Altenstadt radelt für ein gutes Klima!
Altenstadt tritt dieses Jahr zum ersten Mal vom 02. bis 22. Juli 2022 für mehr
Klimaschutz, Radverkehr und Lebensqualität in die Pedale! Wir beteiligen uns an der
Kampagne STADTRADELN des Klima-Bündnis.
Worum geht’s?
Ziel ist es, in drei Wochen vom 02. bis
22. Juli 2022 möglichst viele
Radkilometer für Ihr Team und Ihre
Kommune zu sammeln – egal ob
beruflich oder privat.
Wer kann teilnehmen?
Alle, die in Altenstadt wohnen,
arbeiten, einen Verein oder eine
Schule besuchen.
Wie mache ich mit?
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1. Kostenlose Anmeldung
• Registrieren Sie sich unter www.stadtradeln.de/altenstadt-iller oder auf
www.stadtradeln.de/landkreis-neu-ulm (alle teilnehmenden Städte und Gemeinden sind
hier verlinkt)
• Geradelt wird im Team: entweder man gründet sein eigenes oder tritt einem
bestehenden oder einem offenen Team bei. Auch die Bildung von Unterteams ist möglich
– so können z.B. auch Schulklassen gegeneinander antreten.
2. Radeln und Kilometer eintragen
• Teilnehmer*innen mit Smartphone…können die kostenfreie STADTRADELN-App
herunterladen und die geradelten Strecken händisch oder per GPS erfassen
• Teilnehmer*innen mit Internetzugang … loggen sich unter in ihren Account ein und
tragen die km ins km-Buch ein
• Teilnehmer*innen ohne Internetzugang … können einen km-Erfassungsbogen händisch
ausfüllen und abgeben (Informationen dazu auf www.stadtradeln.de/altenstadt-iller
oder www.stadtradeln.de/landkreis-neu-ulm)
Als Highlight der STADTRADELN-Kampagne findet eine gemeinsame Sternfahrt statt. Alle
Interessierten treffen sich am 02. Juli an verschiedenen Startpunkten und fahren gemeinsam bis
10:30 Uhr nach Weißenhorn. Weitere Informationen folgen in Kürze auf
www.stadtradeln.de/landkreis-neu-ulm.
Die Teilnehmerzahl pro Startpunkt ist auf 15 Personen begrenzt - eine Anmeldung ist erforderlich
(probst@ile-iller-roth-biber.de oder yvonne.hermann@lra.neu-ulm.de). Zum offiziellen Auftakt des
STADTRADELN begrüßt Sie um 11 Uhr Herr Landrat Freudenberger. Zur Stärkung gibt’s vor Ort ein
Weißwurstfrühstück musikalisch begleitet durch den Musikverein Bubenhausen. Im Anschluss findet
im Stadtpark Weißenhorn ganztägig ein buntes Programm zum 50-jährigen-Landkreisjubiläum statt.
Treten auch Sie in die Pedale und machen Sie mit beim STADTRADELN 2022.
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