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Neukirchen-Vluyn 
ist dabei!

8. - 28. Mai 2022 

Mit freundlicher Unterstützung
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Liebe Neukirchen-Vluynerinnen
und Neukirchen-Vluyner,

zum siebten Mal STADTRADELT Neukirchen-
Vluyn in diesem Mai mit den übrigen 
Kommunen des Kreises Wesel um die Wette. 
Und nicht nur mit ihnen: Mehr als 2000 
Kommunen aus dem ganzen Bundesgebiet
nehmen an der Klimaschutz-Aktion teil. 

Die Aktion führt uns auch vor Augen, dass wir 
noch viel tun müssen bis zu einer echten 
Verkehrswende. Das betrifft uns als 
Stadtverwaltung, die Mobilitätsdienstleister, 
aber auch Sie als Bürgerinnen und Bürger.

Wir als Verwaltung müssen die fahrradfreundli-
che Infrastruktur schaffen, die uns unsere 
Nachhaltigkeitsstrategie vorgibt. Aber wir alle 
gemeinsam müssen unsere Gewohnheiten än-
dern, weniger Auto und mehr Rad im Alltag wa-
gen. Probieren Sie es doch gleich aus mit drei 
Wochen STADTRADELN! Ein echter Gewinn für 
den Klimaschutz und Ihre Gesundheit.

Ich bin dabei – Sie auch?

Ralf Köpke
Bürgermeister

GUT FÜR UNS UND DAS KLIMA

Ich bin dabei – 
Sie auch?

Kontakt in Neukirchen-Vluyn

Ingrid von Eerde
Stabsstelle Klimaschutz
Hans-Böckler-Straße 26
47506 Neukirchen-Vluyn

T.  02845 391-260
E. klimaschutz@neukirchen-vluyn.de
W.  www.stadtradeln.de/neukirchen-vluyn
 www.klimaschutz-nv.de/stadtradeln

Klima-Bündnis

Eine Kampagne des Klima-Bündnis

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

klimabuendnis.org 



 

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

Worum geht’s?

Tritt 21 Tage für mehr Radförderung, Klimaschutz und 
lebenswerte Kommunen in die Pedale! Sammle Kilometer 
für dein Team und deine Kommune! Egal ob beruflich 
oder privat – Hauptsache CO2-frei unterwegs! Mitmachen 
lohnt sich, denn attraktive Preise und Auszeichnungen 
winken.

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 online 
eintragen oder per STADTRADELN-App tracken.

Wer kann teilnehmen? 

Kommunalpolitiker*innen und Bürger*innen der 
teilnehmenden Kommune sowie alle Personen, die 
dort arbeiten, einem Verein angehören oder eine 

 

(Hoch)Schule besuchen.

Wann wird geradelt?

Jährlich vom 1. Mai bis 30. September an 21 
aufeinanderfolgenden Tagen. Wann es losgeht, 
entscheidet jede Kommune selbst.

Wo melde ich mich an? Wer liegt vorn?

Alle Infos zur Registrierung, den Ergebnissen und 
vieles mehr auf unserer Website und Social Media.

Jetzt App laden und Radverkehr 
verbessern!

Worum geht's?

Tritt 21 Tage für mehr Radförderung, 
Klimaschutz und lebenswerte Kommunen in 
die Pedale! Sammle Kilometer für dein Team 
und deine Kommune! Egal ob beruflich oder 
privat – Hauptsache CO2-frei unterwegs! 
Mitmachen lohnt sich, denn attraktive Preise 
und Auszeichnungen winken.

Wie kann ich mitmachen?

Registriere dich auf stadtradeln.de für deine 
Kommune, tritt dann einem Team bei oder 
gründe dein eigenes. Danach los radeln und die 
Radkilometer einfach online eintragen oder per 
STADTRADELN-App tracken.

Wer kann teilnehmen? 

Kommunalpolitiker*innen und Bürger*innen der 
teilnehmenden Kommune sowie alle Personen, 
die dort arbeiten, einem Verein angehören oder 
eine Schule besuchen.

Wann wird geradelt?

Jährlich vom 1. Mai bis 30. September an 21 
aufeinanderfolgenden Tagen. Wann es losgeht, 
entscheidet jede Kommune selbst.

Wo melde ich mich an? Wer liegt vorn?

Alle Infos zur Registrierung, den Ergebnissen 
und vieles mehr auf unserer Website und Social 
Media.

Der Wettbewerb für 
Radförderung, Klimaschutz 

und Lebensqualität

Neukirchen-Vluyn ist dabei!
8. Mai - 28. Mai 2022

Jetzt registrieren und 
mitradeln!


