„Radeln, das hat in
Coesfeld Tradition!“
Kontakt in Coesfeld

Das Münsterland wird landläuﬁg gern als „Paradies für
Radfahrer“ bezeichnet, als ein „Eldorado“ für
Pedalritter und Rad-Urlauber.
Wer nach Coesfeld kommt, merkt schnell, dass dieses
Image tatsächlich stimmt: Radfahrer bestimmen das
Stadtbild, auf den Promenaden und Fahrradstraßen
genauso wie auf den gut markierten Fahrradwegen
und „Pättkes“ vor den Toren. Überall begegnet man
Radfahrern, die zügig auf dem Weg zur Schule, zur
Arbeit oder zum Einkauf durch die Innenstadt sausen
oder gemütlich unterwegs sind und die Landschaft
genießen.
Wer in Coesfeld mit dem Rad fährt, ist häuﬁg schneller
am Ziel als mit dem Auto und tut ganz nebenbei noch
Gutes für die Gesundheit und für die Umwelt.
Bundesweit zählt Coesfeld zu den „Spitzenreitern“: Der
Anteil des Fahrradverkehrs in der Stadt - der
sogenannte „modal split“ – liegt hier bei 32 Prozent
und ist damit deutlich höher als anderswo, Tendenz
steigend! Die Aktion STADTRADELN passt deshalb zu
Coesfeld.
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Mit freundlicher Unterstützung in Coesfeld

Machen auch Sie mit beim STADTRADELN!
Beteiligen Sie sich an dieser Aktion; Sprechen Sie
auch Freunde, Bekannte und KollegInnen an und
sammeln Sie gemeinsam Kilometer für Ihr Team, für
unsere Stadt und für den Klimaschutz!
Vielleicht sehen wir uns in den nächsten Wochen beim
STADTRADELN, denn auch ich bin gern CO2-neutral
mit dem Rad unterwegs!

Das Fahrrad wird 200 Jahre jung und
STADTRADELN feiert sein 10. Jubiläum.

Ihr
Regionale Partner

Heinz Öhmann

Coesfeld ist dabei!
20.06. – 10.07.

worum geht’s?
Treten Sie 21 Tage für den Klimaschutz, Radverkehrsförderung und lebenswerte Kommunen in die Pedale!
Sammeln Sie Kilometer für Ihr Team und Ihre Kommu ne! Egal ob beruﬂich oder privat – Hauptsache CO2-frei
unterwegs! Mitmachen lohnt sich, denn attraktive
Preise und Auszeichnungen winken RadlerInnen,
Kommunen bzw. Kommunalparlamenten sowohl bundesweit als auch auf lokaler Ebene.

wie kann ich mitmachen?
Registrieren Sie sich auf stadtradeln.de für Ihre Kom mune. Treten Sie dann einem Team bei oder gründen
Sie ein eigenes. Danach losradeln und die Radkilometer
einfach im Online-Radelkalender unter stadtradeln.de
oder per STADTRADELN-App eintragen.

wer kann teilnehmen?
KommunalpolitikerInnen und BürgerInnen der teilnehmenden Kommune sowie alle Personen, die dort
arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)
Schule besuchen.

Das Fahrrad wird 200 Jahre jung
und STADTRADELN feiert sein
10. Jubiläum

wann wird geradelt?
In Coesfeld vom 20. Juni bis 10. Juli 2017.

wo melde ich mich an? wer liegt vorn?
Alle Infos zur Registrierung, zum Online-Radelkalender,
Ergebnisse und vieles mehr unter

Jetzt registrieren und mitradeln:
stadtradeln.de/coesfeld

Noch nie war eine 200 Jahre alte
Idee so modern wie heute!
1817 hat Karl Freiherr von Drais in Mannheim dem
Fahrrad Leben eingehaucht.

stadtradeln.de

