
Gemeinde Meißenheim radelt erstmalig für ein gutes Klima!
Klima-Bündnis-Kampagne STADTRADELN geht in die nächste Runde

Seit 2008 treten Politik und Bürgerschaft unter dem Begriff „STADTRADELN“ für mehr Klimaschutz
und Radverkehr in die Pedale. Die Gemeinde Meißenheim ist vom 07.09. bis 27.09.2020 mit von der
Partie. In diesem Zeitraum können alle, die in der Gemeinde Meißenheim leben, arbeiten, einem
Verein angehören oder eine Schule besuchen bei der Kampagne STADTRADELN des Klima-Bündnis
mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Anmelden können sich Interessierte schon
jetzt unter stadtradeln.de/meissenheim.

„Ein guter Rat, fahr Rad!“ lautete schon vor vielen Jahren der Werbespruch eines Meißenheimer
Unternehmens. 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.

Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen 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.

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 die Gemeinde Meißenheim 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.

Bürgermeister Alexander Schröder hofft auf eine rege Teilnahme und freut sich über jeden neu
gefahrenen Rad-Kilometer beim STADTRADELN, vor allem von denen, die bisher das Fahrrad eher
stehen ließen, um dadurch aktiv ein Zeichen für mehr Klimaschutz und mehr Radverkehrsförderung
zu setzen.
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Die „Spielregeln“ in Kürze

 Wann wird geradelt?
 Das STADTRADELN findet in allen mitmachenden Gemeinden des Ortenaukreises vom
 7. bis 27. September 2020 statt.

 Wer kann mitmachen?
 Alle, die in Meißenheim wohnen, arbeiten, einem Meißenheimer Verein angehören oder eine Schule
 in Meißenheim besuchen.

 Wie kann ich mitmachen?
 Unter www.stadtradeln.de/radlerbereich können sich alle Teilnehmenden registrieren und einem
 bereits vorhandenen Team beitreten oder ein eigenes Team gründen. Eine Person, die ein Team neu
 gründet, ist automatisch Team-Captain.
 „Teamlos“ radeln geht nicht, denn Klimaschutz und Radförderung sind Teamarbeit – aber schon zwei
 Personen sind ein Team! Alternativ kann auch dem „Offenen Team - Meißenheim“ beigetreten werden.

 Wie funktioniert das Kilometersammeln?
 Jeder Kilometer, der im Aktionszeitraum mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann online unter
 www.stadtradeln.de eingetragen oder direkt über die STADTRADELN-App getrackt werden.
 Radelnde ohne Internetzugang können die Radkilometer per Kilometer-Erfassungsbogen wöchentlich
 bei der Gemeindeverwaltung melden. Der Kilometer-Erfassungsbogen ist ab sofort in den Bürgerbüros
 Rathaus Meißenheim und Ortsverwaltung Kürzell erhältlich und kann dort auch wieder abgegeben werden.
 Wo die Radkilometer zurückgelegt werden ist nicht relevant – egal ob auf dem Weg zur Arbeit, in der
 Freizeit, im Urlaub… jeder Kilometer zählt!

Bis einschließlich zum letzten der 21 STADTRADELN-Tage können Teams gegründet oder sich einem
 Team angeschlossen werden. Nachträge der Kilometer sind ebenfalls möglich, solange sie innerhalb des
 21-tägigen Aktionszeitraums erradelt wurden.
 Für registrierte Teilnehmende gibt es nach dem Aktionszeitraum eine siebentägige Nachtragefrist.
 Danach sind keine Einträge oder Änderungen mehr möglich!

 Die Kommunen- und Teamergebnisse werden unter stadtradeln.de/ergebnisse bzw. auf
 stadtradeln.de/meissenheim veröffentlicht.

 Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
 Linda Neumann
 Sekretariat Bürgermeister
 Tel.: 07824/6468-36
gemeinde@meissenheim.de

 Weitere Infos auch unter stadtradeln.de/spielregeln bzw. stadtradeln.de/spielregeln-im-detail.


