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Liebe Bürgerinnen und 
Bürger der Stadt Bonn,
bereits zum 7. Mal wird die 
Stadt Bonn an dem bundes-
weiten Wettbewerb „STADT-
RADELN - für ein gutes Kli-
ma“ teilnehmen.
Längst ist das Radfahren ein 
fester Bestandteil der städ-
tischen Mobilität geworden. 

Aus einer zukunftsweisenden Stadt wie Bonn ist das 
Fahrrad als Verkehrsmittel nicht mehr wegzuden-
ken. Es steigert einerseits die Lebensqualität unse-
rer Bürgerinnen und Bürger, anderseits fördert Rad-
fahren die Gesundheit, schützt die Umwelt und ist 
zudem eine kostengünstige Alternative zu anderen 
Beförderungsmitteln. Ich freue mich sehr, dass be-
reits viele Bürgerinnen und Bürger das Fahrrad nut-
zen, um in der Stadt flexibel und schnell zur Schule, 
Universität, Arbeit oder Freizeitaktivität zu gelangen.

Besonders stolz bin ich als Oberbürgermeister, dass 
8218 Radlerinnen und Radler in den vergangenen 
Jahren mit der Aktion insgesamt mehr als 1,6 Mil-
lionen Radkilometer sammeln konnten und damit 
231 000 kg des klimawirksamen Gases Kohlenstoff-
dioxid vermieden werden konnten.
Diese Bilanz zeigt, dass Klimaschutz ein wichtiges 
Thema der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bonn 
ist und dass wir gemeinschaftlich etwas bewegen 
können.
Ich möchte mich für diesen großartigen Beitrag zum 
Klimaschutz bei allen Beteiligten der letzten Jahre 
bedanken und würde mich freuen, wenn auch in die-
sem Jahr wieder viele auf das Fahrrad steigen.

Lassen Sie uns damit gemeinsam ein Zeichen für den 
Klimaschutz und den Radverkehr in Bonn setzen. 

 
Ashok Sridharan 
Oberbürgermeister
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Bonn radelt mit!

Das Klima-Bündnis prämiert beim STADTRADELN 
die fahrradaktivsten Kommunen und Kommunalpar-
lamente in fünf Größenklassen. Im letzten Jahr wa-
ren mehr als 200 000 Aktive in 620 Kommunen mit 
von der Partie. Ansporn genug, Teil dieser großen 
Rad-Bewegung zu werden!

Apropos Ansporn: Auch kleine Teams haben die 
Chance, innerhalb der Stadtwertung ganz vorne mit-
zuradeln – denn die Team-Kilometer werden auch im 
Verhältnis zur Anzahl der Mitglieder gewertet.

Nach Ende der Aktion werden im Juni 2018 alle Bon-
ner Teamkapitäninnen und -kapitäne zu einer Ab-
schlussveranstaltung ins Bonner Rathaus eingela-
den. 



Gute Gründe um dabei zu sein!

STADTRADELN ist kein Einzel-Wettkampf, son-
dern ein Team-Projekt rund um den Spaß am Fahr-
radfahren.

Vom gesundheitlichen Aspekt und dem Fahrspaß 
einmal abgesehen: Jeder Kilometer auf dem Rad 
ist gleichzeitig ein Beitrag zum Klimaschutz! Da-
her zählt jeder Radkilometer beim STADTRADELN 
– egal ob Sie mehrmals täglich oder nur ab und zu 
auf zwei Rädern unterwegs sind.

Zudem: Gerade die Kurzstrecken mit dem Auto 
haben es in sich – hier liegt ein enorm hohes Ein-
sparpotenzial! Auf den ersten Kilometern ver-
braucht ein kalter Motor bis zu 30 Liter pro 100 
Kilometer und der Motorverschleiß ist besonders 
hoch. Sie tun also auch etwas für die Langlebigkeit 
Ihres Autos, wenn Sie für Kurzstrecken umsteigen 
und Sie sparen daneben Geld und vermeiden kli-
maschädliches CO2!

Übrigens: Die Stadt Bonn engagiert sich natür-
lich auch abseits vom STADTRADELN in Sachen 
Radverkehr und -förderung. Schauen Sie doch ein-
mal hier vorbei: www.bonn.de/@radverkehr.

Das Fahrradteam nimmt gern Ihre Anregun-
gen, Wünsche und Fragen entgegen.

Preisträgerinnen und Preisträger 2017, © Sascha Engst /Bundesstadt Bonn



STADTRADELN auf einen Blick

Worum geht‘s?
Treten Sie drei Wochen für Klimaschutz, Radver-
kehrsförderung und ein lebenswertes Bonn in die 
Pedale! Sammeln Sie Kilometer für Ihr Team und 
unsere Stadt! Egal ob beruflich, in der Freizeit 
oder im Urlaub, Hauptsache Sie sind CO2-frei un-
terwegs. Das Klima-Bündnis prämiert die bundes-
weit fahrradaktivsten Kommunen; die Stadt Bonn 
zeichnet außerdem die besten lokalen Teams so-
wie Radlerinnen und Radler aus.

Wer kann teilnehmen?
Alle, die in Bonn wohnen, arbeiten, einem Verein 
angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen.

Wie kann ich mitmachen?
Registrieren Sie sich online (ab April möglich). 
Gründen Sie ein Team oder treten Sie einem be-
stehenden bei. Danach einfach losradeln und die 
Radkilometer online oder per STADTRADELN-App 
ein tragen. Interessierte ohne Internetzugang mel-
den sich bei der Bonner Projektkoordinatorin. 

Wann wird geradelt?
Bonn radelt in diesem Jahr vom 10. bis 30. Mai. 
Anmeldungen sind auch noch während der laufen-
den Aktion möglich!

Wo kann ich mehr erfahren?
Alle Infos zu Registrierung, Online-Radelkalender, 
Ergebnissen und vieles mehr unter: 
www.bonn.de/@stadtradeln 
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Eine Kampagne des Klima-Bündnis

Europäische Kommunen in Part- 
nerschaft mit indigenen Völkern 
– für lokale Antworten auf den  
globalen Klimawandel. 
www.klimabuendnis.org 

Bei Fragen zur Teilnahme in Bonn steht Ihnen 
die Projektkoordination gern zur Verfügung:
Bundesstadt Bonn - Leitstelle Klimaschutz
Claudia Walter, Telefon: 0228 - 77 54 67
E-Mail: stadtradeln@bonn.de 
www.bonn.de/@stadtradeln 

stadtradeln.de
Die STADTRADELN-App gibt es kostenlos für And-
roid und iOS.
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