
Eine Kampagne des

Klima-Bündnis

Eine Kampagne des Klima-Bündnis 

Europäische Kommunen in Partner-
schaft mit indigenen Völkern – 
für lokale Antworten auf den  
globalen Klimawandel

klimabuendnis.org
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Rees ist dabei!

01.05 - 21.05.2018 

Kontakt in Rees

Georg Messing
Fahrradbeauftragter der Stadt Rees
Markt 1
46459 Rees

T.   02851 51-175
E.   rees@stadtradeln.de
W.  stadtradeln.de/rees

Regionaler Partner

 

Liebe
Bürgerinnen 
und Bürger, 
liebe Fietser!

Die 11. Auflage des Wettbewerbs STADTRADELN 
findet erstmals mit Beteiligung der Stadt Rees statt. 
Die internationale Aktion verfolgt das Ziel, das 
Radfahren zu fördern und gleichzeitig einen Beitrag 
zum Klimaschutz zu leisten sowie die Lebensqualität 
zu erhöhen. 
620 Kommunen haben sich im vergangenen Jahr 
am STADTRADELN beteiligt und dafür gesorgt, 
das Programm immer bekannter und erfolgreicher 
werden zu lassen. Ich freue mich, dass wir als 
fahrradfreundliche Stadt nun auch mitmachen und 
vom 1.Mai bis 21. Mai den sportlichen, aber zugleich 
fairen Wettbewerb mit anderen Städten und Regionen 
suchen werden. 
Damit wir alle als Stadt Rees bei diesem Wettbewerb 
gut abschneiden, benötigen wir die Unterstützung 
von allen, die in unserer Stadt leben, arbeiten, einem 
Verein angehören oder hier zur Schule gehen. 
Ich möchte Sie daher alle einladen, ein Team 
zu gründen und während des 21-tägigen 
Aktionszeitraumes kräftig für Rees in die Pedale zu 
treten. Dass das ganz einfach und unkompliziert 
funktioniert, erfahren Sie in diesem Flyer sowie auf 
der Internetseite stadtradeln.de!
Um die Teilnahme an dem Wettbewerb noch 
attraktiver zu gestalten, stellt die Stadt Rees Geld- 
und Gutscheinpreise in einem Gesamtwert von über 
500 Euro zur Verfügung. Die Preise werden an die 
drei besten Reeser Teams und drei besten Reeser 
Einzelfahrer vergeben.
Ich freue mich schon auf die Aktion – machen auch 
Sie mit!
Ihr

Christoph Gerwers
Bürgermeister der Stadt Rees

stadtradeln.de



 

Der Wettbewerb für  
Radförderung, Klimaschutz 

und Lebensqualität

Rees ist dabei!
01.05. - 21.05.2018

Jetzt registrieren und  
mitradeln!

Lade Dir die kostenlose 
STADTRADELN-App für Android und 

iOS herunter, um Deine Strecken 
zu tracken und geradelte Kilometer 

direkt einzutragen.

Worum geht’s?
Tritt 21 Tage für den Klimaschutz, Radverkehrs- 
förderung und lebenswerte Kommunen in die Pedale!  
Sammel Kilometer für Dein Team und die Stadt Rees! 
Egal ob beruflich oder privat – Hauptsache CO2-frei 
unterwegs! Mitmachen lohnt sich, denn Preise im 
Gesamtwert von über 500 Euro winken.

Wie kann ich mitmachen?
Registriere Dich auf stadtradeln.de für die Stadt Rees. 
Tritt dann einem Team bei oder gründe Dein eigenes. 
Danach losradeln und die Radkilometer einfach im 
Online-Radelkalender unter stadtradeln.de oder per 
STADTRADELN-App eintragen.

Wer kann teilnehmen? 
BürgerInnen aus Rees, Personen, die einem Reeser 
Verein angehören, KommunalpolitikerInnen sowie alle, die 
in Rees arbeiten oder zur Schule gehen.

Wann wird geradelt?
Vom 1. Mai bis 21. Mai 2018.

Wo melde ich mich an? Wer liegt vorn?
Alle Infos zur Registrierung, zum Online-Radelkalender,  
Ergebnisse und vieles mehr unter

stadtradeln.de


