
Klima-Bündnis

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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Main-Spessart  
ist dabei!

30.08. - 19.09.2020 

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

stadtradeln.de

Aktionen in Main-Spessart 

Über besondere Aktionen im STADTRADELN-Zeitraum 
informieren wir rechtzeitig vor Beginn unter  
www.main-spessart.de und www.stadtradeln.de/
landkreis-main-spessart.

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,

bereits zum fünften Mal rufen Agenda 21, Klima-
schutz- und Regionalmanagement des Landkreises 
alle Main-Spessarter zum STADTRADELN auf. Ne-
ben dem Thema Klimaschutz, das aktueller ist als 
je zuvor, beschäftigt uns in diesem Jahr vor allem 
unsere Gesundheit. Das Fahrrad ist auch in dieser 
Hinsicht das ideale Fortbewegungsmittel: Die 
Bewegung an der frischen Luft tut Kopf und Körper 
gut, einen gesunden Abstand zu anderen Personen 
hält man automatisch. 

Dabei sind Fahrräder vielseitiger einsetzbar, als vie-
len Menschen vielleicht bewusst ist. Sie möchten 
Ihre Kinder oder größere Einkäufe transportieren? 
Mit einem (Elektro-)Lastenrad ist das problemlos 
möglich. Inzwischen gibt es zahlreiche verschiede-
ne Modelle, die unterschiedlichsten Transportan-
sprüchen gerecht werden. 

Über die Alltagsmobilität hinaus bietet Main-Spes-
sart mit seinen vielen schönen Radwegen hervor-
ragende Voraussetzungen für kürzere und längere 
Entdeckungstouren. Genießen Sie diesen Schatz 
direkt vor Ihrer Haustür!

Viel Freude auf dem Fahrrad und eine gute kli-
maneutrale Fahrt wünscht Ihnen
 

Ihre Landrätin

Sabine Sitter



 

MITRADELN ...
Worum geht’s? 
Radeln Sie in drei Wochen möglichst viele Kilometer – egal 
ob beruflich oder privat, Hauptsache CO2-frei unterwegs! 
Das Klima-Bündnis prämiert die fahrradaktivsten Kommunal-
parlamente und Kommunen, der Landkreis Main-Spessart 
ehrt darüber hinaus das Team mit den meisten Gesamtkilo-
metern in Main-Spessart und verlost Sachpreise unter allen 
Teilnehmern mit mind. 100 gefahrenen Kilometern.

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!

Neu in diesem Jahr: 
Um sich gegenseitig noch mehr anzuspornen, können Sie 
innerhalb Ihres Teams Unterteams bilden (z.B. verschiedene 
Abteilungen innerhalb eines Unternehmens etc.) und inner-
halb des Hauptteams gegeneinander antreten. Die erradelten 
Kilometer zählen dann für das jeweilige Unterteam und für 
das Hauptteam.

Wann wird geradelt? 
Vom 30. August bis 19. September 2020 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 finden 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.

Fahrradaktivste Schulgruppe in Bayern 
In diesem Jahr besteht erstmalig für alle weiter-
führenden Schulen in Bayern die Möglichkeit, 
am Schulradeln teilzunehmen – einfach bei der 
Anmeldung einen zusätzlichen Haken bei Schulradeln 
setzen. Die fahrradaktivsten Teams Bayerns werden  
in drei Kategorien ausgezeichnet (weitere Infor-
mationen unter www.schulradeln-bayern.de).

Klimafreundliche Kilometer für einen guten 
Zweck 
Ihre mit dem Fahrrad gefahrenen Kilometer sind in 
diesem Jahr doppelt klimafreundlich – zusätzlich 
zur emissionsfrei zurückgelegten Strecke werden für 
jeden geradelten Kilometer 2 Cent an ein Klimaschutz-
Projekt gespendet. Dabei entscheidet das Team mit 
den meisten Gesamtkilometern, welchem der von uns 
vorgeschlagenen Projekte die Spendengelder zugute- 
kommen.

Verlosung von Gutscheinen  
Unter allen Radlern, die während der drei Wochen 
mindestens 100 Kilometer mit dem Fahrrad 
zurückgelegt haben, werden ein Gutschein über 500 €, 
einzulösen in einem Radsportladen in Main-Spessart, 
sowie weitere Gutscheine regionaler Geschäfte 
verlost. 

Mit freundlicher Unterstützung unserer Partner 
in Main-Spessart:

... UND GEWINNEN

Rosenberger Fahrräder 
Karlstadt

Einfach die kostenlose 

STADTRADELN-App für Android und 

iOS herunterladen, um die Touren zu 

tracken und geradelte Kilometer direkt 

einzutragen.


