
Auf den Sattel, fertig, los!
Unterschleißheim radelt 

vom 29. Juni bis 19. Juli 2014

Unterschleißheim ist Mitglied der

StAdtrAdeln in UnterSchleiSSheiM
Petra Halbig
Rathausplatz 1, 85716 Unterschleißheim
Tel.: 089 310 09 149
Fax: 089 310 09 259
E-Mail: phalbig@ush.bayern.de
Web: www.unterschleissheim.de

StAdtrAdeln in BAyern
www.agfk-bayern.de/stadtradeln.html  

StAdtrAdeln in Bayern wird unterstützt von der  
AGFK Bayern.

www.agfk-bayern.de 

StAdtrAdeln deUtSchlAndweit 
www.stadtradeln.de
www.facebook.com/stadtradeln  

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

www.klimabuendnis.org

Unterschleißheim tritt 
in die Pedale!

registrieren 
nachdem sich Unterschleißheim beim Klima-Bündnis e.V. an-
gemeldet hat, können Sie z.B. als Verein, Kommunalparlament 
oder Freundeskreis ein StAdtrAdeln-team gründen. die 
registrierung erfolgt online auf www.stadtradeln.de.

Mitmachen
radeln Sie im Zeitraum vom 29. Juni bis zum 19. Juli 2014 
möglichst viele Kilometer und tragen Sie diese in ihren 
Online-Radlkalender ein. Egal ob beruflich oder privat -  
hauptsache cO2-frei unterwegs! 

Gewinnen 
Beim StAdtrAdeln gewinnen alle:
• Unterschleißheim tritt beim STADTRADELN gegen die 
  anderen teilnehmer-Kommunen an. Unterstützen Sie mit 
  jedem gradelten Kilometer Unterschleißheim im deutsch- 
   landweiten Städtewettbewerb!
• Innerhalb Unterschleißheims fahren die Teams miteinander  
   um die wette. Mitradeln lohnt sich, denn auch dieses Jahr 
 vergibt die AGFK Bayern spannende Gewinne!
• Schicken Sie Ihre schönsten STADTRADELN-Bilder an 
 koordinationsbuero@agfk-bayern.de oder stellen Sie sie 
 unter www.facebook.com/agfkbayern ins netz und 
 gewinnen Sie hochwertige Preise! Weitere Infos finden 
 Sie unter www.agfk-bayern.de/stadtradeln
• Auch die Stadt Unterschleißheim zeichnet Radler in be- 
   stimmten Kategorien aus. 

Ansprechpartnerin



Steigen Sie auf! 
StAdtrAdeln 
gemeinsam erfahren

Klimaschutz 
geht uns alle an 

AUFtAKt
Alle Bürgerinnen und Bürger Unterschleißheims sind 
herzlich zum Auftakt des StAdtrAdelnS eingeladen.

termin: SAMStAG, 28. JUni 2014
Uhrzeit: 10.00 - 13.00 Uhr 
Ort: rathausplatz 
Am Samstag, 28. Juni, 10.00 bis 13.00 Uhr, erhalten 
Sie am infostand der Stadt Unterschleißheim weitere 
informationen rund um die Aktion. 

AKtiOnSZeitrAUM
29. Juni bis 19. Juli 2014

die PreiSVerleihUnG
nach vielen gemeinsam geradelten Kilometern feiern 
wir die teilnehmerinnen und teilnehmer des StAdtrA-
delnS bei der Preisverleihung. der termin wird noch 
bekannt gegeben. 

Unterschleißheim nutzt die Meldeplattform rAdar! 
als zusätzliches Planungsinstrument zur Kampagne: 
Beim StAdtrAdeln registrierte radlerinnen und 
radler haben die Möglichkeit, im internet oder direkt 
über die neue StAdtrAdeln-App Markierungen für 
beispielsweise Schlaglöcher, Baumwurzeln, überflüssige 
drängel- bzw. Umlaufgitter etc. auf eine Straßenkarte 
zu setzen. die Meldungen gehen bei der Fahrradbeauf-
tragten ein, sofern die Pins im Zuständigkeitsbereich 
Unterschleißheim gesetzt wurden. Unterstützen Sie 
unsere Stadt dabei, über rAdar! für 
eine bessere radinfrastruktur 
zu sorgen!

Auf dem rad sind Sie intelligent unterwegs: es bringt 
Sie schnell von A nach B, hält fit und gesund und lässt 
Stress verfliegen. Außerdem kostet Fahrradfahren nicht 
die welt: es verbraucht wenig Platz und energie, hält 
die luft sauber und verursacht keinen lärm. 

deutschlandweit radeln Kommunen beim StAdtrAdeln 
um die wette. Ziel der Kampagne ist es die nutzung des 
Fahrrads im Alltag zu fördern und die themen Fahr-
radnutzung und radverkehrsplanung verstärkt in die 
kommunalen Parlamente einzubringen. 

heute schon was für den Klimaschutz getan? Unter-
stützen Sie Unterschleißheim beim deutschlandweiten 
wettbewerb und gründen Sie ein StAdtrAdeln-team 
– denn zusammen macht das radeln am meisten Spaß!

Unterschleißheim ist  
fahrradfreundlich 

Um eine der energieeffizientesten, günstigsten und 
umweltfreundlichsten Arten der Fortbewegung zu för-
dern, hat sich im Februar 2012 die Arbeitsgemeinschaft 
fahrradfreundliche Kommunen in Bayern gegründet. 
Mittlerweile sind wir 38 Städte, Gemeinden und land-
kreise - von Aschaffenburg über Unterschleißheim 
bis wolfratshausen. wir wollen eine Mobilitätskultur 
schaffen, in der das Fahrrad eine wichtige 
rolle spielt. Mit Aktionen und Projekten 
werben wir für das Fahrradfahren 
und arbeiten dabei mit anderen 
institutionen, Vereinen und dem 
Freistaat Bayern zusammen. 

liebe Bürgerinnen und Bürger, 

die Stadt Unterschleißheim beteiligt sich auch heuer wie-
der an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ – nicht zu-
letzt wegen der großen erfolge 2012 und 2013. waren es 
2012 noch 15 teams mit 192 radlern, so gingen letztes 
Jahr 33 Gruppierungen und 375 radfahrer an den Start. 
2013 sammelten die Mitstreiter 85.305 klimaschonende Ki-
lometer (2012: 38.084 Kilometer), was eine cO2-ersparnis 
für Unterschleißheim von 12.284 Kilogramm bedeutete. in 
der Kategorie „Fahrradaktivste Kommune mit den meisten 
radkilometern“ landete Unterschleißheim damit auf Platz 
49, in der rubrik „Fahrradaktivste Kommune mit den meis-
ten radkilometern pro einwohner“ belegte  Unterschleiß-
heim Platz 34 (bei jeweils 201 teilnehmenden Kommunen). 
ein tolles ergebnis, das natürlich die Messlatte für heuer 
sehr hoch liegen lässt, aber auch Ansporn sein soll, das 
hervorragende ergebnis von 2013 dieses Mal noch weiter 
zu steigern. 
egal, ob Sie eine sportliche runde am Feierabend planen, 
zum einkaufen fahren oder mit der Familie am wochenen-
de einen Radausflug machen. Jeder Kilometer zählt!  
radfahren ist gesund, macht Spaß und schont die Umwelt. 
Auch deshalb werde ich auch heuer wieder mitmachen und 
hoffe, dass auch Sie sich beteiligen. 
Gründen oder unterstützen Sie ein team und radeln Sie 
los. es würde mich ganz besonders freuen, wenn sich viele 
Jugendliche oder auch Schulklassen beteiligen – die Freu-
de an der Bewegung kann man nicht früh genug vermitteln.  
ich wünsche allen Stadtradlern schöne, erlebnisreiche und 
gesellige touren in Unterschleißheim und der Umgebung 
bei hoffentlich bestem Radfahrwetter. 

ihr

christoph Böck
erster Bürgermeister


