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München, 03.05.2022  

Landkreis radelt wieder für ein gutes Klima 
STADTRADELN-Aktion 2022: vom 26. Juni bis 16. Juli wird im Landkreis 
wieder um die Wette geradelt 
  

Die Kampagne STADTRADELN – Radeln für ein gutes Klima geht in die nächste 
Runde. Der Landkreis München steigt in diesem Jahr vom 26. Juni 2022 bis 16. 
Juli 2022 ein. Es radeln wieder alle 29 Kommunen gemeinsam und setzen sich 
zum Ziel, die im letzten Jahr eingesparten 192 Tonnen CO2 zu steigern. 
 
Beim STADTRADELN geht es neben dem Spaß am Fahrradfahren und tollen 
Preisen vor allem darum, möglichst viele Menschen für den dauerhaften Umstieg 
auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen. Die internationale Klimaschutz-
Kampagne ist das größte kommunale Netzwerk von Städten, Gemeinden und 
Landkreisen zum Schutz des Weltklimas, dem über 1.700 Mitglieder in 26 
Ländern Europas angehören. 
 
Bereits zum dritten Mal findet in diesem Jahr zeitgleich auch das Schulradeln 
statt und ergänzt die STADTRADELN-Aktion. Beim Schulradeln werden die 
fahrradaktivsten Schulen im Landkreis ermittelt. Mitmachen können nicht nur die 
Schülerinnen und Schüler, sondern auch die Lehrkräfte und Eltern der jeweiligen 
Schule. Das Schul-Team kann aus beliebig vielen kleineren Teams bestehen. 
Geradelt wird im Schulverbund. Am Ende des Aktionszeitraums werden die 
Schulen mit den meisten zurückgelegten Kilometern aus dem Landkreis 
München ausgezeichnet.  
 
Wie kann man sich anmelden? 
 
Jeder kann sich unter https://www.stadtradeln.de/landkreis-muenchen 
registrieren und entweder ein eigenes Team gründen oder sich einem bereits 
bestehenden Team anschließen. Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenfrei. 
 
Wie werden die gefahrenen Kilometer erfasst? 

 
Jeder geradelte Kilometer zählt. Die gesammelten Kilometer können tagesaktuell 
auf www.stadtradeln.de eingetragen werden. Sie sollten spätestens bis eine 
Woche nach Ende der STADTRADELN-Aktion in den Online-Radlkalender 
erfasst werden. 
 
Die Kommune mit den am meisten gesammelten Radlkilometern erhält eine 
Prämie in Höhe von 5.000 Euro vom Landkreis München.  
 
 
Allgemeine Informationen unter https://www.stadtradeln.de/home 

mailto:pressestelle@lra-m.bayern.de
mailto:pressestelle@lra-m.bayern.de
http://www.landkreis-muenchen.de/
http://www.landkreis-muenchen.de/
https://www.stadtradeln.de/landkreis-muenchen
http://www.stadtradeln.de/

