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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Fahrradfreunde! 

Auch in diesem Jahr laden wir Sie wieder herzlich zur Teilnahme an der Kampagne 
STADRADELN ein, denn es ist wieder so weit: Während der  

Aktionsphase vom 20. September bis 10. Oktober 2020 

werden zusammen mit allen Radfahrer*innen aus dem Rhein-Sieg-Kreis und Bonn 
wieder Radkilometer gesammelt.  
Melden Sie sich an und zeigen Sie gemeinsam mit Ihren Vereinskameraden, 
Arbeitskollegen, Freunden oder der Familie, wie wichtig sichere Radwege und ein gutes 
Radwegenetz sind. Wo, wohin und mit wem Sie fahren ist nicht relevant, erfasst werden 
sollen nur die Anzahl der Radfahrer*innen und die Kilometer die Sie fahren. Auch wenn 
Sie nur wenig fahren, leisten Sie einen wichtigen Beitrag für die Radverkehrsförderung 
und für den Klimaschutz. 
 
Wie funktioniert die Teilnahme? 

• Anmeldung unter www.stadtradeln.de/NameKommune 
• Gründen Sie ein eigenes Team (z.B. Vereinsteam oder Ortsteil-Team) oder 

schließen Sie sich einem bestehenden Team an. Radeln können Sie alleine. 
• Wer kein Team hat oder will schließt sich dem offenen Team seiner Kommune 

an. 
• Los geht’s; tragen Sie Ihre zwischen dem 20. September bis 10. Oktober 

gefahrenen Kilometer in den Radkalender ein. Täglich, wöchentlich oder einmal 
am Ende der Kampagne. Wann, wohin und zu welchem Zweck Sie gefahren 
sind müssen Sie nicht angeben.  

Als Gruppe können Sie auch einen gemeinsamen Radkalender führen. Nur einer 
muss sich anmelden und die Anzahl der Personen eintragen die im Kalender 
mitgeführt werden. Alle anderen bleiben anonym.  

Einladung zur Teilnahme 
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Warum sollte ich mitmachen?  
• ein Zeichen Klimaschutz und nachhaltige Verkehrspolitik setzen: Je mehr 

Radfahrer*innen mitmachen, desto deutlicher wird, wie wichtig Ausbau und 
Pflege unseres Radwegenetzes ist.  

• Bewegung hält gesund und macht Spaß! 
• Wir wollen als eine der fahrradaktivsten Kommunen im Rhein-Sieg-Kreis aus 

dem Wettbewerb STADTRADELN hervorgehen!  
 

Wer kann mitmachen? 
Alle die in der Kommune …… 

• wohnen, 
• arbeiten,  
• einem Verein angehören, 
• oder hier zur Schule gehen. 

 

Fragen zur Anmeldung oder zum STADTRADELN allgemein beantwortet Ihr 
Klimaschutzmanager jederzeit gerne.  
 
Herzliche Grüße 

Christian Simons 
Klimaschutzmanager 

Kontakt: Tel. 02246 15383; E-Mail: info@klimakompakt.de 
 
 
P.S.:  Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch durch „Mundpropaganda“ dazu 

beitragen weitere Teilnehmer für das STADTRADELN zu gewinnen. 

 


