
Landkreis Limburg-Weilburg radelt erneut 
für ein gutes Klima 

STADTRADELN und Schulradeln gehen in 
die nächste Runde 

 

Limburg-Weilburg. Seit 2008 treten Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker 

sowie Bürgerinnen und Bürger für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Der 

Landkreis Limburg-Weilburg und neun seiner dazugehörigen Kommunen sind 2022 wieder 

mit von der Partei. Dies sind Limburg, Elz, Hünfelden, Runkel, Beselich, Brechen, Waldbrunn 

sowie erstmalig Weilmünster und Selters. Somit nehmen aus der Region mehr Kommunen 

als je zuvor teil. Im Zeitraum vom 11. Juni bis 1. Juli 2022 können alle, die in den genannten 

Kommunen leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen, bei 

der Kampagne STADTRADELN des Klima-Bündnisses mitmachen und möglichst viele 

Radkilometer sammeln. Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Limburg-Weilburg, 

deren Kommunen nicht am STADTRADELN 2022 teilnehmen, können sich beim Landkreis 

Limburg-Weilburg anmelden. Die Anmeldung ist schon jetzt unter stadtradeln.de/landkreis-

limburg-weilburg möglich.  

 

Beim Wettbewerb STADTRADELN geht es um Spaß am Fahrradfahren und tolle Preise, 

aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im 

Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. 

 

Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im 

Verkehr, sogar ein Viertel der CO2-Emissionen des gesamten Verkehrs verursacht der 

Innerortsverkehr. Wenn zirka 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer zwischen den 

Gemeinden mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren würden, ließen sich etwa 7,5 

Millionen Tonnen CO2 vermeiden. 

 

Jeder kann ein STADTRADELN-Team gründen oder einem beitreten, um am Wettbewerb 

teilzunehmen. Dabei sollten die Radelnden so oft wie möglich das Fahrrad nutzen. Als 

besonders beispielhafte Vorbilder sucht der Landkreis Limburg-Weilburg auch 

STADTRADELN-Stars, die in den 21 STADTRADELN-Tagen kein Auto von innen sehen und 

komplett auf das Fahrrad umsteigen. Während der Aktionsphase berichten sie über ihre 

Erfahrungen als Alltagsradlerinnen und Alltagsradler im STADTRADELN-Blog. 

 

https://www.stadtradeln.de/landkreis-limburg-weilburg
https://www.stadtradeln.de/landkreis-limburg-weilburg


Parallel zum STADTRADELN läuft auch der Wettbewerb Schulradeln für Schülerinnen und 

Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern, die auf dem Weg zur Schule oder in der 

Freizeit möglichst viele Fahrradkilometer zurücklegen sollen. Hierzu gibt es einen 

landesweiten Wettbewerb, wobei die fahrradaktivsten Schulen mit attraktiven Geldpreisen 

ausgezeichnet werden. Eine Anmeldung dazu erfolgt regulär unter www.stadtradeln.de. Dort 

muss dann zusätzlich ein Häkchen gesetzt werden, dass ebenfalls am Schulradeln 

teilgenommen wird. 

 

Der Landkreis Limburg-Weilburg hofft auf eine rege Teilnahme aller Bürgerinnen und Bürger, 

Parlamentarierinnen und Parlamentarier sowie sonstigen Interessierten beim 

STADTRADELN, um dadurch aktiv ein Zeichen für mehr Klimaschutz und mehr 

Radverkehrsförderung zu setzen. 

 

Bei Rückfragen wenden sich interessierte Bürger einfach per E-Mail an 

Tobias Mohr unter t.mohr@limburg-weilburg.de. 

 

 

Stadtradeln ist eine Kampagne des Klima-Bündnisses, in dem sich in 28 Ländern über 1.800 

Städte, Gemeinden und Kreise und viele mehr zum Schutz des Weltklimas 

zusammengeschlossen haben. Allein in Deutschland radeln ab Mai 2022 wieder 

Hunderttausende von Bürgerinnen und Bürgern, darunter auch viele Verantwortliche aus der 

Kommunalpolitik, drei Wochen am Stück um die Wette und sammeln gemeinsam 

Radkilometer für „ein gutes Klima“ sowie für eine vermehrte Radverkehrsförderung in ihrer 

jeweiligen Heimatkommune. Ermittelt werden anschließend bundesweit die fahrradaktivsten 

Kommunalparlamente und Kommunen sowie vor Ort die fleißigsten Teams und Radelnden. 

 

 

Bildunterschrift: Beim STADTRADELN 2021 haben die Aktiven aus dem Landkreis drei Mal die Erde umrundet 
und 125.000 Kilometer zurückgelegt. 
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