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 Koordinatoren  in Leverkusen: 

am 6. Juni beginnt in Leverkusen das sechste 
STADTRADELN. Alle, die hier arbeiten, zur Schule 
gehen oder studieren, können sich wieder zu dieser 
Aktion anmelden. 

Begonnen hat das STADTRADELN in Leverkusen 
2016 mit 620 Radelnden, die gemeinsam 164.270 
Kilometer schafften. Das steigerte sich stetig: Im 
vergangenen Jahr lag die Gesamtzahl der 
gefahrenen 358.269 Kilometer mehr als doppelt so 
hoch – und das, obwohl der Termin wegen der 
Corona-Pandemie zunächst verschoben werden 
musste. 

Auch 2021 will das STADTRADELN in Leverkusen 
seine Erfolgsgeschichte fortschreiben. In 
Zusammenarbeit mit dem ADFC werden – je nach 
Pandemielage – entweder coronakonforme 
Radtouren angeboten oder online Touren im 
Stadtgebiet aufgezeigt, die die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des Stadtradeln individuell entdecken 
können. 

Darüber hinaus wird der Wettbewerb durch einen 
Mängelmelder die Radinfrastruktur verbessern. Die 
Radelnden können mit der STADTRADELN-APP z.B. 
Schlaglöcher, plötzlich endende Radwege oder eine 
unübersichtliche Verkehrsführung melden, 
Kommentare dazu schreiben und Fotos machen. 

So trägt dieser Wettbewerb dazu bei, das Fahrrad für 
die täglichen Wege zu einer echten Alternative zum 
PKW zu machen. 

Liebe Stadtradlerinnen und 
Stadtradler,
meine sehr geehrten 
Damen und Herren,
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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.

Wer kann teilnehmen? 
Kommunalpolitiker*innen und Bürger*innen der 
teilnehmenden Kommune sowie alle Personen, die dort 
arbeiten, einem Verein angehören oder eine  
(Hoch)Schule besuchen. 

Wann wird geradelt?
In Leverkusen vom 06. Juni bis 26. Juni 2021 an 21 
aufeinanderfolgenden Tagen. 

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

Sei mit der STADTRADELN-App dabei!
Mit der STADTRADELN-App bist du noch smarter 
unterwegs. Du trackst deine Strecken ganz einfach per 
GPS und die App schreibt die Kilometer deinem Team 
und deiner Kommune gut. In der Ergebnisübersicht 
siehst du auf einen Blick, wo dein Team und deine 
Kommune stehen und im Team-Chat können du und 
deine Teammitglieder euch zu gemeinsamen Touren 
verabreden oder euch gegenseitig anfeuern.

Du kannst in der STADTRADELN-App auch RADar!-
Meldungen abgeben und die Verwaltung direkt über 
Schlaglöcher, riskante Verkehrsführung und weitere 
Probleme der Radinfrastruktur informieren!

Die STADTRADELN-App ist aber noch viel mehr. Wo 
sind regelmäßig viele Radelnde unterwegs? Wo läuft’s 
flüssig und wo müssen sie permanent an roten Ampeln 
warten? Wo und warum werden bestimmte Radwege 
gemieden und andere Routen bevorzugt?
Die Antworten auf diese Fragen suchen wir gemeinsam 
mit dem Klima-Bündnis und der TU Dresden. Auf Basis 
der getrackten Strecken leiten wir gemeinsam 
Erkenntnisse über den Radverkehr ab. Die Ergebnisse 
zeigen, wie viele Radfahrende unterwegs sind, wie 
schnell sie fahren und in welche Stadtteile. Den 
städtischen Verkehrsplanern können diese wertvollen 
Informationen anonymisiert zur Verfügung gestellt 
werden. Und natürlich gilt: Je mehr Strecken getrackt 
werden, desto aussagekräftiger sind die Ergebnisse!

STADTRADELN zusammen mit SCHULRADELN
Das Schulradeln ergänzt die Kampagne STADT-
RADELN im gleichen Zeitraum vom 6.6. bis 26.6.2021 
und richtet sich an alle Schüler*innen an weiter-
führenden Schulen. Gesucht wird die fahrradaktivste 
Schule. Schüler*innen sammeln ihre gefahrenen 
Radkilometer individuell oder als Klassenverband für das 
Schul-Team.
Mitmachen können auch Lehrkräfte und Eltern. Jeder 
gefahrene Kilometer zählt, egal ob Schulweg oder 
Freizeit. Dadurch können sie gleich zweimal punkten: 
Für ihre Schule und für die Stadt Leverkusen als 
Gesamtteam.
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