
Eine Kampagne des

Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen

     Mit Muskeleinsatz und ein bisschen Glück werden auch
    Sie zum Gewinner: Unter den Teilnehmenden der
    Oranienburger Teams vergeben und verlosen wir z. B. 
    die schicken Fahrradtaschen „Back-Roller Urban Line“
    von Ortlieb mit STADTRADELN-Logo. Und wenn Sie 
    nicht gewinnen: Das Klima gewinnt auf jeden Fall!

14.8.–3.9.2021

Gefördert 
durch:



Oranienburg ist dabei!
Vom 14. August bis 3. September 2021 tritt Oranien burg 
beim STADTRADELN für Klimaschutz, Rad förderung und 
Lebensqualität wieder kräftig in die Pedale. 

# # Wer kann mitmachen?Wer kann mitmachen? Alle, die in der Stadt Oranienburg woh- Alle, die in der Stadt Oranienburg woh-
nen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule nen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule 
besuchen. besuchen. # # Wie kann man mitmachen?Wie kann man mitmachen? Einfach auf der Website   Einfach auf der Website  
www.stadtradeln.de/oranienburg oder über die STADTRADELN- www.stadtradeln.de/oranienburg oder über die STADTRADELN- 
App für Oranienburg registrieren, einem Team beitreten (oder App für Oranienburg registrieren, einem Team beitreten (oder 
selbst eines gründen) und losradeln! Die gefahrenen Kilometer selbst eines gründen) und losradeln! Die gefahrenen Kilometer 
können per App getrackt und/oder online eingetragen werden – dort können per App getrackt und/oder online eingetragen werden – dort 
sieht man auch alle Ergebnisse. sieht man auch alle Ergebnisse. # # Mitmachen und gewinnen!Mitmachen und gewinnen! Un- Un-
ter den Teilnehmenden für Ora nienburg vergeben und verlosen wir ter den Teilnehmenden für Ora nienburg vergeben und verlosen wir 
u. a. hochwertige, wasserdichte Fahrradtaschen von Ortlieb. Wenn  u. a. hochwertige, wasserdichte Fahrradtaschen von Ortlieb. Wenn  
Sie oder Ihr Team nicht gewinnen: Das Klima gewinnt in jedem Fall!Sie oder Ihr Team nicht gewinnen: Das Klima gewinnt in jedem Fall!

# # Gemeinsam radeln!Gemeinsam radeln! Zusammen macht das Radeln noch mehr  Zusammen macht das Radeln noch mehr 
Freude – bei mehreren Touren haben Sie Gelegenheit dazu:Freude – bei mehreren Touren haben Sie Gelegenheit dazu: 
 14.08. | 10 bis 16:30 Uhr | ab Bahnhofsplatz: Zum Auftakt mit der  
»Tour de MOZ« von Oranienburg nach Wandlitz und mit Zwi-
schenstopp in Stolzenhagen zurück (50 km)  17.08. | 18 
bis 21 Uhr | ab Bahnhofsplatz: Feierabend-Radtour auf oft-
mals unbekannten Wegen durch die Natur rund um Oranien - 
burg (30 km)  21.08. | 10 bis 16 Uhr | ab Schlossplatz: Bolletour –  
Radtour zum Bürgerpark Pankow (70 km)   28.08. | 10 bis 15 Uhr 
ab S-Bahnhof Lehnitz: Rennradtour durch das Havelland und über 
Kremmen zurück (100 km)  03.09. | 15 bis 18 Uhr | ab Schlossplatz: 
Zum Abschluss eine ‚Entdeckungstour‘ durch Oranienburg (30 km)


