Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,

Der Wettbewerb bietet eine Gelegenheit, sich von
den Vorzügen des Radfahrens überzeugen zu lassen
– ohne nervige Parkplatzsuche und vorbei an Staus
ist man manchmal, insbesondere bei Kurzstrecken,
schneller als mit dem Auto am Ziel. Zugleich wirkt
sich die Mobilität mit dem Fahrrad positiv auf das
lokale Klima aus und ist somit ein zentraler Baustein
für eine zukunftsorientierte und nachhaltige Stadtgestaltung.
Im Wettbewerb sollen möglichst viele Menschen für
das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag gewonnen
werden, denn insbesondere als Radfahrer und als
Fußgänger kann jeder seinen persönlichen Beitrag
dazu leisten, Düren weiterhin attraktiv und lebenswert
zu gestalten.
Alle Bürgerinnen und Bürger, die hier leben, zur Schule
oder Arbeit gehen, lade ich in diesem Jahr herzlich
ein, im Zeitraum vom 21. Mai bis 10. Juni an der
Kampagne und dem damit verbundenen Wettbewerb
teilzunehmen. Lassen Sie uns erneut möglichst viele
Wege mit dem Fahrrad zurücklegen und - ob alleine
oder im Team - viele Kilometer sammeln.
Ich freue mich über Ihre Anmeldung und hoffe auf
eine rege Teilnahme. Allen Radfahrerinnen und Radfahrern wünsche ich viel Spaß und eine gute Fahrt!

Ihr

Frank Peter Ullrich
(Bürgermeister)

stadtradeln.de
Eine Kampagne des Klima-Bündnis
Europäische Kommunen in Partnerschaft mit indigenen Völkern –
für lokale Antworten auf den
globalen Klimawandel

Klima-Bündnis

klimabuendnis.org

Kontakt in Düren
Miriam Sprenger
Amt für Tiefbau und Grünflächen
-Team Nachhaltige MobilitätKaiserplatz 2-4
52349 Düren
T. 02421 25-2690
E. m.sprenger@dueren.de

Mit freundlicher Unterstützung

Regionale Partner

Bildnachweis: Außenseite links: Stadt Düren, rechts: Klima-Bündnis, Innenseite: Neonbrand
Umweltfreundlich gedruckt auf 100 % Recyclingpapier, ausgezeichnet mit dem Blauen Umweltengel

STADTRADELN, die größte
internationale Fahrradkampagne des Klima-Bündnis,
geht 2022 in die 15. Runde.
Die Stadt Düren startet in
der Zeit vom 21. Mai bis
10. Juni in den sechsten
STADTRADELN-Sommer.
Damit können wir bereits
auf ein halbes Jahrzehnt
zurückblicken, in denen wir in Düren tausende Fahrradkilometer zurückgelegt und ebenso viel Kilogramm
CO2 eingespart haben.

Düren
ist dabei!
21.5. -10.6.2022

Jetzt App
laden
und Radv
erkehr
verbesser
n!

Worum geht’s?
Tritt 21 Tage 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! Mitmachen
lohnt sich, denn attraktive Preise und Auszeichnungen
winken.

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 der
teilnehmenden Kommune sowie alle Personen, die
dort arbeiten, einem Verein angehören oder eine
(Hoch)Schule besuchen.

Wann wird geradelt?
Vom 21.05.2022 bis zum 10.06.2022 findet das
STADTRADELN in Düren statt.

Wo melde ich mich an? Wer liegt vorn?

Der Wettbewerb für
Radförderung, Klimaschutz
und Lebensqualität

Alle Infos zur Registrierung, den Ergebnissen und
vieles mehr unter www.stadtradeln.de/dueren.

Düren ist dabei!
21.5. - 10.6.2022
Jetzt registrieren und
mitradeln!

Lade dir die STADTR ADELN -App
herunter, tracke deine S trecken und hilf
die Radinfrastruk tur vor deiner Haustür
zu verbessern!
Weitere Infos unter stadtradeln.de/app

stadtradeln.de

