
Auf den Sattel, fertig, los!
Unterschleißheim ist dabei !

01. Juli bis 21. Juli 2013

Unterschleißheim ist Mitglied der

Petra Halbig
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Tel.: 089 310 09 149
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STadTRadEln in BayERn
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Stadtradeln in Bayern ist eine Kooperation der aGFK Bayern 
und EnERGiE innOVaTiV. 

www.agfk-bayern.de 
www.energie-innovativ.de

STadTRadEln dEUTScHlandWEiT 
www.stadtradeln.de
www.facebook.com/stadtradeln  

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

www.klimabuendnis.org

Klima-Bündnis

Unterschleißheim tritt 
in die Pedale!

Registrieren 

die Stadt Unterschleißheim hat sich beim Klima-Bündnis e.V. 
angemeldet  – Sie können z.B. als Verein, Schulklasse oder 
Freundeskreis ein Stadtradeln-Team gründen. die Registrie-
rung erfolgt online auf www.stadtradeln.de.

Mitmachen

Radeln Sie im Zeitraum vom 01. Juli bis 21. Juli 2013 mög-
lichst viele Kilometer und tragen Sie diese in ihren Online-
Radlkalender ein. Egal ob beruflich oder privat - Hauptsache 
cO2-frei unterwegs! 

Gewinnen 

Beim Radeln gewinnen alle: Es spart Zeit und Geld, hält fit 
und ist umweltfreundlich. Mit jedem geradelten Kilometer un-
terstützen Sie Unterschleißheim im deutschlandweiten Städ-
tewettbewerb. Zudem treten die Teams aus Unterschleißheim 
gegeneinander an. Hier gibt es auch von der aGFK Bayern 
spannende Preise zu gewinnen. Schicken Sie ihre schöns-
ten Stadtradeln-Bilder an koordinationsbuero@agfk-bayern.
de und gewinnen Sie ein aGFK-adFc-Faltrad, ein Hotelwo-
chenende für zwei Personen oder ein Bayernticket für fünf 
Radler. Weitere infos unter www.agfk-bayern.de/stadtradeln.
auch die Stadt Unterschleißheim zeichnet Radler in bestimm-
ten Kategorien aus. 

Ansprechpartnerin bei der
Stadt Unterschleißheim



liebe Bürgerinnen und Bürger, 

die Stadt Unterschleißheim beteiligt sich in diesem Jahr zum 
zweiten Mal an der bundesweiten aktion „Stadtradeln“ – nicht 
zuletzt wegen des großen Erfolgs 2012. auf anhieb schafften 
es die knapp 200 Teilnehmer aus Unterschleißheim, im bun-
desweiten Vergleich Platz 59 zu belegen. Bei 167 teilnehmen-
den Kommunen aus ganz deutschland ein hervorragendes 
Ergebnis.  
auch ich selbst bin mitgeradelt – es hat mir viel Freude ge-
macht, auf den drahtesel zu steigen und für die Umwelt zu 
radeln. Ein gewisser sportlicher Ehrgeiz machte sich bemerk-
bar und spornte alle an, die Bilanz ihres Teams aufzubessern. 
Für das Stadtradeln 2013 wünsche ich mir, dass sich das wie-
derholen oder sogar noch steigern  lässt. Egal, ob Sie eine 
sportliche Runde planen, zum Einkaufen fahren oder mit der 
Familie am Wochenende einen Radausflug machen - jeder 
Kilometer zählt. Gleichzeitig ist diese art der Fortbewegung 
gesund und umweltschonend. die rund 38.000 Kilometer, die 
die Unterschleißheimer Radler letztes Jahr gefahren sind, 
entsprachen immerhin einer cO2-Ersparnis von etwa 5.500 
Kilogramm. 
ich mache wieder mit – tun Sie es auch! Gründen oder unter-
stützen Sie ein Team und radeln Sie los. Es würde mich ganz 
besonders freuen, wenn sich auch Schulklassen beteiligen. 
die Freude an der Bewegung kann man schließlich nicht früh 
genug vermitteln.  
ich wünsche allen Stadtradlern schöne und erlebnisreiche 
Touren in Unterschleißheim und der Umgebung bei hoffent-
lich bestem Radfahrwetter. 

ihr

christoph Böck
Erster Bürgermeister 

Steigen Sie auf! 
Stadtradeln 
gemeinsam erfahren

Klimaschutz 
geht alle an 

AUftAKt 

alle Bürgerinnen und Bürger Unterschleißheims sind 
herzlich zum auftakt des Stadtradelns eingeladen.

Termin: SaMSTaG, 29. JUni 2013
Uhrzeit: 9.30 - 12.00 UHR 
Ort: RaTHaUSPlaTZ

AKtionSzeitRAUM

01. Juli bis 21. Juli 2013

Die PReiSveRleihUnG

nach vielen gemeinsam geradelten Kilometern feiern wir 
ausgewählte Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer des Stadtradelns bei einer Preis-
verleihung. der Termin wird noch 
bekannt gegeben. 

auf dem Rad sind Sie immer gut unterwegs: Es bringt 
Sie schnell von a nach B und hält gleichzeitig fit und ge-
sund. Fahrradfahren kostet nicht viel, verbraucht wenig 
Energie, hält die luft sauber und verursacht keinen lärm. 

deutschlandweit radeln Kommunen beim Stadtradeln um 
die Wette. Ziel dieser Kampagne ist es, die nutzung des 
Fahrrads im alltag zu fördern und die Themen Fahrrad-
nutzung und Radverkehrsplanung verstärkt in die kom-
munalen Gremien einzubringen. 

Heute schon was für den Klimaschutz getan? Unterstüt-
zen Sie Unterschleißheim beim deutschlandweiten Wett-
bewerb und gründen Sie ein Stadtradeln-Team – denn 
zusammen macht das Radeln am meisten Spaß!

Unterschleißheim ist  
fahrradfreundlich 

Um eine der energieeffizientesten, günstigsten und um-
weltfreundlichsten arten der Fortbewegung zu fördern, 
wurde im Februar 2012 die arbeitsgemeinschaft fahr-
radfreundliche Kommunen in Bayern gegründet. 
Mittlerweile sind 38 Städte, Gemeinden 
und landkreise Mitglied- von aschaf-
fenburg über Unterschleißheim 
bis Wolfratshausen. Wir wollen 
so eine Mobilitätskultur schaf-
fen, in der das Fahrrad eine 
wichtige Rolle spielt. Mit 
aktionen und Projekten wer-
ben wir für das Fahrradfah-
ren und arbeiten dabei mit 
anderen institutionen, Verei-
nen und dem Freistaat Bayern 
zusammen.

StADtRADeln


