Liebe Bad Nenndorferinnen und Bad Nenndorfer,
dank der Initiative von Helge Stille, dem Klimaschutzbeauftragten des VfL Bad Nenndorf, sind wir in diesem
Jahr das erste Mal bei der Aktion „Stadtradeln“ des
Netzwerks Klima-Bündnis dabei.
Ich freue mich sehr, dass wir als eine der zehn
schnellsten Städte den Zuschlag für die kostenfreie
Anmeldung erhalten haben – nun gilt es, weiter auf der
Zielgeraden zu bleiben und vom 1. bis 21. Juli 2021 als
radelnde Bürgerinnen und Bürger so viele Kilometer
wie möglich zu sammeln.
Ganz nach dem Motto „Gemeinsam geht alles leichter“
schließen Sie sich zu Teams zusammen, lassen das
Auto so oft wie möglich stehen und tragen in der
Stadtradeln-App oder unterstadtradeln.de/bad-nenndorf
ganz einfach jeden Kilometer ein, den Sie auf dem
Drahtesel verbringen.
Gewinnen werden wir alle: mehr saubere Luft, mehr
Fitness, mehr Gesundheit. Und mit unserem BadNenndorf-typischen Teamgeist schaffen wir es
bestimmt auch zur erfolgreichsten Radel-Stadt 2021!
Machen Sie mit bei unserer großen Gemeinschaftsaktion und seien Sie Teil dieser „Bewegung“!
Wir sehen uns auf dem Rad!

Ihr Mike Schmidt
Stadtdirektor Bad Nenndorf

Eine Kampagne des Klima-Bündnis
Europäische Kommunen in Partnerschaft mit indigenen Völkern –
für lokale Antworten auf den
globalen Klimawandel
klimabuendnis.org
Kontakt in Bad Nenndorf
Tourist-Info
Hauptstraße 4
31542 Bad Nenndorf
Telefon 05723 7485-60
E-Mail tourist-info@badnenndorf.de
Website www.stadtradeln.de/bad-nenndorf
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Gemeinsam
geht alles
leichter:
Radeln für ein
besseres Klima

www.stadtradeln.de/bad-nenndorf

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 CO2-frei unterwegs! Mitmachen lohnt
sich, denn attraktive Preise und Auszeichnungen winken.

Wie kann ich mitmachen?
Registriere dich auf stadtradeln.de für Bad Nenndorf, 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.

Wann wird geradelt?

Bad Nenndorf ist dabei.
1. bis 21. Juli 2021

Jährlich vom 1. Mai bis 30. September an 21 aufeinan
derfolgenden Tagen. Wann es losgeht, entscheidet
jede Kommune selbst. Wir in Bad Nenndorf radeln vom
1. bis 21. Juli 2021.

Wo melde ich mich an? Wer liegt vorn?
Alle Infos zur Registrierung, den Ergebnissen und vieles
mehr findest du hier:
www.stadtradeln.de
www.stadtradeln.de/bad-nenndorf
www.facebook.com/kurt.badnenndorf

www.stadtradeln.de/bad-nenndorf

