
Radeln Sie schon?

Ansprechpartner in Rottenburg am Neckar

Stadtverwaltung Rottenburg am Neckar
Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz
Jörg Weber
Marktplatz 18
72108 Rottenburg am Neckar

 07472 / 165-289
 rottenburg@stadtradeln.de

Gesamtkoordination

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

www.klimabuendnis.org
www.stadtradeln.de
www.facebook.com/stadtradeln

Lokale Unterstützer in Rottenburg am Neckar

Regionaler Partner

Eine Kampagne des

Rottenburg am Neckar
ist dabei!

23. Juni bis 13. Juli 2019
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Worum geht’s?

Rottenburg radelt für ein gutes Klima! Radeln Sie in den drei Wo-
chen möglichst viele Kilometer - egal ob berufl ich oder privat (auch 
gefahrene Kilometer im Urlaub zählen!), Hauptsache CO2-frei un-
terwegs! Unter allen aktiven Teilnehmern werden Preise verlost. 
Die eifrigsten Schulen und Kitas werden mit Geldpreisen belohnt. 
Die Teams und die Einzelfahrer mit den meisten Kilometern sowie 
die Teams mit den meisten Teilnehmern werden mit einer Urkunde 
ausgezeichnet! 

Wer kann teilnehmen?

Zum Mitmachen beim STADTRADELN sind alle Rottenburger Bür-
gerInnen aufgerufen. Zudem können diejenigen teilnehmen, die 
z. B. in Rottenburg eine Schule besuchen, arbeiten oder einem 
Verein angehören. 

Wie kann ich mitmachen?

Registrieren Sie sich auf der Homepage  www.stadtradeln.de/rot-
tenburg und bilden Sie ein Team oder treten Sie einem Team bei. 
Die Benutzerdaten des Vorjahres sind noch gültig! Danach losra-
deln und die Radkilometer einfach im Online-Radelkalender unter 
www.stadtradeln.de, oder per STADTRADELN-App eintragen. Für 
alle, die die Kilometer schriftlich angeben möchten, besteht die 
Möglichkeit Kilometer-Erfassungsbögen (liegen im Rathaus-Foyer 
aus) auszufüllen, und am Rathausbriefkasten einzuwerfen. Alter-
nativ schreiben Sie eine Email an: rottenburg@stadtradeln.de

Wann wird geradelt?

In Rottenburg wird vom 23. Juni bis 13. Juli 2019 geradelt. In 
diesem Zeitraum zählt jeder Radkilometer! Details zum weiteren 
Programm entnehmen Sie bitte der Tagespresse sowie den Inter-
netadressen.

Wo melde ich mich an? Wer liegt vorn?

Alle wichtigen Infos über Anmeldung, Online-Radelkalender, 
Ergebnisse, RADar! und vieles mehr unter:
www.stadtradeln.de/rottenburg
www.rottenburg.de/klimaschutz



Los geht’s!
Beim

… erfahren PolitikerInnen ihre Kommune aus der Len-
kerperspektive und setzen ein Zeichen für den Radver-
kehr.

RADAR!
 BRING DEINEN RADWEG AUF DEN SCHIRM

… möchte Rottenburg am Neckar gemeinsam mit Ihnen 
die Radinfrastruktur nach vorne bringen. Als BürgerIn ha-
ben Sie mit der Meldeplattform RADar! des Klima-Bünd-
nis die optimale Möglichkeit dazu. Machen Sie uns über 
die RADar!-App oder via Internet auf störende und gefähr-
liche Stellen im Radwegeverlauf aufmerksam:

Setzen Sie einen Pin und den Grund der Meldung auf die 
Straßenkarte, schon werden wir informiert und können 
weitere Maßnahmen einleiten. Weitere Infos:

www.radar-online.net/rottenburg

… stellt Rottenburg am Neckar die Weichen für eine 
Radfahrkultur und mehr Klimaschutz.

… steigen STADTRADELN-STARS drei Wochen 
komplett aufs Fahrrad um und zeigen anderen:
Es geht auch ohne Auto!

… fahren auch Kinder mit, denn Radfahren bringt sie 
schnell voran, spart Geld, macht Spaß und sie fi t.

Stephan Neher
Oberbürgermeister
Stadt Rottenburg am Neckar

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

das STADTRADELN erfreut sich immer größerer Be-
liebtheit. Die Stadt Rottenburg am Neckar nimmt bereits 
zum sechsten Mal an dem mittlerweile internationalen 
Wettbewerb teil. Die gefahrenen Kilometer sowie die 
Anzahl der Teilnehmer*innen nehmen dabei stetig zu. 
Im vergangenen Jahr wurde mit 210.914 Kilometern 
der dritte Platz in Baden-Württemberg (Landkreise nicht 
berücksichtigt) hinter Stuttgart und Tübingen erreicht! 
Dabei zeigten die knapp 1.400 Radler*innen, dass das 
Fahrrad nicht nur in der Freizeit ein immer beliebteres 
Verkehrsmittel ist, sondern auch auf dem Weg zur Arbeit, 
zur Schule oder zum Einkaufen. Der Boom der E-Bi-
kes, und der damit verbundenen Radiuserweiterung, 
vor allem bei schwieriger Topografi e, begünstigt diese 
Entwicklung enorm. 2017 wurden deutschlandweit be-
reits 720.000 E-Bikes verkauft – Tendenz kontinuierlich 
steigend! 
Lassen Sie die lästige Parkplatzsuche oder das Stehen 
im Stau hinter sich, und steigen Sie mit uns gemeinsam 
aufs Rad und sammeln fl eißig STADTRADELN-Kilome-
ter!
Wie das geht? Einfach anmelden, ein Radelteam grün-
den oder sich einem bestehenden anschließen, losra-
deln und die Kilometer eintragen. Bei der Prämierung 
winken auch in diesem Jahr attraktive Preise!

Rottenburg radelt für seine 
Gesundheit und ein gutes Klima!
Ich freue mich darauf.


