Sonderinfo Stadtradeln 02.09. – 22.09.18
Hallo, anl. der ASTOB-Sitzung am vergangenen Montag wurde vom Koordinator
Stadtradeln der Stadt Oldenburg, Andreas Brosig, die Aktion Stadtradeln vorgestellt. Es
wurde darum gebeten, die Aktion in den Bürgervereinen bekanntzugeben. Die Info am
Vorsitzenden Harald Götting leite
ich hiermit an unsere Mailempfänger weiter.
Die Auftaktveranstaltung findet bereits am Sonntag,
02. September, 12 Uhr, Schlossplatz, statt.
Ferner füge ich dieser Mail den Hinweis aus dem aktuellen Bürgerbrief zu dieser Aktion
bei.
In der ASTOB-Sitzung habe ich gesagt, dass wir solche Aktionen besser und langfristiger
vorbereiten
müssen. Das haben wir uns für das nächste Jahr vorgenommen.
Freundliche Grüße
Gustav Backhuß-Büsing
-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreff: Stadtradeln
Datum: Tue, 28 Aug 2018 12:30:58 +0000
Von: Goetting <goetting@rae-schofer.de>

Liebe Delegierte,
auf der gestrigen Sitzung wurde uns die Aktion Stadtradeln vorgestellt, die vom 2.9.18 bis 23.9.18 in Oldenburg
durchgeführt wird. Wir haben besprochen, dass die Bürgervereine sich als Team daran beteiligen und den Mitgliedern
der Bürgervereine die Möglichkeit bieten, sich an dieser Aktion zu beteiligen. Die Aktion kommt zwar etwas kurzfristig
und es können sicher nicht alle Mitglieder erreicht werden, aber auch eine kleinere Anzahl an Teilnehmern wäre schön
und wir können hierdurch Erfahrungen sammeln, um in nächsten Jahr vielleicht ein richtig großes Team zusammen zu
bekommen.
Ich habe bereits ein Team "Bürgervereine" bei der Aktion angemeldet und ab sofort können weitere Personen dem Team
beitreten. Die Stadt hat folgende Formulierung zur Akquise weiterer Teilnehmer nebst entsprechendem Link
vorgeschlagen:
STADTRADELN ist eine super Kampagne des Klima-Bündnis zur Fahrradförderung und zum Klimaschutz. Registriere Dich
jetzt und radel mit in meinem Team!
Hier meinem Team beitreten:

https://www.stadtradeln.de/index.php?&id=171&team_preselect=363704

Wenn man dem Link folgt, wird man gebeten sich zu registrieren. Das ist allerdings nicht kompliziert:
Schritt 1: Registrieren: alles ist voreingestellt, mit "weiter" bestätigen.
Schritt 2: Team auswählen: Bürgervereine ist schon voreingestellt, bitte "weiter"
Schritt 3: Hier muss man einige Daten wie Name usw. ausfüllen. Dann "weiter"
Schritt 4: "Nein" ist schon voreingestellt , bitte "weiter"
Schritt 5: Hinweise auf Datenschutz, Spielregeln usw. Bitte jeweils anklicken,
dann "Registrierung abschließen"
Anschließend kommt die Info, dass an die angegebene Emailadresse eine Benachrichtigung gesandt wurde. Dort bitte
auf den Bestätigungslink klicken und Fertig!
Ich bekomme dann Nachricht und kann dann die später mitgeteilten Kilometer eintragen - schauen wir mal!
Viele Grüße
Harald Götting

OLDENBURG STEIGT AUFS RAD
Anmeldungen für Wettbewerb STADTRADELN noch möglich – Startschuss am
Sonntag
Nur noch wenige Tage bis zum Start der Aktion STADTRADELN in Oldenburg:
Bisher haben sich 606 Radelnde, davon 14 Mitglieder des Stadtrates, für
das STADTRADELN in Oldenburg registriert (Stand: Dienstag, 28. August, 13
Uhr). Radfahrerinnen und Radfahrer sind dazu aufgerufen, sich weiterhin
online unter www.stadtradeln.de/oldenburg anzumelden und im
Aktionszeitraum vom 2. bis zum 22. September fleißig in die Pedale zu
treten. Ziel ist es, beruflich und privat möglichst viele Wege CO2-frei
mit dem Rad zurückzulegen und Kilometer zu sammeln.
Oberbürgermeister Jürgen Krogmann gibt den offiziellen Startschuss am
Sonntag, 2. September, um 12 Uhr auf dem Schlossplatz. Nach der
Begrüßung brechen STADTRADELN-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer zu einer
Auftakt-Fahrradtour auf.
Neben einer Prämierung der fahrradaktivsten Kommunen durch das
Klima-Bündnis, dem größten Netzwerk von Städten, Gemeinden und
Landkreisen zum Schutz des Weltklimas, dem rund 1.700 Mitglieder in 26
Ländern Europas angehören, verleiht die Stadt Oldenburg mit
Unterstützung zahlreicher Sponsoren Preise in drei Kategorien:
„Teampreise für die fahrradaktivsten Teams“, „Einzelpreise für die
fahrradaktivsten Radlerinnen und Radler“ und „Verlosung mit
Gewinnmöglichkeit für alle Teilnehmenden“.
Stadtbaurätin Gabriele Nießen erklärt, wieso man mitmachen sollte:
„Zum einen werden möglichst viele Mitradlerinnen und Mitradler für den
Wettbewerb um den Titel der fahrradaktivsten Kommune gesucht, um hier eine
Chance auf das Siegertreppchen zu haben. Zum anderen tragen die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu bei, dass vor Ort ein Zeichen für den
Klimaschutz und die Radverkehrsförderung gesetzt wird.“
Fragen zum Wettbewerb beantwortet gerne das STADTRADELN-Team in Oldenburg:
Kerstin Goroncy und Andreas Brosig sind erreichbar unter den
Telefonnummern 0441 235-3849 und 0441 235-3807 oder per E-Mail an
stadtradeln@stadt-oldenburg.de.

