Freude
auch beim
2020
Vermutlich sind die Bad Saulgauerinnen und Bad Saulgauer
noch nie so viel mit dem Fahrrad unterwegs gewesen,
wie in den vergangenen Monaten. Das liegt sicherlich
auch an Corona. Freizeit- und Sporteinrichtungen waren
geschlossen, das Wetter gut. Viele, die bislang kaum oder
gar nicht in die Pedale getreten sind, haben das Radfahren
wieder entdeckt.
Aber auch ohne diesen Corona-Effekt: Immer mehr
Menschen nutzen das Fahrrad als klimafreundliche
Alternative zum Auto. Und genau das ist ja die Zielsetzung
der STADTRADELN-Aktion: Möglichst viele Menschen dazu
zu bewegen, den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen und auch
die Freizeitgestaltung mit dem Fahrrad und damit C02neutral zu erledigen.
Wer sein Rad die drei STADTRADELN-Wochen regelmäßig
benutzt, dem danken es nicht Geldbeutel und Gesundheit,
sondern der wird auch merken, dass man in unserer Stadt
so manchmal sogar schneller ans Ziel kommt.
Egal ob Berufspendler, Freizeitradler oder Radsportcrack:
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie alleine oder im
Team beim Bad Saulgauer Stadtradeln 2020 dabei wären.
Beim Naturschutz und der Biodiversität haben wir bereits
gezeigt, was in Bad Saulgau und seinen Bürgerinnen und
Bürgern steckt. Beim Klimaschutz können wir das auch.
Lassen Sie uns deshalb gemeinsam für unser Klima in die
Pedale steigen – natürlich dann auch gerne vor oder nach
den drei Wochen STADTRADELN
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W. www.stadtradeln.de/bad-saulgau
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Bad Saulgau ist dabei!
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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 deine Kommune!
Egal ob beruflich oder privat – Hauptsache CO2-frei
unterwegs! Mitmachen lohnt sich, denn attraktive
Preise und Auszeichnungen winken.
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Der Wettbewerb für
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und Lebensqualität
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Wann wird geradelt?
Vom 14. September bis 4. Oktober 2020
an 21 aufeinanderfolgenden Tagen.
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Ergebnisse und vieles mehr unter

Lade Dir die kostenlose
STADTRADELN-App
für
Android
Lade dir die STADTR
ADELN
-App und
iOS herunter,
um Deine
Strecken
herunter,
tracke deine
S trecken
und hilf
die
Radinfrastruk
tur
vor
deiner
Haustür
zu tracken und geradelte Kilometer
zu verbessern!
direkt
einzutragen.
Weitere Infos unter stadtradeln.de/app

stadtradeln.de
stadtradeln.de
Eine Kampagne des

