
Eine Kampagne des

Klima-Bündnis

Eine Kampagne des Klima-Bündnis

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

klimabuendnis.org

Unterstützer/Partner
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„Dem Rad-
verkehr 
Vorfahrt 
gewähren“
Liebe Radfreundinnen und Radfreunde,

auch hier in unserem schönen Städtle ist das
Rad eine echte Alternative zum Auto. Wer das
Rad nutzt, erkennt schnell die Vorteile: Es ist
leise, gesund, günstig und flächensparend. Und 
der positive Nebeneffekt: Ich kann an Staus
vorbei fahren, muss mir keinen Parkplatz suchen 
und es schont unsere Umwelt und unser Klima. 

Ob global oder lokal gedacht – wir, die Stadt
Sigmaringen, haben uns das Ziel gesetzt, bis zum
Jahr 2050 klimaschädliche Treibhausgasemis si-
onen gegenüber 1995 um 90 Prozent zu senken. 
Jedes Fahrrad, das mehr rollt und jedes Auto, das 
dafür in der Garage bleibt, bringt uns diesem Ziel 
ein kleines Stück näher. 

Machen auch Sie sich stark für den Klima schutz,
Lebensqualität und für mehr Radverkehrsför-
de rung  in unserer Stadt – machen Sie mit beim 
STADTRADELN 2018!

Jeder Kilometer zählt!
Also: auf die Räder, fertig, los!

Ihre

Mona Kramer
Klimaschutzmanagerin der Stadt Sigmaringen

stadtradeln.de

Die Stadt Sigmaringen 
ist dabei!

10. – 30. September 2018

Kontakt in der Stadt Sigmaringen

Mona Kramer
Klimaschutzmanagerin
Leopoldplatz 4
72488 Sigmaringen

T.   +497571 106-307
E.   sigmaringen@stadtradeln.de
W.  stadtradeln.de/sigmaringen

Regionaler Partner

Jetzt registrieren und mitradeln!
stadtradeln.de/sigmaringen



Der Wettbewerb für 
Radförderung, Klimaschutz 

und Lebensqualität

stadtradeln.de

Lade Dir die kostenlose 
STADTRADELN-App für Android 

und iOS herunter, um Deine 
Strecken zu tracken und geradelte 

Kilometer direkt einzutragen.

Worum geht’s?
Ob auf dem Weg zur Arbeit oder in der Freizeit: Drei 
Wochen lang werden wir für den Klimaschutz, mehr 
Radverkehrs förderung und Lebensqualität kräftig in 
die Pedale treten und radeln, was das Zeug hält – 
jeder Fahrradkilometer zählt!
Mitmachen lohnt sich, denn attraktive Preise und 
Auszeichnungen winken.

Wer kann teilnehmen?
Alle, die in Sigmaringen wohnen, arbeiten, einem 
Verein angehören, studieren oder zur Schule gehen.

Wie kann ich mitmachen?
Unter www.stadtradeln.de/sigmaringen können Sie 
sich für Ihre Kommune registrieren.
Treten Sie dann entweder einem bestehenden 
Sigmaringer - Team bei oder gründen Sie ein eigenes. 
Danach können Sie losradeln und die täglich gera-
delten Kilometer im Online-Radelkalender oder über 
die STADTRADELN- App eintragen.

Wann wird geradelt?
Vom 10. bis 30. September 2018 nimmt die Stadt 
Sigmaringen am STADTRADELN teil.

Alle Infos zur Teilnahme, Registrierung und 
vieles mehr auf:


