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Eine Kampagne des Klima-Bündnis 

Europäische Kommunen in Partner-
schaft mit indigenen Völkern – 
für lokale Antworten auf den  
globalen Klimawandel
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Unterschleißheim 
ist dabei!

01.07. - 21.07.2018 

Kontakt in Unterschleißheim

Stadt Unterschleißheim
Petra Halbig
Rathausplatz 1
85716 Unterschleißheim
T.   089 310 09 149
E.   phalbig@ush.bayern.de
W.  www.stadtradeln.de/unterschleissheim

Regionaler Partner

Bayerisches Staatsministerium für
Wohnen, Bau und Verkehr

 

STADTRADELN

Für das Klima.
Für uns.

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

Unterschleißheim nimmt heuer zum siebten Mal in 
Folge an der deutschlandweiten Aktion „Stadtradeln“ 
teil. Jedes Jahr steigt die Teilnehmerzahl  und die 
erradelten Fahrrad-Kilometer – ein Zeichen dafür, 
dass die Aktion beliebt ist und das Radfahren in 
Unterschleißheim Spaß macht! 

Mit dem „Stadtradeln“ setzen wir ein Zeichen für 
ein fahrradfreundliches Klima in unserer Stadt! 
Unterschleißheim möchte dazu beitragen, dass Jung 
und Alt sich bei uns wohlfühlen und sich gerne und 
sicher auf dem Fahrrad bewegen können. Deshalb 
rufe ich Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, dazu auf, 
gemeinsam mit uns für eine lebenswerte Stadt in die 
Pedale zu treten. 

Als Teil des Netzwerkes der Arbeitsgemeinschaft 
fahrradfreundliche Kommunen in Bayern e.V. (AGFK 
Bayern) unterstützt Unterschleißheim den lokalen 
Radverkehr gezielt und setzt sich somit für eine 
nachhaltige Verkehrsabwicklung ein. 

Melden Sie sich jetzt für das diesjährige 
STADTRADELN an!  

Ich freue mich auf Ihre Teilnahme und wünsche 
Ihnen eine gute Fahrt! 

Christoph Böck 
Erster Bürgermeister

UNTERSCHLEISSHEIM 
ist Mitglied der 
AGFK Bayern e.V.



Worum geht’s?
Deutschlandweit radeln Kommunen beim STADT- 
RADELN um die Wette. Unterschleißheim macht mit!  
21 Tage lang radeln wir gemeinsam für Radförderung, 
Klimaschutz und Lebensqualität! Seien Sie dabei und 
unterstützen Sie mit jedem gefahren Kilometer Ihr Team 
in Unterschleißheim! Egal ob beruflich oder privat – 
Hauptsache CO2-frei unterwegs! 

Wie kann ich mitmachen?
Registrieren Sie sich einfach auf stadtradeln.de für Ihre 
Kommune. Treten Sie dann einem Team bei oder gründen 
Sie ein eigenes. Danach losradeln und die gefahrenen 
Radkilometer einfach im Online-Radelkalender unter 
stadtradeln.de oder per STADTRADELN-App eintragen. 
Mitmachen lohnt sich, denn auch dieses Jahr vergibt 
die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen 
Bayern (AGFK e.V.) wieder attraktive Preise!

Wer kann teilnehmen? 
KommunalpolitikerInnen und BürgerInnen der 
teilnehmenden Kommune sowie alle Personen, die dort 
arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-) 
Schule besuchen.

Wann wird geradelt?
UNTERSCHLEISSHEIM radelt vom vom 01.07.2018 bis 
zum 21.07.2018. 

Alle Bürgerinnen und Bürger aus UNTERSCHLEISSHEIM 
sind herzlich zum Mitradeln eingeladen.

In den Sattel, fertig, los. 
STADTRADELN geht in die 11. Runde!

Radfahren ist gesund, kostengünstig und umwelt-
schonend. Radfahren ist leise, erzeugt keinen Feinstaub 
und ist auf kurzen Wegen unschlagbar schnell. Und vor 
allem: Radfahren macht Spaß!

Die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen 
in Bayern fördert diese Freude am Radfahren und un-
terstützt ihre Mitglieder dabei eine fahrradfreundliche 
Mobilitätskultur vor Ort zu stärken. Mittlerweile sind 
wir über 60 Städte, Gemeinden und Landkreise - von 
Aschaffenburg bis Wolfratshausen. Und es werden 
immer mehr.

Unterschleißheim ist aktives Mitglied der AGFK Bayern 
und möchte damit die Lebensqualität seiner Bürgerin-
nen und Bürger weiter steigern. 
Die ganzheitliche Förderung des Radverkehrs ist dabei 
ein wichtiger Faktor. Deshalb wollen wir nicht nur für 
eine fahrradfreundliche Infrastruktur sorgen, sondern 
auch positives Rad-Klima schaffen, um den Radverkehr 
in Unterschleißheim nachhaltig voranzubringen.

In Unterschleißheim heißt es wieder:  

FAHR RAD!

www.agfk-bayern.de


