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Liebe 
Bürgerinnen 
und Bürger, 
die Stadt Alzey wird in 
diesem Jahr zum zweiten 
Mal nach der erstmaligen 
Aktion in 2020 an der 
internationalen Klima-

Bündnis-Kampagne STADTRADELN teilnehmen. 
Für 21 Tage gilt es kräftig in die Pedale zu treten 
und Fahrradkilometer zu sammeln.

Alle, die in Alzey wohnen, arbeiten, einem Verein 
angehören oder zur Schule gehen, können mit-
machen! Auf dem Weg zur Arbeit oder in der 
Freizeit, wer vom Auto auf das Fahrrad als CO2-
freies Fortbewegungsmittel umsteigt, kann seinen 
Beitrag zum Klimaschutz leisten. Zudem bietet 
das Radfahren Spaß und Bewegung an der fri-
schen Luft, es stärkt Gesundheit und Fitness.

Weit über 1.000 Kommunen in Deutschland 
machen beim STADTRADELN mit und treten 
gegeneinander an. Ausgezeichnet wird unter 
anderem die fahrradaktivste Kommune mit 
den meisten Radkilometern.

Ich möchte Sie deshalb herzlich dazu einladen 
in der Zeit vom 27. August bis zum 16. September 
möglichst oft das Auto stehen zu lassen und 
beim STADTRADELN mitzumachen.

Ihr

Christoph Burkhard
Bürgermeister

Klima-Bündnis

Eine Kampagne des Klima-Bündnis

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

klimabuendnis.org

Alzey 
ist dabei.

27.08. – 16.09.2021

Kontakt in Alzey

Marcel Klotz
Stadtverwaltung Alzey
Ernst-Ludwig-Straße 42
55232 Alzey

T. 06731 / 495 – 202
E. klimaschutz@alzey.de

https://www.stadtradeln.de/alzey

Mit freundlicher Unterstützung in Alzey

Regionale Partner

MINISTERIUM FÜR UMWELT,
ENERGIE, ERNÄHRUNG
UND FORSTEN
 
 



Lade dir die STADTRADELN-App 
herunter, tracke deine Strecken und hilf 
die Radinfrastruktur vor deiner Haustür 

zu verbessern!

Weitere Infos unter stadtradeln.de/app

Worum geht’s?
Tritt 21 Tage vom 27.08. – 16.09.2021 für mehr 
Radförderung, Klimaschutz und lebenswerte Kommunen 
in die Pedale! Sammle Kilometer für dein Team und deine 
Kommune! Egal ob berufl ich oder privat – Hauptsache 
CO2-frei unterwegs! Mitmachen lohnt sich, denn 
attraktive Preise und Auszeichnungen winken.

Wie kann ich mitmachen?
Registriere dich auf stadtradeln.de/alzey für deine 
Kommune, 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? 
Alle die in Alzey wohnen, arbeiten, einem Verein 
angehören oder eine Schule besuchen. Alle Infos zur 
Registrierung, den Ergebnissen und vieles mehr unter 
stadtradeln.de/alzey.

Jetzt App laden und Radverkehr verbessern!

RAHMENPROGRAMM
27.08.21  |  ab 12 Uhr  |  Eröffnung
Eröffnung mit Besichtigung der Ausstellungen in der 
Nikolaikirche, anschließend Radtour ins Alzeyer Umland 
zu nach haltigen Vorzeigeprojekten

04.09.21  |  10 – 16 Uhr  |  Klimamesse
Klimamesse mit Unternehmen, Initiativen und Vereinen 
auf dem Obermarkt (parallel zum Volkerstadtfest mit EWR-Familientag)

11.09.21  |  10 – 15 Uhr   |  Kinderumwelttag
Kinderumwelttag der evangelischen Kirche Alzey
mit buntem Programm in und an der Nikolaikirche.

11.09.21  |  ab 16 Uhr  |  Radtour 
Geführte, gemütliche Radtour „Selzgeschichten – entlang 
der Selz mit und ohne Strom“ 
Treffpunkt: An Nikolaikirche auf Obermarkt, ca. 2 h, 
kostenlose Teilnahme, ein eigenes Rad ist mitzubringen, 
Anmeldung erforderlich*

12.09.21  |  ab 15 Uhr  |  Führung Neue Feuerwache 
Führung durch das Alzeyer Vorzeigeprojekt 
„Neue Feuerwache“. 
Treffpunkt: Feuerwehr Alzey, Kreuznacher Str. 112, 
1,5 – 2 h, kostenlose Teilnahme, Anmeldung erforderlich*

* Anmeldung: Tourist Info (06731-499364 oder touristinfo@alzey.de)

NEU IN 2021:
Über die Stadtradeln-App können Sie 
Meldungen aufgeben, um über Schäden im 
Straßenbelag, gefährliche Nadelöhre für 
Radelnde und vieles mehr zu informieren. 

Einfach über das Fenster „Karte“ in der 
App via RADar! einen Pin inkl. Grund der 
Meldung auf die Straßenkarte setzen, 
so wird die Stadtverwaltung informiert und 
kann ggfs. weitere Maßnahmen einleiten.

Der Wettbewerb für 
Radförderung, Klimaschutz 

und Lebensqualität

Alzey ist dabei!
27.08. – 16.09.2021

Jetzt registrieren und 
mitradeln!


