
Regionale Partner

Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen

stadtradeln.de

Klima-Bündnis

Eine Kampagne des Klima-Bündnis

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

klimabuendnis.org

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.“

Unsere STADTRADELN-
Botschafter für Cottbus!

Ella Tuchan 9 Jahre alt
„Radfahren ist toll, aber ich habe Angst 
vor den vielen Autos. Mich hätte schon 
mal fast ein Autofahrer umgefahren, 
weil er mich nicht gesehen hat, als ich 
auf dem Radweg gefahren bin.“

Gustav Schenk, 12 Jahre alt
„Ich wünsche mir als Radfahrer einen
sichereren Schulweg und übersicht-
lichere Kreuzungen. Wenn mehr Men-
schen mit dem Fahrrad statt mit dem 
Auto fahren, ist in der ganzen Stadt 
mehr Platz und die Luft ist besser.“ 

„Mein Fahrrad trägt mich 
aber es schiebt mich nicht. 
Es fährt nicht so schnell, 
wie ich will, sondern nur 
so schnell, wie ich kann. 
Mein Rad kann keine Ber-
ge glatt bügeln und keinen 
Gegenwind in Rückenwind 
umwandeln. Hindernis-
sen kann mein Rad nicht 
ausweichen, wenn ich es 
nicht steuere. Trotzdem 
ist mein Rad mein bester 
Freund. Denn es ist ehrlich 
und verbindet mich mit 
der Radrennbahn, mit der 
Natur und mit dem Erfolg.

Emma Hinze, 
3-fache Weltmeisterin
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Cottbus/Chóśebuz 
ist dabei!

06.09.-26.09.2020

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

T.   0355 - 612 4134
E.   cottbus@stadtradeln.de
W.  stadtradeln.de/cottbus

Mit freundlicher Unterstützung in Cottbus



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 in die Pedale! Sammle Kilometer 
für dein Team und unsere 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 für Cottbus, tritt 
dann einem Team bei oder gründe dein eigenes. Danach 
losradeln und die Radkilometer einfach online eintragen 
oder per STADTRADELN-App tracken.

Wer kann teilnehmen? 
Stadtverordnete und Bürger*innen aus 
Cottbus/ Chóśebuz sowie alle Personen, die 
hier arbeiten, einem Verein angehören oder eine 
(Hoch-)Schule besuchen.

Wann wird geradelt?
Der Aktionszeitraum fi ndet vom 06.09.-26.09.2020 statt.
Auftaktveranstaltung: So., 06.09.2020 um 09:30 Uhr 
auf dem Stadthallenvorplatz. Anreise mit dem Rad wird 
begrüßt! Im Anschluss fi ndet eine geführte Radtour 
des OstSEE Sportvereins zum Gräbendorfer See statt 
(untersch. Streckenlängen: 10km, 25km, 60km)

Wo fi nde ich alle Infos?
Alle Infos zum ersten STADTRADELN in Cottbus 
gibt es auf cottbus.de/stadtradeln. 

Jetzt App laden und Radverkehr verbessern!

Jetzt QR-Code scannen 
und anmelden!

Der Wettbewerb für 
Radförderung, Klimaschutz 

und Lebensqualität

Cottbus ist dabei!
06.09.-26.09.2020

Jetzt registrieren unter
www.stadtradeln.de/cottbus 

und mitradeln!


