Halbzeit beim Bergkamener
STADTRADELN 2021: Bereits
41.981 Kilometer gefahren

Diese Fahrrad-Waschanlage wartet zum Abschluss auf
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Stadtradelns 2021.
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Bei bestem frühsommerlichen Radelwetter geht es nun in die
zweite Halbzeit des Bergkamener STADTRADELNs. Bis zum 11. Juni
gilt es auch weiterhin, möglichst viele Kilometer mit dem
Fahrrad zurückzulegen und das Auto stehen zu lassen.
Der Blick auf die
vielversprechend:

ersten

anderthalb
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Die Bergkamener Radfahrerinnen und Radfahrer beteiligen sich
derweil mit einem beeindruckenden Kilometerergebnis. 52 Teams
mit 378 aktiven Radlerinnen und Radler haben es schon auf
insgesamt 41.981 Kilometer gebracht – und das nach 11 Tagen!
Dadurch konnten bereits rund 6 Tonnen Co2 eingespart werden.
Ob z.B. auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkauf oder
zum Spaß in der Freizeit – jeder Kilometer, welcher mit dem
Fahrrad statt mit dem Auto gefahren wird, ist ein persönlicher
Beitrag zum Klimaschutz. Und die Aktion STADTRADELN zeigt, wie
viele Fahrten im Alltag mit dem Fahrrad möglich sind.
Der bisherige dankenswerte Einsatz aller Teilnehmerinnen und
Teilnehmer, verbunden mit hoffentlich weiterhin gutem
Radelwetter, wird sicherlich zu einem prima STADTRADELNErgebnis und einem starken Zeichen für den individuell
möglichen Klimaschutzbeitrag führen.
Mitmachen ist auch jetzt noch möglich! Entweder schließt man
sich einem der bestehenden STADTRADELN-Teams an oder gründet
ein eigenes und trägt seine bisher geradelten Kilometer für
den Zeitraum ab 22. Mai nach. Die Anmeldung kann über die
Internetseite www.stadtradeln.de/bergkamen oder über den u.a.
Ansprechpartner erfolgen.
Dankeschön-Aktion am 12. Juni in der Marina Rünthe
Einen Tag nach der Aktion „STADTRADELN – Radeln für ein gutes
Klima“ bietet das Bergkamener Stadtmarketing als DANKESCHÖN
allen Fahrradfreunden eine kostenlose Fahrrad-Wäsche mittels
mobiler Fahrradwaschanlage an. Ein Glücksrad mit der Chance
auf themenspezifische Preise und diverses Kartenmaterial mit
vielen Informationen zu Radtouren in der Umgebung ist ebenso
an Ort und Stelle.
Wann?
Wo?

12.06. von 12.00 – 17.00 Uhr
Hafenplatz in der Marina Rünthe

Alle Radlerinnen und Radler sind Willkommen – wir freuen uns
auf Euch!
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an
Stefan Umbescheidt
02307/ 965-357
s.umbescheidt@bergkamen.de
Mehr Informationen unter https://www.stadtradeln.de/bergkamen

