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Düsseldorf
Nähe trifft Freiheit

#KlimaMachen

Radeln für
 ein gutes
              Klima

Düsseldorf ist wieder dabei!
Jetzt kostenlos anmelden und  
vom 20. Mai bis 9. Juni 2021 
Kilometer sammeln

Der Wettbewerb für Rad- 
förderung, Klimaschutz und 
Lebensqualität

Bitte achten Sie auf die aktuellen Verhaltensregeln. 
www.duesseldorf.de/corona



Liebe Düsseldorferinnen und Düsseldorfer,  

umweltfreundlich, klimagerecht, sportlich, gesund, preis
wert, effizient und schnell – das Fahrrad gehört eindeutig 
zu den Fortbewegungsmitteln der Zukunft. Bei STADT
RADELN, dem Wettbewerb für Radförderung, Klimaschutz 
und Lebensqualität, steht es im Mittelpunkt. Deswegen 
macht Düsseldorf wieder mit, schon zum achten Mal. 

Wer hier lebt, arbeitet, zur Schule oder Hochschule geht 
oder einem Düsseldorfer Verein angehört, kann kostenlos 
teilnehmen und dazu beitragen, das Fahrrad noch stärker 
zum Stadtgespräch zu machen. 

Vom 20. Mai bis zum 9. Juni 2021 sammeln Teams unter
wegs zur Schule, zur Arbeit, zum Einkaufen und in der 
Freizeit so viele Radkilometer für Düsseldorf wie möglich. 
Die Siegerinnen und Sieger werden im September – so
fern die Entwicklung der CoronaPandemie dies zulässt 
– im Rathaus geehrt.

Im vergangenen Jahr radelten Düsseldorferinnen und 
Düsseldorfer mit Teilnehmenden aus fast 1.500 anderen 
Kommunen um die Wette und schafften es ziemlich weit 
nach vorn. 281 STADTRADELNTeams mit über 6.300 
Teilnehmenden waren aktiv und hatten – trotz corona
bedingter Einschränkungen – Spaß. 

Wenn wir die Vorjahreszahlen wieder toppen könnten, wäre 
dies einfach großartig. Gelingen wird uns dies nur zusam
men. Auch ich werde mitmachen und freue mich darauf, 
den einen oder anderen Kilometer einzufahren. Machen 
auch Sie mit! Dazu lade ich Sie herzlich ein. Es lohnt sich – 
versprochen – für alle Teilnehmenden und für die gesamte 
Stadtgesellschaft. Melden Sie sich gerne gleich jetzt kosten
los online an unter www.stadtradeln.de/duesseldorf 

  
Herzliche Grüße

Ihr

Dr. Stephan Keller
Oberbürgermeister der  
Landeshauptstadt Düsseldorf



Für dich, dein Team, deine Stadt – fahr Rad!
Worum geht es?
Tritt 21 Tage für mehr Radförderung, Klimaschutz und 
lebenswerte Kommunen in die Pedale! Sammle Kilome-
ter für dein Team und deine Kommune! Egal ob beruflich 
oder privat – Hauptsache CO2-frei unterwegs! 

Wie kann ich mitmachen?
Registriere dich auf www.stadtradeln.de/duesseldorf 
für Düsseldorf, 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? 
Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker und 
Bürgerinnen und Bürger aus Düsseldorf sowie alle Per-
sonen, die hier arbeiten, einem Verein angehören oder 
eine Schule oder Hochschule besuchen.

Wann wird geradelt?
In der Landeshauptstadt von Donnerstag, 20. Mai, bis 
Mittwoch, 9. Juni, an 21 aufeinanderfolgenden Tagen.  

Wo melde ich mich an? Wer liegt vorn?
Alle Infos zur Registrierung, den Ergebnissen und vieles 
mehr auf www.stadtradeln.de/duesseldorf. 

Ein einfacher Tacho kann hilfreich sein. Besonders be-
quem ist das Kilometerzählen aber mit der kostenlosen 
Stadtradeln-App für iOS und Android.

Kilometer sammeln im Team
Kilometer werden im Team gesammelt, man muss aber 
nicht zusammen fahren. Zum Beispiel sammeln Schüle-
rinnen und Schüler für ihre Klasse oder Schule, Kollegin-
nen oder Kollegen für ihr Unternehmen, Nachbarn und 
Freunde für ihr Stadtteilteam – ganz gleich, ob sie alleine 
fahren oder mit wem sie fahren. 

Das garantieren wir: Spaß haben an der Bewegung und 
am Aktivsein für eine gute Sache.  

News – Veranstaltungen – Ergebnisse – Statements:  
www.stadtradeln.de/duesseldorf  

Gemeinsam gewinnen und sich gut fühlen
Im September werden die Spitzenteams mit den meisten 
Radkilometern insgesamt und pro Kopf ausgezeichnet, 
und zwar in diesen Kategorien:
• Beste Teams Gesamtwertung
• Beste Schulteams
• Beste Unternehmensteams
• Beste Vereinsteams
• Beste Stadtteilteams
• Beste Familienteams 
• Beste Behördenteams

Es ist geplant, dass Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller 
die Siegerteams nach den Sommerferien im Rathaus emp-
fängt.

STADTRADELN-Koordination Düsseldorf
Ernst Schramm und Andrea Hermens 
Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz 
Brinckmannstraße 7, 40225 Düsseldorf

Telefon 0211 89-25003 und 0211 89-25094
stadtradeln@duesseldorf.de
www.stadtradeln.de/duesseldorf   

Radverkehr in Düsseldorf 
www.duesseldorf.de/radschlag 

Klimaschutz in Düsseldorf 
www.duesseldorf.de/klimaschutz
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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

Mit freundlicher Unterstützung

#KlimaMachen – die Düssel-
dorfer Klimakampagne
www.duesseldorf.de/klimamachen

Lokaler Partner:

Herausgegeben von der   
Landeshauptstadt Düsseldorf 
Amt für Umwelt und Verbraucherschutz 
Brinckmannstraße 7, 40225 Düsseldorf

Verantwortlich  Thomas Loosen

III/216. 
www.duesseldorf.de/umweltamt
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