
…radeln PolitikerInnen 
als Vorbild voran.

Sie machen den 

Menschen Lust am 

Radfahren und 

steigern die 

kommunale 

Handlungsbereit-

schaft in Sachen 

Radverkehrsförderung 

und Klimaschutz.

…erfahren BürgerInnen 
ihre Stadt ganz neu.

Sie treffen auf andere 

Fahrradbegeisterte 

und demonstrieren 

der Politik: Radfahren 

ist engagierter Klima-

schutz.

…stehen Spaß und 
gesunde körperliche 
Aktivität im 
Vordergund.

Radfahren ist 

Lebensfreude!

Beim Stadtradeln

…stehen der Mensch und das 

Fahrrad im Mittelpunkt. 

Lokale STADTRADLER-

STARS steigen für drei 

Wochen sogar komplett 

aufs Fahrrad um. Sie 

fördern die Radfahrkultur 

in der eigenen Stadt und 

zeigen: Radeln liegt im 

Trend.

…machen Kommunen 
den Radverkehr zum 
Thema ihrer Politik.

Sie stärken das öffent-

liche Bewusstsein für 

das Rad als umwelt-

schonendes Verkehrs-

mittel im Alltag und 

können eigene erfolg-

reiche Maßnahmen 

wirkungsvoll vorstellen.

Stadtradeln - 
eine ausgezeichnete Kampagne!

Die Europäische Kommission
prämierte Stadtradeln mit dem 

Sustainable Energy Europe Award 2011.

Steigen Sie auf!
Stadtradeln

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Radsportfreunde, 

Radfahren in der Freizeit und auf 
dem Weg zur Arbeit steht für eine 

aktive Lebensgestaltung, trainiert die 
Ausdauer und schont die Umwelt. Ich 

bin selbst begeisterter Radfahrer und auf 
dem gut ausgebauten Wolfsburger Radwege-

netz bei Wind und Wetter unterwegs. Ich freue mich 
sehr, wenn Einwohnerinnen und Einwohner unserer 
Stadt, ob junge oder jung gebliebene, drei Wochen lang 
in die Pedale treten werden und unter dem Motto 
„Wolfsburg radelt für das Klima“ an dem bundesweiten 
Wettbewerb des Klima-Bündnis, dem größten euro-
päischen Städtenetzwerk zum Klimaschutz, teilnehmen. 

Wolfsburg, eine moderne Stadt und Standort des Welt-
konzerns Volkswagen, ist sehr stark mit dem Automo-
bilbau und dem Autofahren verbunden, bringt sich auch 
in puncto Klimaschutz ein. Die Stadt hat sich zum Ziel 
gesetzt, innerhalb der nächsten 20 Jahre die CO2-
Emissionen im Stadtgebiet um 20 % zu senken. Helfen 
Sie mit Ihrer Muskelkraft, treten Sie in die Pedale und 
sorgen dafür, dass die Luftschadstoffe und der Lärm 
reduziert und die Lebensqualität in unserer Stadt für die 
Zukunft noch weiter verbessert wird.  

Im Namen von Rat und Verwaltung sowie aller 
Wolfsburgerinnen und Wolfsburger lade ich Sie ein, 
bilden Sie Teams, sammeln Sie Fahrradkilometer für den 
Klimaschutz und „Stadtradeln“ Sie mit. 

Ihr

Klaus Mohrs 
Oberbürgermeister



Wolfsburg fährt Rad!
Radeln für ein gutes Klima
Vom 07. - 27. September 2012

Stadtradeln wird in Wolfsburg unterstützt von
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Radeln Sie schon?

www.stadtradeln.de

Worum geht’s?

Radeln Sie in drei Wochen möglichst viele Kilometer – egal ob 
beruflich oder privat, Hauptsache CO -frei unterwegs! Das 2

Klima-Bündnis prämiert die eifrigsten Kommunalparlamente, 
Kommunen und STADTRADLER-STARS. Zudem winken 
stadtinterne Auszeichnungen durch die Kommunen.

Wer kann teilnehmen?

Alle Kommunen in Deutschland, deren Mitglieder im Kommu-
nalparlament, alle BürgerInnen einer beteiligten Kommune – 
und das kostenlos.

Wie kann ich mitmachen?

Die Kommune meldet sich zunächst beim Klima-Bündnis an. 
Bilden Sie dann ein Team oder treten Sie einem Team bei. 
Danach losradeln und die Radkilometer einfach im Online-
Radelkalender unter www.stadtradeln.de eintragen.

Wo melde ich mich an?  Wer liegt vorn?

Alle wichtigen Infos über Anmeldung, Online-Radelkalender, 
Ergebnisse, STADTRADLER-STARS und vieles mehr unter:

www.facebook.com/stadtradeln

Bundesweite Koordination

Klima-Bündnis e.V. 
Galvanistraße 28, 60486 Frankfurt am Main

www.klimabuendnis.org

www.stadtradeln.de

www.facebook.com/stadtradeln

Ansprechpartner in Wolfsburg

Telefon: Umweltamt 05361 / 281818
Email: wolfsburg@stadtradeln.de

Wann wird geradelt?

Vom 1. Juni bis 15. Oktober an 21 aufeinander folgenden 
Tagen. Den genauen Zeitraum wählt jede Kommune selbst.
Wolfsburg radelt vom 07. - 27. September 2012!


