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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

zum 1. Mal nimmt Ettenheim in diesem Jahr an 
der internationalen Aktion „STADTRADELN“ teil. 
Für die Kommunen im Ortenaukreis gilt der Aktions-
zeitraum vom 7. bis 27. September. In diesem 
Zeitraum werden von allen Teilnehmern, die sich 
anmelden, die gefahrenen Radkilometer gezählt. 
Teil der Aktion ist ein bundesweites Ranking der 
gefahrenen Kilometer im Verhältnis zu den Ein-
wohnern. 

Ich lade alle ganz herzlich ein, zu zeigen, dass das 
Fahrrad in Ettenheim gut genutzt wird. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob mit oder ohne elektrische Unter-
stützung gefahren wird. Erfreulich ist, dass Schulen, 
Firmen und Vereine schon erste Teams angemel-
det haben und auch schon einige Privat personen 
teilnehmen werden. Ich lade Sie herzlich ein und 
freue mich, wenn viele dabei sind und angeregt 
durch die Aktion noch ein bisschen mehr Radfahren 
als üblich, damit ihrer Gesundheit etwas Gutes tun 
und vielleicht auch den einen oder anderen schönen 
Platz oder Ort entdecken. 
Herzliche Grüße

Bruno Metz
Bürgermeister

Eine Kampagne des Klima-Bündnis 

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

klimabuendnis.org
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Kontakt in Ettenheim

Stadt Ettenheim  
Rohanstraße 16
77955 Ettenheim  
W.  stadtradeln.de/ettenheim 

Heike Schillinger  
T.   07822 432-102
E.   heike.schillinger@ettenheim.de

Ulrike Senne  
T.   07822 432-201
E.   ulrike.senne@ettenheim.de

Mit freundlicher Unterstützung in Ettenheim

Regionale Partner



 

Der Wettbewerb für  
Radförderung, Klimaschutz 

und Lebensqualität

Lade Dir die kostenlose 
STADTRADELN-App für Android und 

iOS herunter, um Deine Strecken 
zu tracken und geradelte Kilometer 

direkt einzutragen.

 

Lade dir die STADTRADELN-App 
herunter, tracke deine Strecken und hilf  
die Radinfrastruktur vor deiner Haustür 

zu verbessern!
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Worum geht’s?
STADTRADELN ist ein internationaler 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 – egal wo, wann und wie. 
Auch E-Bikes sind erlaubt und die Fahrradtour im Urlaub 
darf auch gezählt werden – Klimaschutz kennt keine 
Grenzen! 

Die Stadt Ettenheim beteiligt sich in diesem Jahr vom 
07.-27.09.2020 zum ersten Mal am Wettbewerb. Mach 
mit und unterstütze Ettenheim!

Wie kann ich mitmachen?
Registriere dich auf stadtradeln.de/ettenheim und trete 
einem bestehenden Team bei oder gründe dein eigenes. 
Danach ab 7. September losradeln und die Radkilometer 
einfach online eintragen oder per STADTRADELN-App 
tracken. Innerhalb eines Teams (z.B. Verein, Schulklasse, …)  
kann man auch für mehrere Radler die Kilometer sammeln, 
sodass sich nicht jeder Einzelne registrieren muss.

Wer kann teilnehmen? 
Alle Personen die in Ettenheim wohnen, arbeiten, 
einem Verein angehören oder eine Schule besuchen. 
Das „offene Team Ettenheim“ ist für alle, die kein 
eigenes Team gründen möchten oder keinem bereits 
bestehenden Team beitreten können. 

Wann wird geradelt?
Los geht’s in Ettenheim ab dem 7. September. Ab dann 
heißt es kräftig für Ettenheim in die Pedale zu treten und 
bis zum 27. September Kilometer zu sammeln.

Weitere Infos unter stadtradeln.de/ettenheim

Jetzt App laden und Kilometer tracken!

Der Wettbewerb für  
Radförderung, Klimaschutz 

und Lebensqualität

Ettenheim ist dabei!
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Jetzt registrieren und  
mitradeln!


