Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
in der Zeit vom 4. bis 24. Juli treten Leonberger
und Leonbergerinnen beim STADTRADELN zum
elften Mal gemeinsam für das Klima in die Pedale.
Neben viel gesunder Bewegung für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer sorgt die Zeit auf dem
Fahrrad auch für Entlastung unserer Straßen in der
Innenstadt. Denn wer mit dem Rad etwa zur Arbeit
kommt und dafür das Auto stehenlässt, unterstützt
damit unseren gemeinsamen Weg der Mobilitätswende hin zu einer modernen, zukunftsgerechten
„Stadt für Morgen“, in der alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer gleichberechtigt sind.
Die Städte und Gemeinden im Landkreis Böblingen
nutzen diese drei Wochen im Juli, um auf die vielen
Vorzüge des Radfahrens aufmerksam zu machen
und dabei die Umwelt von Lärm und Abgasen zu
entlasten. Radeln Sie mit.
Melden Sie sich an, treten Sie einem Team bei oder
gründen Sie ein eigenes und dokumentieren Sie die
gesammelten Kilometer für unsere Stadt. Zeigen
Sie, wie fahrradstark Leonberg ist.

Martin Georg Cohn
Oberbürgermeister

stadtradeln.de
Eine Kampagne des Klima-Bündnis
Europäische Kommunen in Partnerschaft mit indigenen Völkern –
für lokale Antworten auf den
globalen Klimawandel

Klima-Bündnis

klimabuendnis.org
Kontakt in Leonberg
Nick Kalwig
Referat für innovative Mobilität
Belforter Platz 1
71229 Leonberg
Telefon: 07152 990-1063
E-Mail: n.kalwig@leonberg.de
Web: stadtradeln.de/leonberg
Mit freundlicher Unterstützung in Leonberg von
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Ob zur Arbeit
oder ins
Leobad, zur
Schule oder ins
Kino – radeln
Sie mit.

Leonberg ist dabei
4. bis 24. Juli 2022
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Worum geht’s?
Tritt 21 Tage für mehr Radförderung, Klimaschutz und
lebenswerte Kommunen in die Pedale! Sammle Kilometer
für dein Team und Leonberg! 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 Leonberg, 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?
Alle Menschen, die in Leonberg leben, arbeiten, einem
Verein angehören oder eine Schule besuchen.

Wann wird geradelt?
Vom 4. Juli bis 24. Juli kannst du Radkilometer sammeln
und sie online eintragen.

Der Wettbewerb für
Radförderung, Klimaschutz
und Lebensqualität

Wo melde ich mich an? Wer liegt vorn?
Alle Infos zur Registrierung, den Ergebnissen und
vieles mehr auf unserer Website.

Leonberg ist dabei vom
4.7. bis 24.7.2022
Jetzt registrieren und
mitradeln!

stadtradeln.de

Lade dir die STADTRADELN-App
herunter, tracke deine Strecken und hilf
die Radinfrastruk tur vor deiner Haustür
zu verbessern!
Weitere Infos unter stadtradeln.de/app

