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Weßling, den 27. Mai 2014

Diesjähriges STAdtradeln startet am 29. Juni unter dem Motto „Wahren Luxus erleben“
Am 29. Juni ist es wieder soweit: Das diesjährige STAdtradeln startet und Radler aus allen 14
Landkreiskommunen werden gemeinsam drei Wochen lang klimafreundliche Fahrradkilometer
sammeln. Ab Anfang Juni können sich Teams und einzelne Radler unter www.stadtradeln.de
für die Teilnahme anmelden. Im letzten Jahr war die Klimaschutzaktion ein voller Erfolg: Fast
6.000 Radler haben über 850.000 Kilometer gesammelt und damit in der Bundeswertung Platz 2
– noch vor der Radlhauptstadt München – erreicht.
In diesem Jahr steht das STAdtradeln unter dem Motto „Wahren Luxus erleben“. Denn was
gibt es Schöneres, als durch die malerische Landschaft des Fünf-Seen-Landes zu radeln und die
Natur hautnah zu erleben – Fahrtwind im Haar und Vogelgezwitscher inklusive. Ob in der Freizeit, auf dem Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen: Luxus ist es auch, ohne Stau und nervige
Parkplatzsuche schnell und entspannt ans Ziel zu kommen und dabei ganz nebenbei noch etwas
für seine Gesundheit zu tun.
Doch noch nicht überall im Landkreis macht Radfahren wirklich Spaß. Unübersichtliche, holprige
oder sogar gefährliche Stellen machen Radlern mancherorts das Leben schwer. Erstmals wird es
in diesem Jahr daher die Möglichkeit geben, über die Meldeplattform RADar! des KlimaBündnisses auf störende Stellen in der Heimatgemeinde aufmerksam zu machen. Fast alle
Kommunen im Landkreis haben die Funktion RADar! freischalten lassen und können so die Informationen der Radler für ihre Planungen nutzen. RADar! ergänzt das bestehende OnlineFormular des Landratsamtes. Neu in diesem Jahr ist auch die Stadtradeln-App, die eine einfache Kilometererfassung über das Smartphone ermöglicht.
Das Stadtradelfieber hat inzwischen die gesamte Region erfasst. Der Landkreis Starnberg war
2012 bundesweit der erste Kreis, der geschlossen am Stadtradeln teilgenommen hat. In diesem
Jahr gehen die Landkreise Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech und München zeitgleich mit an
den Start. Man darf sich auf einen spannenden Wettbewerb freuen!

