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Bei keiner anderen 
Erfindung ist das 
Nützliche mit dem 
Angenehmen so 
innig verbunden, 
wie beim Fahrrad.
(Adam Opel, 1837 – 1895)

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

vom 14. September bis 4. Oktober ist die
Stadt Viernheim bei der Fahrradkampagne
STADTRADELN des Klima-Bündnis mit von der 
Partie und will als Brundtlandstadt einen aktiven 
Beitrag zum Klimaschutz und zur Förderung des 
Radverkehrs leisten – gemeinsam mit Ihnen!

Ziel der Kampagne ist es, möglichst viele
Bürgerinnen und Bürger in einem Zeitraum von
21 Tagen auf das Fahrrad zu bringen. Dabei
werden gleich vier Vorteile des Fahrradfahrens
in Viernheim deutlich:

Gesund – Schnell 
Kostengünstig – Umweltfreundlich

Nutzen Sie das Fahrrad als ideales Transportmit-
tel für kurze Strecken zum Arbeitsplatz und zum 
Einkaufen, in der Freizeit oder für erlebnisreiche 
Touren durch die Region mit der Familie.

Machen Sie mit beim STADTRADELN und treten 
Sie für Viernheim und den Klimaschutz in die 
Pedale!

Matthias Baaß
Bürgermeister

Klima-Bündnis

Eine Kampagne des Klima-Bündnis

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

klimabuendnis.org

Viernheim 
ist dabei!

14.9. - 4.10.2020

Kontakt in Viernheim

Magistrat der Stadt Viernheim
Brundtlandbüro
Myriam Buddensiek
Wasserstraße 20
68519 Viernheim

T.   06204 988-222
E.   stadtradeln@viernheim.de
W.  stadtradeln.de/viernheim

Mit freundlicher Unterstützung

Regionale Partner

Machen Sie mit beim STADTRADELN und treten 
Sie für Viernheim und den Klimaschutz in die 
Pedale!

Matthias Baaß



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

Worum geht’s?
Tritt 21 Tage für Viernheim, Radförderung, Klimaschutz 
und Gesundheit in die Pedale! Sammle Kilometer für 
dein Team, für Viernheim und den Kreis Bergstraße 
gleich mit. Egal ob berufl ich oder privat – Hauptsache 
CO2-frei unterwegs. Mitmachen lohnt sich, denn 
attraktive Preise und Auszeichnungen winken.

Wie kann ich mitmachen?
Registriere dich auf stadtradeln.de/viernheim, tritt 
dann einem Team bei oder gründe dein eigenes. 
Anschließend nach Lust und Laune losradeln und 
die Radkilometer online selbst eintragen oder per 
STADTRADELN-App tracken. Jeder gefahrene 
Kilometer zählt!

Wer kann teilnehmen? 
Alle Viernheimerinnen und Viernheimer können an 
dieser Gemeinschaftsaktion mitmachen – ob groß 
oder klein, ob allein oder mit anderen. Ebenso können 
Personen teilnehmen, die in Viernheim arbeiten, eine 
Schule besuchen oder einem Verein angehören. Auch 
zählen Fahrradtouren in der Region und über diese 
hinaus, denn Umweltschutz kennt keine Grenzen. 
Am Ende werden die Kommunen mit den meisten 
Fahrrad-Kilometern vom Klima-Bündnis ausgezeichnet. 
Die Stadt Viernheim vergibt zusätzlich tolle Preise in 
verschiedenen Kategorien. 

Wann wird geradelt?
Viernheim radelt vom 14.9. - 4.10.2020. Alle 
Teilnehmenden entscheiden selbst, wann und wie oft 
sie in diesem Zeitraum aufs Rad steigen.

Wo melde ich mich an? Wer liegt vorn?
Alle Infos zur Registrierung, Spielregeln, Preisen und 
den Ergebnissen auf www.stadtradeln/viernheim.de 
und www.viernheim.de

Jetzt App laden und Radverkehr verbessern!

Der Wettbewerb für 
Radförderung, Klimaschutz 

und Lebensqualität

Viernheim ist dabei!
14.9. - 4.10.2020

Jetzt registrieren und 
mitradeln!


