
 

Projektskizze zum STADTRADELN 2021 im Landkreis Hildesheim

vom 17. Mai bis 06. Juni

Was ist STADTRADELN?

 Wettbewerb des Klima-Bündnis (www.klimabuendnis.org) 
zum Klimaschutz und zur Aktivierung von Kommunen für 
die Belange des Radverkehrs

 Ziel: Teams legen in drei Wochen möglichst viele Radkilo-
meter beruflich sowie privat zurück und tragen diese online 
ein.

 Wer radelt?
- BürgerInnen, die in der beteiligten Kommune wohnen, 

arbeiten oder zur Schule/Universität gehen sowie 
KommunalpolitikerInnen als EntscheidungsträgerInnen

 Botschaft:
- Radfahren ist aktiver, gemeinsamer Klimaschutz
- Fahrradfahren macht fit und glücklich

 Weitere Informationen, Hintergründe und Erfahrungsbe-
richte unter www.stadtradeln.de

Warum STADTRADELN?

 Förderung von Akzeptanz und Verständnis für Radverkehr in den Kommunalparlamenten
 Ansporn zu vermehrter Fahrradnutzung und zum Überdenken des Mobilitätsverhaltens in der 

Bevölkerung
 Emotionale Herangehensweise an das Thema Radverkehr als kostengünstige Ergänzung zu 

Infrastrukturmaßnahmen

Wie können sich Unternehmen beteiligen?

 Um teilzunehmen, bilden Sie in ihrem Unternehmen ein 
Team. Es können auch mehrere Teams z.B. je Abteilung 
oder Organisationseinheit gegründet werden, denn so 
bringen Vergleiche und vielleicht sogar ein interner 
Wettbewerb in ihrem Unternehmen einen zusätzlichen 
Ansporn.

  Eine Person, die ein Team neu gründet, ist automatisch 
Team – Captain. Alle Teammitglieder registrieren sich auf 
(www.stadtradeln.de). 

 Jeder Kilometer der während der dreiwöchigen 
Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann online unter stadtradeln.de eingetragen oder 
direkt über die STADTRADELN-App getrackt werden.

 Der Teamname sollte so gewählt sein, dass der Name Ihres Unternehmens wiedererkennbar ist.
 Wo die Radkilometer zurückgelegt werden ist unrelevant.
 Pedelecs sind willkommen

http://www.klimabuendnis.org
http://www.stadtradeln.de
http://www.stadtradeln.de


 

 Die Teilnahme ist kostenfrei!

Warum sollte sich Ihr Unternehmen beteiligen?

 Zusammenhalt: Das Wir-Gefühl in Ihrem Unternehmen stärken.
 Vorbildfunktion: Als Vorreiter einer modernen Mobilität fungieren.
 Wahrnehmung: Das positive Image des Radfahrens nutzen und auf Ihr Unternehmen übertragen.
 Klimaschutz: CO2-Emissionen vermeiden, Verhaltensänderungen unterstützen und Klimaschutz fördern.
 Preis: Ruhm und Ehre! 

Ansprechpartnerin beim Landkreis Hildesheim
Kreisentwicklung und Infrastruktur
Annika Behrens Tel. 05121/309-3182
E-Mail: annika.behrens@landkreishildesheim.de


