Hallo, bald ist es soweit –

Ation: 21 STADTRADELN-Tage in
Walluf vom 1. – 21. Juli 202k2
Was ist STADTRADELN?
STADTRADELN ist ein Wettbewerb, bei dem es
darum geht, 21 Tage lang möglichst viele
Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad
zurückzulegen. Dabei ist es egal, ob du bereits
jeden Tag fährst oder bisher eher selten mit
dem Rad unterwegs bist. Jeder Kilometer zählt – erst recht wenn du ihn sonst mit dem Auto
zurückgelegt hättest.
Durch die vermiedenen CO2-Emissionen sind die ersten Gewinner die Umwelt, das Klima sowie alle
Bürger*innen in den Kommunen mit weniger Verkehrsbelastungen, weniger Abgasen und weniger
Lärm! Als wäre dies allein nicht Anreiz genug, gibt es zudem hochwertige Preise zu gewinnen, die
von den nationalen Unterstützern Ortlieb, ABUS, Busch + Müller, Paul Lange &
Co., WSM sowie Schwalbe zur Verfügung gestellt werden

Der VGV e.V. ist dabei tragen Sie sich in unser Team ‚VGV-Walluf e.V.‘ unter
www.stadtradeln.de/walluf - Button: Hier registrieren - ein
•

wir radeln vom 1. Juli bis zum 21. Juli 2022, treten Sie kräftig in die Pedale für
unser Team,
•

jeder gefahrene Kilometer zählt … für die Umwelt … für Walluf … für unseren
Verein.
Seien Sie dabei – wir freuen uns auf Sie. ☺
Zum Start ins STADTRADELN lädt Bürgermeister Nikolaos Stavridis zum gemeinsamen „Anklingeln“ –
also zum Startschuss – ein: 1. Juli 2022, 16:00 Uhr, an der Kolborn-Anlage (Freiherr-v.-KolbornStraße/Parkplatz Johannisfeld). Machen Sie alle mit und kommen Sie mit Ihrem Fahrrad vorbei!
Daran anschließend ist der ADFC Wiesbaden/Rheingau-Taunus e.V. vor Ort, um Ihre Fahrräder zu
codieren. Ein eingravierten Eigentümer-Identitäts-Nachweis (EIN-Code) hilft, Ihr liebgewonnenes Rad
besser vor Diebstahl zu schützen.
Die Teilnahme an der Fahrrad-Codier-Aktion ist unabhängig von der Teilnahme am STADTRADELN.
Bringen Sie also gerne noch Freunde und Kollegen zu der Aktion mit – und motivieren Sie , dann auch
noch beim STADTRADELN mitzumachen. … und nicht vergessen: Registrieren Sie sich in

unserem Team ‚VGV Walluf e.V.‘, die App dafür finden Sie auf der Homepage
www.stadtradeln.de/walluf
bis bald, Ihre Barbara Rossmeissl

