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Liebe Lipperinnen 
und Lipper,
liebe Fahrradfreunde,

mittlerweile hat sich die 
Kampagne STADTRA-
DELN in Lippe etabliert. 
Bereits zum sechsten 
Mal beteiligen sich alle 
lippischen Kommunen 
zusammen mit dem 
Kreis an der Aktion.

In dem dreiwöchigen Aktionszeitraum gilt es, 
möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurückzu-
legen. Mitmachen lohnt sich! Neben den vielen 
Preisen der Kommunen verlost der Kreis Lippe 
unter allen Teilnehmenden ein Pedelec (E-Bike).

Zum Start von STADTRADELN in Lippe am 28. 
Mai lade ich Sie herzlich ein, den Schiedersee 
zu besuchen. Dort wird das neue Teilstück des 
Emmer-Radweges von Steinheim bis Lügde feier-
lich eingeweiht. Begleitend gibt es viele Aktionen 
und Infos rund um das Thema Radfahren. So 
können Sie sich etwa einer geführten Sternfahrt 
nach Schieder anschließen und erste Kilometer 
sammeln. Alle Informationen finden Sie unter 
www.stadtradeln.de/kreis-lippe

Nutzen Sie den Wettbewerb, um Ihr Fahrrad als 
Alltagsverkehrsmittel wiederzuentdecken oder 
neue Routen in Lippe kennenzulernen. STADT-
RADELN soll dazu motivieren, das eigene Mobili-
tätsverhalten zu überdenken und das Fahrrad als 
Alternative zum Auto zu stärken.

Ich wünsche uns allen eine erfolgreiche Kampa-
gne – für den Klimaschutz und die Radverkehrs-
förderung. Ihnen viel Spaß und viele zurück-
gelegte Kilometer. Bei allen Akteuren, die zum 
Gelingen des STADTRADELNS beitragen, möchte 
ich mich ganz herzlich bedanken.

Treten Sie in die Pedale - Machen Sie mit!

Dr. Axel Lehmann
Landrat Kreis Lippe

stadtradeln.de

Klima-Bündnis

Eine Kampagne des Klima-Bündnis 

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

klimabuendnis.org

Kontakt im Kreis Lippe

Kreis Lippe - Der Landrat
Eigenbetrieb Straßen
Radverkehrsbeauftragter
Jürgen Deppemeier
Telefon: 05231 62 1429
j.deppemeier@kreis-lippe.de

Klima, Nachhaltigkeit und Mobilität
Mobilitätsmanager
Dennis Hetmann
Telefon: 05231 62 6420
d.hetmann@kreis-lippe.de

Kontakt in der jeweiligen Kommune
unter: www.stadtradeln.de

Unterstüzt durch:



 

stadtradeln.de

Worum geht’s?
Tritt 21 Tage für mehr Radförderung, Klimaschutz 
und lebenswerte Kommunen in die Pedale! Sammle 
Kilometer für dein Team und deine Kommune! Egal 
ob beruflich oder privat – Hauptsache CO2-frei 
unterwegs! Mitmachen lohnt sich, denn attraktive 
Preise und Auszeichnungen winken.

Wie kann ich mitmachen?
Registriere dich auf stadtradeln.de für deine 
Kommune, tritt dann einem Team bei oder gründe 
dein eigenes. Danach losradeln und die Radkilometer 
einfach online eintragen oder per STADTRADELN-
App tracken. Als Alternative erhältst du einen 
Erfassungsbogen in deinem Rathaus.

Wer kann teilnehmen? 
Jeder kann mitmachen. KommunalpolitikerInnen und
BürgerInnen der lippischen Kommunen sowie alle
Personen, die in Lippe arbeiten, einem Verein 
angehören oder eine (Hoch)Schule besuchen.

Wann wird geradelt?
Los geht es am 28. Mai. Bis einschließlich 17. Juni 
kannst du Kilometer sammeln. 

Wo melde ich mich an? Wer liegt vorn?
Alle Infos zur Registrierung, den Ergebnissen und 
vieles mehr auf unserer Website und Social Media.

Kann ich etwas gewinnen?
Neben den Preisen in den Kommunen verlost der 
Kreis Lippe unter allen Teilnehmern ein Pedelec 
(E-Bike).

Jetzt App laden und Radverkehr verbessern!

Der Wettbewerb für  
Radförderung, Klimaschutz 

und Lebensqualität

Lippe ist dabei!
28. Mai - 17. Juni 2022

www.stadtradeln.de/kreis-lippe 

Jetzt registrieren und  
mitradeln!

Lade dir die STADTRADELN-App 
herunter, tracke deine Strecken und 
hilf, die Radinfrastruktur vor deiner 

Haustür zu verbessern!

Weitere Infos unter: 
stadtradeln.de/app


