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Grußwort des Kreispräsidenten    
Liebe Steinburgerinnen  
und Steinburger, 
  

die Mobilitätswende ist in vollem 
Gange. (E) - Radverkehr gewinnt 
stetig mehr Bedeutung - auch für 
den ländlichen Raum. Eine Voraus-
setzung dafür ist eine intakte und 
flächendeckende Radwegeinfra-
struktur. Diese steigert die Lebens-
qualität und Attraktivität unserer Re-
gion und ist wesentlicher Bestandteil 

einer nachhaltigen Mobilität und damit zum Erreichen der         
Klimaschutzziele.

Umso wichtiger ist es, dass wir uns des Themas annehmen, 
und deshalb lautet das Motto der diesjährigen STADTRA-
DELN-Kampagne in unserem Kreis auch: „Gemeinsam für 
eine besserer Radinfrastruktur in unserer Region.“

Gefragt sind alle Bürgerinnen und Bürger unserer Region. 
Wir fordern dieses Jahr ALLE auf, sich für den Radverkehr 
stark zu machen, indem sie sich bei Stadtradeln registrie-
ren und anhand der RADar-App auf problematische Stellen 
aufmerksam machen und damit auch ein Zeichen an Ver-
waltungen und Politik setzen. 

Ihre Hinweise werden an die von der Kreisverwaltung und 
der AktivRegion initiierte Arbeitsgemeinschaft Radinfra-
struktur weitergeleitet, die die Vernetzung aller Städte und 
Ämter unserer Kreises gewährleisten soll. 

Zusätzlich motivieren möchten wir dieses Jahr unser vie-
len kleinen Gemeinden im Kreis mit der Ausschüttung ei-
nes Sonderpreises in Form eines E-Lastenrades, welches 
als Bike-Sharing in der Gewinner-Gemeinde genutzt wer-
den kann. Das Team gewinnt, welches innerhalb des Akti-
onszeitraumes die meisten Fahrrad Kilometer geradelt hat. 
Dafür müssen sie einfach nur kostenlos ein Team „Ge-
meinde Musterstedt“ anmelden und Mitstreiter suchen.

Viel Erfolg und viel Freunde beim STADRTRADELN. 

Klima-Bündnis

Eine Kampagne des Klima-Bündnis 

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

klimabuendnis.org

Peter Labendowicz 

Kreispräsident des Kreises Steinburg 

Schirmherr STADTRADELN im Kreis Steinburg
Kellinghusen

Eine Kampagne des

Itzehoe  
ist dabei!
01. - 21.05.2021 

Kontakt in Itzehoe
Stadt Itzehoe
Klimaschutzmanagement
Kerstin Engelhard
Reichenstr. 23
25524 Itzehoe

T. 04821 / 603-410
E. klimaschutz@itzehoe.de
W. stadtradeln.de/itzehoe

Mit freundlicher Unterstützung im Kreis Steinburg

Regionale Partner

 
Schleswig Holstein

Sponsoren des Sonderpreises



 

Lade dir die STADTRADELN-App 
herunter, tracke deine Strecken und hilf  
die Radinfrastruktur vor deiner Haustür 

zu verbessern!

Weitere Infos unter stadtradeln.de/app

stadtradeln.de

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 attraktive Preise und Auszeichnungen 
winken.

Wie kann ich mitmachen?
Registriere dich auf stadtradeln.de für deine Kommune, 
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? 
Kommunalpolitiker*innen und Bürger*innen der 
teilnehmenden Kommune sowie alle Personen, die 
dort arbeiten, einem Verein angehören oder eine  
(Hoch)Schule besuchen.

Wann wird geradelt?
Jährlich vom 1. Mai bis 30. September an 21 
aufeinanderfolgenden Tagen. Im Corona-Jahr 2020 
wurde der Zeitraum bis zum 30. September verlängert. 
Wann es losgeht, entscheidet jede Kommune selbst.

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

Jetzt App laden und Radverkehr verbessern!

Der Wettbewerb für  
Radförderung, Klimaschutz 

und Lebensqualität

Itzehoe ist dabei!
01. - 21.05.2021

Jetzt registrieren und  
mitradeln!


