
Radeln Sie schon?

Klima-Bündnis

Eine Kampagne des

Worum geht’s?
Radeln Sie in drei Wochen möglichst viele Kilometer – egal 
ob berufl ich oder privat, Hauptsache CO2-frei unterwegs! 
Das Klima-Bündnis prämiert die fahrradakti vsten Kommunal-
parlamente und Kommunen, zudem winken Auszeichnungen 
durch die Stadt Borken selbst.

Wer kann teilnehmen?
Alle, die in Borken wohnen, arbeiten, einem Verein angehö-
ren oder eine Schule besuchen.

Wie kann ich mitmachen?
Bilden Sie ein Team oder treten Sie einem Team bei. Danach 
losradeln und die Radkilometer einfach im Online-Radelka-
lender unter stadtradeln.de oder per STADTRADELN-App 
eintragen.

Wann wird geradelt?
Bundesweit vom 1. Mai bis 30. September an 21 aufeinan-
derfolgenden Tagen. Borken beteiligt sich vom 01.05. bis zum 
21.05.2017. Die Eingabefrist endet sieben Tage nach dem 
Ende des STADTRADELNS in Borken.

Wo registriere ich mich? Wer liegt vorn?
Alle wichti gen Infos über Anmeldung, Online-Radelkalender, 
Ergebnisse und vieles mehr unter

stadtradeln.de

Bundesweite Koordinati on

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

   klimabuendnis.org

stadtradeln.de

Klima-Bündnis

Kontakt in Borken

Borken
ist dabei!

Vom 01. Mai bis 21. Mai 2017

Tourist-Info
Neutor 5
46325 Borken

Telefon: 02861 939-252
E-Mail: tourist-info@borken.de
www.borken.de



Aufsatteln!

Das Fahrrad ist das ideale Verkehrsmittel für alle kurzen und 
mittleren Strecken. Wer mit dem Rad unterwegs ist, spart 
sich die lästige Parkplatzsuche, steht nie im Stau und schont 
außerdem noch unser Klima! 

Lassen Sie doch auch einmal Ihr Auto in der Garage stehen 
und beteiligen Sie sich an unserer dreiwöchigen Aktion 
„Stadtradeln“. Insbesondere die Ziele in der näheren 
Umgebung erreichen Sie oft viel schneller mit dem Fahrrad, 
da Sie so „bis vor die Haustür“ fahren können. Natürlich 
bedarf es bei beruflichen Terminen gelegentlich etwas mehr 
Organisation und Vorbereitung, aber Sie werden feststellen, 
dass es funktionieren und letztlich auch eine sehr schöne 
Erfahrung sein kann.

Wir möchten Sie gerne motivieren, beim STADTRADELN 
und auch danach auf‘s Rad zu steigen. Gründen Sie Ihr eige-
nes Radelteam oder schließen Sie sich einer Gruppe an und 
radeln Sie los! Mit etwas Glück gewinnen Sie im Anschluss 
einen attraktiven Preis.

Prämiert werden:
» Das Team mit den meisten Radel-Kilometern
»  Das Team mit den meisten Radel-Kilometern 

pro Teilnehmer
»  Die Schulklasse mit den meisten  

Radel-Kilometern pro Schüler
»  Unternehmen mit den  

meisten Radel-Kilometern pro Mitarbeiter

Beim

… erfahren Gruppen und Vereine die Stadt Borken 
aus der Lenkerperspektive und setzen damit ein 
Zeichen für den Radverkehr.

… sind Sie clever mobil, denn Radfahren bringt Sie 
schnell voran, spart Geld, macht Spaß und hält Sie fit.

… unterstützt der STADTRADELN-Botschafter die 
Kommunen im ganzen Bundesgebiet und wirbt fürs 
Fahrrad als alternatives Verkehrsmittel.

… steigen Sie drei Wochen aufs Rad um und zeigen 
allen anderen: Es geht auch ohne Auto!

… sind Sie als Bürger der Stadt Borken die Vorreiter 
für eine Radfahrkultur und mehr Klimaschutz.


