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Auch in diesem Jahr heißt es wieder: „Gemeinsam für den Klimaschutz radeln“! Nach
der großen Beteiligung im letzten Jahr wird
die Stadt Rinteln sich auch in diesem Jahr wieder an der Aktion „STADTRADELN“ beteiligen.
Das Auto einfach mal stehen lassen und sich aufs
Fahrrad schwingen. Egal, ob für kleine Besorgungen
oder als Freizeitgestaltung, das Fahrrad ist zurzeit
eines der beliebtesten und begehrtesten Fortbewegungsmittel. Positive Nebeneffekte: so leistet
man gleich einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, hält sich gesund und fit und entdeckt ganz
nebenbei noch viele wunderschöne Orte in Rinteln.
Worum geht es beim Stadtradeln?
Möglichst viele Menschen, die in der Stadt Rinteln wohnen, arbeiten, in einem Verein sind oder
eine Schule besuchen, sollen sich beim Stadtradeln vom 29.05. bis 18.06.2022 beteiligen und in
den 21 Tagen so viele Kilometer wie möglich sammeln. Zudem gibt es attraktive Preise zu gewinnen.
Wer kann teilnehmen?
Alle, die in der Stadt Rinteln wohnen, arbeiten, zur Schule gehen oder einem Verein angehören. Die Teilnahme ist kostenlos.
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Stadtradeln

Jetzt
anmelde
n!

Wie kann ich mitmachen?
Bilden Sie ein Team oder treten Sie einem Team bei.
Es können sich auch ganze Schulklassen oder Vereinsgruppen als Team anmelden. Radeln Sie los und
tragen Sie die Radkilometer einfach online unter www.
stadtradeln.de oder über die STADTRADELN-APP ein.
Wie melde ich mich an?
1. Online-Registrierung auf www.stadtradeln.de nter
„Mitmachen“ auf „Registrierung Radelnde“ klicken.
2. Bei Kommune „Stadt Rinteln“ wählen.
3. Einem bestehenden Team beitreten oder ein eigenes Team gründen. Den „offenen Teams“ können alle
beitreten.
Alle Angebote werden für den Aktionszeitraum auf www.stadtradeln.de/rinteln dargestellt.
Radeln Sie für das Klima und fördern Sie in Ihrem Unternehmen / Ihrem Verein mit der Teilnahme am STADTRADELN die Teamgesundheit und auch den Zusammenhalt unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern!
Gründen Sie für Ihr Unternehmen / Ihren Verein ab sofort auf www.stadtradeln.de ein STADTRADELNTeam,
ordnen dieses Ihrer Kommune zu und fordern Sie Kolleginnen und Kollegen auf, Ihr Team zu unterstützen!

Ihre Ansprechpartnerin:
Tanja Kelm
Telefon: 05751 403-260
Mail: t.kelm@rinteln.de
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