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Eine Kampagne des Klima-Bündnis 

Europäische Kommunen in Partnerschaft 
mit indigenen Völkern – 
für lokale Antworten auf den  globalen 
Klimawandel

klimabuendnis.org

STADTRADELN-Koordination im 
Rathaus Denzlingen:
Lena Hartmann-Kist 
Klimaschutzkoordinatorin 
Hauptstraße 110
79211 Denzlingen

07666 / 611-232
L.Hartmann-Kist@denzlingen.de
www.stadtradeln.de/denzlingen

Mit freundlicher Unterstützung in Denzlingen:

Regionale Partner
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Liebe Denzlingerinnen und Denzlinger,

dieses Zitat von Albert Einstein beschreibt sehr gut, was 
sowohl für das persönliche Leben als auch für alles Leben 
auf unserem Planeten gilt: Wir müssen in Bewegung 
bleiben, den Blick nach vorne richten und immer 
wieder neue Wege beschreiten, um sowohl in der 
Klimakrise als auch in der Corona-Krise nicht das 
Gleichgewicht zu verlieren.  
Das Fahrrad ist ein hervorragendes Mittel, um in Zeiten wie  
diesen fit zu bleiben, den Kopf frei zu bekommen und 
dabei  den Zügen und Bussen einfach davonzuradeln. 
Gleichzeitig ist das Fahrrad das klimafreundlichste 
Fortbewegungsmittel.    
STADTRADELN bietet hierfür eine tolle Gelegenheit.

Drei Wochen  lang dreht sich alles um das Thema 
Fahrradfahren: Vom 14.06. bis 04.07.2021 treten wir in 
Denzlingen wieder gemeinsam mit dem Landkreis 
Emmendingen in die Pedale, sammeln Kilometer und 
sparen CO2! 

Machen Sie mit! Im Team oder als Einzelperson!  
Auch dieses Jahr werden unter allen Teilnehmern Preise 
verlost und die besten Teams dürfen sich auf eine 
Überraschung freuen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Radeln und Ihnen/
Ihrem Team viele Kilometer beim STADTRADELN!

Es grüßt Sie herzlich

Markus Hollemann, 
Bürgermeister

"Das Leben ist wie ein 
Fahrrad. Man muss sich 
vorwärts bewegen, um 
nicht das Gleichgewicht zu 
verlieren.“

        Albert Einstein



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

Jetzt App ladenund Radverkehrverbessern!

Der Wettbewerb für  
Radförderung, Klimaschutz 

und Lebensqualität

Denzlingen ist dabei!

14.06. - 04.07.2021
Jetzt registrieren und 

mitradeln!
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Worum geht es bei der Aktion STADTRADELN?

STADTRADELN – die perfekte Kombination aus 
Teamspirit, Frischluft und Klimaschutz. Der Wettbewerb 
des Klima-Bündnis wird in Baden-Württemberg im 
Rahmen der Landesinitiative RadKULTUR gefördert. 

Das Ziel: an 21 aufeinander folgenden Tagen sollen 
möglichst viele Kilometer CO2-frei mit dem Rad oder 
Pedelec zurückgelegt werden. Melden Sie sich an und 
radeln Sie mit uns drei Wochen für die Gesundheit und 
das Klima.

Wer kann teilnehmen? 
Alle Personen, die in Denzlingen arbeiten, einem 
Verein angehören oder eine Schule besuchen.

Wann wird geradelt?
Denzlingen radelt gemeinsam mit anderen Kommunen 
aus dem dem Landkreis Emmendingen im Zeitraum 
vom 14.06. - 04.07.2021. 

Radinfrastruktur verbessern mit RADar!
Mit der Meldeplattform RADar! haben Sie  die 
Möglichkeit, über die STADTRADELN-App oder via 
Internet (www.radar-online.net) auf Mängel und 
gefährliche Stellen an Radwegen aufmerksam zu 
machen. Damit tragen Sie dazu bei, Denzlingen noch 
fahrradfreundlicher zu gestalten.

Wo melde ich mich an?
Registrieren Sie sich auf www.stadtradeln.de/
denzlingen, treten Sie dann einem Team bei oder 
gründen Sie ein eigenes Team. 
Dann losradeln und die Radkilometer einfach 
online eintragen oder per STADTRADELN-App 
tracken. 
Auf die Teams mit den meisten Kilometern warten 
tolle Preise!
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