
... IMMER IN BEWEGUNG!
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Die Gemeinde 
Barßel ist dabei!
02.07. – 22.07.2021



“IMMER IN BEWEGUNG“ – so lautet das Motto der 
Gemeinde Barßel! Und das gilt ganz besonders auch in 
Zeiten der Corona-Pandemie. Während viele Freizeitaktivi- 
täten durch die geltenden Verordnungen leider einschränkt 
werden müssen, ist das Radfahren auch weiterhin möglich. 
Und die Gemeinde Barßel bietet mit ihren vielen Radwegen 
und den verschiedenen Routen von der Moorerlebnisroute 
über das Knotenpunktsystem bis hin zur Deutschen 
Fehnroute hervorragende Gegebenheiten dafür. 

Nutzen Sie die Aktion STADTRADELN, um auch Ihren 
Arbeitsweg oder andere alltägliche Strecken mit dem 
Fahrrad zurückzulegen. Sammeln Sie Kilometer und tun 
Sie damit Gutes - sowohl für Ihre Gesundheit als auch für 
die Umwelt. Schließlich spart jede Strecke, die Sie mit dem 
Fahrrad statt mit dem Auto zurücklegen, CO2-Emissionen 
ein. So fängt praktischer Klimaschutz an: mit kleinen  
Aktionen vor Ort große Dinge in Gang setzen. Nehmen  
Sie dabei gerne auch das Angebot der Beteiligungsplatt- 
form „RADar!“ in Anspruch und teilen Sie uns mit, wo  
Sie Verbesserungsbedarf in Sachen Radfahren in der  
Gemeinde Barßel sehen. 

Ich lade Sie herzlich ein: Machen Sie mit beim 
STADTRADELN und seien Sie auch ansonsten 
„IMMER IN BEWEGUNG“!

Ihr Bürgermeister 
(Nils Anhuth)

Sehr geehrte 
Bürgerinnen 
und Bürger der 
Gemeinde Barßel!



Der Wettbewerb für  
Radförderung, Klimaschutz 

und Lebensqualität

Die Gemeinde Barßel 
ist dabei!

02.07. – 22.07.2021

Jetzt registrieren 
und mitradeln!



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

Weitere Infos unter stadtradeln.de/app

Jetzt App laden und Radverkehr verbessern!
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Jetzt App laden und Radverkehr verbessern!

stadtradeln.de

Worum geht’s? 
Tritt 21 Tage für mehr Radförderung, Klimaschutz und  
lebenswerte Kommunen in die Pedale! Sammle Kilometer  
für dein Team und deine Kommune! 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 stadtradeln.de/barssel für deine 
Kommune, tritt dann einem Team bei oder gründe dein 
eigenes. Danach losradeln und die Radkilometer einfach 
online  eintragen oder per STADTRADELN-App tracken. 

Kann ich auch mitmachen,  
wenn ich keinen Internetzugang habe?
Ja. Teilnehmer*innen, die keinen Internetzugang besitzen 
und die geradelten Kilometer nicht online eintragen  
können, erhalten einen gedruckten Erfassungsbogen von 
ihrem Team-Captain oder von den Ansprechpartnerinnen 
in Barßel. 

Wer kann teilnehmen?  
Kommunalpolitiker*innen und Bürger*innen aus Barßel 
sowie alle Personen, die in Barßel arbeiten, einem Verein 
angehören oder eine Schule besuchen. 

Wann wird geradelt? 
In Barßel wird vom 02.07. bis zum 22.07.2021 geradelt.

Wo melde ich mich an? Wer liegt vorn? 
Alle Infos zur Registrierung, den Ergebnissen und  vieles 
mehr auf unserer Website, den Social Media oder bei den 
Ansprechpartnerinnen in Barßel.



Eine Kampagne des Klima-Bündnis

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

klimabuendnis.org

Ansprechpartnerinnen in Barßel

Janina Wlodarczyk
Gemeinde Barßel
Theodor-Klinker-Platz
26676 Barßel

Telefon:  04499-8150
E-Mail:  wlodarczyk@barssel.de

Neele Venekamp
Telefon: 0162-2634450
E-Mail:  neelevenekamp@outlook.de

www.stadtradeln.de/barssel
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