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o Zwischenstand beim STADTRADELN 2021 

o Anmeldung und Mitmachen noch immer möglich 

o September im Sattel – Programm-Highlights der zweiten 
Hälfte 

o Neue Fahrrad App Bike Citizens 

o Blog von unserem STADTRADELN-STAR  

 

Die Stadt Dortmund bedankt sich schon jetzt bei über 4.000 aktiven 
Radelnden (2020 waren es 2363) für die Teilnahme an der 
bundesweiten Kampagne des Klimabündnisses, die in Dortmund noch 
bis zum 25. September läuft.  

Mehr als 435.000 km (2020 -> 501.633km) wurden bereits für Dortmund 
zusammengeradelt: Schon jetzt ein Ausrufezeichen für Klimaschutz und 
eine verstärkte Radverkehrsförderung. „Ein besonderer Dank geht an 
die Dortmunder Schulen und deren großartige Beteiligung!“, freut sich 
Sylvia Uehlendahl, die Leiterin des Tiefbauamtes. Mehr als 1.400 
Schüler*innen, Lehrer*innen und weitere Teilnehmende aus den Kreisen 
der Schulen treten derzeit in die Pedale.   

Anmeldung für Bürger*innen und Parlamentarier*innen weiterhin 
möglich 

Anmeldungen und auch Teamgründungen sind weiterhin möglich und 
können auch noch bis zum letzten Tag des Wettbewerbs am 25.9.2021 
nachgeholt werden. Gefahrene Kilometer im Aktionszeitraum müssen 
spätestens bis zum 2.10.2021 eingetragen werden.  

Ohne die tolle Unterstützung von öffentlichen Einrichtungen, Vereinen 
und der aktiven Fahrradszene in Dortmund wäre das STADTRADELN 
nur halb so schön. Das ANRADELN mit gut 60 Radelnden und das erste 
Radldankfest auf der Elias-Trasse waren die Highlights der ersten 
Aktionswoche. Auf welche Herausforderungen die Stadt bei einem 



 

Großprojekt wie dem RS1 und dem Radwall trifft und wie viel 
Vorbereitungen für einen einfachen Fahrradbügel getroffen werden 
müssen, wurde bei der FahrradinfrastrukTour direkt vor Ort erläutert. 
RS1 und Radwall Bauleiter Torsten Jahnke, Projektleiter „Emissionsfreie 
Innenstadt“ Andreas Meißner, Fuß- und Radverkehrsbeauftragter Fabian 
Menke und Tiefbauamtsleiterin Sylvia Uehlendahl nahmen sich für die 
Teilnehmenden auf der zweistündigen Tour Zeit, um viele Details der 
praktischen Arbeit zu erklären.  

Highlights in der zweiten Hälfte des STADTRADELNs  

Ein Höhepunkt ist die von Aufbruch Fahrrad Dortmund und VeloCityRuhr 
organisierte „Kidical Mass Dortmund“ am kommenden Samstag 
(18.9.21), die zu den größten Veranstaltungen dieser Art weltweit zählt. 
Kinder und Erwachsene sind eingeladen mit viel Spaß und Musik über 
den Wall und die großen Straßen der Stadt zu radeln, wo sonst nur 
Autos fahren. 

Einen Tag später am Sonntag, den 19. September startet die 
„Fahrradsternfahrt.Ruhr“ mit Oberbürgermeister Thomas Westphal als 
Schirmherr in Witten. Die Hauptroute über Dortmund mit Ziel in Lünen ist 
an viele Zubringer aus dem ganzen Ruhrgebiet angeschlossen, sodass 
der Fahrrad-Korso unterwegs immer weiter wachsen wird.  

Zum Start der europäischen Mobilitätswoche hatte die Stadt ein 
weiteres Radldankfest am Übergang zwischen Hunde- und 
Bananenradweg gefeiert. Am 22. September wird die europäische 
Mobilitätswoche mit der letzten Dankeschön-Aktion verabschiedet und 
der Endspurt des STADTRADELNS eingeleitet. 

Nutzer*innen der Dortmunder Bike Citizens Fahrrad-App werden über 
den Ort auf Ihrem Smartphone informiert und können sich direkt an die 
richtige Stelle navigieren lassen.  

ADFC, Velokitchen und viele weitere garnieren das Programm mit 
nahezu täglichen Tourenangeboten. 

Das komplette STADTRADELN-Programm ist auf der Website zu finden. 
Wer danach in der App sucht, wird leider nicht fündig.   

Neue Fahrrad-App Bike Citizens  

Neben der STADTRADELN-App kann in diesem Jahr erstmals die 
kostenlose Fahrrad-App Bike Citizens genutzt werden. Mit den 
aufgezeichneten Kilometern können spannende Heatmaps gezeichnet 
werden. Gleichzeitig kann an der Bike-Benefit- und der Bike-to-Work-
Aktion teilgenommen werden, die vor kurzem angelaufen sind und auch 
nach dem STADTRADELN fortgeführt werden. Alle Radelnden haben so 
die Möglichkeit sich Vergünstigungen bei Partner*innen der Aktion zu 
erradeln und helfen mit ihren anonymisierten Daten gleichzeitig der 

http://www.kidicalmass-dortmund.de/
https://fahrradsternfahrt.ruhr/
https://mobilityweek.eu/2021-participants/?year=2021&ci=xhr0JMKQ
http://www.stadtradeln.de/dortmund
https://www.bikecitizens.net/de/
https://bikebenefit.bikecitizens.net/dortmund/


 

Radverkehrsplanung. Bisher gibt es noch keine automatische 
Schnittstelle zwischen der STADTRADELN und der Bike Citizens App, 
sodass die geradelten Kilometer manuell übertragen werden müssen. 
Die Bike Citizens App erinnert alle Nutzer*innen pünktlich daran.  

Blog von unserem STADTRADELN-STAR  

Außerdem tritt Dortmunds STADTRADELN-Star Björn Köpenick nicht 
nur kräftig in die Pedale seines alten aber bewährten Trekkingrades, 
sondern füttert seinen Blog auch noch fleißig mit seinen Erlebnissen. 
Der Wittener hat die Herausforderung angenommen und sich dazu 
bereiterklärt, 21 Tage kein Auto von innen zu sehen und von seinen 
Erfahrungen zu berichten.  

Die Organisator*innen freuen sich auf weitere Kilometer und besonders 
auf diejenigen, die das Rad im Alltag für sich entdeckt haben. 

Alle Infos zum STADTRADELN und den Aktionskalender findet Ihr unter 
www.stadtradeln.de/dortmund 

Weitere Informationen zum Radverkehr gibt es hier. 

Redaktionshinweis: 

Mit dieser Presseinformation bieten wir auch zwei Fotos an (Quelle: 
Stadt Dortmund). 

 

 Pressekontakt: Christian Schön 

 

 

 

 

 

 

https://login.stadtradeln.de/specials/blog?L=0&sr_city_id=2576
http://www.stadtradeln.de/dortmund
https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/verkehr/radverkehr/startseite_radverkehr/index.html

