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Eine Kampagne des Klima-Bündnis

Europäische Kommunen in Partner-
schaft mit indigenen Völkern – 
für lokale Antworten auf den  globalen 
Klimawandel

klimabuendnis.org

Worum geht’s?

20.6. bis 10.7.2021

Tritt drei Wochen 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! 

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 STADTRADELN-App tracken.

Wer kann teilnehmen? 
Kommunalpolitiker*innen und Bürger*innen aus 
Mörfelden-Walldorf sowie alle Personen, die hier arbeiten, 
einem Verein angehören oder eine Schule besuchen.

Wann wird geradelt?
Los geht es am 20. Juni  und Kilometer können bis 
zum 10. Juli gesammelt werden.  

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

Klima-Bündnis

Klima-Bündnis

Liebe Bürger*innen und Radfahrer*innen,

"Bewegung 
tut gut. Daher 
ruhig öfter 
mal aufs 
Rad steigen“

Wie dringend notwendig eine entschlossene 
Verkehrswende und der Kampf gegen die 
Klimaerwärmung sind, merken wir auch in 
Mörfelden-Walldorf. Die letzten Sommer waren 
oftmals viel zu warm, es fehlte an Regen und die 
lange Trockenheit setzte unserem Wald sowie den 
Stadtbäumen zu. 

Das STADTRADELN ist eine schöne Gelegenheit, 
selbst aktiv zu werden, Mitbürger*innen für das 
Radfahren zu begeistern und ein Zeichen für den 
Umweltschutz zu setzen. Im letzten Jahr beteiligten 
sich fast 600 Bürger*innen aus Mörfelden-Walldorf 
an der Aktion, die mehr als 150.000 Kilometer 
erradelten und damit den zweiten Platz im Kreis 
Groß-Gerau belegten. Ein tolles Ergebnis, an das wir 
in diesem Jahr anknüpfen möchten.

Also rauf aufs Rad und beim STADTRADELN 
mitgemacht! 

zum zweiten Mal führen wir das STADTRADELN 
unter den Vorzeichen der Pandemie durch. Doch 
trotz Corona gilt es auch diesmal wieder, in die 
Pedale zu treten und so viele Kilometer wie möglich 
zu sammeln. Egal ob es zum Bäcker, zur Eisdiele 
oder zu einem Treffen mit Freunden geht: Das 
Fahrrad als umweltfreundliches Fortbewegungs-
mittel sollte nach Möglichkeit die erste Wahl sein. 

Ihr

Thomas Winkler
Bürgermeister

Mörfelden-Walldorf



stadtradeln.de

STADTRADELN-Touren 2021  Radeln für ein gutes Klima - 20.6. bis 10.7. in Mörfelden-Walldorf

Voranmeldungen bitte 
unter Angabe der 
Tourennummer über die E-
Mailadresse 
stadtradeln@moerfelden-
walldorf.de. Sollten sie 
Fragen zum 
STADTRADELN haben, 
erreichen Sie uns unter der 
Telefonnummer 06105 - 
938 811.

Im Rahmen der 
Klimaschutz- und 
Radförderungsaktion 
werden - infsofern es die 
Corona-Auflagen zulassen - 
zahlreiche geführte Touren 
angeboten. Aufgrund der 
Pandemie ist eine 
Voranmeldung erforderlich. 
Außerdem gelten 
Teilnehmerobergrenzen. 

Wir bedanken uns herzlich 
bei allen Bürger*innen, die 
eine Tour anbieten und 
damit zu einem tollen 
Rahmenprogramm 
beitragen. 
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