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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

ich freue mich sehr, dass Frankenthal auch 2021 
bei der Aktion STADTRADELN in den Sattel steigt. 
In den letzten Jahren hat sich gezeigt: Wir sind 
als Stadt der kurzen Wege nicht nur prädestiniert 
für einen Umstieg aufs Zweirad; in Frankenthal 
leben und arbeiten auch viele fahrradbegeisterte 
Menschen. Allein im vergangenen Jahr haben wir 
gemeinsam fast 280.000 Kilometer erradelt – eine 
hervorragende Leistung! Gerade die zurückliegen-
den Monate haben uns gezeigt, wie wichtig die 
Gesundheit ist. Mit dem Umstieg aufs Fahrrad 
trägt jeder und jede Einzelne zur eigenen körperli-
chen Fitness bei – und tut gleichzeitig aktiv etwas 
für den Klimaschutz. Ob Einwohner oder Pendler, 
Kita-Kind oder Rentner, ob zur Schule oder an den 
Arbeitsplatz – mit jedem Fahrradkilometer redu-
zieren Sie den Ausstoß klimaschädlicher Kohlendi-
oxid-Emissionen in unserer Stadt. Und das Beste: 
Fahrradfahren macht einfach Spaß! Lassen Sie 
uns deshalb wieder gemeinsam STADTRADELN. 
Und natürlich gilt auch außerhalb des Aktions-
zeitraums: „Rauf auf’s Rad – für Gesundheit und 
Klimaschutz!“

Ich hoffe, Sie sind dabei und wünsche viel Freude 
beim Mitradeln!

Martin Hebich
Oberbürgermeister

Klima-Bündnis

Eine Kampagne des Klima-Bündnis

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

klimabuendnis.org

Rauf auf’s 
Rad – für 
Gesundheit 
und 
Klimaschutz!

FRANKENTHAL
IST DABEI!
04.09. - 24.09.2021

Kontakt in Frankenthal

Jan Storminger
CAFM-Software und Controlling
Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
Neumayerring 72
67227 Frankenthal (Pfalz)

T. 06233 89-272
E. jan.storminger@frankenthal.de
W. stadtradeln.de/frankenthal

Mit freundlicher Unterstützung in Frankenthal

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

stadtradeln.de

Wann wird in Frankenthal (Pfalz) geradelt? 
Vom 04. bis 24. September 2021. 

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

Wer kann teilnehmen? 
Bürger/innen der Stadt Frankenthal und der Vororte, 
Kommunalpolitiker/innen sowie alle Personen, die in 
Frankenthal und den Vororten arbeiten, einem Verein 
angehören oder eine Schule besuchen.

Wie kann ich mitmachen?
Registriere dich auf stadtradeln.de/frankenthal. Tritt 
dann einem Team bei oder gründe dein eigenes. 
Danach losradeln und die Radkilometer einfach online 
eintragen oder per STADTRADELN-App tracken. Alle, 
die lieber mit Zettel und Stift unterwegs sind, 
können wöchentlich den Kilometererfassungsbogen 
per E-Mail (frankenthal@stadtradeln.de) oder 
Fax (06233 89-524) an Herrn Jan Storminger senden.

Jetzt App laden und Radverkehr verbessern!

Der Wettbewerb für 
Radförderung, Klimaschutz 

und Lebensqualität

Frankenthal ist dabei!
04.09. - 24.09.2021

Jetzt registrieren unter 
stadtradeln.de/frankenthal 

und mitradeln!


