
Klima-Bündnis

Eine Kampagne des

Kirchheim unter Teck
ist dabei! 

 
Vom 06.05. bis 26.05.2017

Mit freundlicher Unterstützung in Kirchheim unter Teck
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Regionaler Partner

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 Kirchheim unter Teck wohnen, arbeiten, 
einem Verein angehören oder eine (Hoch-)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?
Kirchheim unter Teck beteiligt sich vom 06.05. bis 
zum 26.05.2017. Die Eingabefrist endet sieben Tage 
nach dem Ende des STADTRADELNS in Kirchheim 
unter Teck.

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

RADELN SIE
SCHON?

stadtradeln.de

Klima-Bündnis

Kontakt in Kirchheim unter Teck
Sascha Mohnke
Klimaschutzbeauftragter
Alleenstraße 3
73230 Kirchheim unter Teck
Telefon +49 (0) 7021 502-416
s.mohnke@kirchheim-teck.de

Bundesweite Koordination

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



Am 6. Mai startet das STADTRADELN mit der Pedelec- 
Schulung von Fischer + Wagner, einem Projekt der 

Aktionsgemeinschaft „Zusammenhalten – gemeinsam 
radeln“. Und dann sind Sie gefragt: Schaffen die Kirchhei-
mer STADTRADELN-Teams die magische Zahl von 100.000 
Radkilometer in drei Wochen und erradeln damit tolle 
Preise für die Projekte der Aktionsgemeinschaft? Wir sind 
sicher, auch dieses Jahr wird die RadKULTUR-Stadt Kirch-
heim wieder vorne mitradeln!

Und weil man Erfolge feiern muss bildet der Radler-
BRUNCH am 3. Juni im Rahmen des RadREKORD-Tags auf 
dem Schlossplatz den krönenden STADTRADELN-Abschluss. 
Dann laden die Stadt Kirchheim unter Teck und die Initia-
tive RadKULTUR alle STADTRADELN-Teams zum gemüt-
lichen Beisammensein und der Prämierung der aktivsten 
Teams ein. Mehr Informationen finden Sie hier:  
www.radkultur-bw.de/kirchheim

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, liebe Mitglieder 
des Gemeinderats,
 
im letzten Jahr haben wir bei 

vielen Gelegenheiten gemeinsam 
bewiesen, wie selbstverständlich das 

Verkehrsmittel Fahrrad in Kirchheim 
unter Teck genutzt wird. Auch deshalb 

haben unsere STADTRADELN-Teams 
gleich beim ersten Versuch mit insgesamt 78.393 km 

ein hervorragendes Ergebnis erzielt. Der Erfolg der 361 Radler-
innen und Radler zeigt, dass zusammen vieles erreichbar ist, was 
alleine unmöglich wäre.

Beim diesjährigen STADTRADELN wollen wir deshalb nicht 
einfach nur mehr Menschen fürs Mitradeln gewinnen und mehr 
Kilometer erradeln, sondern dabei auch etwas für die soziale 
Teilhabe in Kirchheim tun und engagierte Kirchheimerinnen 
und Kirchheimer bei der Umsetzung ihrer Projekte unterstützen.

Darüber hinaus lade ich dieses Jahr besonders alle Pendlerin-
nen und Pendler zum STADTRADELN ein, denn die Initiative 
RadKULTUR sucht erstmalig die RadPENDLER Baden-Würt-
temberg und ich bin überzeugt, dass eines der Gewinner-Teams 
aus unserer Stadt kommen sollte.

Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Ihnen für unsere Stadt 
Kilometer für Kilometer aufs Rad zu setzen und wünsche Ihnen 
viel Spaß beim STADTRADELN!

Ihre

Angelika Matt-Heidecker 
Oberbürgermeisterin Stadt Kirchheim unter Teck

„Zusammen ist vieles erreichbar,  
was alleine unmöglich wäre.“

Kirchheimer

STADTRADELN 2017

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.radkultur-bw.de und www.stadtradeln.de

RadPENDLER BW – 
Machen Sie mit!

Am 3. Juni findet das Stadtradeln in Kirchheim unter 
Teck mit dem RadREKORD-Tag seinen Höhepunkt. 

Gemeinsam wollen wir einen Rekord aufstellen! Das 
Ziel: Mehr Fahrräder als KfZ-Stellplätze in der Innenstadt 
zählen. Und das Beste: Als Dankeschön laden wir Sie von 
10.00 bis 12.00 Uhr zum RadlerBRUNCH ein. Also Fahr-
rad zählen lassen, Gutschein mitnehmen und auf zum 
Schlossplatz.

RadREKORD-Tag


