
Worum geht’s?
Radeln Sie über einen Zeitraum von drei Wochen 
im Alltag möglichst viele Kilometer – egal ob zum 
Einkaufen, auf dem Arbeitsweg oder in der Freizeit! 
CO2-frei unterwegs sein, gleichzeitig etwas für die 
eigene Gesundheit tun und Freude am Radfahren 
haben – Mitmachen lohnt sich!

Wer kann teilnehmen?
Alle, die in Ostfildern wohnen, arbeiten, einem Verein 
ange hören oder eine Schule besuchen.

Wie kann ich mitmachen?
Bilden Sie ein Team oder treten Sie einem Team bei. 
Und dann heißt es radeln, radeln, radeln! Die Rad-
kilometer können Sie einfach im Online-Radelkalen-
der unter stadtradeln.de oder per STADTRADELN-App 
eintragen.

Wann wird geradelt?
Ostfildern beteiligt sich vom 25.06. bis zum 
15.07.2017. Die Eingabefrist endet sieben Tage nach 
dem Ende des STADTRADELN in Ostfildern. Für die 
Prämierung der aktivsten Stadtradelteams sind die 
Ergebnisse bis zum 21. Juli 2017 anzugeben.

Wo registriere ich mich? Wer liegt vorn?
Alle wichtigen Infos über Anmeldung, Online- 
Radelkalender, Ergebnisse und vieles mehr unter
www.stadtradeln.de/ostfildern

Mit freundlicher Unterstützung in Ostfildern

Regionaler Partner

Klima-Bündnis

Eine Kampagne des

Ostfildern
ist dabei! 

 
Vom 25.06. bis 15.07.2017

RADELN SIE
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Kontakt in Ostfildern
Julia Gürth
Stabsstelle Klimaschutzmanagement
Otto-Vatter-Straße 12
73760 Ostfildern
Telefon +49 (0) 711 3404-404
j.guerth@ostfildern.de

stadtradeln.de

Klima-Bündnis

Bundesweite Koordination

Klima-Bündnis e. V.
Galvanistraße 28
60486 Frankfurt am Main
klimabuendnis.org

CO2 NEUTRAL

by flyeralarm
DE170995843X01



Aam 25. Juni startet das diesjährige STADTRADELN in 
Ostfildern mit einem ganz besonderen Highlight – der 

RadSCHNITZELJAGD. Gemeinsam in die Pedale treten, die 
Stadt aus dem Sattel (neu-)entdecken und gemeinsam im 
Alltag häufiger aufs Fahrrad umsteigen, darum geht es ab 
diesem Tag beim STADTRADELN in Ostfildern. Das Kilome-
tersammeln geht dann fast wie von alleine. 

Weil man Erfolge feiern muss, sind alle Teams und  
Unterstützerinnen und Unterstützer im Anschluss 

an das STADTRADELN herzlich zur Prämierung der aktiv
sten Teams eingeladen. Die Prämierung findet am Sams-
tag, den 22. Juli 2017 um 11.30 Uhr auf dem Marktplatz vor 
dem Stadthaus statt. Mehr Informationen finden Sie unter  
www.radkultur-bw.de/ostfildern

Die nachhaltigste Roadshow der Welt ist zu Gast in  
Ostfildern! Wer am 25. Juni bei der RadSCHNITZEL

JAGD mitradelt, hat nicht nur die Chance entlang des 
Rundkurses zahlreiche Stationen mit einem bunten 
Programm an Informations- und Mitmachangeboten zu 
erleben, sondern auch die Lastenräder der Jubiläumstour, 
die dieses Jahr durch ganz Baden-Württemberg ziehen.

Mehr Informationen rund ums Radfahren und  
die Veranstaltungen finden Sie unter  
www.radkulturbw.de/ostfildern und
www.ostfildern.de/stadtradeln.

STADTRADELN

Ostfildern 2017
Liebe Bürgerinnen  
und Bürger,

in diesem Jahr feiert das Fahrrad 
sein 200-jähriges Jubiläum und 
Ostfildern ist RadKULTUR-Stadt. 

Mit mehreren Aktionen wollen 
wir Sie für das Radfahren im Alltag 

begeistern. Ein Höhepunkt dieses Fahr-
radjahres in unserer Stadt ist die zweite 

Teilnahme am bundesweiten Wettbewerb 
STADTRADELN.

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir diese Gelegenheit nutzen und 
nicht nur etwas für ein besseres Klima und die eigene Gesund-
heit tun, sondern auch ein starkes Zeichen für die Radkultur in 
Ostfildern setzen.

Ich bin sicher, dass wir die tollen Ergebnisse vom vergange-
nen Jahr nicht nur wiederholen, sondern in dem besonderen 
Fahrradjahr auch noch übertreffen können. Beim letztjährigen 
STADTRADELN legten insgesamt 283 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer in drei Wochen 63.851 Radkilometer zurück.

Bei diesem Mitmachprojekt geht es immer auch um ein 
besonderes Gemeinschaftserlebnis. Zur Einstimmung auf das 
gemeinsame Radeln und zum Sammeln der ersten Radkilometer 
lade ich Sie herzlich zu unserer Aktion RadSCHNITZELJAGD 
am Sonntag, den 25. Juni, ein.

Schon heute freue ich mich auf viele engagierte Teams und 
wünsche lhnen viel Freude beim alltäglichen Radeln in und um 
Ostfildern!

Ihre

Monika Bader
Bürgermeisterin

Machen Sie mit!
RadPENDLER BW – 

STADTRADELN Prämierung

FahrradJubiläum Roadshow

Dem täglichen Stau entgehen, die frische Morgenluft 
genießen, wach und gut gelaunt am Arbeitsplatz 

ankommen. Probieren Sie das Fahrrad für Ihren Weg zur 
Arbeit aus. Sie werden sehen: es macht Spaß! Nutzen 
Sie das STADTRADELN, schließen Sie sich mit Kollegin-
nen und Kollegen zusammen und melden Sie sich ge-
meinsam als Pendlerteam an. Denn mit ein wenig Glück 
wird Ihr Team als RadPENDLER BW 2017 ausgelost und 
am Ende des Jahres ausgezeichnet. Alle Informationen 
rund um die Aktion RadPENDLER BW finden Sie unter:  
www.radkulturbw.de und www.stadtradeln.de

„Seien Sie also dabei, machen  
und vor allem radeln Sie mit!“


