
stadtradeln.de

Klima-Bündnis

Eine Kampagne des Klima-Bündnis

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

www.klimabuendnis.org

Mit freundlicher Unterstützung

Regionale Partner

stadtradeln.de

Worum geht’s?
Alle können mitmachen. Fahren Sie in den drei Wett-
bewerbswochen viele Kilometer mit dem Fahrrad, egal 
ob zur Arbeit, zum Sport, zur Schule, zum Brötchen-
Holen oder einfach nur so zum Spaß.
Wir suchen die fahrradaktivsten Einzelpersonen und 
Gruppen, die für den Umstieg auf das Fahrrad werben 
möchten.
Mit der Teilnahme zeigt jeder, dass Klimaschutz wichtig 
ist, CO2 eingespart und die Radverkehrsförderung aktiv 
begleitet werden muss.

Schulradeln – 2021 ein Pilotprojekt in NRW 
Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern radeln gemein-
sam für mehr Fahrradförderung. Gesucht wird die 
fahrrad-aktivste weiterführende Schule.

Wie kann ich mitmachen?
Anmeldung unter www.stadtradeln.de/lemgo, 
Teilnehmer*innen ohne Internetzugang, die 
auch einen Erfassungsbogen brauchen, 
wenden sich an den Ansprechpartner der 
Stadt Lemgo. Treten Sie Teams bei oder 
gründen Sie selbst eins. Laden Sie die 
STADTRADELN-App (für Android und iOS-Systeme) 
runter und tragen Sie die erradelten Kilometer ein. 

Wann wird geradelt?

Von Sonntag, den 16. Mai bis 
Samstag, den 05. Juni 2021

Fragen?
Spielregeln, Übersichten, Ergebnisse usw. fi nden Sie 
unter www.stadtradeln.de oder wenden Sie sich an 
den Ansprechpartner der Stadt Lemgo

Bei Fragen wenden Sie sich gern an:

Gerhard Reineke
Radverkehrsbeauftragter der Alten Hansestadt Lemgo
Telefon: 05261 / 213-196
E-Mail: g.reineke@lemgo.de
lemgo@stadtradeln.de

Heustraße 36-38
32657 Lemgo

Lemgo ist dabei!
16.05. - 05.06.2021

Jetzt anmelden:
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Gesunde 
Menschen 
gibt es nur 
auf einer 
gesunden 
Erde!

Deswegen bedeutet Radfahren für mich nicht nur 
Mobilität, sondern ist gleich dreimal gesund – 
für unsere Umwelt, für einen selber und für alle 
anderen auch! Ich atme auf der Straße lieber 
die Abgase von 10 Radfahrenden ein als von 
einem SUV. 

Als Arzt vermisse ich bei der ganzen Diskussion 
die Tatsache, dass Umwelt und Mensch davon 
profitieren, wenn die gesunde Entscheidung, aus 
eigener Kraft voranzukommen, die leichtere Ent-
scheidung wird. Wir brauchen mehr Diensträder 
als Dienstautos, mehr Fahrradwege als Auto-
bahnen und wir sollten nicht durch die Pendler-
pauschale belohnen, dass Millionen jeden Tag 
lange Auto fahren und im Stau stehen. 

Die Verkehrswende ist gesund und alles andere 
als ein Verzicht! Städte wie Kopenhagen sind der 
beste Beweis! Ich bin mir sicher: „Wo ein Wille ist, 
ist auch ein Radweg! Think globally, ride locally – 
beim STADTRADELN 2021!“

Dr. Eckart von Hirschhausen
Arzt, Wissenschaftsjournalist, Gründer der 
Stiftung „Gesunde Erde – Gesunde Menschen“ und 
Fahrradfreundlichste Persönlichkeit 2021

STADTRADELN
2021
… es geht 
wieder los!
Liebe Lemgoerinnen und 
Lemgoer,

das Corona-Virus hat unser Leben deutlich verändert. 
Unsere Möglichkeiten, ungezwungen am täglichen 
Leben teilzunehmen, sind leider momentan einge-
schränkt. Das Fahrrad bietet eine ideale Alternative, 
um uns draußen zu bewegen, an die frische Luft 
zu kommen und unseren Körper und unsere Seele 
aufzufrischen.
Ich möchte alle Bürgerinnen und Bürger herzlich dazu 
einladen, wieder an der jährlichen Aktion STADT RADELN 
vom Klima-Bündnis teilzunehmen. Das Fahrrad ist eine 
tolle Alternative, um klima freundlich die Wege zur Arbeit, 
zu Freizeitbeschäfti gungen, zur Schule oder zum Ein-
kaufen zurückzulegen oder sich einfach bei Bewegung 
an der frischen Luft zu erholen. 
Mit jedem Radkilometer steigt unsere Chance, im 
bundesweiten Vergleich weiter nach oben zu klettern. 
Unterstützen Sie uns als fahrradfreundliche Kommune.

In diesem Jahr gibt es in Nordrhein-Westfalen erst malig 
auch ein Schulradeln innerhalb der Aktion. Die Schulen 
können sich vergleichen, die Radkilometer werden 
zusätzlich aber auch der Kommune gutgeschrieben.

Ich freue mich auf Sie und haben Sie viel Spaß 
beim Fahrradfahren in und um Lemgo herum!

Markus Baier
Bürgermeister

Jetzt App laden und Radverkehr verbessern!

Geführte Radtouren anzubieten, 
ist leider zu unsicher. 
Aber planen Sie Ihre Radtouren doch 
einfach mithilfe dieser Vorschläge:

➔ www.radroutenplaner.nrw.de 
➔ www.komoot.de/guide/4118/radtouren-rund-um-lemgo

➔ www.route.lemgo.net
 Route 1: Lemgos grüne Lunge 11,2 km
 Route 2: Begawiesen und Biesterberg 17,5 km
 Route 3: Begawiesen und das Ilsetal 14,8 km
 Route 4: Die Lemgoer Landwehr 25,5 km
 Route 5: Lemgos schöne Ortschaften 44,9 km

➔ www.teutonavigator.com
 Tichlerroute 40,9 km
 Lage – Leopoldshöhe – Lemgo

➔ www.klimaschutz-lemgo.de
 Route e•u•l•e 26,0 km
 ökologischer Radwanderweg

➔ www.adfc-lippe.de
Erleben Sie 

Lemgo

und freuen Sie sich 

über eine schöne 

Radtour!


