STADTRADELN
auf einen Blick

Roddewigs
Radl-Tipps

Registriere dich unter
www.stadtradeln.de/zolling/
mit oder bei einem Team.

Einmal ist immer das erste Mal.
Wer sich also anfangs etwas schwer
tut, dem rate ich: Nicht zu viel vornehmen, aber dranbleiben.

Steig aufs Radl und trage deine Kilometer regelmäßig
auf der Webseite unter deiner Registrierung ein. Vermeide damit CO2, tu etwas für deine Gesundheit und
unterstütze zugleich die Jugendarbeit der Zollinger
Vereine.

Am besten, man sucht sich „Verbündete“, um sich gegenseitig zu motivieren. Schnell entdeckt man dann
die Freude am Radeln. Jeder Kilometer zählt und
kommt unserer Jugend zu Gute.

Nutze dazu auch die App „STADTRADELN“. Mit ihr
kannst du auch Gefahrenstellen, Straßenschäden und
ähnliches direkt an die Gemeinde weitergeben. So
verbesserst du ganz nebenbei die Radinfrastruktur in
der Gemeinde.
Fragen?
Melde dich bei Ewald Roddewig unter
stadtradeln@zolling.de
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Das STADTRADELN ist kein Wettbewerb und keine
Radralley. Hier geht es um die Gesundheit, den Umweltschutz, die Verbesserung der Radinfrastruktur
und darum, gemeinsam in unserer Gemeinde ein Ziel
zu erreichen: möglichst viel Geld für unsere Jugend
zu „erradeln“.
Und schließlich noch eine Bitte: Radelt alle mit
Helm, wir wollen den Kindern ein Vorbild sein.
Ich wünsche uns allen eine tolle Zeit beim STADTRADELN.

STADTRADELN 2021

Euer Ewald Roddewig
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Zolling tritt für die Jugend in die Pedale

vom 27. Juni bis 17. Juli
Eine Kampagne des

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Radbegeisterte,
Zolling beteiligt sich als eine der ersten Ampertalgemeinden an der Aktion STADTRADELN 2021. Darauf
bin ich stolz. Die Idee dazu kam von Ewald Roddewig
aus Zolling – Danke dafür.
Wir können beim gemeinsamen Radeln einmal mehr
zeigen, was man erreichen kann in einer gut funktionierenden Ortsgemeinschaft, denn für jeden geradelten Kilometer zahlt die Gemeinde 5 Cent in die Kassen
der Jugendarbeit in unseren Vereinen. Wir brauchen
also Sie alle und Ihre Muskelkraft.
Deshalb: Schwingen Sie sich auf den Sattel und
treten Sie in die Pedale. Die Zollinger Jugend wird’s
Ihnen danken.
Ihr

Helmut Priller,
Erster Bürgermeister
der Gemeinde Zolling

STADTRADELN –
so funktioniert‘s

Mach mit – registriere dich

Das STADTRADELN ist eine internationale Kampagne
des Klima-Bündnis, an der Kommunen weltweit teilnehmen. Zolling ist heuer zum ersten Mal dabei.
Startberechtigt sind alle Einwohner der Gemeinde,
aber auch alle, die im Gemeindegebiet arbeiten oder
Mitglied in einem Verein sind.
Geradelt und gewertet wird immer in Teams. Jeder der
Startberechtigten – egal ob Kind, Jugendlicher oder Erwachsener – kann frei entscheiden für welches Team
er radelt. Wichtig: Man kann sich nur für ein Team
registrieren.

Ab Anfang April kann man sich online auf der Seite
www.stadtradeln.de/zolling/ registrieren.

Ausnahme für Schulen:
2021 können sich Schüler*innen, Eltern und Lehrkräfte am sogenannten Schulradeln beteiligen. Der Wettbewerb wird zeitgleich zum dreiwöchigen Zeitraum
des STADTRADELN durchgeführt. Hier dürfen auch die
näheren Verwandten, auf die die oben genannten Regeln nicht zu treffen, teilnehmen (z. B. Eltern, Großeltern, Geschwister, Onkel oder Tante).

www.stadtradeln.de/zolling/

Dort kannst du einem bereits angelegten Team beitreten oder ein eigenes Team (ab 2 Personen) gründen.
Zolling hat außerdem ein „offenes Team“ für alle, die
sich keinem gemeldeten Team zugehörig fühlen.
Dann wird geradelt
In den 21 Tagen geht es nun darum, so viele Kilometer wie möglich zu radeln. Die zurückgelegten Strecken trägst du immer auf der Webseite bei deinem
Team ein. Für jeden geradelten Kilometer stiftet die
Gemeinde Zolling 5 Cent. Das gemeinsam erradelte
Geld wird dann am Ende nach dem Solidaritätsprinzip gerecht an die Vereine in der Gemeinde verteilt,
die aktiv Jugendarbeit betreiben.

