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Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin Heimann,

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Gäste.

STADTRADELN - Gemeinsam radeln
für Klimaschutz und Radverkehrsförderung 

so heißt der Slogan der Kampagne und diese wollen wir  
unterstützen. 

Klimaschutz und Radverkehrsförderung das sind für uns Grüne 
zwei wichtige Punkte, die wir auch in Bensheim voranbringen 
wollen. 

Das STADTRADELN dient zum Klimaschutz sowie zur 
Radverkehrsförderung. Ziele der Kampagne sind, BürgerInnen 
zur Benutzung des Fahrrads im Alltag zu sensibilisieren um 
schließlich zu Verbesserungen der Verkehrssituation für 
RadfahrerInnen zu kommen.

Stadtradeln ist eine nach Nürnberger Vorbild weiterentwickelte 
Kampagne des „Klima-Bündnis“, dem über 1.700 Mitglieder in 25 
Ländern Europas angehören. Die  Kampagne findet in diesem Jahr zum 
8. Mal stattfindet und  bereits 323 Teilnehmerkommunen nehmen teil. 

Mit der Kampagne steht Kommunen eine bewährte, leicht umzusetzende
Maßnahme zur Verfügung, um mit verhältnismäßig geringem Aufwand 
und Mitteln im wichtigen Bereich Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit für 
nachhaltige Mobilität aktiv(er) zu werden.

Dies sehen wir für Bensheim als Chance, die wir nutzen wollen.

In diesem Jahr ist durch eine Unterstützung des Hessischen 
Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz über das Projekt „Hessen aktiv: 100 Kommunen für 
den Klimaschutz der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen“ eine kostenfreie 



Teilnahme am Stadtradeln möglich. Diese Möglichkeit ist allerdings auf 
maximal 115 hessische Kommunen begrenzt. Daher streben wir eine 
zügige Anmeldung an.

Innerhalb von 21 zusammenhängenden Tagen und wir schlagen vor, 
nach den Sommerferien zu beginnen,  sammeln die  Teilnehmer 
möglichst viele Fahrradkilometer – beruflich sowie privat. 

Schulklassen, Vereine, Organisationen, Unternehmen, etc. sind  
eingeladen, eigene Teams zu bilden.

Während der dreiwöchigen Aktionsphase werden die zurückgelegten 
klimafreundlichen Kilometer laufend von den TeilnehmerInnen erfasst. Es
sind  Teamvergleiche innerhalb der Kommune als auch bundesweite 
Vergleiche zwischen den Kommunen möglich  und  das sorgt auch für 
zusätzliche Motivation. 

Kilometereintragungen sind neben dem Internet auch über die 
STADTRADELN-App möglich (für Android und iOS-Systeme). Unter 
anderem können die Radkilometer händisch eingegeben (ein Einloggen 
über das Internet ist dann nicht mehr notwendig) oder via GPS-Funktion 
aufgezeichnet werden, die die exakte Route aufführt und die 
zurückgelegten Kilometer berechnet.

Vor Ort sollen dann die aktivsten RadlerInnen und/oder Teams auch 
durch die Kommune prämiert werden. 

Diese Kampagne mit ihren Zielen Klimaschutz und 
Radverkehrsförderung passt genau zu Bensheim als Modellkommune 
100 % Klimaschutz.

In unserem Masterplan ist nachzulesen unter der Rubrik 
Verkehrsvermeidung, Verkehrsverlagerung und Verkehrsoptimierung, 
dass vermehrt Treibhausgase einzusparen sind und der Verkehr 
umweltfreundlicher zu gestalten ist.

Das Fahrrad ist ein umweltfreundliches Verkehrsmittel.

An anderer Stelle heißt es:

https://itunes.apple.com/de/app/stadtradeln-radeln-fur-ein/id854000836?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.reflectmedia.Stadtradeln
http://www.stadtradeln.de/app.html


Ein hohes Potenzial zur Emissionsminderung besitzt die Verlagerung von
höher emittierenden Vekehrsmitteln (LKW, PKW, Flugzeug) auf andere 
Verkehrsmittel, wie z.B. das Fahrrad oder die  Bahn oder zu Fuß u. 
Anderes mehr.  Insbesondere zwei Ansätze, die Stärkung des Fuß- und 
Radverkehrs und ein umfassendes Mobilitätsmanagement, führen zu 
Änderung von Bewusstsein und Verhalten.

Mit dieser Kampagne wollen wir den Radverkehr  und das Bewusstsein 
und Verhalten dafür fördern. Unterstüzen sie uns, stimmen Sie dem 
Antrag zu.


