
        Mülheim an der Ruhr, 30.08.21 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, KollegInnen und Mitarbeitende, 

 

die Realschule Broich ist auch in diesem Jahr wieder als Team beim Stadtradeln 

angemeldet. Im letzten Jahr haben wir es immerhin auf Rang 2 unter den 

Mülheimer Schulen geschafft, nachdem es 2016,2018 und 2019 sogar der erste 

Platz war! 

 

 

Was bedeutet 

„Stadtradeln“ ? 

 

 

 

 

 

 

 

Wie kann ich 

mitmachen? 

Meldet euch auf der Homepage Stadtradeln (siehe oben) beim Team „Realschule 

Broich“ als Teilnehmer an (eine Teilnahme kann auch für die Öffentlichkeit 

anonymisiert eingestellt werden) und tragt eure gefahrenen Radkilometer in dem 

Zeitraum vom 4.9.-24.9. dort ein (täglich oder wöchentlich – wann ihr Zeit dafür 

findet). Es gibt verschiedene Möglichkeiten: Eine App mit GPS Kilometerzählung 

oder auch einfaches Angeben der gefahrenen Radkilometer – es ist im Grunde kein  

großer Aufwand. 

Wir wollen in diesem Jahr versuchen, auch ein paar Gemeinschaftstouren auf die 

Beine zu stellen, wie zum Beispiel ein Halbzeitradeln am 17.09. und ein 

Abschlussradeln am 24.9. im Team. Vielleicht gibt es noch weitere Anregungen, 

(Klassenausflug mit dem Rad…?) Auf unserer Teamseite beim Stadtradeln findet ihr 

einen Chatroom zum Austausch von Fragen , Ideen und Verabredungen. 

Willkommen im TEAM Realschule Broich!  Wir freuen uns auf dich und auf Sie! 

Auch 2021 wird in Mülheim wieder für ein gutes Klima geradelt! 

Mülheim an der Ruhr beteiligt sich vom 04. September bis zum 24. 

September 2021 wieder am Stadtradeln, einer weltweiten Kampagne des 

Klima-Bündnisses, dem Mülheim seit 1992 angehört. Dabei geht es darum, 

in den 21 Tagen des Aktionszeitraumes möglichst viele Alltagswege 

klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. 

Vor dem Hintergrund der angestrebten Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 

ist ein deutliches Umdenken gerade auch im Mobilitätssektor notwendig, 

weiß auch Mülheims Oberbürgermeister Marc Buchholz: „Das Fahrrad ist 

ein ideales Verkehrsmittel. Radfahren ist praktisch, macht Spaß, spart oft 

Zeit und Geld, schont das Klima und trägt zu Fitness und Wohlbefinden bei. 

Immer mehr Menschen entscheiden sich ganz bewusst für den Weg zur 

Arbeit oder im Privaten fürs Fahrradfahren. Dabei ist es egal, ob mit eigener 

Muskelkraft oder mit elektrischer Unterstützung. Sie helfen mit Ihrer 

Entscheidung für das Rad, die CO2-Emissionen in unserer Stadt zu 

verringern und so aktiv etwas für den Klimaschutz zu tun.“ 

https://www.stadtradeln.de/muelheim  
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STADTRADELN 2021 

 

Team Realschule Broich 
4.9.-24.9.2021 

www.stadtradeln.de/muelheim 
2019: 8041 km Realschule Broich: 1. Platz Mülheimer Schulen 

2020: 5456 km Realschule Broich: 2.Platz Mülheimer Schulen  

Ziel für 2021: 9000 km: Meldet euch an und startet mit durch! 

http://www.stadtradeln.de/muelheim

