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Nürnberg tritt in die Pedale!

Oberste Baubehörde im
Bayerischen Staatsministerium des

Innern, für Bau und Verkehr

gefördert durch

Bayerisches Staatsministerium für
Umwelt und GesundheitB
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Worum geht’s?
Im Wettstreit um die meisten geradelten Kilometer tre-
ten Nürnberger Teams gegen andere Teilnehmerstädte 
an. Ziel der Kampagne ist es, möglichst viele Menschen 
zum Fahrradfahren zu motivieren und zu zeigen, dass 
das Radfahren in Nürnberg eine wichtige Rolle spielt.

Wer kann teilnehmen?
Alle, die Lust auf Fahrradfahren haben und in Nürnberg 
leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Aus-
bildungsstätte besuchen, können als Teamkapitän*in 
ein eigenes Team gründen oder sich einem schon 
bestehenden Team anschließen. 

Wann wird geradelt?
Das STADTRADELN in Nürnberg findet vom 19. Juni 
bis 09. Juli 2020 statt.

Wie kann ich mitmachen?
Unter www.stadtradeln.de können Sie sich registrieren 
und Ihre geradelten Kilometer in den Online-Radelka-
lender eintragen. Oder Sie nutzen die STADTRADELN-
App, um die geradelten Strecken direkt zu tracken. 
Egal, ob Sie privat oder beruflich unterwegs sind -  
jeder Fahrradkilometer zählt!



2020 wird für uns alle ein Jahr, welches uns aufgrund der 
Corona-Pandemie noch lange und nachhaltig beschäftigen 
wird. Doch auch in dieser Zeit müssen wir uns weiterhin 
den Themen stellen, die darüber hinaus unseren Alltag 
prägen. Damit unsere Stadt zukunftsfähig und lebenswert 
bleibt, gilt es, weiterhin verstärkt nachhaltige Formen der 
Mobilität zu fördern, insbesondere den Radverkehr. Gera-
de auf kurzen Distanzen bis zu 6 km ist das Fahrrad in der 
Stadt nicht nur das schnellste und kostengünstigste, son-
dern auch das gesündeste Verkehrsmittel, d.h. mit dem 
Fahrrad sind Sie nicht nur flexibel und schnell unterwegs, 
Sie fördern gleichzeitig Ihre Gesundheit und schonen die 
Umwelt. 

Mit der STADTRADELN-Aktion haben Sie in diesem Jahr 
wieder die Möglichkeit, ordentlich in die Pedale zu treten 
und zusammen mit Ihrer Familie, Ihren Kolleginnen und 
Kollegen oder Ihrem Bekanntenkreis Fahrradkilometer 
für eine gute Sache zu sammeln. Übrigens: Die Wurzeln 
der internationalen Kampagne STADTRADELN liegen in 
Nürnberg: Sie wurde nach dem Nürnberger Vorbild des 
„Stadtra(t)delns“ weiterentwickelt, bei dem erstmals 
2005 nur Stadträtinnen und Stadträte antraten und ihre 
Vorbildfunktion dafür nutzten, Bürgerinnen und Bürger 
zum Fahrradfahren zu motivieren. Damals war ich noch 
nicht als Stadtrat aktiv, doch umso mehr freue ich mich, 
Sie in diesem Jahr als neuer Oberbürgermeister der Stadt 
Nürnberg herzlich dazu einzuladen, bei dieser Aktion mit-
zumachen. 

Marcus König 
Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg

Als Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft 
fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern e.V. (AGFK 
Bayern) fühlt sich Nürnberg dem Fahrradfahren 
verpflichtet. Gemeinsam mit mehr als 77 weiteren 
Städten, Gemeinden und Landkreisen engagieren wir 
uns für die Förderung einer radfahrerfreundlichen 
Mobilitätskultur. 

Ziele der AGFK Bayern sind, mehr Platz für das Fahrrad 
im öffentlichen Raum zu schaffen, zu zeigen, dass 
das Radfahren ein positiver Bestandteil der Stadtkultur 
ist, die Verkehrssicherheit für Radfahrende weiter 
zu verbessern und einen wirkungsvollen Beitrag zum 
Umwelt- und Klimaschutz zu leisten. In Zusammenarbeit 
mit dem Freistaat Bayern und weiteren Institutionen und 
Vereinen setzten wir uns mit gemeinsamen Aktionen 
und Projekten für diese Ziele ein.

Wir können nicht überall sein, daher sind wir immer 
dankbar für Ihre Mithilfe! Melden Sie uns beschädigte 
Stellen auf Radwegen, verblasste Markierungen, schad-
hafte oder fehlende Beschilderungen oder ausgefallene 
Straßenbeleuchtungen etc.

Unter  
nuernberg.de/internet/soer_nbg/maengelmelder.html 
können Sie Ihre Anliegen über ein Onlineformular auch 
außerhalb der herkömmlichen Geschäftszeiten melden.

Oder nutzen Sie das zentrale Servicetelefon: 
0911/231-76 37 oder 231-SOER

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Helfen Sie uns,  
noch besser zu werden!

Das Fahrrad 
im Fokus!

...fertig , los!

Auf die 
Räder, ...

Ich hoffe auf 
Ihre zahlreiche 
Teilnahme und 
wünsche Ihnen 
eine gute und 
sichere Fahrt!


