
Eine Kampagne des

Schneverdingen 
ist dabei!

01. - 21. Juli 2021

Eine Aktion zur CO2-Vermeidung

Eine Kampagne des Klima-Bündnis

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

Kontakt in Schneverdingen

Freiwilligenagentur Schneverdingen
Silvia Ehrke
Bargmannstr. 6 (im freiRaum²)
29640 Schneverdingen
Tel.: 05193 5174271
Instagram: freiwilligenagentur_schneverdi

E-Mail: info@freiwilligenagentur-schneverdingen.de
www.stadtradeln.de/schneverdingen

Eine Kampagne des

Jetzt anmelden  
und mitmachen!

Liebe Mitbürgerinnen und
liebe Mitbürger,

viele Veranstaltungen fallen 
aufgrund der Corona- 
Einschränkungen aus, für 
sportlichen Ausgleich ist eini-
ge Phantasie gefragt und der 
Wunsch nach Normalität wird 
zunehmend größer. Deshalb 
haben sich die Freiwilligen-
agentur Schneverdingen, 
Kommune Inklusiv und die Stadt Schneverdingen dazu 
entschieden, gemeinsam die Klimaschutz-Kampagne 
STADTRADELN zu unterstützen. Eine willkommene Ab-
wechslung für alle, die den Klimaschutz im Herzen und 
Bewegungslust in den Beinen tragen. 

Am 1. Juli 2021 fällt der Startschuss für das Projekt 
STADTRADELN in Schneverdingen. Ab dann gilt es, 21 
Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich 
mit dem Fahrrad zurückzulegen. 

Mitmachen kann jede(r), ob Gelegenheitsfahrende 
oder täglich Radelnde. Jeder Kilometer zählt! Durch die 
Teilnahme wird einerseits unsere Umwelt geschützt, 
andererseits ist das Fahrrad eine gesunde Alternative 
zum Auto. Zudem ist das Radfahren eine besonders ge-
lenkschonende Sportart und somit für alle Altersklassen 
gleichermaßen geeignet. 

Gerade in unserer Region kommt noch ein weiterer 
Effekt hinzu. Beim Fahrradfahren kann man unsere 
wunderschöne Lüneburger Heide genießen, sei es im 
Landschaftsschutzgebiet Höpen oder in der Osterheide. 

Alle Arten von Radfahrenden sind herzlich eingeladen 
mitzumachen. Vom Rennrad über das Mountainbike, mit 
Kinderanhänger oder E-Bike. Jeder einzelne Kilometer, 
der gefahren wird, ist wichtig.

Ich wünsche allen viel Freude an der Aktion  
und natürlich allseits gute Fahrt!

Mit fahrradfreundlichen Grüßen

stadtradeln.de

Regionale PartnerRegionale Partner

Mit freundlicher Unterstützung in Schneverdingen

Ihre Meike Moog-Steffens
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#schneverdingenradelt



Worum geht’s?

Tritt 21 Tage für mehr Radförderung, Klimaschutz und 
lebenswerte Kommunen in die Pedale! Sammle Kilometer 
für Dein Team und Schneverdingen! 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/schneverdingen, tritt 
dann einem Team bei oder gründe Dein eigenes. Danach 
losradeln und die Radkilometer einfach online eintragen,  
per STADTRADELN-App tracken oder in Papierform doku-
mentieren.

Wer kann teilnehmen?

Alle Schneverdinger Bürger:innen, allen voran die Kommu-
nalpolitiker:innen, sowie sämtliche Personen, die hier arbei-
ten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen.  
Geradelt werden kann aber überall.

Wann wird geradelt?

Schneverdingen radelt vom 1. bis 21. Juli 2021.

Wo melde ich mich an? Wer liegt vorn?

Alle Infos zur Registrierung, den Ergebnissen und vieles 
mehr findet Ihr auf unserer Website www.stadtradeln.de/
schneverdingen. Außerdem halten wir Euch auf den Social 
Media Kanälen der Freiwilligenagentur Schneverdingen 
unter dem Hashtag #schneverdingenradelt auf dem 
Laufenden.

Welche Veranstaltungen erwarten die Radelnden?

Wir planen für Euch offene Radtouren, Fahrradausflüge zu 
Stationen im Umland, einen Informationsstand auf unserem 
Wochenmarkt u.v.m.

In Sonderkategorien gibt es auch was zu gewinnen!

Jetzt App laden und den Radverkehr verbessern!

Lade Dir die STADTRADELN-App herunter, tracke Deine 
Strecken und hilf, die Radinfrastruktur vor Deiner Haustür 
zu verbessern! 
Weitere Infos unter stadtradeln.de/app 
 
Du möchtest Deine Kilometer nicht online, sondern lieber 
in Papierform dokumentieren? Die Freiwilligenagentur 
hilft gern und übernimmt sogar das Eintragen für Dich. stadtradeln.de

Das sind unsere ersten 
STADTRADELN-STARS

Elaine Beyer (rechts) und Claudia Kaube waren die 
ersten Radlerinnen, die sich als STADTRADELN-STARS 
in Schneverdingen angemeldet haben. Sie werden nun 
während der drei Wochen medial begleitet und teilen 
mit uns ihre Erfahrungen während dieser Zeit.

Jetzt registrieren 

und mitradeln!

www.stadtradeln.de/schneverdingen
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Du möchtest auch STADTRADELN-STAR werden, dann 
melde Dich einfach bei der Freiwilligenagentur Schne-
verdingen.

Folge uns #schneverdingenradelt


