Liebe Stadtradlerinnen,
liebe Stadtradler,

bereits zum zwölften Mal wird
das Stadtradeln in Waiblingen
veranstaltet. Diese beliebte
Aktion kann auch 2021 pandemiebedingt nur mit Einschränkungen durchgeführt werden.
Dennoch gab es im letzten Jahr
eine Rekordbeteiligung, und
viele Radlerinnen und Radler freuen sich bereits jetzt
wieder auf die Aktion.
Gerade in diesen Zeiten, in denen Sport nur in reduziertem Umfang möglich ist und die Nutzung des
ÖPNV zurückgegangen ist, spielt das Radfahren eine
sehr wichtige Rolle. Das Fahrrad erfreut sich großer
Beliebtheit als Sportgerät und Fortbewegungsmittel.
Und es ist ein Beitrag auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Mobilität. Die Stadt Waiblingen unterstützt
diese Entwicklung durch eine Vielzahl von Aktivitäten.
Aufgrund der aktuellen Situation müssen beim
Stadtradeln auch dieses Jahr die Begleitaktionen
entfallen. Dies wird den Zuspruch aber nicht bremsen.
Erfreulich ist auch, dass sich die Zahl der Sponsoren
der Aktion erneut erhöht hat und wieder attraktive
Preise auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
warten.
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Mit freundlicher Unterstützung in Waiblingen

Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
viel Spaß beim Stadtradeln vom 13. Juni bis 3. Juli
2021. Seien Sie dabei!

WAIBLINGEN
ist dabei!
13.06. – 03.07.2021

Andreas Hesky
Oberbürgermeister

Regionale Partner

Der Wettbewerb für Radförderung,
Klimaschutz und Lebensqualität

Waiblingen radelt erneut für ein gutes Klima

Waiblingen ist dabei!
13. Juni bis 3. Juli 2021
Jetzt registrieren und mitradeln!
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 STADTRADELNApp tracken.
Wer kann teilnehmen?
Bürgerinnen und Bürger, Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker der teilnehmenden Kommune sowie alle Personen, die dort
arbeiten, einem Verein angehören oder eine
(Hoch-)Schule besuchen.

Seit 2008 treten Bürgerinnen und Bürger, Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Waiblingen ist
vom 13. Juni bis 3. Juli 2021 bereits zum zwölften Mal
mit von der Partie. In diesem Zeitraum können alle, die
in Waiblingen leben, arbei-ten, einem Verein
angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen, bei der
Kampagne STADTRADELN des Klima-Bündnis
mitmachen und möglichst viele Rad-kilometer
sammeln.

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

Wer mitradelt, engagiert sich nicht nur für die Umwelt
und für sein Wohlbefinden, sondern hat die Chance
auf attraktive Preise. Sie reichen vom Hochdruckreiniger über Akku-Heckenschere, Rucksäcke, USBSticks bis hin zu Gutscheinen der beteiligten
Fahrradhändler.
Hinweis
Aufgrund der aktuellen Lage findet dieses Jahr keine
Auftakt-/Abschlussveranstaltung in Waiblingen
statt.
Die wöchentliche Verlosung wird jedoch wie gehabt
durchgeführt.

Beim Wettbewerb STADTRADELN geht es um Spaß
am Fahrradfahren und tolle Preise, aber vor allem
darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen
auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch
einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Also gleich anmelden unter:
www.stadtradeln.de/radlerbereich/

Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen KohlendioxidEmissionen in Deutschland entstehen im Verkehr,
sogar ein Viertel der CO2-Emissionen des gesamten
Verkehrs verursacht der Innerortsverkehr. Wenn circa
30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in
den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto
gefahren würden, ließen sich etwa 7,5 Millionen
Tonnen CO2 vermeiden.

Alle weiteren wichtigen Infos zu Anmeldung, OnlineRadelkalender, Ergebnisse und vieles mehr unter:

Wann wird geradelt?
Jährlich vom 1. Mai bis 30. September an 21
aufeinanderfolgenden Tagen. Wann es losgeht, entscheidet jede Kommune selbst.

Jede und jeder kann ein STADTRADELN-Team
gründen bzw. einem beitreten, um beim Wettbewerb
teilzunehmen. Dabei sollten die Radelnden so oft wie
möglich das Fahrrad nutzen. Als besonders
beispielhafte Vorbilder sucht Waiblingen auch
STADTRADELN-Stars, die in den 21
STADTRADELN-Tagen kein Auto von innen sehen
und komplett auf das Fahrrad umsteigen. Während
der Aktionsphase berichten sie über ihre Erfahrungen
als Alltagsradler im STADTRADELN-Blog.

Wo gibt‘s Infos?

www.waiblingen.de/Stadtradeln
www.stadtradeln.de/waiblingen/
www.facebook.com/stadtradeln

