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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

Kontakt in Schwandorf

Vera Dehling
Stadt Schwandorf
Spitalgarten 1
92421 Schwandorf

T.   09431 45-234
E.   schwandorf@stadtradeln.de
W.  stadtradeln.de/schwandorf

Regionale Partner

Schwandorf  
ist dabei!

Liebe Schwandorferinnen und Schwandorfer,
liebe Gäste, liebe Kinder,

in diesem Jahr möchten wir uns zum ersten  
Mal an der internationalen Kampagne 
STADTRADELN – einer Aktion des Klima- 
Bündnis beteiligen. Gemeinsam mit Ihnen  
und Euch wollen wir ein Zeichen für mehr 
Nachhaltigkeit in unserem Alltag setzen. 

Vom 30.05. bis zum 19.06.2021 wollen wir  
zusammen bewusst CO2 vermeiden und den  
Fokus noch stärker auf das Fahrrad setzen. 
Wir würden uns freuen, wenn sich viele von 
Ihnen und Euch uns anschließen und gemein- 
sam mit uns in die Pedale treten. 

Die Ergebnisse dieser Aktion sollen unser 
Schwandorf darüber hinaus in einem nächsten 
Schritt noch fahrrad-freundlicher und -sicherer 
machen. Radeln Sie also mit für ein besseres 
Klima und ein besseres Schwandorf!

Andreas Feller, 
Oberbürgermeister

Martina Englhardt-Kopf,  
2. Bürgermeisterin 

Marion Juniec-Möller, 
3. Bürgermeisterin 

stadtradeln.de

MACH MIT UNTER:
stadtradeln.de/schwandorf

AUF DIE RÄDER –  
FERTIG – LOS!



Der Wettbewerb für  
Radförderung, Klimaschutz 

und Lebensqualität

Schwandorf ist dabei!
30.05. – 19.06.2020

Jetzt registrieren und  
mitradeln! Lade dir die STADTRADELN-App 

herunter, tracke deine Strecken und hilf  
die Radinfrastruktur vor deiner Haustür 

zu verbessern!

Weitere Infos unter stadtradeln.de/app

Jetzt App laden und Radverkehr verbessern!

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 für deine Kommune, 
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 der 
teilnehmenden Kommune sowie alle Personen, die 
dort arbeiten, einem Verein angehören oder eine  
(Hoch)Schule besuchen.

Wann wird geradelt?
Jährlich vom 1. Mai bis 30. September an 21 
aufeinanderfolgenden Tagen. Wann es losgeht, 
entscheidet jede Kommune selbst. 

In Schwandorf geht der Aktionszeitraum vom  
30.05. bis zum 19.06.2021.

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


