
Radeln Sie schon?

Klima-Bündnis

Eine Kampagne des

Worum geht’s?
Radeln Sie in drei Wochen möglichst viele Kilometer – egal 
ob beruflich oder privat in Ihrer Freizeit, im Urlaub oder zum 
Einkaufen. Hauptsache: Sie sind CO2-frei unterwegs! Das 
Klima-Bündnis prämiert die fahrradaktivsten Kommunen und 
Kommunalparlamente.

Wer kann teilnehmen?
Alle, die in Nürtingen wohnen, arbeiten, einem Verein ange-
hören oder eine (Hoch-)Schule besuchen.

Wie kann ich mitmachen?
Gründen Sie selbst ein Team (mit mindestens 2 Personen) 
oder treten Sie einem schon registrierten Team bei. Einzel-
personen können dem Offenen Team Nürtingen beitreten 
– Danach einfach losradeln und die Radkilometer entweder 
im online-Radelkalender unter  stadtradeln.de oder per 
STADTRADELN-App eintragen oder aber den Offline-Radel-
kalender ausfüllen und bis 06.10.2017 bei der angegebenen 
Adresse abgeben.

Wann wird geradelt?
Nürtingen radelt vom 10.09. bis 30.09.2017, die bundesweite 
Kampagne läuft von Anfang Mai bis Ende September 2017.

Wo registriere ich mich? Wer liegt vorn?
Alle wichtigen Infos über Anmeldung, Online-Radelkalender, 
Ergebnisse, über die Kampagne RADar!, Sonderaktionen und 
vieles mehr erhalten Sie unter:

stadtradeln.de/nuertingen

Mit freundlicher Unterstützung in Nürtingen

Bundesweite Koordination

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

   klimabuendnis.org

stadtradeln.de

Klima-Bündnis

Kontakt

Nürtingen
ist dabei! 

 
Vom 10.09. bis 30.09.2017
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Regionale Partner

Thomas Kleiser 
Klimaschutzmanager  
Tel. 07022 - 75 427 
t.kleiser@nuertingen.de



Aufsatteln!

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, 

dass es in Nürtingen gut läuft, beweisen wir schon seit Jahren mit 
dem Nürtinger Stadtlauf. Nun wollen wir der Region zeigen, dass 
sich in Nürtingen auch einiges dreht. Erstmals nehmen wir daher 
an der Aktion „Stadtradeln“ des europäischen Vereins Klima-
Bündnis teil.
Das Fahrrad ist insbesondere auf kurzen Strecken ein ideales Fort-
bewegungsmittel für unsere Stadt und Region. Es ist klimaneutral, 
lärm- und emissionsfrei, praktisch und bequem und dazu noch 
äußerst gesundheitsfördernd. Man muss keine gefühlte Ewig-
keit nach einem Parkplatz suchen, steigert ganz nebenbei seine 
körperliche Fitness und nie zuvor gab es eine so große Auswahl an 
Modellen. Außerdem macht Radfahren auch noch Spaß.
Mit der Teilnahme am Stadtradeln wollen wir ein Zeichen setzen 
für eine zukunftsweisende Mobilität, in welcher verschiedene 
Formen des Sich-Fortbewegens  gleichberechtigt nebeneinander 
existieren. Unsere in den vergangenen Jahren begonnene Verbes-
serung der Radinfrastruktur wollen wir mit Ihrer Hilfe fortführen. 
Durch die Teilnahme am „Stadtradeln“ können Sie mögliche 
Schwachpunkte identifizieren und dazu beitragen, das Radwege-
netz zu optimieren.
Ob alt oder jung, Berufspendler oder Wochenendausflügler, Pe-
delec-Nutzer oder Mountainbikefan: Ich lade Sie alle herzlich dazu 
ein, dem Drahtesel die Sporen zu geben. Erstrampeln Sie möglichst 
viele Kilometer, setzen Sie ein Zeichen für den Klimaschutz und 
gegen Staus, Lärm und Luftverschmutzung.
Ich freue mich darauf, zusammen mit Ihnen Nürtingen nach vorne 
zu radeln und wünsche Ihnen viel Spaß dabei.

in Nürtingen

Meldeplattform RADar!  
Jeder, der bei Stadtradeln in Nürtingen mitradelt, 
kann während der 3-wöchigen Kampagne über die 
Meldeplattform RADar! der Stadt Nürtingen Hin-
weise geben,  was beim Radverkehr in Nürtingen 
verbessert werden kann.  
Einfach in der Karte bei RADar! punktgenau eine Flagge setzen 
und Ihren Kommentar einfügen! stadtradeln.de/radar.html

Beim STADTRADELN sind SIE clever mobil, denn Stadt-
radeln bringt Sie schnell voran, spart Geld, macht 
Spaß und hält Sie fit.  
Und Sie vermeiden CO2-Emissionen, sind lärmfrei unterwegs, Sie 
tragen zu einer besseren Luftqualität bei und vermeiden Staus 
und Stress. Damit helfen Sie der Stadt Nürtingen, Ihren Mitmen-
schen und zu guter Letzt sich selbst. Und beim  Radeln werden Sie 
Nürtingen und seine Umgebung mit ganz neuen Augen erleben 
und schätzen lernen.

RADAR!
BRING DEINEN RADWEG AUF DEN SCHIRM

Kartendaten ©2015 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google

O. Heirich
Oberbürgermeister

Ihr

200 Jahre Fahrrad – Nürtingen 
feiert mit
Baden-Württemberg feiert 2017 das 200-jährige Jubiläum der 
Erfindung des Fahrrads. Karl Freiherr von Drais schuf im Jahr 1817 
mit seiner Erfindung eine Alternative zur Pferdedroschke und 
wurde damit zu einem Pionier der individuellen Mobilität.
200 Jahre später sind die Menschen erneut auf der Suche nach 
Alternativen, dieses Mal, um Staus, Lärm und Luftverschmutzung 
in den Städten zu reduzieren.
Und auch in der „Mobilität der Zukunft“ spielt das Fahrrad wieder 
eine wichtige Rolle. Gerade auf kurzen Strecken ist es dem Auto 
häufig deutlich überlegen. Und durch die technische Weiter-
entwicklung in den letzten 200 Jahren macht Fahrradfahren 
inzwischen auch richtig Spaß – und man bewegt sich gesund und 
klimaneutral. Dies will die Kampagne STADTRADELN aufzeigen.

Radpendler BW für Pendler-
teams
Wenn Sie zusammen mit Kollegen/-innen als Pendlerteam 
am Stadtradeln teilnehmen wollen, einfach beim Anmelden 
Häkchen bei RADPENDLER BW-Team setzen. Das Land BW 
offeriert  teilnehmenden Teams die Chance auf attraktive 
Preise. Näheres zur Aktion: www.radkultur-bw.de und  
www.stadtradeln.de. 

Feierliche Eröffnung am 10.09.2017, 11.00 Uhr am Stadtmu-
seum in Nürtingen. Interessierte können gleich im Anschluss 
auf dem Radweg Nr. 8 der Marbacher Reihe „Per Pedal zur 
Poesie“ weiterradeln. Der Schauspieler Michael Stülpnagel liest 
an diesem Sonntag an ausgewählten Orten Briefe, Gedichte 
und kleine Geschichten von Hölderlin, Mörike und anderen 
vor. Näheres zur Tour unter: www.adfc-tour.de/zeige_tour.
php?id=48196 
Was gibt es noch: Am 17.09.2017 bietet der adfc im Rahmen 
von Mobil ohne Auto im Nürtinger Tiefenbachtal, eine geführte 
Radtour für die Stadtradler an. Auf www.stadtradeln.de/nuer-
tingen finden Sie nähere Details zu allen Aktionen.

Wann und wo geht‘s los?


