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Gesunde 
Menschen 
gibt es nur 
auf einer 
gesunden 
Erde!
Deswegen bedeutet 

Radfahren für mich nicht nur Mobilität, sondern 
ist gleich dreimal gesund – für unsere Umwelt, für 
einen selber und für alle anderen auch! Ich atme 
auf der Straße lieber die Abgase von 10 Radfahre-
renden ein als von einem SUV. 

Als Arzt vermisse ich bei der ganzen Diskussion 
die Tatsache, dass Umwelt und Mensch davon 
profitieren, wenn die gesunde Entscheidung, aus 
eigener Kraft voran zu kommen, die leichtere Ent-
scheidung wird. Wir brauchen mehr Diensträder 
als Dienstautos, mehr Fahrradwege als Autobah-
nen und wir sollten nicht durch die Pendlerpau-
schale belohnen, dass Millionen jeden Tag lange 
Auto fahren und im Stau stehen. 

Die Verkehrswende ist gesund und alles andere 
als ein Verzicht! Städte wie Kopenhagen sind der 
beste Beweis! Ich bin mir sicher: „Wo ein Wille ist, 
ist auch ein Radweg! Think globally, ride locally – 
beim STADTRADELN 2021!“

Dr. Eckart von Hirschhausen
Arzt, Wissenschaftsjournalist, Gründer der Stiftung 
„Gesunde Erde – Gesunde Menschen“ und Fahrrad-
freundlichste Persönlichkeit 2021

Klima-Bündnis

Eine Kampagne des Klima-Bündnis

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

klimabuendnis.org

Strausberg 
ist dabei!

21.8. - 10.9.2021

Kontakt in Strausberg
Touristinformation Strausberg
August-Bebel-Straße 1
15344 Strausberg

T.   03341 / 31 10 66
E.   touristinfo@stadt-strausberg.de
W.  stadtradeln.de/strausberg

STADTRADELN Strausberg wird unterstützt von

Kontakt beim Landkreis Märkisch-Oderland
Landkreis Märkisch-Oderland
Wirtschaftsamt
Puschkinplatz 12
15306 Seelow

T.   03346 / 850 76 17
E.   wirtschaftsamt@landkreismol.de
W.  stadtradeln.de/landkreis-maerkisch-oderland



stadtradeln.de/strausberg

Der Wettbewerb für 
Radförderung, Klimaschutz und 

Lebensqualität

Werde Teil des Strausberg-Teams!
21.8.-10.9.2021

Jetzt registrieren und 
mitradeln!

Jetzt App laden 
und Radverkehr 

verbessern!

Worum geht’s?

Tritt 21 Tage für mehr Radverkehrsförderung, Klimaschutz 
und ein lebenswertes Strausberg in die Pedale! Sammle 
Kilometer für dein Team und deine Stadt! Egal ob berufl ich 
oder privat – Hauptsache CO2-frei unterwegs! Mitmachen 
lohnt sich, denn attraktive Preise und Auszeichnungen 
winken.

Wie kann ich mitmachen?

Registriere dich auf stadtradeln.de/strausberg für deine 
Stadt. Tritt dann dem offenen Team der Stadt Strausberg 
bei oder gründe dein eigenes. Danach kannst du losradeln 
und die Radkilometer einfach online eintragen oder per 
STADTRADELN-App tracken.

Wer kann teilnehmen? 

Kommunalpolitiker*innen und Bürger*innen der 
teilnehmenden Stadt sowie alle Personen, die 
dort arbeiten, einem Verein angehören oder eine 
(Hoch)Schule besuchen.

Wann wird geradelt?

Strausberg nimmt vom 21.08.-10.09.2021 am 
STADTRADELN teil.

Wo melde ich mich an? Wer liegt vorn?

Alle Infos zur Registrierung, den Ergebnissen und 
vieles mehr auf unserer Website und Social Media. 

Unsere Tipps rund um die Aktion:

Auftaktaktion zum Strausberger STADTRADELN
21. August 2021

Zum Auftakt stellt die lokale Koordinationsstelle die 
Kampagne vor und verteilt Infomaterial und Starterpakete
an alle registrierten Radler. Eine geführte Radtour der 
ADFC Ortsgruppe Strausberg erleichtert den Start in die 
Kampagne und ins Wochenende.

Rad-Schnipsel-Tour in und um Strausberg
21. August bis 10. September 2021

Verbinde das Kilometersammeln mit ein wenig Spaß. Auf 
der ca. 18 km langen Tour radelst du von einer Station zur 
nächsten und kannst dich unterwegs an verschiedenen 
Bilder- oder Beobachtungsrätseln versuchen. 

Start: individuell an der Touristinfo Strausberg

Fahrradcodier-Aktion mit der 
ADFC Ortsgruppe Strausberg
28. August 2021

Sicherheit geht vor! Deshalb codiert die ADFC Ortsgruppe 
Strausberg fl eißig Fahrräder, um sie besser vor Diebstahl 
zu schützen. 

Aktuelle Infos findest du unter: 
www.stadtradeln.de/strausberg 

Der Wettbewerb im Landkreis Märkisch-Oderland

Um das Fahrrad als klimafreundliches Verkehrsmittel zu 
fördern, gibt es jährlich einen Wettbewerb zwischen den 
teilnehmenden Städten und Gemeinden des Landkreises.
Gemeinsam mit Bürger*innen, Sportvereinen und 
Freizeitradler*innen können die Kommunalvertreter*innen
viele Fahrradkilometer für ihre Kommune sammeln. 

Diese werden zentral erfasst und ausgewertet. 
Des Weiteren gilt es den Titelverteidiger des letzten Jah-
res, die Stadt Wriezen, zu schlagen und den Wanderpokal 
für die fl eißigste Kommune 2021 nach Hause zu holen.


