
 

 

 

 

Stadtradeln in Stralsund und im Landkreis Vorpommern-Rügen 

10. Mai - 31. Mai 2014 

 

Die Hansestadt Stralsund möchte gemeinsam mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen die 

umweltfreundliche Mobilität fördern, insbesondere die Fahrradnutzung. Hierfür nehmen die 

Hansestadt Stralsund und der Landkreis Vorpommern-Rügen am Stadtradeln, einer 

Kampagne vom Klimabündnis, teil.  

Ziele der Kampagne sind BürgerInnen zur Benutzung des Fahrrads im Alltag zu sensibilisieren 

und die Themen Fahrradnutzung und Radverkehrsplanung verstärkt in die kommunalen 

Parlamente einzubringen.  

 

Worum geht es? 

Stadtradeln heißt, dass alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen sind, in Teams innerhalb der 

drei Aktionswochen beruflich oder privat möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad 

zurückzulegen. Die einzelnen Teams (mind. zwei Personen) radeln mit den anderen Teams in 

Stralsund und im Landkreis um die Wette.  

 

Wer kann mitmachen?  

• Firmen, Vereine und Parteien  

• Schulen, Klassen, Kindergärten, Organisationen, Nachbarschaften etc. - soweit sie Teams 

bilden oder sich Teams anschließen  

• Ganze Stadtteile  

• Bürger und Bürgerinnen einer beteiligten Kommune, aber auch Menschen, die dort 

arbeiten oder ausgebildet werden  

 

Wie kann ich mitmachen?  

Bilden Sie ein Team oder schließen Sie sich einem Team an. Der Teamkapitän meldet sich 

unter www.stadtradeln.de an. Füllen Sie Ihren persönlichen Steckbrief aus und danach: 

Einfach losradeln und die klimafreundlichen Fahrradkilometer im Online-Radelkalender 

eintragen.  

• Es zählt jeder Kilometer, der innerhalb der 21 Tage beruflich oder privat mit dem 

Fahrrad zurückgelegt wird. (Rad-) Wettkämpfe sind dabei ausgeschlossen.  

• Wo die Radkilometer zurückgelegt werden, ist nicht entscheidend, denn Klimaschutz 

endet an keiner Stadt- oder gar Landesgrenze.  

• Pedelecs (mittlere Leistung des Motors 250 W, Unterstützung riegelt bei 25 km/h 

ab) sind beim STADTRADELN zugelassen, da sie als Fahrräder im Sinne der 

Straßenverkehrsordnung (StVO) gelten.  

• Jede Person darf nur einem Team zugehören und somit auch nur einen Online-

Radelkalender führen. 



 

 

 

 

Was passiert dann? 

In den drei Aktionswochen tragen Sie regelmäßig ihre zurückgelegten Radkilometer online 

im „Radelkalender“ ein. So summieren sich die in Stralsund und Landkreis zurückgelegten 

Kilometer.  

Die Ergebnisse werden dann auf www.stadtradeln.de veröffentlicht. Veröffentlicht werden 

nicht die persönlichen Einzelfahrleistungen, sondern die des Teams. So sind Teamvergleiche 

innerhalb der Kommune, als auch bundesweite Vergleiche zwischen den Kommunen 

möglich.  
 
Das Klimabündnis lobt nach Kampagnenende (30. September) Preise in unterschiedlichen 

Kategorien aus: 

1. Fahrradaktivstes Kommunalparlament 

2. Fahrradaktivste Kommunen mit den meisten Radkilometern (absolut) 

3. Fahrradaktivste Kommunen mit den meisten Radkilometern pro EinwohnerIn 

(Durchschnittswert) 

4. Sonderkategorie STADTRADLER-STAR 

 

In Stralsund und im Landkreis sollen die aktivsten Teams mit gesponserten Sachpreisen 

öffentlich ausgezeichnet werden.  

Partner/Sponsoren des Stadtradelns werden namentlich oder mit Logo auf den Flyern und 

Plakaten kenntlich gemacht. Die Öffentlichkeitsarbeit beginnt Ende März/Anfang April. 

 

Weitere Informationen unter www.stadtradeln.de 


