
Eine Kampagne des

Stadtradeln.de

Metropolregion 

Hamburg

Klimabuendnis.org

www.metropolregion.hamburg.de

www.facebook.com/metropolregion.hamburg.erleben

Unterstützt durch die

„Kontaktlos, 
aber nicht 
weniger 
spannend, wird 
das Stadtradeln 
2020“

B
il
d

q
u

e
ll
e
n

: 
K

li
m

a
-B

ü
n

d
n

is
, H

a
n

se
st

a
d

t 
U

e
lz

e
n

. 
K

li
m

a
fr

e
u

n
d

li
c
h

 g
e
d

ru
c
k
t 

a
u

f 
R

e
c
y
c
li
n

g
p

a
p

ie
r

Liebe Uelzerinnen und Uelzer,

mit unseren kontaktlosen Aktionen während 
des diesjährigen STADTRADELNS möchten wir 
Ihnen neben den Herausforderungen des 
aktuell gar nicht so alltäglichen Alltags 

gesunde Abwechslung bieten, sportlichen 
Ehrgeiz wecken und fröhliche Momente in und 
um unsere Hansestadt verschaffen.

Nutzen Sie den Wettbewerb, sich viel an der 
frischen Luft zu betätigen, die Natur mit allen 

Sinnen zu erfahren und dabei etwas für Ihr 
Immunsystem zu tun. Lassen Sie uns gerade in 
der jetzigen Zeit möglichst viele Fahrrad-
Kilometer sammeln und gemeinsam ein 
Zeichen für klimafreundliche Mobilität setzen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein 
abwechslungsreiches und motiviertes 
STADTRADELN.
Bleiben Sie gesund und sportlich!

Ihr Bürgermeister Jürgen Markwardt

15. Juni bis 05. Juli

Kontakt

Kontaktloses

STADTRADELN 2020

Hansestadt Uelzen

Klimaschutzmanagement

Herzogenplatz 2

29525 Uelzen

Telefon: 0581 - 800 6316

E-Mail: klimaschutz@stadt.uelzen.de

Web: stadtradeln.de/uelzen

Facebook: facebook.de/StadtradelnUelzen



stadtradeln.de

Mitmachen & Gewinnen

Worum geht’s?

Wer kann teilnehmen?

Vom 15. Juni bis 5. Juli gilt es, so viele Kilometer wie 
möglich klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen, 
egal ob beruflich oder privat. Mitmachen lohnt sich! Am 
Ende werden neben den bundesweiten Preisen auch in 
Uelzen die eifrigsten Radler/innen und Teams prämiert:

 Team mit den meisten Kilometern insgesamt

 Team mit den meisten Kilometern pro Person

 Team mit den meisten Mitradler/innen

 Beste Einzelradlerin sowie bester Einzelradler

 Schulklasse/Kindergarten mit den meisten Kilometern

 Radelaktivste Familie

(Teamname muss „Familie“ enthalten)

Alle, die in Uelzen wohnen, arbeiten, in einem Verein aktiv 
sind oder eine Schule besuchen.

Woche 1 – Uelzen gemeinsam „erfahren“

Unter www.stadtradeln.de/uelzen findet ihr eine tolle Auswahl 
verschiedenster Radtouren und Ausflugsziele in und um Uelzen, 
welche ihr unbedingt selber mit dem Rad erfahren haben solltet. 
Uelzener Persönlichkeiten verraten ihre Lieblingsplätze und 
erzählen uns ihr größtes Fahrrad-Abenteuer.

Aktionen & Termine 

1. Registriert euch auf stadtradeln.de/uelzen

Dazu könnt ihr eure Zugangsdaten aus dem 

vergangenen Jahr wieder verwenden.

2. Bildet ein Team oder tretet einem Team bei.

3. Jetzt könnt ihr losradeln und die Kilometer einfach 

im Online-Radkalender eintragen oder per 

STADTRADELN-App (Update dringend empfohlen!) 

tracken lassen. 

Ohne Internetzugang: Notiert Kilometer, Namen und 

Teamnamen auf einem Zettel und werft ihn 

möglichst wöchentlich und kontaktlos in den 

Briefkasten des Rathauses ein. Alternativ könnt ihr 

die Kilometer telefonisch unter 0581 – 800 6316 

durchgeben.

Die Eingabefrist endet am 12. Juli!

Alle Infos zur Registrierung, zum Online-Radelkalender,

Ergebnissen und vielem mehr unter

Wie kann ich mitmachen?

Woche 2 – Malwettbewerb „Mein Fahrrad & Ich“

Das eigene Fahrrad hat für Kids eine richtig große Bedeutung 
und steht für Freiheit, Spaß und Bewegung.
Male, bastele, kreiere uns ein Bild zum Thema „Mein Fahrrad
& Ich“ und entführe uns in deine Rad-Welt.
Die besten drei Bilder gewinnen einen tollen Sachpreis.
Alle Bilder werden im Rathaus öffentlich und von außen sichtbar 
ausgestellt. Für die ganz Kleinen gibt es eine Ausmalvorlage zum 
Ausdrucken oder auf Anfrage per Post.*
Einsendeschluss: 05. Juli 2020

Woche 3 – Fotowettbewerb „Uelzen mit dem Drahtesel“

Während des STADTRADELNs werdet ihr viele Kilometer Rad 
fahren und tolle Eindrücke sammeln. Sendet uns euren tollsten 
Moment mit dem Fahrrad als Foto per Briefpost oder per Mail. 
Die besten drei Fotos gewinnen einen Sachpreis. Die Top 10 wird 
im Rathaus öffentlich und von außen sichtbar ausgestellt.*
Einsendeschluss: 05. Juli 2020

Kostenloser Fahrrad-Sicherheits-Check 

Lasst euren Drahtesel im Aktionszeitraum kostenlos vom Profi 

überprüfen und durchsehen.

Wo? Radgeschäft New Motion Concepts, Dieterichsstr. 9

Fahrrad-Codieren:  25. Juni, 14 - 17 Uhr, Polizei Uelzen

Zum Schutz vor Diebstahl könnt ihr euer Fahrrad kostenlos 

codieren und registrieren lassen. Bitte euer Fahrrad, einen 

Eigentumsnachweis und euren Ausweis mitbringen. Es gelten

die aktuellen Abstandsregelungen und eine Mund-Nasen-

Bedeckung ist zu tragen!

Wo? Außengelände der Polizei, An der Zuckerfabrik 6, Uelzen

Vergünstigte Radkarte „Radreiseregion Uelzen“

Während des Aktionszeitraums zahlen Teilnehmer/innen des 

STADTRADELNs nur 1 Euro für die neu aufgelegte Radkarte der 

Heideregion Uelzen. Darin enthalten sind 40 beschilderte 

Radtouren und viele Ausflugsziele im Landkreis Uelzen.

Wo? Touristen-Information Rathaus, Herzogenplatz 2, Uelzen

Damit Radfahren noch schöner wird… 

Verbesserungsvorschläge oder Kritikpunkte zum Radverkehrs-
netz könnt ihr uns gerne über den Onlinedienst 
„Sag's uns einfach!“ mitteilen: 

www.hansestadt-uelzen.de/sagsunseinfach

* Alle Teilnahmebedingungen unter www.stradtradeln.de/uelzen

Es gelten die aktuellen Kontaktbeschränkungen. 
Teams müssen die Kilometer nicht gemeinsam zurück legen.


