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Presseinformation
Landkreis radelt wieder für ein gutes Klima
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Die Landkreise des Oberlandes sind dieses Jahr
von Samstag, 25. Juni bis zum Freitag, 15. Juli wieder alle gemeinsam mit von der Partie
bei der Kampagne „STADTRADELN – radeln für ein gutes Klima“. Alle Bürgerinnen und
Bürger sowie Personen die im Oberland arbeiten, einem Verein angehören oder eine
(Hoch-) Schule besuchen, sind herzlich eingeladen, mitzumachen und innerhalb von
drei Wochen möglichst viele Fahrradkilometer zu sammeln. Der Landkreis Bad TölzWolfratshausen beteiligt sich bereits zum fünften Mal an der Aktion. Anmelden können
sich Interessierte unter www.stadtradeln.de/lk-bad-toelz-wolfratshausen.
Das STADTRADELN ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele
Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. „Dabei ist es egal, ob du bereits
jeden Tag fährst oder bisher eher selten mit dem Rad unterwegs bist. Jeder Kilometer zählt –
erst recht wenn du ihn sonst mit dem Auto zurückgelegt hättest“, so Veronika Böhm,
Klimaschutzmanagerin im Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen. Dabei kann jeder ein
Stadtradel-Team gründen bzw. einem bereits bestehenden Team beitreten, um beim
Wettbewerb teilzunehmen. Dann heißt es drei Wochen lang so viele Kilometer wie möglich zu
sammeln. Neben dem Landkreis beteiligen sich auch die Städte Bad Tölz, Geretsried und
Wolfratshausen sowie die Gemeinden Benediktbeuern, Dietramszell und Icking an der
diesjährigen Kampagne.
Auch der Landrat Josef Niedermaier radelt wieder mit und lädt alle Bürger und Bürgerinnen
zum Stadtradeln ein. „Radln ist nicht nur gesund, sondern macht auch Spaß“ betont der
Landrat. Er selbst ist leidenschaftlicher Radfahrer. In einem Statement zum Stadtradeln erklärt
er, „dass sich vor allem bei Kurzstrecken am meisten CO2 einsparen lässt, wenn man statt mit
dem Auto zu fahren sich auf den Sattel schwingt und in die Pedale tritt“.
Natürlich wird auch belohnt, wer das Auto öfter stehen lässt und stattdessen Kilometer mit dem
Fahrrad zurücklegt. Das Klima Bündnis prämiert bayernweit die fleißigsten Teams in
verschiedenen Kategorien. Auch landkreisweit wird es nach den Sommerferien eine
Siegerehrung im Landratsamt geben.
Los geht es dieses Jahr wieder mit dem Bürgermeisterradeln das bereits am 24. Juni
stattfindet. Die Auftaktveranstaltung ist dem Thema Energie & Nachhaltigkeit gewidmet und
beginnt um 17 Uhr am Bürgergarten. Auch während des Veranstaltungszeitraums werden
verschiedene Veranstaltungen angeboten. Der Abschluss des Stadtradelns bildet die feierliche
Siegerehrung der fleißigsten Radl-Teams im großen Sitzungssaal des Landratsamts.
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Also ab auf die Pedale, fertig, LOS!
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