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STADTRADELN-Botschafter
in Cottbus/Chóśebuz!

Holger Kelch, Oberbürgermeister
„Wer seine alltäglichen 
Wege mit dem Rad be-
wältigt weiß am besten, 
wo es holpert und wo 
es rollt. Das zeigen die 
Erfahrungen aus dem 
Premierenjahr für uns 
oder auch meine Rad-
touren zu den Ortsteil-
rundgängen. Deshalb 
bin ich wieder mit dabei beim Stadtradeln. Und ich 
hoffe, dass die Cottbuserinnen und Cottbuser da, 
wo es möglich ist, ihr Auto stehen lassen und das 
Rad nehmen oder laufen. Das ist gesünder für uns 
alle und hilft dem Klima.“

Ella Tuchan, 10 Jahre
„Radfahren ist toll, aber ich 
habe Angst vor den vielen Au-
tos. Ich wünsche mir Cottbus 
mit viel mehr Fahrrädern und 
viel weniger Autos, dann wäre 
für die Fahrräder mehr Platz 
auf der Straße.“

Gerd Geipel
„Radfahren ist für mich die 
schnelle und gesunde Art, 
mich fortzubewegen. Dadurch 
erlebe ich die touristischen 
Potenziale unserer Stadt und 
der Region viel intensiver und 
entdecke ständig Neues.“

Klima-Bündnis

Eine Kampagne des Klima-Bündnis 

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

klimabuendnis.org

Cottbus/Chóśebuz 
ist dabei!

05. bis 25. September 2021

Kontakt in Cottbus/Chóśebuz

Sven Koritkowski
Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz
Fachbereich Stadtentwicklung
Karl-Marx-Straße 67
03044 Cottbus

E-Mail cottbus@stadtradeln.de
URL www.stadtradeln.de/cottbus

Mit freundlicher Unterstützung in Cottbus/Chóśebuz

Brandenburg Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen

Regionale Partner



 

Lade dir die STADTRADELN-App 
herunter, tracke deine Strecken und hilf  
die Radinfrastruktur vor deiner Haustür 

zu verbessern!

Weitere Infos unter stadtradeln.de/app

stadtradeln.de

Worum geht’s?
Tritt 21 Tage für mehr Radförderung, Klimaschutz und 
ein lebenswertes Cottbus/Chóśebuz in die Pedale! 
Sammle Kilometer für dein Team und unsere Stadt! 
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 www.stadtradeln.de/cottbus für 
Cottbus/Chóśebuz, tritt dann einem Team bei oder 
gründe dein eigenes. Danach losradeln und die Radki-
lometer einfach online eintragen oder per STADTRA-
DELN-App tracken.

Wer kann teilnehmen? 
Bürgerinnen und Bürger aus Cottbus/Chóśebuz, 
Stadtverordnete sowie alle Personen, die dort arbei-
ten, einem Verein angehören oder eine (Hoch)Schule 
besuchen.

Wann wird geradelt?
Der Aktionszeitraum ist vom 05.09. bis 25.09.2021.
Die Auftaktveranstaltung findet am 05.09 2021 um 
9:30 Uhr, im Sportzentrum (Radrennbahn) statt. Von 
dort starten eine  40 km lange Familien-Radwande-
rung sowie weitere 50 bis 80 km lange Touren. Den 
Abschluss bildet der 10.10.2021 um 10:00 Uhr mit 
dem Herbstradeln und um 12:00 Uhr mit der Preisver-
leihung zum Stadtradeln.

Wo melde ich mich an? Wer liegt vorn?
Alle Infos zum STADTRADELN in Cottbus/Chóśebuz 
gibt es auf www.cottbus.de/stadtradeln. Die Anmel-
dung kann auf www.stadtradeln.de/cottbus erfolgen

Anmeldung unter
www.stadtradeln.de/cottbus

Für Informationen
QR-Code scannen!

Jetzt App laden und Radverkehr verbessern!

Der Wettbewerb für Radförderung, 
Klimaschutz und Lebensqualität

Cottbus/Chóśebuz ist dabei!
05. bis 25. September 2021

05. September 2021
• Auftaktveranstaltung •

19. September 2021
• 8. Fahrradkonzert •

• Radwanderung OstSEE Sportverein •
10. Oktober 2021
• Herbstradeln •

• Preisverleihung Stadtradeln •

Jetzt registrieren unter
www.stadtradeln.de/cottbus 

und mitradeln!


