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Liebe 
Bürgerinnen 
und Bürger,

zum siebten Mal nimmt 
unsere Stadt Leinfelden-
Echterdingen an der Aktion 
STADTRADELN teil.

Wir freuen uns, dieses Jahr gemeinsam mit dem 
Landkreis Esslingen zu radeln und dadurch noch mehr 
Wegstrecken umweltfreundlich zurückzulegen.

Ziel der Aktion ist, das Fahrrad privat und beruflich so 
oft wie möglich zu nutzen, um so einen Beitrag zum 
Klimaschutz zu leisten. Außerdem will die Aktion zeigen, 
dass Radfahren auf einer Strecke von wenigen Kilome-
tern als Verkehrsmittel eine echte Alternative zum Auto 
sein kann: Ohne Stau und ohne Parkplatzschwierigkeiten 
direkt von „Haustür zu Haustür“. Und kostengünstig ist 
Fahrrad fahren auch!

Mit der Teilnahme am STADTRADELN setzen wir als Stadt 
nicht nur ein symbolisches Zeichen für den Klimaschutz. 
Während der Aktionswochen wird das Radverkehrspro-
gramm finalisiert, welches den Radverkehr in Leinfelden-
Echterdingen ganzeinheitlich plant und betrachtet und 
in Zukunft verbessern wird. 2022 wurden zudem drei 
weitere RegioRadStuttgart-Stationen eingerichtet, die die 
bereits bestehenden drei Stationen ergänzen. So kann 
nun in allen Stadteilen bequem und unkompliziert das 
Fahrradverleihsystem RegioRadStuttgart genutzt werden 
– auch während der Aktion STADTRADELN 2022. 
Mitmachen können alle, die in Leinfelden-Echterdingen 
wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine 
Schule besuchen. Um am Wettbewerb teilzunehmen, kön-
nen STADTRADELN-Teams gegründet werden oder man 
schließt sich einem Team an.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! Lassen Sie uns 
gemeinsam an die erfolgreichen vergangenen Jahre 
anknüpfen. 

Freundliche Grüße,
Ihr Erster Bürgermeister Benjamin Dihm

stadtradeln.de

Klima-Bündnis

Eine Kampagne des Klima-Bündnis 

Europäische Kommunen in Partnerschaft mit 
indigenen Völkern – 
für lokale Antworten auf den  
globalen Klimawandel

klimabuendnis.org

Kontakt in Leinfelden-Echterdingen

Abteilung Verkehrsplanung und Mobilität
Bernhäuser Straße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

E.   mobilitaet@le-mail.de
W.  stadtradeln.de/leinfelden-echterdingen

Mit freundlicher Unterstützung 
aus Leinfelden-Echterdingen

Leinfelden-Echterdingen  
ist dabei!

20.06. - 10.07.2022 



 

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

zu verbessern!

Weitere Infos unter stadtradeln.de/app

stadtradeln.de

Worum geht’s?
Tritt 21 Tage für mehr Radförderung, Klimaschutz und 
lebenswerte Kommunen in die Pedale! Sammle Kilometer 
für dein Team und deine Kommune! Egal ob beruflich 
oder privat – Hauptsache CO2-frei unterwegs! Mitmachen 
lohnt sich, denn attraktive Preise und Auszeichnungen 
winken.

Wie kann ich mitmachen?
Registriere dich auf stadtradeln.de für deine Kommune, 
tritt dann einem Team bei oder gründe dein eigenes. 
Danach losradeln und die Radkilometer einfach online 
eintragen oder per STADTRADELN-App tracken.

Wer kann teilnehmen? 
Kommunalpolitiker*innen und Bürger*innen der 
teilnehmenden Kommune sowie alle Personen, die 
dort arbeiten, einem Verein angehören oder eine  
(Hoch)Schule besuchen.

Wo melde ich mich an? Wer liegt vorn?
Alle Infos zur Registrierung, den Ergebnissen und 
vieles mehr auf unserer Website und Social Media.

Jetzt App laden und Radverkehr verbessern!

Der Wettbewerb für  
Radförderung, Klimaschutz 

und Lebensqualität

Leinfelden-Echterdingen 
ist dabei!

20.06. - 10.07. 2022

Jetzt registrieren und  
mitradeln!


