Manchmal läuft im
Leben alles glatt,
vorausgesetzt, dass
man ein Fahrrad hat,
dann fliegen die
Gedanken,
und man braucht auch
nicht zu tanken!
Für mich ist Fahrradfahren nicht nur eine Art sich
fortzubewegen, sondern auch ein Lebensgefühl.
Nach einem langen Tag im Studio oder im
Proberaum ist es schön, rauszufahren und die
Arbeit mit jedem Meter hinter sich zu lassen. Mit
dem Fahrrad fühle ich mich viel freier als mit dem
Auto.
Die Autos steh’n im Stau, ich fahr’ vorbei.
Alle Ampeln grün, die Bahn ist frei.
Wenn ich mit meinem Fahrrad fahr‘,
mitten durch die Stadt.
In vielen Kommunen merke ich das Bemühen,
trotzdem gibt es noch zahlreiche Konflikte
zwischen den Verkehrsteilnehmenden. Hier
wünsche ich mir mehr Rücksicht aller, aber auch
eine Infrastruktur, die dies leichter macht. Denn:
Nichts ist so schön wie Fahrrad fahr’n,
das ist das Optimale und lüftet die Sandale!
Erfahren Sie es selbst beim STADTRADELN!

Wann wird geradelt?
Waiblingen feiert in diesem Jahr Jubililäum,
bereits zum zehnten Mal beteiligt sich die Stadt
von 4. Juli bis 24. Juli 2019 an der bundesweiten Kampagne "Stadtradeln".
Auch in diesem Jahr unterstützt die Initiative
RadKULTUR des Verkehrsministeriums BadenWürttemberg wieder Kommunen in BadenWürttemberg bei der Teilnahme.
Auftaktveranstaltung am 4. Juli 2019
auf dem Rathausplatz in Waiblingen
Ab 15.30 Uhr gibt es einen kostenlosen Radcheck und ab 16.30 Uhr bietet die IKK einen
„Verpflegungsstand“ mit leckeren Dingen an.
Gegen 17.30 Uhr richtet Oberbürgermeister
Andreas Hesky ein kleines Grußwort an das
Starterfeld und gibt diesem das Startsignal.
Gemeinsam wird das Peloton gegen 17.45 Uhr
auf die vom ADFC geführte Tour starten.
Abschlusstour am 24. Juli 2019

Los geht´s um 17.30 Uhr auf dem Rathausplatz.
Also gleich anmelden unter:
www.stadtradeln.de/radlerbereich/
Wo gibt‘s Infos?
Alle weiteren wichtigen Infos zu Anmeldung,
Online-Radelkalender, Ergebnisse und vieles
mehr unter:
www.waiblingen.de/Stadtradeln
www.stadtradeln.de/waiblingen/

Max Raabe

Sänger und Mitbegründer des Palast Orchesters
sowie Fahrradfreundlichste Persönlichkeit 2019

Telefon: 07151 5001-3260/-3261
E-Mail: umwelt@waiblingen.de

Waiblingen ist dabei!
von 4. Juli bis 24. Juli 2019

Der Wettbewerb für Radförderung,
Klimaschutz und Lebensqualität

Neu! Sonderwettbewerb für Schulen

Jetzt registrieren und mitradeln!
Worum geht’s?
Radeln Sie in drei Wochen möglichst viele
Kilometer – egal ob beruflich oder privat,
Hauptsache CO2-frei unterwegs!
Das Klima-Bündnis prämiert die fahrrad-aktivsten
Kommunalparlamente und Kommunen, zudem
winken Auszeichnungen und attraktive Preise
durch die Stadt Waiblingen und die Sponsoren.
Wer kann teilnehmen?
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Waiblingen
sowie alle Personen, die hier arbeiten, einem
Verein angehören oder eine Schule besuchen.
Wie kann ich mitmachen?
Bilden Sie rechtzeitig vor dem dreiwöchigen
Radel-Event ein Team oder treten einem Team
bei und melden sich online an. Danach wird losgeradelt und die Radkilometer werden einfach im
Online-Radelkalender unter
www.stadtradeln.de oder per STADTRADELNApp eintragen.
Bitte beachten Sie auch die Sonderaktion
RadPENDLER BW.
Die nachhaltige Mobilität - gerade auf dem Weg
zu Arbeit - wird immer bedeutender, deshalb
möchten wir auch ganz besonders auf die Aktion
RadPENDLER hinweisen. Vergessen Sie nicht,
das Häkchen als RadPENDLER BW-Team zu
setzen. Das Rad kann bedeutende Verkehrsmengen von der Straße abziehen - gerade auch
in den Zeiten mit Pedelec.

Teilnehmen können alle, die Lust aufs Radeln
haben. Einzelradler, -radlerinnen melden sich in
einem bereits eingetragenen Team oder in
einem neuen Team an.
Wer mitradelt, engagiert sich nicht nur für die
Umwelt und für sein Wohlbefinden, sondern hat
die Chance auf attraktive Preise. Sie reichen
von Dampfreiniger über Fenstersauger bis hin
zu Gutscheinen der beteiligten Fahrradhändler.

Für Schulen gibt es in 2019 eine Sonderwertung. Dank eines Sponsors erhält die beste
Schule mit den meisten Kilometern ein
Preisgeld von 400 €, die zweit- und drittplatzierten Schulen jeweils 300 bzw. 200 €.
Teilnehmen dürfen alle Lehrer, Schüler sowie
deren Eltern und Geschwister.
Stadtradeln ist die vom Klimabündnis entwikkelte Kampagne zur europäischen Mobilitätswoche. Die Aktion dient der Förderung des
Null-Emissions-Fahrzeugs Fahrrad im Stadtverkehr. Beruflich und privat sollen möglichst
viele Kilometer geradelt werden.
Fahrradfahren ist aktiver Klimaschutz, so vermeidet jeder gefahrene Kilometer 144 gr. CO2.
Natürlich ist Radfahren auch gesund – es
stärkt den Kreislauf und die Muskulatur, baut
Stress und Kalorien ab und macht in der Regel
viel Spaß. Die Aktion wird vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
gefördert.
Das Klimabündnis ermittelt zum Abschluss
nicht nur die fahrradaktivste Kommune mit den
meisten Kilometern und den meisten Kilometern pro Teilnehmer, sondern auch jene mit
dem fahrradaktivsten Kommunalparlament und
den besten Stadtradel-Star.

Unterstützt wird das Stadtradeln 2019 von:

