Stadtradeln im Landkreis Starnberg startet am 17. Juni 2018
„Auf ein faires Miteinander“ lautet diesmal das Motto der dreiwöchigen Aktion. Teams
und Teilnehmer können sich bereits anmelden. Für registrierte STAdtradler gibt es diesmal
ein fair produziertes Smartphone oder Bambusrad zu gewinnen.
In genau einem Monat fällt im gesamten Landkreis Starnberg der Startschuss zur bundesweiten
Aktion Stadtradeln. Alle 14 Landkreis-Gemeinden laden ihre Bürgerinnen und Bürger ein, sich gleich
anzumelden und ab 17. Juni 2018 kräftig in die Pedale zu treten. Drei Wochen lang – bis
einschließlich 7. Juli – kann man dann für sein Team Fahrradkilometer sammeln, Flagge für gesunde
und umweltfreundliche Mobilität zeigen und Spaß haben. Im Vorjahr schafften 4.550 Menschen im
Landkreis Starnberg 585.000 Radkilometer; Das entspricht über 14 Mal um die Welt und dem 12.
Platz unter 616 deutschen Kommunen.
„Auf ein faires Miteinander“ lautet das diesjährige Landkreis-Motto. Das spielt auf drei Aspekte an:
Zunächst greift es den Wunsch vieler STAdtradler nach mehr Rücksicht aufeinander im
Straßenverkehr auf.
Zudem thematisiert es die Forderung nach einer gerechteren Verteilung des öffentlichen Raums, wo
bisher das Auto klar dominiert, und wirbt so etwa für mehr sichere Radwege und -abstellflächen.
Drittens unterstützt es Landkreis und Kommunen auf ihrem Weg zur Fairtrade-Zertifizierung, die
fairen Handel und Arbeitsbedingungen gerade in Entwicklungsländern fördern soll. Deshalb können
Landkreis-STAdtradler diesmal ein FAIRPHONE und mehr faire Preise gewinnen. Darüber hinaus
verlost die Stadt Starnberg anlässlich ihres 10. Stadtradeln-Jubiläums gemeinsam mit dem Radhaus
Starnberg ein fair produziertes Bambusrad im Wert von 1.700 EUR.
Auch Landrat Karl Roth unterstützt die jährliche Radl-Aktion: „Ich lade alle im Landkreis Starnberg
herzlich ein, beim STAdtradeln mitzumachen und aktiv zum fairen Miteinander beizutragen. Setzen
wir gemeinsam ein Zeichen für gegenseitige Rücksichtnahme und Fairness“.
„Stadtradeln“ ist eine Aktion des Klimabündnis e.V.. (Kostenlos) teilnehmen können alle, die im
Landkreis Starnberg wohnen, zur Schule gehen oder einem Verein angehören. Radkilometer
sammeln kann man entweder online oder auf Flyern. Anmeldung und mehr Infos unter:
www.stadtradeln-sta.de oder www.stadtradeln.de oder Tel: (08151) 773 773.
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