
Ulrich Markurth 
Oberbürgermeister

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

das fünfte Mal nimmt Braunschweig am STADTRADELN 
teil. Wir starten am 5. September 2021. Drei Wochen 
lang, bis zum 25. September, zählt jeder mit dem Fahrrad 
klimafreundlich gefahrene Kilometer. Mehr als 5.000 
Braunschweigerinnen und Braunschweiger haben letztes 
Jahr deutlich über 1,2 Millionen Kilometer zurückgelegt. 
Wenn es uns gelingt – und davon bin ich überzeugt –, 
noch mehr Bürger zu motivieren, engagiert in die Pedale 
zu treten, werden wir in diesem Jahr wieder ein beein-
druckendes Ergebnis erzielen. 

Radeln Sie mit, laden Sie Familienmitglieder, Freunde, 
Bekannte oder Arbeitskollegen ein, sich ebenfalls am 
STADTRADELN zu beteiligen – jeder Kilometer zählt! 
Denn neben dem sportlichen Wettbewerb unter allen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern in den beteiligten 
Städten und Gemeinden vermeidet jeder gefahrene 
Kilometer den Ausstoß von CO2. 

Ich wünsche uns viel Freude beim Radfahren. Radeln 
Sie mit, für unsere Umwelt und für unsere Löwenstadt 
Braunschweig. 

Ulrich Markurth 

Fürs Klima, 
für Braunschweig, 

für dich – Fahr Rad!

5.–25. September 2021
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www.stadtradeln.de/braunschweig

Gesamtkoordination

Klima-Bündnis e. V.

www.klimabuendnis.org

Kontakt

Braunschweig Stadtmarketing GmbH

Sack 17

38100 Braunschweig

braunschweig@stadtradeln.de

Ausgerichtet von:

Klima-Bündnis

Mit freundlicher Unterstützung von unseren 
regionalen Partnern:

Gefördert von:
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Auf die Räder, fertig, los!

Warum?
Sei dabei für den Klimaschutz, die Radverkehrsförderung 
und ein lebenswertes Braunschweig! Tritt 21 Tage lang 
in die Pedale – egal ob berufl ich oder privat. Sammle 
Kilometer für dein Team und vermeide damit den Ausstoß 
von CO2.

Wann?
Vom 5. bis 25. September 2021

Wer?
Jeder, der in Braunschweig wohnt oder arbeitet, einem 
Braunschweiger Verein angehört oder eine (Hoch-)Schule 
in Braunschweig besucht

Wie?
Registriere dich jetzt als Teilnehmer*in für die Löwenstadt 
auf  www.stadtradeln.de/braunschweig. Tritt einem Team 
bei oder gründe dein eigenes. Innerhalb eines Teams sind 

Schulradeln
Drei Wochen radeln für die Zukunft! Macht mit beim 
SCHULRADELN, sammelt Kilometer und messt euch mit 
den besten Schulen in Niedersachsen. Wir suchen die 
fahrradaktivste Schule und die besten Schulaktionen zum 
Thema Fahrrad.

Die niedersächsischen Ortsverkehrswachten unterstützen 
die Aktionen im Rahmen ihrer Möglichkeiten – einfach 
Kontakt zur zuständigen Verkehrswacht aufnehmen.

www.landesverkehrswacht.de/verkehrswacht-
braunschweig-ev/

Verkehrswacht Braunschweig e.V.
Bindestraße 1, 38106 Braunschweig
Telefon: 0531 3907222

www.stadtradeln.de/braunschweig

Jetzt App laden und für ein gutesKlima radeln!

Unterteams möglich, um den Wettbewerb noch spannen-
der zu gestalten. Schwing dich aufs Rad und trage die Rad-
kilometer einfach im Online-Radelkalender unter www.
stadtradeln.de oder per STADTRADELN-App ein. 

Wo?
Fahr, wohin du willst, über das Ringgleis, zu den sieben 
Bergen, zum Mond und zurück – Hauptsache, du fährst. 
Egal, ob in Braunschweig oder rund um die Welt. Was nicht 
zählt, sind geradelte Kilometer bei Wettkämpfen und auf 
stationären Geräten.

Noch was?
Es gibt übrigens auch etwas zu gewinnen. Darum geht’s zwar 
nicht, aber es gibt noch einen extra Schwung Motivation. Alle 
weiteren Infos fi ndest du unter 

Fürs Klima, 
für Braunschweig, 
für dich – Fahr Rad!

5.–25. September 2021

16. bis 22. September 2021

Das STADTRADELN fi ndet während der Europäischen Mobili-

tätswoche statt. Die Kampagne der Europäischen Kommis-

sion soll Bürgerinnen und Bürgern die gesamte Bandbreite 

nachhaltiger Mobilität näherbringen.

www.umweltbundesamt.de/europaeische-mobilitaetswoche
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