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Liebe Bonnerinnen  
und Bonner,
bereits zum achten Mal wird 
die Stadt Bonn am Wettbe-
werb „STADTRADELN - für 
ein gutes Klima“ teilnehmen. 
 
Aus einer zukunftsweisen-
den Stadt wie Bonn ist das 
Fahrrad als Verkehrsmittel 

nicht mehr wegzudenken. Es steigert die Lebens-
qualität, fördert die Gesundheit, schützt die Umwelt 
und ist zudem eine kostengünstige Alternative zu an-
deren Beförderungs mitteln. Ich bin stolz, dass be-
reits viele Bürgerinnen und Bürger das Fahrrad nut-
zen, um in der Stadt flexibel und schnell zur Schule, 
Universität, Arbeit oder Freizeitaktivität zu gelangen. 
 
In diesem Jahr haben Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis 
einen gemeinsamen Aktionszeitraum vereinbart. 
Denn das Fahrrad hat für zahlreiche Pendlerinnen 
und Pendler auch für Wege über Bonn hinaus eine 
hohe Bedeutung. Ich freue mich, dass sich kreisweit 
zahlreiche Kommunen der Kampagne anschließen.
 
Stolz bin ich als Oberbürgermeister, dass in den ver-
gangenen Jahren 10 027 Radlerinnen und Radler 
in Bonn beim „STADTRADELN“ nahezu zwei Millio-
nen Radkilometer sammeln konnten und damit 285 
Tonnen des klimawirksamen Gases Kohlenstoff-
dioxid vermieden werden konnten. Ich möchte mich 
für diesen großartigen Beitrag zum Klimaschutz bei  
allen Beteiligten der letzten Jahre bedanken und 
würde mich freuen, wenn auch in diesem Jahr wie-
der viele auf das Fahrrad steigen.
 
Machen Sie mit, lassen Sie uns gemeinsam ein  
Zeichen für den Klimaschutz und den Radverkehr in 
Bonn setzen!

Ashok Sridharan 
Oberbürgermeister
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Gemeinsam fürs Klima

Um die Bedeutung des Fahrrads auch auf regiona-
len Routen zu unterstreichen, findet STADTRADELN 
2019 in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis im gleichen 
Aktionszeitraum statt. Eine gemeinsame Wertung ist 
technisch leider nicht möglich, die Teilnahme erfolgt 
entweder für Bonn oder eine der Kreis-Kommunen.

Der Startschuss für das gemeinsame STADTRADELN 
2019 wird am 25. Mai gegen 13 Uhr im Rahmen des 
jährlichen Radaktionstages auf dem Bonner Markt 
gegeben. 

Der ADFC bietet aus diesem Anlass eine Stern-
fahrt von zahlreichen Treffpunkten im Rhein-Sieg-
Kreis nach Bonn an. Die Teilnahme ist an diesem 
Tag auch für Nicht-Mitglieder kostenfrei. Details zur 
Sternfahrt werden im Newsletter des ADFC und auf  
www.bonn.de/stadtradeln veröffentlicht.

Beim Radaktionstag zeigen die Stadt Bonn und 
zahlreiche Kooperationspartner ein vielfältiges  
Programm: bonn.de/radaktionstag



Gute Gründe um dabei zu sein!

STADTRADELN ist kein Einzel-Wettkampf, son-
dern ein Team-Projekt rund um den Spaß am Fahr-
radfahren.

Vom gesundheitlichen Aspekt und der Freude 
am Radeln einmal abgesehen: Jeder Kilometer 
auf dem Rad ist gleichzeitig ein Beitrag zum Kli-
maschutz! Daher zählt jeder Radkilometer beim 
STADTRADELN – egal ob Sie mehrmals täglich 
oder nur ab und zu auf zwei Rädern unterwegs 
sind.

Zudem: Gerade die Kurzstrecken mit dem Auto 
haben es in sich – hier liegt ein enorm hohes Ein-
sparpotenzial! Auf den ersten Kilometern ver-
braucht ein kalter Motor bis zu 30 Liter pro 100 
Kilometer und der Motorverschleiß ist besonders 
hoch. Sie tun also auch etwas für die Langlebigkeit 
Ihres Autos, wenn Sie für Kurzstrecken umstei-
gen und Sie sparen daneben Geld und vermeiden  
klimaschädliches CO2!

Preisträgerinnen und Preisträger 2018, © Sascha Engst/Bundesstadt Bonn



STADTRADELN auf einen Blick

Worum geht‘s?
Treten Sie drei Wochen für Klimaschutz, Radver-
kehrsförderung und eine lebenswerte Stadt in 
die Pedale! Sammeln Sie Kilometer für Ihr Team 
und unsere Stadt! Egal ob beruflich, in der Freizeit 
oder im Urlaub, Hauptsache Sie sind CO2-frei un-
terwegs. Das Klima-Bündnis prämiert die bundes-
weit fahrradaktivsten Kommunen; die Stadt Bonn 
zeichnet außerdem die besten lokalen Teams so-
wie Radlerinnen und Radler aus.

Wer kann teilnehmen?
Alle, die in Bonn wohnen, arbeiten, einem Verein 
angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen.

Wie kann ich mitmachen?
Registrieren Sie sich online (ab April möglich). 
Gründen Sie ein Team oder treten Sie einem be-
stehenden bei. Danach einfach losradeln und die 
Radkilometer online oder per STADTRADELN-App 
eintragen. Interessierte ohne Internetzugang mel-
den sich bei der Bonner Projektkoordinatorin. 

Wann wird geradelt?
Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis radeln in diesem 
Jahr vom 25. Mai bis 14. Juni. Anmeldungen sind 
auch noch während der laufenden Aktion möglich!

Wo kann ich mehr erfahren?
Alle Infos zu Registrierung, Ergebnissen und vieles 
mehr unter: www.bonn.de/stadtradeln 
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Eine Kampagne des Klima-Bündnis

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

Bei Fragen zur Teilnahme in Bonn steht Ihnen 
die Projektkoordinatorin gern zur Verfügung:
Bundesstadt Bonn - Leitstelle Klimaschutz -
Claudia Walter, Telefon: 0228 - 77 54 67
stadtradeln@bonn.de 
www.bonn.de/stadtradeln 
 
stadtradeln.de
Die STADTRADELN-App gibt es kostenlos für  
Android und iOS.

Poste Dein STADTRADEL-Erlebnis:  
#stadtradelnBonn #stadtradeln #bestofBonn

Mit Unterstützung von:

Eine Kampagne des

WEIL HIER ETWAS  
INS ROLLEN KOMMT.


