Fahrradfahren
ist für mich
wie ein kleiner
Urlaub.

stadtradeln.de

Unser Ostallgäu ist eine ausgezeichnete und
vielseitige Radregion mit zahllosen
Radwegen, die zu wunderbaren Zielen führen.
Und wenn man einfach mal ohne Ziel
losradelt, ist eben der Weg das selbige. Ich
freue mich, dass das Fahrradfahren und damit
auch die Freude an der Bewegung wieder so
an Bedeutung gewonnen haben. Je mehr
Menschen beim Stadtradeln dabei sind, desto
besser!

Eine Kampagne des Klima-Bündnis
Europäische Kommunen in Partnerschaft mit indigenen Völkern –
für lokale Antworten auf den globalen
Klimawandel
klimabuendnis.org
Kontakt für das Ostallgäu
Johannes Auburger
Moosstraße 28
87616 Marktoberdorf
08342 / 919 788
E-Mail: johannes@wagtes.de

Mit freundlicher Unterstützung von

Maria Rita Zinnecker
Landrätin des Landkreises Ostallgäu

Klima-Bündnis
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Radeln ist gesund – für unseren Körper und
auch unseren Geist. Wie ein kleiner Urlaub
eben. Es ist aber auch eine echte Wohltat für
die Natur, denn es ist so ressourcenschonend
wie kaum eine andere Art der Fortbewegung.
Am Landratsamt haben schon viele Dutzend
Mitarbeiter*innen verstanden, wie gut das
Radeln für sie und die Umwelt ist und fahren
jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit. Auch
deshalb sind wir als Landkreis in diesem Jahr
auch beim „Stadtradeln“ dabei – mit Leib und
Seele.

Das Ostallgäu ist dabei!
13. Juni bis 3. Juli 2021
www.stadtradeln.de/kreis-ostallgaeu

Jetzt App
laden
und Radv
erkehr
verbesser
n!

Worum geht’s?

Tritt 21 Tage für mehr Radförderung, Klimaschutz und
lebenswerte Kommunen in die Pedale! Sammle
Kilometer für dein Team und deine Kommune! Egal ob
beruflich oder privat – Hauptsache CO2-frei unterwegs!
Mitmachen lohnt sich, denn attraktive Preise und
Auszeichnungen winken.

Wie kann ich mitmachen?

Registriere dich auf stadtradeln.de für deine Kommune,
tritt dann einem Team bei oder gründe dein eigenes.
Danach losradeln und die Radkilometer einfach online
eintragen oder per STADTRADELN-App tracken.

Wer kann teilnehmen?

Alle Ostallgäuer Bürger*innen, die dort arbeiten, einem
Verein angehören oder eine (Hoch)Schule besuchen.

Wann wird geradelt?

Vom 13. Juni bis 3. Juli 2021

Wo melde ich mich an? Wer liegt vorn?

Alle Infos zur Registrierung, den Ergebnissen und
vieles mehr auf www.stadtradeln.de/kreis-ostallgaeu.

Der Wettbewerb für
Radförderung, Klimaschutz
und Lebensqualität

Lade dir die STADTRADELN-App
herunter, tracke deine Strecken und
hilf die Radinfrastruktur vor deiner
Haustür zu verbessern!
Weitere Infos unter stadtradeln.de/app

stadtradeln.de

