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Stadtradeln 2018
Das Klima-BÃ¼ndnis, das grÃ¶ÃŸte europÃ¤ische StÃ¤dtenetzwerk zum Klimaschutz in dem Kaiserslautern seit 1993 Mitglied
ist, lÃ¤dt Sie auch dieses Jahr wieder ein, im Rahmen des deutschlandweiten Wettbewerbs STADTRADELN, fÃ¼r den
Klimaschutz in die Pedale zu treten. Gesucht werden Deutschlands fahrradaktivstes Kommunalparlament, die
Kommune mit den meisten Radkilometern sowie die Kommune mit den meisten Radkilometern pro Einwohner. Ziel der
Aktion ist es, den Radverkehr voranzubringen und viele BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger fÃ¼r die Vorteile des Radfahrens
im Alltag zu gewinnen.Zum mittlerweile 10. Mal beteiligt sich Kaiserslautern in diesem Jahr an der Aktion
STADTRADELN. Im bundesweiten Vergleich haben wir in den vergangenen Jahren stets tolle Ergebnisse erzielt. 2017
haben die 547 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in dem dreiwÃ¶chigen Aktionszeitraum Ã¼ber 166.000 Kilometer mit
dem Rad zurÃ¼ckgelegt und damit Ã¼ber 23 t CO2 vermieden.Wir hoffen auch in diesem Jahr wieder auf ein gutes
Ergebnis und mÃ¶chten gemeinsam mit Ihnen versuchen, unser Ergebnis aus dem letzten Jahr zu Ã¼bertreffen. Dass
solche Aktionen wie STADTRADELN auch dazu beitragen das Radfahren in Kaiserslautern populÃ¤rer zu machen,
zeigen uns die Ergebnisse einer Verkehrserhebung. Danach hat sich der Radverkehrsanteil von 2,8 % im Jahr 2008 auf
7 % im Jahr 2013 erhÃ¶ht. Die nÃ¤chste Erhebung findet in diesem Jahr statt. Wir sind zuversichtlich, dass sich der
Radverkehrsanteil weiter erhÃ¶ht und sind deshalb sehr auf die Ergebnisse gespannt.Beim STADTRADELN geht es
darum, vom 30.05. bis 19.06.2018 mÃ¶glichst viele Kilometer beruflich sowie privat mit dem Fahrrad zurÃ¼ckzulegen.
Damit es auch innerhalb von Kaiserslautern spannend und ein zusÃ¤tzlicher Anreiz geschaffen wird, gibt es die
MÃ¶glichkeit als TeamkapitÃ¤n ein eigenes Team zu grÃ¼nden oder sich einem bestehenden Team anzuschlieÃŸen. Die
gesammelten Kilometer kÃ¶nnen dann im Online-Radelkalender unter www.stadtradeln.deeingetragen werden.
Besonders einfach geht dies Ã¼ber die kostenlose STADTRADELN-App fÃ¼r Android oder iOS. Die Kilometer tragen
schlieÃŸlich zum Erfolg des Teams und dem der Stadt Kaiserslautern im Wettbewerb mit den anderen teilnehmenden
StÃ¤dten bei.Â Wie in den vergangenen Jahren, findet auch dieses Jahr wieder wÃ¤hrend der Abschlussveranstaltung im
September eine Verlosung von Sachpreisen unter allen anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. Als
Hauptpreis stellt die Firma Globus ein E-Bike zur VerfÃ¼gung.Ich wÃ¼rde mich sehr freuen, wenn sich in diesem Jahr
mÃ¶glichst viele von Ihnen an der Aktion beteiligen und ich Sie deshalb zum Start der Aktion am 30.05.2018 um 17:30
Uhr auf dem Rathausplatz begrÃ¼ÃŸen kÃ¶nnte. Wie schon in den vergangenen Jahren beginnen wir das
STADTRADELN mit gemeinsamen Radtouren (Freizeit- und Rennrad-Touren) und einem geselligen Abschluss im
Lautrer Wirtshaus im Bahnheim.FÃ¼r Fragen rund um die Teilnahme steht Ihnen gerne das STADTRADELN-Team zur
VerfÃ¼gung: STADTRADELN-Hotline: Telefon: 0631/365-2526; E-Mail: stadtradeln (at) kaiserslautern.de. Alle weiteren
Informationen finden Sie im Internet unter: www.stadtradeln.de. Â Mit freundlichen GrÃ¼ÃŸenPeter KieferBeigeordneter der
Stadt Kaiserslautern
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