
 

 

Die Stadt Hemmoor nimmt erstmals an der dreiwöchigen Aktionszeit 

STADTRADELN teil. Der Aktionszeitraum bei der Stadt Hemmoor ist vom 2. Mai bis 

22. Mai 2022. 

Alle, die in der Stadt Hemmoor wohnen, arbeiten, in einem Verein tätig sind oder eine Schule besuchen, 

können teilnehmen und sind eingeladen, Kilometer für den Klimaschutz zu sammeln. 

 

Ziel ist es, möglichst viele Kilometer im Team zu schaffen. „Teamlos“ radeln geht nicht, denn 

Klimaschutz und Radförderung sind Teamarbeit. Als Teams gelten dabei bereits Zusammenschlüsse 

von 2 Personen. Alternativ kann dem „Offenen Team“ bei der Stadt Hemmoor beigetreten werden. Jeder 

Kilometer während der dreiwöchigen Aktionszeit kann online in das km-Buch eingetragen oder direkt 

über die STADTRADELN-App getrackt werden. Fahrrad fahren und durch Kilometer für den Klimaschutz 

sammeln sind das Ziel der Aktion. Zudem macht Fahrrad fahren Spaß, die Stadt wird aus einem anderen 

Blickwinkel gesehen und wahrgenommen und Ihrem Körper tun Sie auch etwas Gutes durch die 

sportliche Betätigung.  

Während des Kampagnenzeitraums bietet die Stadt Hemmoor allen Bürgerinnen und Bürgern die 

Meldeplattform RADar! an. Mit diesem Tool haben Radelnde die Möglichkeit, via Internet oder über die 

STADTRADELN-App die Kommunalverwaltung auf störende und gefährliche Stellen im 

Radwegeverlauf aufmerksam zu machen. 

Hauptgewinner ist die Umwelt durch die vermiedenen CO2-Immissionen, aber auch die Bürgerinnen 

und Bürger in der Stadt durch weniger Abgase und Lärm. Daneben erfolgt eine Auswertung nach dem 

fahrradaktivsten Kommunalparlament sowie der fahrradaktivsten Kommune mit den meisten 

Radkilometern. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden zudem attraktive Sachpreise 

verlost. 

Die Registrierung ist unter 

www.stadtradeln.de/radlerbereich 

möglich. Dort kann einem Team beigetreten oder ein eigenes Team gegründet werden. Bitte beachten 

Sie, dass sich gerade in den ersten Wochen viele hundert Kommunen anmelden. Die Prüfung der 

Anmeldungen und damit die Freischaltung kann einige Tage dauern. Bitte haben Sie Verständnis dafür, 

dass Ihre Registrierung unter Umständen nicht sofort möglich ist und versuchen Sie es zu einem 

späteren Zeitpunkt erneut. 

Weitere Informationen sind der Internetseite www.stadtradeln.de bzw. www.stadtradeln.de/hemmoor zu 

entnehmen. 
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