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Klima-Bündnis

Eine Kampagne des Klima-Bündnis

Europäische K artnerommunen in P

schaft mit indigenen Völkern –
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globalen Klimawandel
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Worum geht’s?

Radeln Sie in drei Wochen möglichst viele Kilometer -

egal, ob beruflich oder privat, Hauptsache CO2-frei

unterwegs! Setzen Sie mit Ihrer Teilnahme ein Zeichen

für mehr Klimaschutz sowie mehr Radverkehrsförderung

in Ihrer Kommune und „erfahren“ Sie die vielen Vorteile

Vorteile des Radfahrens.

Wie kann ich mitmachen?

Bilden Sie ein Team oder treten Sie einem Team bei.

Danach losradeln und die Radkilometer einfach im

Online-Radelkalender unter www.stadtradeln.de oder

Wer kann teilnehmen?

Alle, die in Göppingen wohnen, arbeiten, einem Verein

angehören oder eine Schule besuchen

W adelt?ann wird ger

Wo melde ich mich an? Wer liegt vorn?

Laden Sie sich jetzt die kostenlose
für IhrSTADTRADELN-App

Smartphone herunter, um Ihre
Strecken zu tracken und geradelte

Kilometer direkt einzutragen.

Eva Noller
Baubürgermeisterin

Ihre

Liebe
-

ürgerinnenB
-

und Bürger,

am 02. Juli ist es wieder soweit, dann heißt es
„aufsatteln, losradeln und nebenbei drei Wochen
lang Kilometer sammeln“. Bereits zum fünften Mal
in Folge beteiligt sich Göppingen an der Kampagne
STADTRADELN des Klima-Bündnis.
Unter allen beteiligten Kommunen wird erneut
europaweit die fahrradaktivste Kommune gesucht,
welche die meisten Radkilometer vorzeigen kann.
Im letzten Jahr haben in Göppingen insgesamt
424 begeisterte Radfahrerinnen und Radfahrer
an der Kampagne teilgenommen.
Aufgeteilt in 24 Teams, darunter auch die Stadt-
verwaltung, wurden stolze Kilometer geradelt.76.000
Dadurch konnten etwa kg CO2-Emissionen11.700
eingespart werden. Auch in diesem Jahr werde ich
die STADTRADELN-Kampagne unterstützen und
kräftig in die Pedale treten. Ich bin mir sicher, das
Ergebnis aus dem Vorjahr können wir gemeinsam toppen.

Machen auch Sie mit
und leisten durch Ihre
Teilnahme einen Beitrag
zum Klimaschutz!

Göppingen beteiligt sich vom 02.07. bis zum 22.07.2022.
Die Eingabefrist endet sieben Tage nach dem Ende des
STADTRADELN in Göppingen.

Unter www.stadtradeln.de/radlerbereich können Sie sich
registrieren. Das momentane Ergebnis für Göppingen
kann unter www.stadtradeln.de/goeppingen.de
eingesehen werden.

per STADTRADELN-App eintragen.


