
Klima-Bündnis

Eine Kampagne des

Radeln Sie schon?
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gWorum geht’s?

Radeln Sie in drei Wochen möglichst viele Kilometer  –  egal 
ob beruflich oder privat, Hauptsache CO2-frei unterwegs! 
Das Klima-Bündnis prämiert die fahrradaktivsten Kommunal-
parlamente und Kommunen, zudem winken Auszeichnungen 
durch die Kommunen selbst.

Wer kann teilnehmen?
Alle Kommunen in Deutschland, d. h. Städte, Gemeinden, 
Landkreise und Regionen, deren Mitglieder im 
Kommunalparlament sowie alle BürgerInnen, Schüler, 
Vereine und Firmen einer beteiligten Kommune. 

Wie kann ich mitmachen?
Die Kommune meldet sich zunächst beim Klima-Bündnis an. 
Bilden Sie dann ein Team oder treten Sie einem Team bei. 
Danach losradeln und die Radkilometer einfach im Online-
Radelkalender unter stadtradeln.de oder per STADTRADELN-
App eintragen.

Wann wird geradelt?
Vom 20. Juni bis 10 Juli an 21 aufeinanderfolgenden 
Tagen. 

Wo melde ich mich an? Wer liegt vorn?
Alle wichtigen Infos über Anmeldung, Online-Radelkalender, 
Ergebnisse, RADar! und vieles mehr unter:

stadtradeln.de/unterhaching2015.html

Regionale Partner

Oberste Baubehörde im
Bayerischen Staatsministerium des

 Innern, für Bau und Verkehr

Bundesweite Koordination
Klima-Bündnis e.V.
Galvanistraße 28
60486 Frankfurt am Main

klimabuendnis.org

stadtradeln.de
info@stadtradeln.de

Mit freundlicher Unterstützung von

Ansprechpartnerin in Unterhaching:

Unterhaching
ist dabei! 

Vom 20. Juni bis 10. Juli 2015
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Steigen Sie aufs Rad und radeln Sie 
für ein gutes Klima!

Beim

… weisen Kommunen den Weg für eine neue Rad-
fahrkultur und mehr Klimaschutz.

Infos und Registrierung unter: 
stadtradeln.de/
unterhaching2015.html 
Registrierungslink: 
stadtradeln.de/registrieren.html 
Auf Facebook folgen 
facebook.com/stadtradeln 

… sorgen Kommunen und FahrradfahrerInnen mit der
Meldeplattform RADar! gemeinsam für eine bessere 
Radinfrastruktur.

Melden Sie Ihrer Kommunalverwaltung per Internet oder 
STADTRADELN-App störende und gefährliche Stellen im 
Radwegeverlauf. Setzen Sie einfach einen Pin inklusive Grund 
der Meldung auf die Straßenkarte im RADar! Ihre Kommune 
wird unmittelbar über Ihren Eintrag informiert und kann 
Maßnahmen ergreifen.

... sind Sie clever mobil, denn Radfahren bringt Sie 
schnell voran, spart Geld und macht Spaß. 

RADAR!
BRING DEINEN RADWEG AUF DEN SCHIRM

Ihr 

Wolfgang Panzer 
1. Bürgermeister
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Losradeln!
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
wehrte Kolleginnen und 
Kollegen des Gemeinderats,

Unterhaching radelt für ein gutes Klima beim 
STADTRADELN um die Wette!!

Unterhaching beteiligt sich vom 20. Juni bis 10. Juli 2015 
erneut am deutschlandweiten Wettbewerb STADTRADELN 
des Klima-Bündnis, dem größten kommunalen Netzwerk 
zum Klimaschutz. Mitglieder des Gemeinderates, 
BürgerInnen und Personen, die hier arbeiten, zur Schule 
gehen oder Mitglied eines Vereins sind, sind herzlich 
eingeladen, kräftig in die Pedale zu treten und möglichst 
viele Fahrradkilometer beruflich sowie privat (auch im 
Urlaub) für den Klimaschutz und für Unterhaching zu 
sammeln. Außerdem sucht Unterhaching sogenannte 
STADTRADLER-STARS, d. h. Menschen, die während des 
Aktionszeitraums demonstrativ ihr Auto stehen lassen und 
komplett aufs Fahrrad umsteigen. Davon profitiert nicht 
nur die Umwelt, denn den engagiertesten Kommunen 
winken eine bundesweite Auszeichnung und hochwertige 
Sachpreise rund ums Thema Fahrrad.

Ich lade Sie recht herzlich zur 
Auftaktveranstaltung am 20. Juni ab 10 Uhr 
am Rathausplatz mit Radlrundfahrt, ADFC 
Verkehrsquiz und vielem mehr ein...

Wie kann ich mitmachen?
Auf stadtradeln.de  oder über Nutzung 
der unten stehenden Links, können Sie Ihr 
eigenes Team als TeamkapitänIn 
registrieren oder einem bereits 
bestehenden Team beitreten. Danach 
losradeln und die Radkilometer einfach im 
Online-Radelkalender oder per 
STADTRADELN-App eintragen.

Wir freuen uns auf die 
Einsendungen (ein Bild pro 
Teilnehmerin/Teilnehmer) 
bis einschließlich 09. 
Oktober an folgende Email 
Adresse: 
koordinationsbuero@agfk -
bayern.de. 

Alle weiteren 
Informationen, sowie die 
Teilnahmebedingungen 
finden Sie unter: 
www.agfk-bayern.de/
fotowettbewerb

Halten Sie Ihren schönsten 
Stadtradelmoment fest!!




