
Klima-Bündnis

Emden ist dabei!
4.9. - 24.9.2022 

stadtradeln.de

Eine Kampagne des Klima-Bündnis  

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

klimabuendnis.org

Kontakt in Emden: 

Thessa Gebhardt 
Nahmobilitätsmanagement im 
Fachdienst Umwelt der Stadt Emden 
Ringstraße 38 b
26721 Emden

04921 / 87- 1426
emden@stadtradeln.de
www.stadtradeln.de/emden

Mit freundlicher Unterstützung in der Stadt Emden
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Tim Kruithoff
Oberbürgermeister Stadt Emden

Moin, liebe Emderinnen und Emder,

Das ist gut für das Klima und fördert nebenbei 
die Gesundheit. Da kommt uns die Aktion 
STADTRADELN gerade recht. 
Deshalb möchte ich alle Emder*innen motivieren, 
sich auch in diesem Jahr wieder zum 
STADTRADELN anzumelden und tatkräftig 
Kilometer zu sammeln. Drei Wochen lang können 
Sie in Teams möglichst viele Kilometer mit dem 
Fahrrad zurücklegen - egal ob auf dem Weg zur 
Arbeit, zur Schule oder zum Einkaufen, 

Mit dieser Aktion erreichen wir gemeinsam 

jeder Kilometer zählt. Der Spaß, der Wettbewerb 
und der sinnvolle Beitrag zum Klimaschutz stehen 
dabei im Fokus. Ideal wäre es, wenn viele 
Emder*innen langfristig auf das Fahrrad umsteigen.

die Ziele des Masterplans 100 % Klimaschutz 

Radfahren ist in Emden beliebt und wir nutzen 
das Fahrrad schon in vielen Situationen. 

der Stadt Emden. 
und des Masterplans Radverkehr 40 % 

Machen Sie mit - für Ihr Team und für Emden!

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Spaß beim 
STADTRADELN 2022



Lade dir die STADTRADELN-App 
herunter,  tracke deine Strecken und 

    hilf, die Radinfrastruktur in Emden 
zu verbessern!

Weitere  Infos: stadtradeln.de/app

stadtradeln.de

Jetzt App ladenund Radverkehr
verbessern!

Der Wettbewerb für 
Radförderung, 

Klimaschutz und 
Lebensqualität

Emden ist dabei!
4. bis 24. September 2022

Jetzt registrieren und
mitradeln!

Worum geht es?
Tritt 21 Tage für mehr Radförderung, 
Klimaschutz und lebenswerte Kommunen in die 
Pedale! Sammle Kilometer für dein Team und 
für Emden! 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/emden für 
Emden, 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 
von Emden sowie alle Personen, die in Emden 
arbeiten, einem Verein angehören oder 
eine (Hoch)Schule besuchen.

Wann wird geradelt?

In Emden wird vom 4. bis 24. September 
geradelt.

Wo melde ich mich an? Wer liegt vorn?

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