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Presseinformation 2022/ 075 

 

STADTRADELN 2022 – Rees ist wieder dabei! 

 

Aktionszeitraum vom 23.5 – 12.6. Preise im Gesamtwert von 1.650 Euro zu 

gewinnen 

 

REES. „Kilometer für Kilometer Geld sparen“, lautet das Motto der diesjährigen 

Aktion Stadtradeln, die im gesamten Kreis Kleve vom 23.05. bis 12.06. durchgeführt 

wird. „Das Thema ist so aktuell wie nie zuvor“, wirbt Bürgermeister Christoph 

Gerwers angesichts gestiegener Benzin- und Dieselpreise dafür, nicht nur im 

Aktionszeitraum mehr Strecken mit dem Fahrrad zurückzulegen. Gleichwohl gehe es 

beim Stadtradeln nach wie vor aber auch darum, das Fahrrad als Verkehrsmittel in 

Rees noch stärker zu etablieren. Damit leisteten wir alle auch einen Beitrag zum 

Umweltschutz, so der erste Bürger der Stadt Rees weiter.  

 

Als fahrradfreundliche Stadt ist Rees auch in diesem Jahr selbstverständlich beim 

Stadtradeln mit dabei und stellt sich damit dem kreisweiten Wettbewerb. Im 

Aktionszeitraum sind Betriebe, Schulen, Vereine, Nachbarschaften und Familien aus 

Rees aufgerufen, möglichst zahlreich und kräftig in die Pedale zu treten. Ziel dabei 

ist, möglichst viele Teams innerhalb der Stadt zu bilden, um mit einer großen Anzahl 

von Radfahrern das Fahrrad als Verkehrsmittel noch mehr in den Fokus zu rücken.  
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„Mitmachen können alle Personen, die in Rees wohnen, in einem Reeser Betrieb 

arbeiten, auf eine Schule in Rees gehen oder einem Reeser Verein angehören“, 

erläutert Georg Messing, Beauftragter für Fahrradverkehr in der Stadt Rees. 

 

Sobald sich die Teilnehmer auf stadtradeln.de registriert haben, ist es möglich, sich 

in Teams (schon zwei Personen bilden ein Team) zusammenzuschließen und 

während des Aktionszeitraums sowohl für das eigene Team als auch für die Stadt 

Rees anzutreten. Die gefahrenen Kilometer können über die Internetseite oder über 

die Stadtradel-App einfach und unkompliziert eingetragen werden. Wird der 

automatische Tracker genutzt, erhält die Stadt zudem wichtige Rückschlüsse über 

häufig genutzte Strecken im Stadtgebiet. Das Klima-Bündnis kürt als Organisator der 

Kampagne am Ende des Wettbewerbs die fahrradaktivste Kommune. Auf lokaler 

Ebene hat sich die Stadt Rees auch in diesem Jahr Aktionen einfallen lassen. So 

werden erneut 1.650 Euro Preisgelder für die Platzierten in den Kategorien 

"Mannschaftswertung - meiste Kilometer", "Mannschaftswertung – meiste 

Teilnehmer", "Mannschaftswertung - meiste Kilometer im Durchschnitt" sowie 

"Einzelwertung Hobbyfahrer" und "Einzelwertung Profis" ausgelobt. Darüber hinaus 

haben Radfahrer, die mehr als 1000 km gefahren sind, die Chance auf 

Warengutscheine der Keramikscheune. Außerdem gibt es Gutscheine der Reeser 

Personenschifffahrt zu gewinnen. 

 

Info-Kasten: 

Bereits seit dem Jahr 2008 ist die Stadt Rees als fahrradfreundliche Stadt von der 

Arbeitsgemeinschaft fahrrad- und fußgängerfreundliche Städte, Kreise und 

Gemeinden in Nordrhein-Westfalen (kurz: AGFS) anerkannt und zertifiziert. Der Titel 

ist zeitlich befristet und läuft in diesem Jahr ab. Die Stadt Rees hat bereits einen 

Antrag auf Verlängerung gestellt. Dieser Antrag wird nun von der AGFS geprüft. 

Dabei wird entschieden, ob das Gütesiegel fahrrad- und fußgängerfreundliche Stadt 

auch weiterhin an die Stadt Rees erteilt werden kann. Derzeit erstellt die Stadt Rees 

unter Beteiligung der Öffentlichkeit ein Radverkehrskonzept. Bis zum 15.05.2022 

können Anregungen über die Beteiligungsplattformen abgegeben werden. Mehr dazu 

befindet sich im Netz unter www.stadt-rees.de im Bereich „Aktuell“. 

 

http://www.stadt-rees.de/


 

Bürgermeister Christoph Gerwers, Fahrradbeauftragter Georg Messing und Klimaschutzmanager 

Dominik Lenkeit beim Fototermin Stadtradeln 2022 


