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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
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Liebe Mitbürgerinnen und
Mittbürger,

aus einer kleinen Aktion des Klima-Bündnis, bei der vor 
10 Jahren gerade mal 1.800 Radler unterwegs waren, 
ist mittlerweile eine große Bewegung mit bundesweit 
über 220.000 aktiven Radlern in 2017 geworden. Auch 
zum 10-jährigen Jubiläum möchte Main-Spessart wieder 
seinen Beitrag zu vielen CO2-neutralen Kilometern leisten.

Nach wie vor ist der Verkehrssektor das Sorgenkind der 
Energiewende. Vielen Menschen fällt es offenbar schwer, 
auf die Bequemlichkeit des motorisierten Fahrzeugs zu 
verzichten, oder aber sie denken gar nicht über Alter-
nativen nach. Das altbewährte Fahrrad stellt eine gute 
Alternative dar – ideal für kurze Strecken zum Arbeits-
platz und zum Einkaufen, in der Freizeit oder für erlebnis-
reiche Urlaubstouren. Anders als das Auto ist es gut für 
die Umwelt, den Geldbeutel sowie die eigene Gesundheit 
und Fitness.

Ich wünsche mir, dass das STADTRADELN bei vielen 
Main-Spessartern dazu führt, sich dieser Möglichkeit 
bewusst zu werden und den inneren Schweinehund 
öfter mal daheim zu lassen, zusammen mit dem Auto. 
Schwingen Sie sich in den Fahrradsattel und genießen Sie 
die frische Luft und unsere schöne Landschaft!

Als Dankeschön für ihr Engagement winken den aktivsten 
Teams sowie den fl eißigsten Radlern attraktive Preise 
unserer lokalen Partner.

Eine gute klimaneutrale Fahrt wünscht Ihnen 
Ihr Landrat

Thomas Schiebel

Main-Spessart 
ist dabei!

03.06. - 23.06.2018

Kontakt in Main-Spessart

Landkreis Main-Spessart
Marktplatz 8
97753 Karlstadt

Telefon   09353 793-1755
E-Mail    Stadtradeln@Lramsp.de

Partner in Bayern

Oberste Baubehörde im
Bayerischen Staatsministerium des

 Innern, für Bau und Verkehr

Aktion in Main-Spessart

Eine Möglichkeit zur geselligen Ausfahrt bietet eine 
Sternfahrt der Weltläden am 23. Juni 2018 nach 
Retzbach: Treffpunkt 11:00 Uhr an der Mainlände in 
Lohr, 12:15 Uhr an Moni’s Biergarten in Gemünden, 
13:15 Uhr am Maintor in Karlstadt sowie 12:15 Uhr 
am Landgasthof Baumhof Tenne in Marktheidenfeld, 
gemeinsames Radeln nach Retzbach. Dort gibt es vor 
dem Weltladen in der Kirchgasse 9 von 14-16 Uhr eine 
faire Verköstigung und, ganz im Zeichen der Fußball-
WM, ein „Fußball-Quiz“, eine Fußballnähstation und ein 
Mini-Torwandschießen.

Anmeldung bitte bis 21. Juni 2018 bei der Agenda-
beauftragten Ilse Krämer, Tel.: 09353-793 1758, 
E-Mail: Ilse.Kraemer@Lramsp.de oder bei 
den Weltläden in Gemünden, Karlstadt, Lohr, 
Marktheidenfeld und Retzbach.



Lade Dir die kostenlose 
STADTRADELN-App für Android und 

iOS herunter, um Deine Strecken 
zu tracken und geradelte Kilometer 

direkt einzutragen.

MITRADELN...
Worum geht’s?

Radeln Sie in drei Wochen möglichst viele Kilometer – egal 
ob berufl ich oder privat, Hauptsache CO2-frei unterwegs! Das 
Klima-Bündnis prämiert die fahrradaktivsten Kommunal-
parlamente und Kommunen, der Landkreis Main-Spessart 
vergibt darüber hinaus Preise an die aktivsten Teams (Kate-
gorien „Schulen“ und „Sonstige“) und die fl eißigsten Radler in 
Main-Spessart.

Wer kann teilnehmen?

Mitradeln können alle, die in Main-Spessart wohnen, arbeiten, 
zur Schule gehen oder einem Verein angehören.

Wie kann ich mitmachen?

Bilden Sie mit Freunden, Kollegen, Vereinsmitgliedern ein 
Team (mind. 2 Personen) oder treten Sie einem bestehenden 
Team bei. Alle, die keinem bestimmten Team angehören, fah-
ren automatisch im „offenen Team MSP“. Danach losradeln 
und die Radkilometer einfach im Online-Radelkalender unter 
stadtradeln.de oder per STADTRADELN-App eintragen. Eine 
Anmeldung ist auch während des Aktionszeitraums noch 
möglich!

Wann wird geradelt?

Vom 3. bis 23. Juni 2018 können in Main-Spessart Kilometer 
gesammelt werden.

Wo melde ich mich an? Wer liegt vorn?

Alle wichtigen Infos über Anmeldung, Online-Radelkalender, 
Ergebnisse und vieles mehr fi nden Sie unter 
www.stadtradeln.de. Informationen zum STADTRADELN 
in Main-Spessart erhalten Sie außerdem beim Organisati-
onsteam, Kontakt Stadtradeln@Lramsp.de oder 
09353 793 1755.

... UND GEWINNEN
Fahrradaktivste Schulklasse / Schulgruppe

In diesem Jahr möchten wir besonders die Schulen dazu 
anspornen, sich am STADTRADELN zu beteiligen. Daher 
gibt es eine eigene Kategorie für Schulklassen oder Schul-
gruppen mit max. 30 Teilnehmern. Drei Preise sind zu ver-
geben für die Teams mit den meisten Gesamtkilometern: 
Freikarten für den Kletterwald Einsiedel und das Freibad 
Karlstadt sowie Ferienpässe.

Main-Spessarts aktivstes Team

Gezählt werden die gesamten geradelten Kilometer der 
Teams (max. 20 Teilnehmer). Zu gewinnen gibt es: 
Freikarten für die MSP EXPO inkl. Kaffeegutschein, eine 
Stadtführung mit dem Lohrer Waschweib und ein Gruppen-
ausfl ug mit der Mainfrankenbahn/Main-Spessart-Express.

Extrapreise: Gutscheine von Radsportläden gibt es für die 
RadlerInnen mit den meisten gefahrenen Kilometern.

Mit freundlicher Unterstützung unserer Partner 
in Main-Spessart:

Rosenberger Fahrräder
Karlstadt


