
Stadtradeln
im Kreis Siegen-Wittgenstein 
vom 21.08. bis 10.09.2021

Was ist STADTRADELN?
Der Kreis Siegen-Wittgenstein beteiligt sich beim STADT-
RADELN,  das heißt: 21 Tage lang gilt es CO2-frei unter-
wegs zu sein und somit etwas für das Klima, die eigene 
Gesundheit und  eine fahrradfreundliche Kommune zu 
tun! Bilden Sie ein Team und radeln Sie so viele Kilome-
ter wie möglich! Für die besten Teams und  Radler gibt es 
Preise und Auszeichnungen zu gewinnen!

Ich möchte mitmachen!
Dann registrieren Sie sich unter www.siegen-wittgen-
stein.de/stadtradeln oder treten Sie Ihrer Stadt oder Ge-
meinde bei oder gründen Sie Ihr eigenes Team. Sie radeln 
dann beru� ich oder privat einfach los und sammeln Kilo-
meter. Am besten lassen Sie sich Ihre Kilometer mit der 
STADTRADELN-App tracken oder es online aufschreiben.

Teamlos radeln geht nicht, denn Klimaschutz und Radför-
derung sind Teamarbeit – aber schon zwei Personen sind 
ein Team! Alternativ kann dem „o� enen Team“ beigetre-
ten werden, das es in den teilnehmenden Städten und 
Gemeinden oder beim Kreis Siegen-Wittgenstein gibt. 

Zugelassen sind alle Fahrzeuge, die im Sinne der StVO als 
Fahrräder gelten.

Wer kann teilnehmen?
Alle Bürgerinnen und Bürger des Kreises Siegen-Wittgen-
stein oder Menschen, die hier arbeiten, Vereinsmitglied 
sind oder die die Universität Siegen besuchen.

Wann wird geradelt?
Vom 21. August 2021 bis zum 10. September können 
kräftig Kilometer zurückgelegt und gesammelt werden. 

Wer ist bis jetzt die meisten Kilometer gefahren?
Alle Infos � nden Sie auf www.stadtradeln.de/kreis-
siegen-wittgenstein oder der STADTRADELN-App.

stadtradeln.de
Eine Kampagne des Klima-Bündnis
Europäische Kommunen in Partner-
schaft mit indigenen Völkern – 
für lokale Antworten auf den 
globalen Klimawandel
klimabuendnis.org

Mit freundlicher Unterstützung von:

Regionale Partner: 
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Für Fitness, Gesundheit und Klimaschutz

Das Fahrradfahren hat in den letzten 
Jahren in Siegen-Wittgenstein einen 
außergewöhnlichen Boom erlebt – 
insbesondere durch die E-Bikes. 
Da schreckt dann auch unsere 
Mittelgebirgslandschaft nicht 
mehr vom Umstieg auf den 
Sattel ab.

Mit einem kreisweiten Radverkehrs-
konzept wollen wir mittelfristig ein 
Radewegenetz von über 850 Kilo-
metern Länge scha� en, das unsere 
elf Städte und Gemeinden miteinan-

der verbindet. Denn wenn wir eine Verkehrswende wollen 
– und die ist für den Klimaschutz unverzichtbar – müssen 
wir dafür die entsprechende Infrastruktur scha� en. 

Doch auch heute schon kann man bei uns im Alltag pro-
blemlos viele Strecken mit dem Rad zurücklegen – ob zur 
Arbeit, zur Schule oder in der Freizeit. Dafür wollen wir mit 
der Teilnahme an der Aktion „Stadtradeln“ werben und 
möglichst viele motivieren, es einmal auszuprobieren.

Deshalb steht das Fahrradfahren nach den Sommerferien 
bei uns ganz besonders im Mittelpunkt. Vom 21. August bis 
zum 10. September geht es darum, in Teams möglichst vie-
le Kilometer CO2-frei mit dem Rad zurückzulegen. Melden 
Sie sich jetzt schon an – unter www.stadtradeln.de/regist-
rieren. Es wäre schön, wenn Sie dabei sind: für Ihre Fitness, 
Gesundheit und den Klimaschutz!

Ihr 

Andreas Müller
Landrat

Wieso nur STADTRADELN, wenn man auch 
SCHULRADELN kann?!

MACHEN SIE mit!

Das SCHULRADELN gilt für denselben Zeitraum wie auch 
das STADTRADELN. Vom 21. August 2021 bis zum 10. Sep-
tember 2021 können Schülerinnen und Schüler der weiter-
führenden Schulen so viele Kilometer wie möglich auf dem 
Rad zurücklegen und damit ihren Schulverbund bis ganz 
nach vorne bringen. Eingeladen sind hier natürlich auch 
die Lehrkräfte sowie die Eltern der Schüler. So tun Sie nicht 
nur Gutes für sich selbst und das Klima, sondern werden  
auch selbstständiger als Teilnehmende im Straßenverkehr. 
Also, ab auf´s Rad!

Koordiniert wird das Schulradeln in NRW vom Zukunftsnetz 
Mobilität NRW mit Sitz beim Verkehrsverbund Rhein-Sieg 
in Köln.

Ihr 

Andreas Müller
Landrat

Jetzt App laden 
und

losradeln!


