STADTRADELN - Die Gemeinde Nohfelden radelt für ein gutes Klima
Seit 2008 treten deutschlandweit Kommunalpolitiker*innen und Bürger*innen für mehr Klimaschutz
und Radverkehr in die Pedale.
Die Gemeinde Nohfelden ist im saarlandweit einheitlichen Kampagnenzeitraum vom 18. Mai bis 7.
Juni 2019 mit von der Partie. In diesem Zeitraum können Mitglieder des Kommunalparlaments sowie alle
Bürger*innen und alle Personen, die in der Gemeinde arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule
besuchen bei der Kampagne STADTRADELN des Klima-Bündnis mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Anmelden können sich Interessierte schon jetzt unter stadtradeln.de/nohfelden.
Beim Wettbewerb STADTRADELN geht es um Spaß am und beim Fahrradfahren sowie tolle Preise, aber vor
allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr, sogar ein Viertel der CO2-Emissionen des gesamten Verkehrs
verursacht der Innerortsverkehr.
Jede*r kann ein STADTRADELN-Team gründen bzw. einem beitreten, um beim Wettbewerb teilzunehmen.
Dabei sollten die Radelnden so oft wie möglich das Fahrrad privat und beruflich nutzen.
Während des Kampagnenzeitraums und auch darüber hinaus bietet die Gemeinde allen Bürger*innen die
Meldeplattform RADar! an. Mit diesem Tool haben Radelnde die Möglichkeit, via Internet oder über die
STADTRADELN-App die Kommunalverwaltung auf störende und gefährliche Stellen im Radwegeverlauf
aufmerksam zu machen.
Bürgermeister Andreas Veit hofft auf eine rege Teilnahme aller Bürger*innen, Parlamentarier*innen
und Interessierten beim STADTRADELN, um dadurch aktiv ein Zeichen für mehr Klimaschutz und
mehr Radverkehrsförderung zu setzen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Nadja Bruch, Tel.:
06852/ 885-116, E-Mail: nohfelden@stadtradeln.de.
STADTRADELN ist eine internationale Kampagne des Klima-Bündnis und wird vom saarländischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr des Saarlandes unterstützt.
Weitere Informationen finden Sie unter stadtradeln.de, facebook.com/stadtradeln, twitter.com/stadt-

Grundschule der Gemeinde Nohfelden
als Einsatzstelle im Bundesfreiwilligendienst anerkannt
Die Grundschule der Gemeinde Nohfelden ist offiziell als Einsatzstelle im Bundesfreiwilligendienst
anerkannt. Das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben hat dem Antrag durch die
Gemeinde stattgegeben. Eine entsprechende Ausschreibung wird demnächst im Nohfelder Nachrichtenblatt und auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht. Der Bundesfreiwilligendienst ist ein Angebot
an Frauen und Männer jeden Alters, sich außerhalb
von Beruf und Schule für das Allgemeinwohl zu engagieren – im sozialen, ökologischen und kulturellen
Bereich oder im Bereich des Sports, der Integration
sowie im Zivil- und Katastrophenschutz.

