
 

 

 

                                                                                                                

                                                                                     

 
                                                                                                             

STADTRADEL-STAR gesucht! 

Radeln im Wonnemonat Mai 
 

Auch in diesem Jahr heißt es wieder „STADTRADELN – radeln für ein gutes Klima“ in 
Bergheim. Im letzten Jahr haben sich bereits viele Menschen an der Aktion in Bergheim beteiligt, 
die viel Freude gemacht und einen positiven Beitrag zum Klimaschutz geleistet hat. So sind in 
2020 insgesamt 431 Menschen für Bergheim in die Pedale getreten und insgesamt stolze 81.172 
km geradelt. Die Strecke entspricht ungefähr einer zweimaligen Erdumrundung.  
 
Auf vielfachen Wunsch wird die Aktion in diesem Jahr bereits im Frühjahr stattfinden. So können 
bei hoffentlich sonnigem Frühlingswetter bereits vom 03. Mai 2021 bis 24. Mai 2021 alle 
Radbegeisterten beim STADTRADELN in Bergheim teilnehmen. „Der Wonnemonat Mai lädt 
förmlich dazu ein, sich auf das Rad zu schwingen und viele Kilometer für Bergheim zu radeln. 
Unser Ziel für dieses Jahr ist es, dreimal um die Welt zu radeln“, so Bürgermeister Volker 
Mießeler.  
 
Aufgrund der weiterhin angespannten Pandemielage wird das Projekt auch in diesem Jahr mit 
großer Vorsicht und unter Einhaltung der geltenden Corona- Bestimmungen durchgeführt. 
Abstandsregeln sind trotz einiger Lockerungen nach wie vor notwendig. Gruppeanmeldungen sind 
aber auch in diesem Jahr erwünscht. Die Gruppen radeln jedoch nicht zusammen, sondern jedes 
Gruppenmitglied radelt alleine für das Gesamtergebnis der Gruppe. Denn für ein gemeinsames 
Ziel fährt es sich bekanntlich leichter. Ob im Mai eventuell wieder Gruppentouren möglich sind, 
wird kurzfristig bekannt gegeben. Im letzten Jahr konnten einige Touren mit dem ADFC 
angeboten werden. Erstmalig gibt es zudem in NRW auch einen separaten Wettbewerb extra für 
Schulen. Alle Bergheimer Schulen können sich anmelden unter 
https://www.stadtradeln.de/schulradeln-nrw, und radeln dann für Bergheim mit. 
 
Auch in diesem Jahr wird natürlich wieder der STADTRADEL-STAR gesucht, der sich zutraut, in 
den drei Aktionswochen komplett auf das Rad umzusteigen und die Autoschlüssel abgibt. Der 
STADTRADEL-STAR 2021 wird aktiv vom städtischen Citymanagement & Stadtmarketing in 
den drei Wochen unterstützt.  
 
Anmeldungen sind ab sofort über die kostenlose STADTRADEL-APP oder auf der Homepage 
unter www.Stadtradeln.de möglich. Für Fragen steht das Citymanagement & Stadtmarketing per 
E-Mail unter citymanagement@bergheim.de oder telefonisch unter der Telefonnummer 02271-89 
778 zur Verfügung. 
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Weitere Informationen zur Aktion sind unter https://www.stadtradeln.de zu finden. 
 

 

Datum: 15.03.2021 

 
Auskunft erteilt: 
Zentrale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation und Bürgerbeteiligung 
Christina Conen 
Telefon: 02271- 89 651 
E- Mail: christina.conen@bergheim.de       
 
Fachauskunft erteilt:  
Citymanagement & Stadtmarketing 
Petra Kokisch 
Telefon: 02271 / 89 778 
E-Mail: petra.kokisch@bergheim.de 
 
 

  




