STADTRADELN-Star 2020 gesucht!
Die Klimaschutzregion „Altes Land & Horneburg“ sucht einen STADTRADELN-STAR im Rahmen der
diesjährigen STADTRADELN Aktion im Landkreis Stade vom 4.09. bis 24.09.2020.
Bereits im letzten Jahr fand die Klimaschutzregion in der Gleichstellungsbeauftragen der
Samtgemeinde Lühe, Britta Courtault, eine Teilnehmerin, die bereit war, als STADTRADELN-Star 21
Tage lang alle Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen und demonstrativ kein Auto zu nutzen. Wir
freuen uns, wenn wir auch in diesem Jahr wieder eine aktive Radlerin oder Radler dafür gewinnen
können. Gesucht wird jemand, der oder die zeigen möchte, wie viele Vorteile das Radfahren im
alltäglichen Leben hat, wie viel Spaß es machen kann, wie gesund es ist, wieviel Zeit, Stress und Geld
es im Vergleich zum Auto spart und so vor allem einen Beitrag zum Klimaschutz leistet.
Voraussetzungen und Bedingungen sind u.a.:







Wohnsitz und/oder Arbeitsplatz in der Samtgemeinde Horneburg, Samtgemeinde Lühe, oder
Gemeinde Jork
Während der gesamten 21 Tage darf kein Auto von innen gesehen werden, auch
Mitfahrgelegenheiten gelten nicht (ÖPNV/Zugfahrten sind erlaubt)
Kurzes Statement über die eigene Motivation incl. Foto auf der Kommunen-Unterseite der
Kampagnenwebseite www.stadtradeln.de
Mindestens am Ende jeder STADTRADELN-Woche ein persönlicher Bericht über die
Erfahrungen als neue/r Alltagsradler/in im STADTRADELN-Blog
Eintragung der STADTRADELN-Kilometer für jede einzelne Woche
Bei der Auftaktveranstaltung am 04.09. in Stade geben die STADTRADELN-Stars öffentlich
ihren Autoschlüssel an den Landrat bzw. Bürgermeister ab und werden während der 21 Tage
von lokalen und/oder überregionalen Medienpartnern begleitet.

Natürlich gibt es auch eine Motivationsspritze:
Alle STADTRADELN-Stars, die sämtliche Verpflichtungen eingehalten haben, erhalten nach dem
Kampagnenende eine wasserdichte Fahrradtasche im STADTRADELN-Design von ORTLIEB. Darüber
hinaus werden unter allen erfolgreichen STADTRADELN-Stars hochwertige Preise rund ums Thema
Fahrrad verlost.
Weitere Infos zu den Bedingungen und Voraussetzungen finden sich unter www.stadtradeln.de/star/
Bewerbungen bitte bis zum 28.02. per E-Mail an Phoebe Schütz, Klimaschutzmanagerin „Altes Land
& Horneburg, info@klimaschutz-altesland-horneburg.de
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