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Presseinformation 
Alzey-Worms radelt für Klima-
schutz 
STADTRADELN geht Ende Au-
gust in die nächste Runde 
 
Alzey-Worms – Möglichst viele Menschen für 
das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu 
gewinnen und dadurch einen Beitrag zum 
Klimaschutz zu leisten, ist das Ziel des Wett-
bewerbs STADTRADELN. Erstmals nehmen 
der Landkreis Alzey-Worms und die Ver-
bandsgemeinden Alzey-Land, Eich, Mons-
heim, Wöllstein, Wörrstadt und Wonnegau 
sowie die Stadt Alzey gemeinsam am 
STADTRADELN teil. Hierbei werden sie 
auch von der Energieagentur RLP organisato-
risch unterstützt.  Im Zeitraum vom 27. Au-
gust bis 16. September können alle, die in den 
Kommunen leben, arbeiten, einem Verein an-
gehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen 
mitmachen und möglichst viele Radkilometer 
sammeln.  
 
Jede*r kann ein STADTRADELN-Team 
gründen bzw. einem beitreten, um beim Wett-
bewerb teilzunehmen. Dabei sollten die Ra-
delnden so oft wie möglich das Fahrrad nut-
zen. Als besonders beispielhafte Vorbilder 
wählen die Kommunen im Vorfeld so genann-
te STADTRADELN-Stars aus, die in den 21 
Tagen komplett auf das Fahrrad umsteigen. 
Während der Aktionsphase berichten diese 
über ihre Erfahrungen als Alltagsradler*in im 
STADTRADELN-Blog.  
 
Bereits jetzt ist die Anmeldung unter stadtra-
deln.de/landkreis-alzey-worms möglich. Ein-
fach die jeweilige Kommune auf der STADT-
RADELN-Seite auswählen und mitmachen. 
Dort werden darüber hinaus auch Informatio-
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nen über Veranstaltungen, die das STADT-
RADELN thematisch begleiten, eingestellt.   
 
„Der Radverkehr als wichtiger Teil der Ver-
kehrswende gewinnt im Landkreis zunehmend 
an Bedeutung und soll weiter gefördert wer-
den. Die Teilnahme am STADTRADELN mo-
tiviert uns alle, so viele Strecken wie möglich 
mit dem Fahrrad zu bewältigen – und so 
Emissionen zu vermeiden und den Klima-
schutz weiter voranzubringen. Es freut mich 
besonders, dass dieses Jahr alle Verbandsge-
meinden sowie die Stadt Alzey gemeinsam 
mit dem Kreis antreten werden“, sagt Landrat 
Heiko Sippel. 
 
Landrat Sippel und die Bürgermeister der 
Verbandsgemeinden sowie der Stadt Alzey 
hoffen auf eine rege Teilnahme aller Bür-
ger*innen, Parlamentarier*innen und Interes-
sierten beim STADTRADELN, um dadurch 
aktiv ein Zeichen für mehr Klimaschutz und 
mehr Radverkehrsförderung zu setzen. 
 
Weitere Informationen zum STADTRADELN 
sind bei David Ullrich, Kreisverwaltung 
Alzey-Worms, Stabsstelle Klimaschutzma-
nagement, Tel. (06731) 408 1142 oder per 
Mail: ullrich.david@alzey-worms.de, erhält-
lich.  
 
STADTRADELN ist eine internationale 
Kampagne des Klima-Bündnis und wird von 
den Partnern Ortlieb, ABUS, Busch + Müller, 
Stevens Bikes, MYBIKE, Paul Lange & Co., 
WSM und Schwalbe unterstützt. 
 
Mehr Informationen unter 
stadtradeln.de 
facebook.com/stadtradeln 
twitter.com/stadtradeln 
instagram.com/stadtradeln 
 
 
 
 
 
DAS STADTRADELN 
Der internationale Wettbewerb STADTRA-



  

 

DELN des Klima-Bündnis lädt alle Mitglieder 
der Kommunalparlamente ein, als Vorbild für 
den Klimaschutz in die Pedale zu treten und 
sich für eine verstärkte Radverkehrsförderung 
einzusetzen. Im Team mit Bürger*innen sollen 
sie möglichst viele Fahrradkilometer für ihre 
Kommune sammeln. Die Kampagne will Bür-
ger*innen für das Radfahren im Alltag sensi-
bilisieren sowie die Themen Fahrradnutzung 
und Radverkehrsplanung stärker in die kom-
munalen Parlamente einbringen. Seit 2017 
können auch Städte, Gemeinden und Land-
kreise außerhalb Deutschlands die Kampagne 
an 21 zusammenhängenden Tagen zwischen 
Mai und September durchführen. Es gibt Aus-
zeichnungen und hochwertige Preise zu ge-
winnen – vor allem aber eine lebenswerte 
Umwelt mit weniger Verkehrsbelastungen, 
weniger Abgasen und weniger Lärm. stadtra-
deln.de  
 
 
Das Klima-Bündnis 
Seit mehr als 25 Jahren setzen sich die Mit-
gliedskommunen des Klima-Bündnis mit ihren 
indigenen Partnern der Regenwälder für das 
Weltklima ein. Mit rund 1.700 Mitglieder in 
über 25 Ländern ist das Klima-Bündnis das 
weltweit größte Städtenetzwerk, das sich dem 
Klimaschutz widmet, und das einzige, das 
konkrete Ziele setzt: Jede Klima-Bündnis-
Kommune hat sich verpflichtet, ihre Treib-
hausgasemissionen alle fünf Jahre um zehn 
Prozent zu reduzieren. Da sich unser Lebens-
stil direkt auf besonders bedrohte Völker und 
Orte dieser Erde auswirkt, verbindet das Kli-
ma-Bündnis lokales Handeln mit globaler 
Verantwortung. klimabuendnis.org 
 

 
 

 

 


