
STADTRADELN-Info 

 
 

Kampagne STADTRADELN  

2015 vom 9. bis 29. Mai auch in Detmold – machen Sie mit!  

 

 Worum geht es? .  

Bei der Klimabündnis-Aktion STADTRADELN geht es um Spaß am und beim Fahrradfahren, tolle 
Preise, aber vor allem ist das Ziel, möglichst viele in Detmold wohnende, lernende, studierende 
oder arbeitende Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch 
einen Beitrag zur Gesundheit und zum Klimaschutz zu leisten.  

STADTRADELN ist eine Kampagne des Klima-Bündnis, das größte Netzwerk von Städten, Ge-
meinden und Landkreise zum Schutz des Weltklimas, dem über 1.700 Mitglieder in 24 Ländern 
Europas angehören. Das STADTRADELN dient dem Klimaschutz sowie der Radverkehrsförderung 
und kann von deutschlandweit allen Kommunen an 21 zusammenhängenden Tagen – frei wählbar 
im Zeitraum 1. Mai bis 30. September – durchgeführt werden.  

Bürgerinnen und Bürger sollen mit der Kampagne zur Benutzung des Fahrrads im Alltag motiviert 
werden und die Themen Fahrradnutzung und Radverkehrsplanung verstärkt in die kommunalen 
Parlamente eingebracht werden. KommunalpolitikerInnen sollen im wahrsten Sinne des Wortes 
„erfahren“, was es bedeutet, in der eigenen Stadt mit dem Rad unterwegs zu sein.  

 Wer macht mit? . 

Die Aktion wird in Detmold gemeinsam vom ADFC (der Interessenvertretung der Radler) und der 
Stadt Detmold mit weiteren Unterstützern wie der Lippischen Landeskirche, den Stadtwerken, der 
SVD, der Polizei und der Verkehrswacht sowie dem Kreis Lippe durchgeführt. Am 9. Mai, dem 
Starttag, wird es Informationen, Anmeldemöglichkeiten und Aktionen rund ums Rad an der Ameide 
und vor dem Landesmuseum geben.   

Mitglieder des Stadtrats radeln dann in Teams mit BürgerInnen um die Wette. Innerhalb der 21 
Tage sammeln alle möglichst viele Fahrradkilometer – beruflich und privat. Schulklassen, Vereine, 
Organisationen, Unternehmen etc. können eigene Teams bilden. 

Jedes Team braucht einen „Teamkapitän - oder eine Kapitänin“, einen Namen und natürlich weite-
re Teammitglieder. Die Anmeldung erfolgt über die Stadtradeln Seite www.stadtradeln.de . 

Während der dreiwöchigen Aktionsphase bucht jede/r RadlerIn die klimafreundlich zurückgelegten 
Kilometer im Online-Radelkalender unter www.stadtradeln.de oder führt einen Erfassungsbogen. 
Die Ergebnisse der Teams sowie der Kommune werden auf der Unterseite der Kommunen tages-
aktuell veröffentlicht. Leistungen einzelner TeilnehmerInnen werden nicht dargestellt. 

http://www.klimabuendnis.org/home.html?&L=1
http://www.stadtradeln.de/
https://stadtradeln.de/radlerbereich.html?&no_cache=1
http://www.stadtradeln.de/
http://www.stadtradeln.de/teilnehmer2014.html


STADTRADELN in Detmold 

STADTRADELN-Info 

 

Was ist in Detmold geplant? . 

 Ein Aktionstag in der Ameide am 9. Mai zum Auftakt mit Aktionen rund ums Rad sowie  
Informationen und Anmeldemöglichkeiten 

 Radtouren in verschiedenen Schwierigkeitsklassen, angeboten und begleitet vom ADFC 

 Radtour mit dem Bürgermeister zum Mittelpunkt Lippes 

 ein Radfahrergottesdienst mit anschließender Radtour nach Heiden  

 STADTRADELN-Flyer mit allen Terminen während der Aktionszeit 

 Unter allen Teilnehmenden werden attraktive Preise verlost. 

 Sonderpreis für die aktivste Schulklasse 

 Neugierig geworden? . 

Wenn Sie mitradeln oder selbst TeamkapitänIn werden möchten, melden Sie sich  
(und Ihr Team (ab zwei Personen)) auf der STADTRADELN-Website unter: 
https://stadtradeln.de/radlerbereich.html an. Teammitglieder können auch nach und nach  
angemeldet werden. TeamkapitänInnen  haben zudem die Möglichkeit, ein Statement samt Bild 
einzureichen (warum engagiert man sich für Klimaschutz und Radverkehrsförderung), das dann 
auf der STADTRADELN-Website publiziert wird. (für ein Beispiel von 2014 – Bielefeld - siehe: 
www.stadtradeln.de/index.php?id=1445 (etwas herunterscrollen)).  

Ein Team ihres Unternehmens, Ihres Vereins oder Ihrer Organisation trägt so zum positiven Image 
Ihrer Organisation bei. Auf zahlreiche Mitradler freuen sich die mitradelnden Mitglieder des Stadtra-
tes und die Organisatoren des STADTRADELNs in Detmold!  

 Weitere Infos: .  

www.stadtradeln.de oder auf www.stadtdetmold.de/stadtradeln.html   
hier gibt es voraussichtlich ab Anfang April Infos zur Aktion in Detmold. 

Noch Fragen? schreiben Sie eine E-Mail an: stadtradeln@detmold.de   
oder wenden Sie sich an:  
Michael Forst 05231 977-224, m.forst@detmold.de oder  
Heike Scharping 05231 977-642, h.scharping@detmold.de  

https://stadtradeln.de/radlerbereich.html
http://www.stadtradeln.de/
http://www.stadtdetmold.de/
mailto:stadtradeln@detmold.de
mailto:m.forst@detmold.de
mailto:h.scharping@detmold.de

