
Eine Kampagne des

Erwin Schneider 
Landrat des Landkreises Altötting
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Aufsatteln!

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

ab dem 14. September heißt 
es zum zweiten Mal: Los geht’s 
zum STADTRADELN im Land-
kreis Altötting!

Gute Gründe für das Fahrradfahren gibt es viele:
Wer mit dem Fahrrad statt mit dem Auto unterwegs 
ist, leistet einen wichtigen Beitrag zum Klima- und 
Umweltschutz und bringt gleichzeitig Lebensqualität 
in den eigenen Alltag. Denn auf dem Rad nehmen wir 
unsere Umwelt intensiver wahr als im Auto und das 
kleine Sportprogramm ist eine gesunde Abwechslung 
zu unseren oft sitzenden und stehenden Arbeiten.

Lassen Sie Ihr Auto in der Garage stehen, treten 
Sie in die Pedale und motivieren Sie andere zum 
Mitradeln! Ob Familie, Nachbarschaft, Verein, Fir-
ma oder Behörde – mitmachen kann jeder, der im 
Landkreis wohnt, arbeitet oder zur Schule geht. Sam-
meln Sie vom 14. September bis zum 04. Oktober Ihre 
geradelten Kilometer für sich, Ihr Team und den Land-
kreis Altötting und setzen Sie damit ein Zeichen für 
eine nachhaltige Mobilität. 

Ich freue mich über jeden Teilnehmer und wünsche 
viel Freude am Fahrradfahren – auch über den Akti-
onszeitraum hinaus.

Ihr

Klima-Bündnis

Eine Kampagne des Klima-Bündnis

Europäische Kommunen in Partner-
schaft mit indigenen Völkern –
für lokale Antworten auf den 
globalen Klimawandel

klimabuendnis.org

Mit freundlicher Unterstützung von

stadtradeln.de

Kontakt im Landkreis Altötting

Petra Kormann
Landratsamt Altötting
Energie- und Klimaschutzmanagement
Bahnhofstraße 38
84503 Altötting

E.   info@klima-aoe.de
W.  klima-aoe.de
W.  stadtradeln.de/landkreis-altoetting

Regionale Partner

Bayerisches Staatsministerium für
Wohnen, Bau und Verkehr

Landkreis Altötting 
radelt!

14.09. - 04.10.2020
Anmeldung und Information unter: stadtradeln.de/landkreis-altoetting



 

Lade dir die STADTRADELN-App 
herunter, tracke deine Strecken und hilf  
die Radinfrastruktur vor deiner Haustür 

zu verbessern!

Weitere Infos unter stadtradeln.de/app

Der Wettbewerb für  
Radförderung, Klimaschutz 

und Lebensqualität

Landkreis Altötting ist dabei!
14.09. - 04.10.2020

Jetzt registrieren und  
mitradeln!

Jetzt App laden und Radverkehr verbessern!

stadtradeln.de

Worum geht’s?
Radel in drei Wochen möglichst viele Kilometer – egal 
ob beruflich, schulisch oder privat, Hauptsache CO2-frei 
unterwegs! Mitmachen lohnt sich! 

Wie kann ich mitmachen?
Bilde ein Team oder trete einem bereits bestehenden 
Team bei und sammle für den Landkreis Altötting 
Radkilometer. Anmelden und weitere Informationen 
findest du unter stadtradeln.de/landkreis-altoetting.
Die Kommunen Altötting, Burghausen und Burgkirchen 
beteiligen sich für denselben Zeitraum gesondert am 
STADTRADELN und treten dadurch international mit 
anderen Kommunen in den Wettbewerb. Wer in Altötting, 
Burghausen oder Burgkirchen wohnt oder arbeitet, kann 
sich gerne beim offenen Team der Kommune anmelden 
(zu finden im Internet unter Stadtradeln.de/ „Name der 
Kommune“ ) und sammelt dabei gleichzeitig auch die 
Radel-Kilometer für den Landkreis Altötting.

Wer kann teilnehmen? 
Alle Personen, die im Landkreis wohnen, arbeiten, einem 
Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen. 

Wann wird geradelt?
14. September bis 04. Oktober 2020

Wo melde ich mich an? Wer liegt vorn?
Alle Infos zur Registrierung, den Ergebnissen und vieles 
mehr auf stadtradeln.de.

Altötting sammelt Radel-Kilometer


