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Pressemitteilung  (Kurzversion) 

Vom Fahrradmuffel zum Aktivisten: „Das STADTRADELN-Buch“ beschreibt, wie 

Ludger Vortmann aus dem nordrhein-westfälischen Marl mit seinem Radler-Team in 

nur vier Wochen 64 Millionen Euro für den Radverkehr rausholte. 

Alle sprechen von der Verkehrswende, vom Klimawandel, vom Energie- und 

Kraftstoffsparen und unserer Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. Doch viele von uns

brauchen wohl erst einen weiteren Anstupser, damit sie ihr eigenes Mobilitätsverhalten 

hinterfragen. Dieses Anstupserpotential könnte „Das STADTRADELN-Buch“ haben, das 

jetzt als Taschenbuch und E-Book erhältlich ist. Es bezieht sich auf den gleichnamigen 

bundesweiten Wettbewerb des Klima-Bündnis, an dem sich alle Bundesländer beteiligen. 

Dabei machen eit Mai - und noch bis Ende September - schätzungsweise eine Million 

Menschen mit, um möglichst viel CO2 zu vermeiden.  

„Ideen-Turbo“  

Aber auch losgelöst vom Wettbewerb ist es eine unterhaltsame und informative Lektüre 

rund um das Radfahren im Alltag. Es ist betitelt als „Ideen-Turbo für alle, die gerne 

Fahrrad fahren und was fürs Klima tun wollen!“  Darin beschreibt der 53-jährige Autor, der 

heute Landespressesprecher des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in 

Nordrhein-Westfalen ist, wie er vom Fahrrad-Muffel zum Fahrradaktivisten wurde: 

ausgerechnet auf dem Höhepunkt der Coronapandemie, erreichte er in nur vier Wochen, 

dass seine Heimatstadt bis 2028 insgesamt 64 Millionen Euro in die Fahrradinfrastruktur 

investiert und schon drei Radverkehrsplaner:innen eingestellt hat. Vortmann gibt Tipps für 

das Radfahren im Alltag, erläutert Fachbegriffe und Verkehrsregeln und beschreibt mit 

einem Augenzwinkern seine eigene kleine Verkehrswende auf dem Land: ohne Auto, ohne

Bus, ohne Geh- und Radweg. Dass die Verkehrswende im Hause Vortmann auch 

Unterhaltungswert hat, dafür sorgen schon die beiden „Teenie-Töchter“.  
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Das Stadtradeln-Buch

So startest Du deine eigene kleine Verkehrswende!

Ludger Vortmann 

Paperback

238 Seiten

ISBN-13: 9783756239894

Verlag: Books on Demand

17,99 €. 

E-Book (Aktionspreis bis Ende September): 7,99 €) 

Weitere Informationen unter https://www.stadtradeln-buch.de 

Informationen für die Redaktion: Diese Pressemitteilung und eine Auswahl an Fotos 

finden Sie auch unter   https://www.stadtradeln-buch.de/presse  

mailto:presse@stadtradeln-buch.de
https://www.stadtradeln-buch.de/presse
https://www.stadtradeln-buch.de/
https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/index/?q=Ludger+Vortmann&bod_pers_id=14472718
http://www.stadtradeln-buch.de/

	Das Stadtradeln-Buch

