DIE RODGAUPARTEI

CDU Rodgau  Stormstraße 11  63110 Rodgau

An alle
Mitglieder der CDU in Rodgau

3. Juni 2019

STADTRADELN - Rodgau radelt erstmals für ein gutes Klima!
Sehr geehrte Dame und Herren,
liebe Mitglieder der CDU in Rodgau,
seit dem Jahr 2008 treten Kommunalpolitiker und Bürger bei der Kampagne STADTRADELN des
Klima-Bündnis für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Die Stadt Rodgau ist vom 08.06.
bis 28.06.2019 erstmals mit von der Partie.
In diesem Zeitraum lade ich Sie als Mitglied der CDU in Rodgau ganz herzlich ein, beim
STADTRADELN mitzumachen und möglichst viele Radkilometer zu sammeln.
Anmelden können Sie sich schon jetzt unter stadtradeln.de/rodgau.
Das Team der CDU in Rodgau heißt „Team CDU“.
Kilometer können ganz einfach online, über die App oder schriftlich eingetragen werden. Die
Teilnahme ist kostenlos. Beim Wettbewerb STADTRADELN geht es um Spaß am und beim
Fahrradfahren, aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad
im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.
Nach Abschluss der Kampagne erhalten alle STADTRADELN-Stars, die die Bedingungen dieser
Sonderkategorie erfüllt haben, eine wasserdichte STADTRADELN-Fahrradtasche im Wert von 70 €
von ORTLIEB. Darüber hinaus werden unter allen STADTRADELN-Stars hochwertige Preise verlost.
Beteiligen Sie sich am STADTRADELN! Verhelfen Sie unserer Stadt zu einer guten Platzierung und
motivieren Sie weitere Rodgauer, das Fahrrad vermehrt zu nutzen.
Also: Nicht vergessen! Anmelden bei dem „Team CDU“ und Kilometer sammeln!
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.
Herzliche Grüße
Lars Neumann
Vorsitzender der CDU in Rodgau
Stormstraße 11
63110 Rodgau
Fon 06106 . 21 75 3
Fax 06106 . 26 82 78

lars@neumann-rodgau.de
www.cdu-rodgau.de

Jetzt App laden

und Radverkehr
verbessern!
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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 C02-frei unterwegs!
Mitmachen lohnt sich, denn attraktive
Preise und Auszeichnungen winken.

Wie kann ich mitmachen?

.,11 c.:.:;:;:; :P 9

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.

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

-

1 ~

[b]

Wo melde ich mich an? Wer liegt vorn?
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Alle Infos zur Registrierung, den Ergebnissen und
vieles mehr auf unserer Website und Social Media.
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Karte
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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
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@ STADTRADELN
Radeln für ein gutes Klima
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Eine Kampagne des Klima-Bündnis
nicht nur eine Art sich

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

"'""'~"'"""""'""""""""....,'""'"" und die Arbeit mit jedem
Mete~ hinte~ sicli zu lassen. Mit dem Fahrrad fühle icli
mich viel freier als mit dem ~

globalen Klimawandel
klimabuendnis.org
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Klima-Bündnis
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Kontakt in Rodgau
Antonio Simäo
Stadt Rodgau Fachbereich Stadtplanung
In vielen Kommunen merke icli das Bemü
trotzdem gibt es noch zahlreiche Konflikt
den Verkehrsteilnehmenden. Hier wünsch
mehr Rücksicht aller, aber aucli eine lnfras
dies leichte~ macht. Denn:

und Bauberatung
Hintergasse 15
63110 Rodgau
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T. 06106 693-1319
E. Rodgau@stadtradeln.de
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Mit freundlicher Unterstützung in Rodgau
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Klirna-Biindnis

Eine Kampagne des

Klima-Bündnis
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STADTRADELN 2019
Spielregeln
Stand: 13. Februar 2019

STADTRADELN
Radel n für ein gutes Klima

Ziele
Privat und beruflich möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegen für mehr Radförderung, mehr Klimaschutz und mehr
Lebensqualität in den Kommunen - und letztlich Spaß beim Fahrradfahren haben 1

Wann wird geradelt?
Das STADTRADELN findet jährlich vom 7. Mai bis 30. September an 27 aufeinanderfolgenden Tagen statt. Wann es losgeht, bestimmt die Kommune selbst.

Wer kann mitmachen?
Alle, die in der teilnehmenden Kommune wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch)Schule besuchen.

Wie kann ich mitmachen?
Eine offizielle Anmeldung durch die Kommune (d. h. Stadt, Gemeinde, Landkreis/Region) ist Voraussetzung für die Teilnahme am
STADTRADELN. Die lokalen Koordinator*innen sind verantwortlich für die Vorbereitung und Durchführung des Wettbewerbs und
ist die erste Anlaufstelle für Radelnde.
Unter stadtradeln.de/radlerbereich können sich alle Teilnehmenden registrieren, einem bereits vorhandenen Team ihrer Kommune beitreten oder ein eigenes Team gründen. Eine Person, die ein Team neu gründet. ist automatisch Team-Captain .
•Teamlos· radeln geht nicht, denn Klimaschutz und Radförderung sind Teamarbeit - aber schon zwei Personen sind ein Team!
Alternativ kann dem .Offenen Team" beigetreten werden, das es in jeder Kommune gibt. Wer am Ende der Kilometer-Nachtragefrist noch keine aktiven Teammitglieder gefunden hat (entscheidend sind km-Einträge), rutscht automatisch ins Offene Team der
Kommune.
Zugelassen sind alle Fahrzeuge, die im Sinne der StVO als Fahrräder gelten (dazu gehören auch Pedelecs bis 250 Watt).

Wie funktioniert das Kilometersammeln?
Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann online unter stadtradeln.
de eingetragen oder direkt über die STADTRADELN-App getrackt werden. Radelnde ohne Internetzugang können der lokalen
STADTRADELN-Koordination wöchentlich die Radkilometer per Kilometer-Erfassungsbogen melden. (Rad)Wettkämpfe und Trainings auf stationären Fahrrädern sind beim STADTRADELN ausgeschlossen.
Wo die Radkilometer zurückgelegt werden ist nicht relevant. denn Klimaschutz endet an keiner Stadt- oder Landesgrenze.
Es können auch erradelte Kilometer für mehrere Radelnde im selben Account eingetragen werden (z. B. für Familien, Schulklassen etc.). WICHTIG: Die genaue Anzahl an Personen, für die Kilometer eingetragen werden, muss angegeben werden.
Wie detailliert die Kilometer erfasst werden (einzeln, täglich oder maximal jeweils zum Ende einer jeden STADTRADELN-Woche),
liegt im Ermessen der Radelnden.
Bis einschließlich zum letzten der 27 STADTRADELN-Tage können Teams gegründet oder sich einem Team angeschlossen werden. Nachträge der Kilometer sind ebenfalls möglich, solange sie innerhalb des 27-tägigen Aktionszeitraums erradelt wurden.
Für registrierte Teilnehmende gibt es nach dem Aktionszeitraum eine siebentägige Nachtragefrist. Danach sind keine Einträge
oder Änderungen mehr möglich 1

Wer gewinnt beim STADTRADELN?
Das Klima-Bündnis prämiert in fünf Größenklassen die fahrradaktivsten Kommunalparlamente sowie Kommunen mit den
meisten Radkilometern (absolut). In beiden Kategorien werden zudem die jeweils beste Newcomer-Kommunen je Größenklasse
geehrt. Auf lokaler Ebene sind die teilnehmenden Kommunen angehalten, die fleißigsten Teams und/oder Radelnden vor Ort
auszuzeichnen.
Die Kommunen- und Teamergebnisse werden unter stadtradeln.de/ergebnisse bzw. auf der Unterseite der Kommunen
veröffentlicht.

Weitere Infos und zur Registrierung unter stadtradeln.de. Spielregeln im Detail unter stadtradeln.de/spielregeln-1m-detail.

Datenschutz und Haftung
Die Teilnahme am STADTRADELN ist freiwillig und erfolgt auf eigene Gefahr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die ausführliche Datenschutzerklärung zum STADTRADELN ist unter stadtradeln.de/datenschutz zu finden.

