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Klima-Bündnis

Eine Kampagne des Klima-Bündnis 

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

Klimaschutzkoordinatorin

Ellen Schlomka
Rheinuferstraße 9 (Walzmühle)
67061 Ludwigshafen
T.   0621 5043454
E.   ludwigshafen@stadtradeln.de
W.  stadtradeln.de/ludwigshafen

Mit freundlicher Unterstützung in Ludwigshafen
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„Bei keiner anderen Erfindung ist das 
Nützliche mit dem Angenehmen so 
innig verbunden, wie beim Fahrrad“. 
(Adam Opel)

Möglicherweise ist das Fahrrad das am meisten 
unterschätzte Verkehrsmittel. Dabei ist es eine 
sinnvolle Alternative zum motorisierten Verkehr – 
gerade im Sommer und in der Stadt.
Die neue Freiheit auf dem Rad, die eigentlich 
nicht neu ist, sondern so alt wie die Erfindung 
des Fahrrads im 19. Jahrhundert, entdecken 
immer mehr Menschen. Und das liegt nicht nur 
daran, dass es umweltfreundlicher ist, mit dem 
Rad zu fahren. Die Leute sind es auch leid, in den 
Stoßzeiten mit dem Auto in den Stau zu geraten 
und sich eine halbe Stunde einen Parkplatz zu 
suchen. Das Fahrradfahren ist hip, es erobert die 
Straßen zurück. 
Und weil immer mehr Menschen das Fahrrad 
vorziehen, ob elektrisch oder nicht, wird auch 
mehr getan. Wir erweitern das Wegenetz stetig, 
Radschnellwege sind in Planung. 

Machen Sie mit, erobern Sie die Stadt und 
kommen mit einem Lächeln zurück. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim STADTRADELN!

Ludwigshafen
ist dabei!

9. bis 29. September 2019

KlimaLu
Klimaschutz ist hier zu Hause

Ludwigshafen
ist dabei!

9. bis 29. September 2019



 

Der Wettbewerb für  
Radförderung, Klimaschutz 

und Lebensqualität

Lade Dir die kostenlose 
STADTRADELN-App für Android und 

iOS herunter, um Deine Strecken 
zu tracken und geradelte Kilometer 

direkt einzutragen.

 

Lade dir die STADTRADELN-App 
herunter, tracke deine Strecken und hilf  
die Radinfrastruktur vor deiner Haustür 

zu verbessern!

Weitere Infos unter stadtradeln.de/app

Der Wettbewerb für  
Radförderung, Klimaschutz 

und Lebensqualität

Ludwigshafen ist dabei!
9. bis 29. September 2019

Jetzt registrieren und  
mitradeln!

App laden 
mitradeln Klima schonen

stadtradeln.de

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/ludwigshafen für 
Ludwigshafen. 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 aus 
Ludwigshafen sowie alle Personen, die 
hier arbeiten, einem Verein angehören oder eine  
(Hoch)Schule besuchen.

Wann wird geradelt?
Drei Wochen lang vom 9. bis zum 29. September. 

Wo melde ich mich an? Wer liegt vorn?
Alle Infos zur Registrierung, den Ergebnissen und 
vieles mehr auf stadtradeln.de/ludwigshafen und Social 
Media.


