
 
 
 
So machen Sie mit: 
• Sie können im Internet oder über die And-

roid-/iOS-App „Stadtradeln“ Ihre gefahre-
nen Kilometer melden.   

Registrieren Sie sich auf der 
Internetseite www.stadtra-
deln.de und treten Sie dem 
Team „St.-Petri-Flitzer“ bei. 

 
oder 
 
• Sammeln Sie Ihre gefahrenen Kilometer 

und melden Sie sie schriftlich.  
Nutzen Sie die Formulare (erhältlich im Kir-
chenbüro oder per Mail) und geben Sie sie 
wöchentlich zum Stichtag im Rathaus 
ab. 
Sie können Ihre Kilometer auch per E-Mail 
melden an stpetriflitzer@gmx.de. 

 
 
Hier noch einmal die Eckdaten: 
• Teamname: St.-Petri-Flitzer 
• Radel-Zeitraum: 29.08.22 bis 18.09.2022 
• Melde-Zeitraum: 29.08.22 bis 25.09.2022 

schriftliche Meldungen wöchentlich, Abga-
bedaten s. Fomulare 

• Start-Tour: 29.08. 16 Uhr ab St. Petri Kir-
che 

• Schluss-Tour: 18.09. 16 Uhr ab St. Petri 
Kirche mit anschließendem Ausklang 

STADTRADELN ist ein 
Wettbewerb, bei dem es 
darum geht, 21 Tage 
lang möglichst viele All-
tagswege klimafreund-
lich mit dem Fahrrad zu-

rückzulegen. Dabei ist es egal, ob du bereits 
jeden Tag fährst oder bisher eher selten mit 
dem Rad unterwegs bist. Jeder Kilometer zählt 
– erst recht wenn du ihn sonst mit dem Auto 
zurückgelegt hättest. 
Wir glauben, man kann den Menschen viel 
über die Vorteile des Radfahrens erzählen. Am 
wirksamsten überzeugt man sie aber, wenn sie 
für 21 Tage einfach mal selbst aufs Rad stei-
gen. 
 

Privat und beruflich mög-
lichst viele Kilometer mit 
dem Fahrrad zurückle-
gen für mehr Radförde-
rung, mehr Klimaschutz 
und mehr Lebensqualität 

in den Kommunen – und letztlich Spaß beim 
Fahrradfahren haben! 
 

Alle, die in der teilneh-
menden Kommune woh-
nen, arbeiten, vor Ort in 
einem Verein tätig sind 
oder eine (Hoch)Schule 
besuchen. 

 
 
(Quelle: www.stadtradeln.de) 

 
 
 
Wer das Klima liebt, der 

 
RADELT! 

 
 
 

Mitmachen und im Team 
Kilometer sammeln 

 
Für saubere Luft 

in Oyten und weltweit 
 
 
 

29.08.22 bis 18.09.22 
 
 

 

Eine Kampagne des
Wer darf 

mitmachen? 

Das Ziel? 

Was ist 

STADTRADELN? 
Für Ihre Pinnwand! 



Dies ist der Tag, den Gott gemacht 
 

Warum ihn nicht auf dem 
Fahrrad genießen? 

 
Boote, Wagen, Tiere – die Bibel kennt 
eine Menge Fortbewegungsmittel. Das 
Fahrrad ist nicht dabei. Kein Wunder, ist 
es doch eine Erfindung der Neuzeit. 
Wäre es anders gewesen, hätte Jesus 
vielleicht den Draht-Esel nach Jerusa-
lem genommen! 
 
Radeln kann trotzdem ein Weg zu Gott 
sein. Eine kleine Auszeit im stressigen 
Alltag. Die Seele baumeln lassen. Die 
Natur bewundern, den Wind um die 
Nase streifen lassen. Radeln tut Körper 
und Seele gut, al … 
 

… so radelt hin, 
im Frieden unseres Herrn! 

Amen. 😉 

 
Ihre Kirchengemeinde St. Petri Oyten 

Nach dem erfolgreichen Start des 
STADTRADELN im letzten Jahr, wollen 
wir als Kirchengemeinde dieses Jahr mit 
einem eigenen Team an den Start ge-
hen. 
 
Den Startschuss des STADTRADELN 
2022 in Oyten begehen wir am 29.08.22 
um 16 Uhr mit einer kleinen Andacht an 
der St. Petri Kirche. Im Anschluss da-
ran brechen wir zu einer kurzen gemein-
samen Fahrradtour auf. 
 
Danach haben Sie drei Wochen Zeit, 
sich alleine oder in Gruppen auf Ihr 
Fahrrad zu schwingen. 
Probieren Sie einmal 
aus, wie viel Sie ei-
gentlich mit dem Rad 
erledigen können. 

Oder nutzen Sie die Zeit, um schöne 
Touren zu machen. Erlaubt ist, was 
glücklich macht. 
Entdecken Sie Fahrradfahren neu und 
zeigen Sie Rad und Speiche für das 
Klima! 
 
Vergessen Sie aber nicht, Ihre gefahre-
nen Kilometer täglich zu notieren. Sam-
meln Sie sie z.B. mit der App direkt wäh-
rend der Fahrt oder schreiben Sie sie 
auf und melden die erradelten Kilometer 
schriftlich. 
 
Am 18.09.22 um 16 Uhr möchten wir 
das Ende des STADTRADELN 2022 in 
Oyten gemeinsam mit Ihnen feiern: Mit 
einer kleinen Andacht an der St. Petri 
Kirche, einer kurzen Fahrradtour und ei-
nem entspannten Ausklingen im Bibel-
garten. 
 
 
Seien Sie dabei und werden Sie Teil der 
St.-Petri-Flitzer! 
 

©Klima-Bündnis 

Hier geht’s direkt zum Team 


