„Ja freilich mit’m Radl!“
Zehn Jahre Stadtradeln im Landkreis Starnberg
Am 20. Juni geht’s los, Teams und Teilnehmer können sich bereits anmelden.
Ab 20. Juni können alle im Landkreis Starnberg wieder drei Wochen lang Radkilometer für ihre
Heimat und fürs Klima sammeln. Alle 14 Landkreis-Gemeinden – von Andechs bis Wörthsee –
starten wieder zum internationalen Wettbewerb „Stadtradeln“, bei dem Tausende Gemeinden
in ganz Deutschland mitmachen. Schulen und Kindergärten, Unternehmen und Behörden, aber
auch Nachbarn, Freunde und Vereine können ab sofort kostenlos Teams anmelden. Landrat
Stefan Frey und alle Bürgermeister*innen laden zum Mitmachen ein, unter www.stadtradelnsta.de.
Bis einschließlich 10. Juli gilt es, möglichst oft aufs Rad zu steigen und die gefahrenen Strecken –
ehrlich geschätzt oder genau gemessen – zu notieren. Im Vorjahr schafften über 4.200
Landkreisbürger*innen rund 915.000 Kilometer.
„Ja freilich mit’m Radl!“ lautet diesmal das Motto. Sich im Alltag ganz selbstverständlich aufs
Rad zu schwingen, das tun immer mehr Menschen im Landkreis. Zum Zehnjährigen sind deshalb
alle eingeladen, mit Fotos oder kurzen Video-Clips (am Handy) zu zeigen: „Was haben Sie so
dabei oder wohin sind Sie mit dem Rad unterwegs?“. Zu gewinnen gibt es 14 RestaurantGutscheine im Wert von 50 Euro.
„Das Zehnjährige gemeinsam feiern dürfen wir ja leider nicht. Doch mit Ihren Fotos, Videos und
schönen Momenten am Rad kommt vermutlich doch Feierlaune auf. Zeigen wir gemeinsam, wie
praktisch und schnell das Rad im Alltag sein kann!“, ermuntert Landrat Stefan Frey zum
Mitmachen. Er möchte sich künftig noch mehr für den Radverkehr im Landkreis einsetzen und
ergänzt: „Vielleicht gelingt es uns allen ja im Jubiläumsjahr, die Millionen-Marke zu knacken?“
Mit der Aktion Stadtradeln möchte das Klimabündnis e.V. mehr Menschen dazu bewegen, im Alltag
möglichst oft vom Auto auf das Fahrrad umzusteigen. (Kostenlos) teilnehmen können alle, die im
Landkreis Starnberg wohnen, arbeiten, zur Schule gehen oder einem Verein angehören. Radkilometer
sammelt man online oder auf Flyern. Mehr Infos im Internet unter: www.stadtradeln-sta.de, auf
Instagram unter #stadtradelnstarnberg oder telefonisch unter (08151) 148-442.
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