
Was ist STADTRADELN?

STADTRADELN ist ein Wettbewerb, bei dem es

darum geht, 21 Tage lang möglichst viele

Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad

zurückzulegen. Dabei ist es egal, ob du bereits

jeden Tag fährst oder bisher eher selten mit dem

Rad unterwegs bist. Jeder Kilometer zählt – erst

recht wenn du ihn sonst mit dem Auto

zurückgelegt hättest.

www.stadtradeln.de/landkreis-bad-duerkheim

STADTRADELN-Rallye: die Rallye-

Fragen kannst du hier von 29.06 bis 

 19.07.22 herunterladen:

www.stadtradeln.de/landkreis-

bad-duerkheim 

Schulradeln, mehr dazu hier:

www.stadtradeln.de/schulradeln

Klimaschutzpreise von der Sparkasse

Rhein-Haardt. Die Preise verleiht die

Sparkasse Rhein-Haardt an die jeweils

besten Grundschulen und besten

weiterführenden Schulen aus deiner

Region (Kreis Bad Dürkheim, Neustadt,

Frankenthal)

STADTRADELN-Stars - Prominente

Personen, die für die drei

STADTRADELN-Wochen auf das Auto

gänzlich verzichten und uns mit Ihren

Beispielen Motivieren.

Klimaschutzaktionen, Spaß und

Bewegung, informiere dich gerne hier:

www.earlp.de/stadtradelnduw 

Was erwartet dich:

29.06.-19.07.2022 

der Landkreis

radelt wieder!

Bild: Energieagentur RLP

Bild: Klima-Bündnis

Ziel des Wettbewerbes:

Spaß und Klimaschutz zu verbinden,

Hemmungen abzubauen auf das

Fahrrad umzusteigen.

 

https://www.stadtradeln.de/landkreis-bad-duerkheim
https://kreis-bad-duerkheim.klimaschutzportal.info/portal/startseite
https://www.stadtradeln.de/landkreis-bad-duerkheim
http://www.stadtradeln.de/landkreis-bad-duerkheim
https://www.stadtradeln.de/schulradeln
https://www.energieagentur.rlp.de/mittelhaardt-suedpfalz/stadtradeln-kreis-bad-duerkheim/


Frau Jennifer May  und

Frau Anja Balthasar

klimaschutz@bad-

duerkheim.de

06322 - 935 2132

06322 - 935 2133

www.stadtradeln.de/bad-

duerkheim

Frau Sonja Zimmermann

sonja.zimmermann@vg-

lambrecht.de

06325 - 181 111

www.stadtradeln.de/

lambrecht

Frau Kathrin Schenk

kathrin.schenk@

gruenstadt.de 

06359 - 805106

www.stadtradeln.de/

gruenstadt 
 

www.stadtradeln.de/landkreis-bad-duerkheim

Unsere Partner:

Alle, die in der teilnehmenden Kommune wohnen, arbeiten, in einem Verein tätig sind

oder eine (Hoch)Schule besuchen dürfen mitmachen. 

STADTRADELN-Regeln in Kürze:

Unter stadtradeln.de/registrieren können sich alle Teilnehmenden registrieren, einem bereits

vorhandenen Team ihrer Kommune beitreten oder ein eigenes Team gründen. Eine Person, die ein Team neu

gründet, ist automatisch Team-Captain.

Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann online

ins km-Buch eingetragen oder direkt über die STADTRADELN-App aufgenommen werden. Wo die Kilometer

zurückgelegt werden ist unwichtig, denn Klimaschutz kennt keine Grenzen.

Mehr zu den Wettbewerb Regeln hier: www.stadtradeln.de/spielregeln

Melde dich an und informiere dich über die Aktionen und Veranstaltungen im Rahmen des

STADTRADELN auf der STADTRADELN-Seite der jeweiligen Kommune. Ansprechpartner in den

Kommunen findest du hier: 

Herr Tim Degenhartt

tim.degenhartt@

hassloch.de 

06324 - 935 271

www.stadtradeln.de/

hassloch

Frau Sonja Kasprick

sonja.kasprick@vg-l.de

06359 - 8001 4211

www.stadtradeln.de/

leiningerland

 

 

Frau Claudia Breuer

claudia.breuer@vg-

deidesheim.rlp.de

06326 - 977 133

www.stadtradeln.de/

deidesheim

 

 

Herr Sascha Jacoby

s.jacoby@vg-

wachenheim.de

06322 - 9580 120

www.stadtradeln.de/

wachenheim
 

Frau Silke Bähr

baehrsilke@t-online.de 

0171 – 78 58 500 (Anrufe

nur von 16.00 bis 18.00 Uhr,

E-Mail und WhatsApp

jederzeit)

www.stadtradeln.de/

freinsheim

Ansprechpartner im Landkreis Bad Dürkheim: Frau Natalia Koch 

natalia.koch@landkreis-bad-duerkheim.de 06322 - 961 1305 

www.stadtradeln.de/landkreis-bad-duerkheim

 Verbandsgemeinde

 Deidesheim

Hier 
anmelden
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