
Radeln Sie mit im ökumenischen Team

 Evangelische Kirche

Nürnberg 21.6.-11.7.2O17

Fürth 16.7.-5.8.2O17

 Worum geht es?  
Bereits zum zehnten Mal tritt Nürnberg im
Wettstreit um die meisten geradelten Kilometer 
gegen mehrere hundert Teilnehmerkommunen 
an. Fürth macht in diesem Jahr zum ersten Mal
mit.
Dabei gilt: Egal ob beruflich oder privat - 
Hauptsache CO2-frei unterwegs!

Im vergangenen Jahr kamen so deutschland-
weit über 32 Millionen Kilometer zusammen.

Radeln Sie im Aktionszeitraum möglichst viele 
Kilometer und setzen Sie mit Ihrer Teilnahme 
ein Zeichen für mehr Klimaschutz sowie mehr 
Radverkehrsförderung und „erfahren“ Sie die 
vielen Vorteile des Radfahrens.

Veranstalter ist das Klima-Bündnis, das größte 
Netzwerk von Städten, Gemeinden und Land-
kreise zum Schutz des Weltklimas, dem über 
1.700 Mitglieder in 26 Ländern Europas ange-
hören.

  Wie kann ich mitmachen?  
Registrieren Sie sich unter 
www.stadtradeln.de/registrieren.html. 

Wählen Sie auf dieser Seite als Kommune 
„Nürnberg“ oder „Fürth“ aus und, wenn Sie 
uns unterstützen möchten, als Team „Evangeli-
sche Kirche“.

Sie können für Nürnberg oder Fürth mitma-
chen, wenn Sie in der jeweiligen Stadt woh-
nen, arbeiten, einem Verein angehören oder 
eine (Hoch-)Schule besuchen oder einen ver-
gleichbaren Bezug haben. Z.B. hat der Kir-
chenkreis Nürnberg seinen Sitz ebenso in 
Nürnberg, wie das Diakonische Werk Bayern.

Natürlich können Sie sich auch einem Team in 
Ihrem Heimatort anschließen, wenn dieser bei 
Stadtradeln mitmacht. Wenn Ihr Heimatort in 
einem anderen Zeitraum startet, können Sie 
sogar für Nürnberg, Fürth und Ihren Heimatort 
antreten.

  Unser Team  
Wir sind ein ökumenisches
Team aus Christen aller 
Konfessionen.

2016 haben wir mit 72 Team-
mitgliedern in Nürnberg gut
16.000 km erradelt und sind damit auf
Platz zwei der Nürnberger Teilnehmerteams
gelandet.

Trotz dieses Mannschaftserfolgs: wir sind kei-
ne Leistungssportler, sondern Arbeits- und 
Freizeitradler! Die Teilnahme soll uns vor allem
Spaß machen! Und: jeder einzelne Kilometer 
zählt!

  Unser Motto  
Als Christinnen und Christen liegt uns die 
Bewahrung der Schöpfung Gottes besonders 
am Herzen. Wir möchten unsere Welt lebens-
wert für alle Geschöpfe und "enkeltauglich" 
gestalten. Der sorgsame und sparsame 
Umgang mit den zur Verfügung stehenden 
Ressourcen ist uns daher wichtig.

Nebenbei macht es uns einfach Spaß, mit 
dem Rad unterwegs zu sein und uns vor oder 
nach dem Berufsalltag ordentlich in Schwung 
zu bringen.

Gerne tragen wir dadurch dazu bei, dass 
„unsere“ Stadt Schritt für Schritt eine noch 
fahrradfreundlichere Kommune wird.

 Was ist mit “Mit dem Rad zur Arbeit“?  
Sie können einmal fahren und zweimal punk-
ten. Beide Aktionen schließen sich nicht aus 
und können kombiniert werden.

 Was gibt es zu gewinnen? 
Gewinner sind das Klima, die Umwelt und 
somit wir alle!

 Weitere Informationen zur Kampagne 
Die exakten Spielregeln und viele weitere 
Infos zur Kampagne finden Sie auf www.stadt-
radeln.de. Das Klimabündnis finden Sie unter 
www.klimabuendnis.org.

  Ich hätte noch ein paar Fragen...  
Wenden Sie sich an den Teamkapitän. 
Wir helfen Ihnen gerne weiter.

  Team Evangelische Kirche  
Kapitän und ViSdP: Michael Scheuerer

Evang.-Luth. Kirchensteueramt Nürnberg
Färberstraße 2 – 90402 Nürnberg

eMail: stadtradeln-nuernberg@elkb.de


