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Eine Kampagne des Klima-Bündnis

in diesem Jahr wird unsere Stadt zum ersten Mal an
dem internationalen Wettbewerb „STADTRADELN“
teilnehmen. Dabei haben wir sogar die einmalige
Chance, als beste Newcomer-Kommune ausgezeichnet zu werden!
Lippstadt ist an vielen Stellen schon fahrradfreundlich, aber wir wissen, dass wir auch noch besser
werden können. Und das wollen wir auch. Durchs
STADTRADELN werden wir noch besser erkennen
können, welche Strecken besonders gern und oft genutzt werden und wo es beim Radverkehr noch hakt.
Und ganz nebenbei tun wir alle noch etwas für unsere
Gesundheit und nicht zuletzt für den Klimaschutz. Es
gibt also zahlreiche Gründe, um teilzunehmen!
Motivieren Sie gerne Ihre Freundinnen und Freunde,
Kolleginnen und Kollegen zum Mitradeln oder aktivieren Sie Ihren Verein oder einen ganzen Ortsteil, ein
Team zu gründen. Gemeinsam macht es doch am
meisten Spaß.
Bis bald auf dem Fahrrad, wir freuen uns darauf!

Arne Moritz

Heinrich Horstmann

Bürgermeister

Fachbereichsleiter
Stadtentwicklung und Bauen

Europäische Kommunen in
Partnerschaft mit indigenen Völkern –
für lokale Antworten auf den
globalen Klimawandel
klimabuendnis.org

Kontakt in Lippstadt
Sarah Kückmann
Stadt Lippstadt Fachdienst Organisation
Ostwall 1
59555 Lippstadt
T. 02941 980-804
E. lippstadt@stadtradeln.de
W. stadtradeln.de/lippstadt

Mit freundlicher Unterstützung in Lippstadt
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Liebe Lippstädterinnen und Lippstädter,

Lippstadt
ist dabei!
15.8. - 4.9.2022

Jetzt App
laden
und Radv
erkehr
verbesser
n!

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 unter allen Teilnehmenden werden attraktive
Sachpreise verlost.

Wie kann ich mitmachen?
Registriere dich auf stadtradeln.de/lippstadt, 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?
Alle Personen, die in Lippstadt leben, arbeiten, einem
Verein angehören oder eine (Hoch)Schule besuchen,
können mitmachen.

Wann wird geradelt?
In diesem Jahr wird in Lippstadt erstmalig vom 15. August
bis zum 4. September geradelt.

Was gibt es zu gewinnen?
Du hast die Chance auf attraktive Sachpreise. In diesem
Jahr wird außerdem in Kooperation mit Lippstädter Grün
e. V. für die Wiederaufforstung nach dem Tornado geradelt.
Melde dich gerne, wenn du Spender:in werden möchtest.

Der Wettbewerb für
Radförderung, Klimaschutz
und Lebensqualität

Wo melde ich mich an? Wer liegt vorn?
Alle Infos zur Registrierung, den Ergebnissen und
vieles mehr auf unserer Website (s. u.) und Social Media.

Lippstadt ist dabei!
15.8. - 4.9.2022
Jetzt registrieren und
mitradeln!

Lade dir die STADTR ADELN-App
herunter, tracke deine Strecken und hilf
die Radinfrastruk tur vor deiner Haustür
zu verbessern!
Weitere Infos unter stadtradeln.de/app

stadtradeln.de

