STADTRADELN 2021
vom 27. Juni bis zum 17. Juli
tritt Attenkirchen für unser Klima
und unsere Jugend in die Pedale
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner unserer Gemeinde,
viele Gemeinden aus dem Landkreis Freising sind wieder beim STADTRADELN
dabei. Dieses Jahr sind auch wir - die Gemeinde Attenkirchen - das erste Mal mit
am Start. Ab Sonntag 27. Juni heißt es auch bei uns für drei Wochen:
»Los geht’s zum STADTRADELN!« oder besser »… zum DORFRADELN!«
Gerade in der Corona-Krise ist das Fahrrad das beste Verkehrsmittel, um schnell
und gesund von einem Ortsteil zum nächsten, zur Bushaltestelle oder einfach an
die frische Luft zu kommen.
Lasst uns alle gemeinsam ein Zeichen für eine nachhaltige Mobilität in unserer
Gemeinde setzen. Darüber hinaus fördert ihr damit unsere Jugend. Denn für
jeden geradelten Kilometer zahlt die Gemeinde 5 Cent in die Kassen unserer
Vereine für eine aktive Jugendarbeit.
Wir freuen uns auf eure zahlreichen Anmeldungen für einen klimafreundlichen
Wettstreit, hoffen auf viele Mitradlerinnen und Mitradler und wünschen allen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein allzeit gutes, gesundes und vor allem
unfallfreies Unterwegssein.
Eure
Mathias Kern
Erster Bürgermeister
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So funktioniert‘s …

Noch »eine« Bitte …

Wer?
Startberechtigt für Attenkirchen sind alle Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde,
aber auch alle, die hier arbeiten oder in einem Attenkirchner Verein Mitglied sind.

Wo?
Ab sofort könnt ihr euch registrieren unter:
www.stadtradeln.de/attenkirchen
Ihr habt dort zwei Möglichkeiten: ein neues Team registrieren oder einem bestehenden
Team beitreten. Wenn ihr ein neues Team anlegt, dann übernehmt ihr damit auch die
Teamleitung. Eure Vereins- oder Arbeitskolleg:innen oder Freunde können sich dann
diesem Team anschließen.
Für unser Kinderhaus und unsere Schule könnte z.B. der Elternbeirat ein Team anlegen.
Eltern können die von ihren Kindern geradelten Kilometer bei sich mit verbuchen. Sucht in
euren Vereinen, Firmen, Ortsteilen, Freundeskreisen eine Teamleitung, die euer Team
registriert oder noch besser, registriert gleich heute noch eure Gruppe selbst und ladet
eure Kolleginnen, Kollegen und Freunde dazu ein.

Wie?
In den 21 Tagen geht es nun darum, so viele Kilometer wie möglich für euch und euer
Team zu radeln. Die zurückgelegten Strecken tragt ihr dann auf der Website oder über die
Stadtradeln-App ein.

Was?
Am Ende verteilt die Gemeinde für jeden geradelten Kilometer nach dem
Solidaritätsprinzip 5 Cent an unsere Vereine, die aktive Jugendarbeit betreiben.
Für besonders fleißige Radler:innen und Teams werden weitere Preise in Aussicht gestellt.

Wann?
Registrieren könnt ihr euch ab sofort. Ab 21. Juni könnt ihr eure Kilometer eintragen. Am
Starttag wird es auch noch eine Auftaktveranstaltung vom Landkreis Freising mit einer
Staffelfahrt von Gemeinde zu Gemeinde geben. Auch eine Abschlussveranstaltung in
Attenkirchen ist geplant.

Radelt alle mit Helm, auch als Vorbild für unsere
Kinder.
Haltet die jeweils gültigen Corona-Regelungen ein.
Denkt daran, dass es nicht um überzogenen
Konkurrenzkampf geht, sondern vielmehr um
gemeinsame Ziele: unsere Umwelt zu schützen,
unsere Gesundheit zu erhalten, unseren
Zusammenhalt zu stärken und unsere Jugend zu
fördern.

Alles klar?
Wenn ihr noch Fragen habt, stehe ich euch gerne
per E-Mail zur Verfügung:
walter.schlott@attenkirchen.de
Weitere Informationen folgen auch auf der Website
der Gemeinde unter www.attenkirchen.de .
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