
Pierre Gilgenast 
Bürgermeister

Ihr

Gleichzeitig arbeiten wir in den letzten Jahren stetig 
daran, dass die Infrastruktur in Rendsburg immer 
sicherer und komfortabler wird. So wird beispiels-
weise durch die neue Fahrradservicestation am 
Bahnhof die Fahrt mit dem Rad noch attraktiver 
und einfacher. Sichere Abstellmöglichkeiten 
unterstützen Radfahrer und laden zu einem 
Besuch in Rendsburg ein. Gemeinsam mit 12 
Nachbarkommunen und der Entwicklungsagentur 
für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg 
stärken wir den Radverkehr in unserer Region 
durch das Projekt RaD stark! 
Neben dem Ausbau von Radwegen und fahrrad-
freundlicher Gestaltung sind es aber wir, die in die 
Pedale treten müssen:  für unsere Umwelt, um uns 
fit zu halten und besonders, um künftigen 
Generationen eine lebenswerte Zukunft zu sichern! 
Das Schöne am Stadtradeln ist, dass, obwohl wir in 
der aktuellen Situation Abstand bewahren, in der 
Gemeinschaft etwas Gutes für das Klima tun 
können!
Deshalb bleibt mir nur zu sagen: Machen Sie mit 
beim Stadtradeln, steigen Sie aufs Rad! Egal ob 
Sie in Rendsburg wohnen, arbeiten, zur Schule 
gehen oder Ihre Freizeit verbringen - gründen Sie 
Teams oder registrieren Sie sich bei bestehenden 
Teams und motivieren Sie Ihre Nachbar*innen, 
Kolleg*innen, Mitschüler*innen oder Familie  
mitzumachen. Jeder Kilometer zählt und ist für 
uns alle ein wichtiger Beitrag für Klimaschutz 
und eine lebenswerte Zukunft in Rendsburg und 
Umgebung.

Radfahren 
macht Spaß! 
Das zeigen wir mit dem 
Wettbewerb Stadtradeln 
und betreiben so aktiven 
Klimaschutz. 

Eine Kampagne des

Klima-Bündnis

Eine Kampagne des Klima-Bündnis

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

klimabuendnis.org

Mit freundlicher Unterstützung
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stadtradeln.de/rendsburg

Rendsburg 
ist dabei!

Kontakt in Rendsburg

Senta Meinecke
Stadt Rendsburg
Tel.: 04331 206 - 307

Janina Müller
Stadt Rendsburg
Tel.: 04331 206 - 235

Annika Müller
Entwicklungsagentur Rendsburg
Tel.: 04331 206 - 303

E-Mail: rendsburg@stadtradeln.de
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IN BEWEGUNGREGION RENDSBURG



Der Wettbewerb für 
Radförderung, Klimaschutz 

und Lebensqualität

Rendsburg ist dabei!
1.9. - 21.9.2020

Jetzt registrieren und 
mitradeln!

stadtradeln.de/rendsburg
stadtradeln.de/rendsburg

Lade Dir die kostenlose 
STADTRADELN-App für Android und 

iOS herunter, um Deine Strecken 
zu tracken und geradelte Kilometer 

direkt einzutragen.

Worum geht’s?
Rendsburg radelt! 21 Tage lang sammeln wir als 
Kommune und in Teams gemeinsam Kilometer und 
setzen damit ein Zeichen für den Klimaschutz, die 
Radverkehrsförderung und eine lebenswerte Kommune. 
Dabei ist es egal, ob ihr berufl ich oder privat unterwegs 
seid – Hauptsache CO2-frei.

Wie kann ich mitmachen?
Registriere Dich auf stadtradeln.de für Deine Kommune. 
Tritt dann einem Team bei oder gründe Dein eigenes. 
Danach losradeln und die Radkilometer einfach im 
Online-Radelkalender unter stadtradeln.de/rendsburg 
oder per STADTRADELN-App eintragen.

Wer kann teilnehmen? 
KommunalpolitikerInnen und BürgerInnen der 
teilnehmenden Kommune sowie alle Personen, die 
dort arbeiten, einem Verein angehören oder eine 
(Hoch)Schule besuchen.

Wann wird geradelt?
Vom 1. Mai bis 30. September an 21 aufeinander-
folgenden Tagen. Wann es losgeht entscheidet jede 
Kommune selbst.

Wo melde ich mich an? Wer liegt vorn?
Alle Infos zur Registrierung, zum Online-Radelkalender, 
Ergebnisse und vieles mehr unter


