
Mit freundlicher Unterstützung in Lünen

Liebe Lünerinnen und Lüner,

es geht wieder los! Das dies‐
jährige Stadtradeln findet vom 
07. Mai bis zum 27. Mai statt 
und bietet erneut die Möglich‐
keit uns als nachhaltige Stadt 
auszuzeichnen.  Nach dem 
pandemiebedingten Ausfall im 
Jahr 2020 haben wir gemein‐
sam im letzten Jahr Großes ge‐

schafft. Mit insgesamt 27 Teams sind wir knappe 
90.000 km geradelt und haben somit 13t CO2 einge‐
spart.  
Der Aktionszeitraum ist immer eine gute Gelegenheit, 
um über unsere Fahrradwege ins Gespräch zu kom‐
men. Auf ein Highlight, das unsere Stadt in den kom‐
menden Jahren noch attraktiver machen wird, möchte 
ich bereits heute hinweisen.  
Im Zuge der internationalen Gartenausstellung 2027 
(IGA) errichten die Städte Lünen und Bergkamen einen 
gemeinsamen Zukunftsgarten mit jeweils einem 
Standort in beiden Städten. Ein neuer Radweg wird auf 
einer Strecke von insgesamt 22 km die beiden IGA-
Standorte, unter anderem den Hauptbahnhof in Lünen 
als auch Marina Rünthe, miteinander verbinden. Da‐
durch werden Freizeitradler als auch Berufspendler ei‐
ne klimaschonende Alternative zum Auto bekommen. 
Der Bau des Radweges soll abschnittsweise in den 
Jahren 2022 bis 2025 erfolgen.  
Obwohl diese Attraktion noch etwas auf sich warten 
lässt, haben wir bereits jetzt in unserer Stadt ab‐
wechslungsreiche Radwege. Dennoch gibt es Dinge, 
die besser gemacht werden können. Das Stadtradeln 
ist daher immer eine gute Gelegenheit, in der Verbes‐
serungsvorschläge gesammelt werden können. Wenn 
Sie hierfür Ideen oder Anregungen haben, sprechen 
Sie uns im Rathaus gerne an.

Schwingen wir uns nun in den Sattel. Glückauf!

Ihr

Jürgen Klein-Frauns
Bürgermeister der Stadt Lünen

Lünen
ist dabei!
07.05. – 27.05.2022

Kontakt in Lünen

Clara Wasserkampf
Mobilitätsplanung und Verkehrslenkung, 
Stadt Lünen
T. 02306 104 1419

Jasmin Sovik
Stadt Lünen
T. 02306 104 1862

Dirk Schumann
ADFC Lünen
T. 01578 0414927 
E.   stadtradeln@luenen.de
W.  www.stadtradeln.de/luenen

Eine Kampagne des Klima-Bündnis

Europäische Kommunen in 
Partnerschaft mit indigenen Völkern –
für lokale Antworten auf den 
globalen Klimawandel

klimabuendnis.org

Regionale Partner
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Worum geht's?
Tritt 21 Tage für den Klimaschutz, Radförderung und 
lebenswerte Kommunen in die Pedale! Sammle Kilometer 
für Ihr Team und für Lünen! Egal ob beruflich oder privat – 
Hauptsache CO2frei unterwegs!

Wie kann ich mitmachen?
Registrieren Sie sich auf stadtradeln.de/luenen. Tritt dann 
einem Team bei oder gründe ein eigenes. Danach losradeln 
und die Radkilometer einfach im OnlineRadelkalender 
unter stadtradeln.de/luenen oder per STADTRADELN
App eintragen.

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

Wann wird geradelt?
Vom 07. Mai bis einschließlich 27. Mai.

Wo melde ich mich an? Wer liegt vorn?
Alle Infos zur Registrierung, zum OnlineRadelkalender, zu 
den Ergebnissen und vieles mehr auf den Websites

www.stadtradeln.de/luenen
www.stadtradeln.de/kreisunna

und in den Social Media
www.instagram.com/stadtradeln.im.kreis.unna
www.facebook.com/ADFCKreisverbandUnna

STADTRADELN-Kilometer können im Aktionszeitraum 

grundsätzlich überall gesammelt werden. Auch wenn man 

allein oder zu zweit fährt, kann man sein STADTRADELN-

Team wirkunsvoll unterstützen.

Einige Angebote für Radtouren im STADTRADELN-Zeitraum 

findest du auf der oben genannten Websites und unter 

stadtradeln.adfc-kreis-unna.de

Jetzt App laden und Radverkehr verbessern!

Der Wettbewerb für 
Radförderung, Klimaschutz 

und Lebensqualität

Lünen ist dabei!
07.5. – 27.5.2022

Jetzt registrieren und 
mitradeln!


