
Klima-Bündnis

Eine Kampagne des

Rati ngen macht mit!
Vom 29.08. bis 18.09.2015

Radeln Sie schon?
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Worum geht’s?
Radeln Sie in drei Wochen möglichst viele Kilometer – egal 
ob berufl ich oder privat, Hauptsache CO2-frei unterwegs! 
Das Klima-Bündnis prämiert die fahrradakti vsten Kommunal-
parlamente und Kommunen. Die Stadt Rati ngen prämiert 
die akti vsten Teams und Teilnehmer sowie die fahrradak-
ti vste Schule und verlost weitere Preise rund um das Thema 
Radfahren.

Wer kann teilnehmen?
Alle, die in Rati ngen leben, wohnen, arbeiten oder lernen, 
können beim Stadtradeln mitmachen. Mit zwei Teilnehmern 
bilden Sie bereits ein startberechti gtes Team. Gründen Sie 
ein Familien-Team, ein Arbeitsteam, ein Klassenteam, ein 
Schulteam, ein Vereinsteam, oder… oder … oder … 

Wie kann ich mitmachen?
Auf www.stadtradeln.de/rati ngen2015.html können Sie sich 
als Teilnehmer für die Stadt Rati ngen registrieren. Danach 
losradeln und die Radkilometer einfach im Online-Radel-
kalender oder per STADTRADELN-App eintragen.

Wann wird geradelt?
Vom 29. August bis 18. September haben Sie genau an 21 
aufeinander folgenden Tagen Zeit, um Fahrrad-Kilometer für 
Rati ngen und damit gleichzeiti g für den Kreis Mett mann zu 
sammeln.

Wo melde ich mich an? Wer liegt vorn?
Alle wichti gen Infos über Anmeldung, Online-Radelkalender, 
Ergebnisse, RADar! und vieles mehr unter:

stadtradeln.de

Klima-Bündnis

Bundesweite Koordinati on

   Klima-Bündnis e.V.
   Galvanistraße 28
   60486 Frankfurt am Main

   klimabuendnis.org

stadtradeln.de
info@stadtradeln.de

Amt für Stadtplanung, Vermessung und Bauordnung
Fahrradbeauft ragte

Paula Stegert

Stadionring 17

40878 Rati ngen

E-Mail: fahrradbeauft ragte@rati ngen.de

Tel. (02102) 550 61 16

Fax (02102) 550 96 14 

Regionaler Partner

Ansprechpartner der Stadt Rati ngen

Hier können Sie sich anmelden
www.stadtradeln.de/rati ngen2015.html
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Losradeln!

Liebe Rati ngerinnen 
und Rati nger,

zum zweiten Mal treten wir gemeinsam kräft ig in die 
Pedale. Denn Rati ngen ist wieder dabei, wenn es ab dem 
29. August 2015 heißt: „STADTRADELN - Radeln für ein 
gutes Klima.“

In diesem Jahr startet Rati ngen gemeinsam mit dem Kreis 
Mett mann und den Städten Hilden, Heiligenhaus, Erkrath, 
Langenfeld und Velbert zeitgleich in dem deutschland-
weiten Wett bewerb des Klima-Bündnis e.V. um geradelte 
Kilometer und eingesparte CO2-Mengen. Als Mitglied in der 
Arbeitsgemeinschaft  fußgänger- und fahrradfreundlicher 
Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westf alen 
(AGFS) bietet Rati ngen jetzt schon gute Voraussetzungen, 
wie das tolle Ergebnis aus dem Vorjahr gezeigt hat.

Profi ti eren Sie auch persönlich, wenn Sie Ihr Auto stehen 
lassen und den Weg zu Arbeit, Schule, Einkauf und Freizeit 
mit dem Rad bestreiten. Entdecken Sie Rati ngen neu, 
fördern Sie Ihre Fitness und Gesundheit und haben Sie 
einfach Freude an der Bewegung.

Daher möchte ich Sie herzlich einladen, am diesjährigen 
STADTRADELN teilzunehmen! Werden Sie Teil eines Teams 
und radeln Sie mit.

Für unsere Stadt und unser Klima!

Beim

… schwingen Politi kerInnen sich selbst in den Satt el 
und setzen ein Zeichen für den Radverkehr.

… weisen Kommunen den Weg für eine neue Rad-
fahrkultur und mehr Klimaschutz.

… steigen STADTRADLER-STARS drei Wochen 
komplett  aufs Rad um und wecken die Lust am 
Fahrradfahren. 

… sorgen Kommunen und FahrradfahrerInnen mit der 
Meldeplattf  orm RADar! gemeinsam für eine bessere 
Radinfrastruktur.

Melden Sie der Stadtverwaltung Rati ngen per Internet oder 
STADTRADELN-App störende und gefährliche Stellen im Rad-
wegeverlauf. Setzen Sie einfach einen Pin inklusive Grund der 
Meldung auf die Straßenkarte im RADar! Die Stadtverwaltung 
Rati ngen wird unmitt elbar über Ihren Eintrag informiert und 
kann Maßnahmen ergreifen. ... sind Sie clever mobil, denn Radfahren bringt Sie 

schnell voran, spart Geld und macht Spaß. 

RADAR!
BRING DEINEN RADWEG AUF DEN SCHIRM

Mit sportlichen Grüßen
Ihr 

Klaus Pesch
Bürgermeister der Stadt Rati ngen
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Ihr 
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