„Ob beruflich
oder privat –
doch klar!“
In meiner Arbeit als Journalistin und Moderatorin
beschäftige ich mich mit Themen, die sich um
Klimaschutz und mehr Lebensqualität drehen.
Auch privat interessiert mich die Entwicklung von
nachhaltigen Lebensstilen sehr. Deshalb habe
ich 2014 mein Auto abgeschafft und bin auf ein
Lastenfahrrad umgestiegen.
Damit bin ich super glücklich: Ich bekomme alles
transportiert und fahre dabei noch an sämtlichen
Staus vorbei. Das (Lasten)Rad benutze ich täglich
mit einem guten Gefühl, weil ich etwas für meinen
Körper und die Umwelt tue. Und Spaß macht das
Fahrradfahren auch noch!
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Eine Kampagne des Klima-Bündnis
Europäische Kommunen in Partnerschaft mit indigenen Völkern –
für lokale Antworten auf den
globalen Klimawandel

Klima-Bündnis

klimabuendnis.org

Mit freundlicher Unterstützung von

Ich wünsche mir für unsere Städte und Gemeinden
eine Zukunft, in der es mehr Parks und Plätze statt
Parkplätze gibt. Eine Zukunft, in der Fahrradwege
durch die Kommunen führen, nicht Schnellstraßen.
Eine Zukunft, in der die Luft nicht durch Stickoxide
oder andere Abgase verschmutzt ist und unsere
Kommunen lebenswert für Jung und Alt sind.
Mit der Teilnahme am STADTRADELN kommen wir
dieser Zukunft ein Stück näher.

Radeln macht glücklich – machen
auch Sie mit!
Ihre

Janine Steeger

stadtradeln.de

Regionale Partner

Journalistin, Moderatorin und
Nachhaltigkeitsbotschafterin
Berlin
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Fahrrad, ist

Jetzt registrieren und mitradeln!

stadtradeln.de
Eine Kampagne des

Worum geht’s?
Tritt 21 Tage für den Klimaschutz, Radverkehrsförderung und lebenswerte Kommunen in die Pedale!
Sammel 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 im
Online-Radelkalender unter stadtradeln.de oder per
STADTRADELN-App eintragen.

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

Wann wird geradelt?
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?

Der Wettbewerb für
Radförderung, Klimaschutz
und Lebensqualität

Lade Dir die kostenlose
STADTRADELN-App für Android und
iOS herunter, um Deine Strecken
zu tracken und geradelte Kilometer
direkt einzutragen.

Alle Infos zur Registrierung, zum Online-Radelkalender,
Ergebnisse und vieles mehr unter

stadtradeln.de

