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STADTRADELN 2020

Liebe Bürgerinnen und 
Bürger,

„Stadtradeln – erst recht in 
Corona-Zeiten“ ist unser 
STADTRADELN-Motto in 
diesem Jahr.

Bereits zum 5. Mal beteiligt sich die Stadt Schloß 
Holte-Stukenbrock am bundesweiten Wettbewerb 
des Klima-Bündnis. Wir wollen auch in diesem 
Jahr wieder alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt 
dazu aufrufen, in die Pedale zu treten und mög-
lichst viele Kilometer beruflich wie privat mit dem 
Rad zurückzulegen.

Ziel des STADTRADELN ist, den Drahtesel als Fort-
bewegungsmittel mehr in den Fokus zu rücken. 
Denn auf dem Rad umfahren Sie nicht nur Staus, 
Sie halten sich auch fit und sparen ganz nebenbei 
auch noch eine ganze Menge CO² ein. Außerdem 
werden Sie Ihre Stadt und Ihre Umgebung 
komplett neu „erfahren“.

Vom 07. September bis 27. September 2020 
radeln wir gemeinsam für ein besseres Klima 
und leisten damit miteinander einen Beitrag zum 
Klimaschutz!

Gerade in Corona-Zeiten macht es Sinn, das Auto 
einfach öfter mal stehen zu lassen und sich an der 
frischen Luft zu bewegen.

Ich bedanke mich jetzt schon ganz herzlich für 
Ihre rege Teilnahme und wünsche allen Teams viel 
Spaß und eine unfallfreie Fahrt!

Ihr Bürgermeister

Hubert Erichlandwehr

Klima-Bündnis

Eine Kampagne des Klima-Bündnis

Europäische Kommunen in Partner-
schaft mit indigenen Völkern –
für lokale Antworten auf den 
globalen Klimawandel

klimabuendnis.org

stadtradeln.de

Lokale Koordination

Melanie Becker
Fachbereich Tiefbau und Umwelt
Rathausstraße 2
33758 Schloß Holte-Stukenbrock

T.   05207 8905230
E.   Melanie.Becker@stadt-shs.de

Regionale Partner

Schloß Holte-Stukenbrock ist dabei!
07.09. - 27.09.2020

Jetzt anmelden unter www.stadtradeln.de



Mitmachen!

Erradeln Sie im Zeitraum vom 07.09. bis 27.09.2020 
möglichst viele Kilometer für Ihr Team und tragen 
Sie diese in Ihren Online-Radelkalender ein. Egal ob 
alleine oder in der Gruppe, ob berufl ich oder privat, 
ob in Schloß Holte-Stukenbrock, London, Paris oder 
Amsterdam - Hauptsache CO2-frei unterwegs!

Wer kann teilnehmen?

Alle, die in Schloß Holte-Stukenbrock leben, arbeiten, 
zur Schule gehen oder einem Verein angehören.

Wie kann man mitmachen? 

Unter www.stadtradeln.de für Schloß Holte-
Stukenbrock registrieren, einem bestehenden Team 
anschließen, ein eigenes gründen (schon zwei 
Personen sind ein Team) oder dem „offenen Team“ 
Schloß Holte-Stukenbrock beitreten. Danach losradeln 
und die Radkilometer einfach im Online-Radelkalender 
oder per STADTRADELN-APP eintragen. Ermuntern Sie 
auch Freunde, Nachbarn, Kollegen - gemeinsam macht 
Radfahren einfach mehr Spaß! 

Teilnahme ohne Internetzugang: 

Dazu die geradelten Kilometer notieren und telefonisch 
bei der lokalen Koordination (Telefon 05207/8905-230) 
durchgeben - wir tragen Ihre Kilometer gerne für Sie 
ein! 

Mehr Informationen zu Anmeldung, Spielregeln, Online-
Radelkalender, Teams, Ergebnissen unter 

www.stadtradeln.de 

Alle STADTRADELN-TeilnehmerInnen können 
während der 21 STADTRADELN-Tage Meldungen zur 
Fahrradinfrastruktur abgeben. Meldungen können im 
eingeloggten Online-Radelkalender auf der Website 
abgegeben werden und/oder von unterwegs über die 
STADTRADELN-App.

Mit Corona ergeben sich auch beim STADTRADELN neue 
Herausforderungen. Veranstaltungen und Radtouren mit 
abschließendem Grillen am Rathaus können in diesem 
Jahr leider nicht stattfi nden.

Alle Mitradelnden sind aufgerufen, selbst tätig zu werden 
und Radtouren in kleinen Gruppen zu organisieren, damit 
wieder ordentlich Kilometer verradelt werden können.

Für die fl eißigsten Radler winken wieder tolle Preise!


