Radfahren
ist mehr als
Mobilität!

Die Kampagne des Klima-Bündnis ist eine tolle Chance
um wortwörtlich neue Wege in seinem Alltag zu entdecken. Bei einigen wird es der Weg zur Arbeit sein, bei anderen eine der schönen Radtouren in unserer Region. Der
Wolftal-Erlebnisradweg oder auch der Neckartalradweg
sind nur zwei Beispiele dafür, dass es sich im Landkreis
Freudenstadt lohnt, aufs Rad zu steigen.
Unsere Region ist nicht gerade für weite Ebenen bekannt.
Es freut mich umso mehr, dass bereits viele Ladestationen für E-Bikes im Landkreis betriebsbereit sind. Ich
sehe darin eine wunderbare Chance, auch anspruchsvollere Touren zu wagen.
Ich freue mich auf zahlreiche Teams, die für das Klima
und die eigene Gesundheit radeln. Es lohnt sich!
Ihr

Dr. Klaus Michael Rückert

Eine Kampagne des Klima-Bündnis
Europäische Kommunen in Partnerschaft mit indigenen Völkern –
für lokale Antworten auf den
globalen Klimawandel
klimabuendnis.org
Kontakt im Landkreis Freudenstadt
Monika Krämer
Stabsstelle 1
Herrenfelder Straße 14
72250 Freudenstadt
T. 07441 920-1905
E. kraemer@kreis-fds.de
W. stadtradeln.de/landkreis-freudenstadt
Einfach QR-Code scannen und sich registrieren:
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Radfahren ist gesund für die Umwelt und vor allem auch
für den eigenen Körper. Jeder eingesparte CO2-Ausstoß
durch das Radeln fördert eine saubere Luft und bringt
gleichzeitig den Kreislauf in Schwung. Wir haben in
unserem Landkreis wirklich eine traumhafte Landschaft,
diese gilt es zu schützen und vor allem zu unterstützen.

Der Landkreis Freudenstadt
ist dabei!
23. Mai bis 12. Juni 2021

Jetzt App
laden
und Radv
erkehr
verbesser
n!
Worum es geht?
Tritt 21 Tage für mehr Radförderung, Klimaschutz und
lebenswerte Kommunen in die Pedale! Sammle für
dein Team und deine Kommunen geradelte Kilometer,
egal ob beruflich oder privat. Mitmachen lohnt sich,
denn attraktive Preise und Auszeichnungen winken.

Wann wird geradelt?
Der Landkreis Freudenstadt radelt
vom 23. Mai bis zum 12. Juni 2021.

Wie kann ich mitmachen?
Registriere dich auf www.stadtradeln.de für deine
Kommune, tritt einem Team bei oder gründe ein neues.
Danach einfach losradeln und Kilometer online eintragen oder per STADTRADELN-App tracken.

Der Wettbewerb für
Radförderung, Klimaschutz
und Lebensqualität
Der Landkreis Freudenstadt
ist dabei!
23. Mai bis 12. Juni 2021
Jetzt registrieren und
mitradeln!

Wer kann teilnehmen?
Alle, die im Landkreis Freudenstadt wohnen, arbeiten,
einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule
besuchen.

Lade dir die Stadtradeln-App
herunter, tracke deine Strecken und hilf
die Radinfrastruktur vor deiner Haustür
zu verbessern!
Weitere Infos unter stadtradeln.de/app

stadtradeln.de

