

Weg zur Arbeit oder zum Kino
ohne lästige Parkplatzsuche zuriicklegen, mit dem gutem Gefahl, etwas für die eigene Ge-

Radtoui für die ganze Familie in

sundheit und das Klima getan

Radtour durch verschiedene
Landschaftsräume in und um
Geesthacht an.

zuhaben. »Stadtradeln« ist kein

Wettkampf einzehier, sondern
eine gemeinschaftliche Aküon,
zu der jede Person so viel beiteägt, wie sie kann und möchte.
Wo geradelt wird, ist egal, ob

die Elbmarsch ein. Der Fachdienst Umwelt bietet am Sams-

tag, 21. Mai, eine zweistündige

Die gefahrenen Radkilometer
können ganz einfach un OnlineRadelkalender oder über die

»Stadtradeln«-App erfasst wer-

hier in Geesthacht oder woan-

den. Und wenn etwas eüunal

ders - zum Beispiel un Arbeits-,
Wohn- oder Urlaubsort. Jeder

nicht ganz nmd läuft; Mit dei
Meldeplattform RADar! köimen
über GPS, per Smartphone oder
Internet störende oder gefahrliehe Stellen im Radwegeverlauf

Kilometer zählt und erhöht die
Gewinnchance des Teams und

zugleich Geesthachts im bundesweiten

Den

Städtewettbewerb.

erfolgreichsten

Städten

in Geesthacht bei der Stadtver-

hacht belohnt das Engagement

waltung gemeldet werden.
Alle wichtigen Informationen
zur Anmeldung, dem OnlineRadeUcalender und der App,

ihrer aküvsten Teams und Radler bei der Abschlussveranstal-

Termine und aktuelle Kilometerstäade der Teams sowie zur

winken hochwertige Sachpreise, doch auch die Stadt Geest-

tung am 29. Mai um 15 Uhr auf

Meldeplattform RADar! gibt es

dem Menzer-Weift-Platzmit attraküven Preisen.

unter

www.stadu~adeln. de/

geesthacht2016. html.

