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Eine Kampagne des Klima-Bündnis 

Europäische Kommunen in Partner-
schaft mit indigenen Völkern – 
für lokale Antworten auf den  
globalen Klimawandel

klimabuendnis.org

Kontakt in Hadamar: 

Regionale Partner
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Peter Martin-Pietsch
Stadtmarketing
Untermarkt 1

65589 Hadamar

T. 06433- 89- 128
E. stadtmarketing@hadamar.de
W. stadtradeln.de/hadamar

Mit freundlicher Unterstützung in Hadamar durch: 

"Die Region vom 
Fahrtwind beflügelt, 
ganz unmittelbar und 
im wahrsten Sinne des 
Wortes „erfahren“ zu 
können,  ist eine 
Erweiterung unseres 
Horizontes" 

Für viele von uns birgt das Fahrradfahren vor allem 
zahlreiche schöne Kindheits- und Jugenderinnerungen. 
Selbständig auf seinem Drahtesel drauflos fahren zu 
können, bedeutete zumindest für mich eine ganz 
besondere Erfahrung von Freiheit und Unabhängigkeit. 
Deshalb bin ich so gerne mit meinem Rad unterwegs 
und liebe das Gefühl, durch eigene Kraft auch weite 
Strecken zurücklegen zu können. Die Region vom 
Fahrtwind beflügelt, ganz unmittelbar und im wahrsten 
Sinne des Wortes „erfahren“ zu können, ist eine 
Erweiterung unseres Horizontes. 

Somit gibt es viele gute Gründe, sich aufs Fahrrad zu 
schwingen: es tut der Gesundheit gut, ist 
ausgesprochen umweltfreundlich und bietet gerade 
angesichts der diesjährigen Erfahrungen mit dem 
Corona-Virus eine Möglichkeit, auch weiterhin seine 
Freizeit in Gesellschaft zu gestalten.

Aus diesem Grund hat sich die Stadt Hadamar dazu 
entschieden, in diesem Jahr erstmalig an der 
internationalen Klima-Bündnis-Aktion 
„Stadtradeln“ teilzunehmen. Dabei wollen wir so viele 
Menschen wie möglich dazu bewegen, in den ersten 
drei Wochen nach den Sommerferien – und hoffentlich 
darüber hinaus – das Fahrrad (wieder neu) für sich zu 
entdecken. Dabei nutzen wir mit dem Angebot der 
Meldeplattform RADar! die Gelegenheit, um 
herausfinden, wie wir unsere Stadt in Zukunft 
fahrradfreundlicher machen können.

Michael Ruoff
Bürgermeister 

Ich würde mich freuen, wenn sich so viele 
Bürgerinnen und Bürger wie möglich an der 
Aktion beteiligen und im Spätsommer für 
diesen guten Zweck in Hadamar in die Pedalen 
treten. Vielleicht ergattern Sie dabei auch einen 
der attraktiven Preise, die unsere heimischen 
Unternehmen gestiftet haben? Ich wünsche 
Ihnen in jedem Fall viel Spaß und viel Erfolg 
beim Stadtradeln in Hadamar!

Michael Ruoff, Bürgermeister

Martin-Pietsch
Durchstreichen



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

Jetzt App ladenund Radverkehrverbessern!

Der Wettbewerb 
für Radförderung, 
Klimaschutz und 
Lebensqualität

Worum geht’s?
Tritt 21 Tage für mehr Radförderung, Klimaschutz und 
lebenswerte Kommunen in die Pedale! Sammle 
Kilometer für dein Team und deine Kommune!  
Mitmachen lohnt sich, denn attraktive Preise und 
Auszeichnungen winken.

Wie kann ich mitmachen?
Registriere dich auf stadtradeln.de für die Stadt 
Hadamar, 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  
Schule besuchen.

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

www.hadamar.de/stadtleben/stadtradeln

...ist dabei!

17.8.- 6.9.2020

Jetzt registrieren und 
mitradeln!

Hauptveranstaltung:
So, 23.08., 15.00h 

Schlossplatz Hadamar

inkl. ökumenischem "Biker-Segen", 
Fahrrad-Stadtrallye und 

Stadtführung zu Rad




