
Eine Kampagne des

Klima-Bündnis

Eine Kampagne des Klima-Bündnis 

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

klimabuendnis.org
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Liebe Bürgerinnen und 
Bürger,

ich freue mich, dass der Landkreis Mühldorf a. 
Inn dieses Jahr zum dritten Mal an der Kampagne 
STADTRADELN teilnimmt. 
Auch die Städte Mühldorf a. Inn und Waldkraiburg 
sowie der Markt Haag i. OB sind dieses Jahr 
wieder mit einer eigenen Wertung dabei und 
radeln mit- und gegeneinander um die Wette. Wir 
möchten jedoch alle Bürgerinnen und Bürger im 
Landkreis Mühldorf a. Inn dazu motivieren, mit zu 
radeln und fleißig Kilometer zu sammeln.

Es ist uns ein wichtiges Anliegen, eine 
umweltschonende Mobilitätskultur zu schaffen. 
Jeder, der radelt, trägt aktiv zum Klimaschutz 
bei, verringert seine persönliche CO2-Bilanz und 
hält sich fit. Vor allem das Radfahren bietet die 
Möglichkeit, einfach und effizient in den Alltag 
integriert zu werden und macht nebenbei auch 
noch Spaß.

Jetzt heißt es wieder: fleißig in die Pedale treten! 
Ich wünsche Ihnen allen dabei viel Freude, schöne 
Raderlebnisse und möglichst viele Kilometer! 

Georg Huber
Landrat 
Landkreis Mühldorf a. Inn

stadtradeln.de

Der Landkreis Mühldorf a. Inn
 ist dabei!

30.06. - 20.07.2018 

Oberste Baubehörde im
Bayerischen Staatsministerium des

 Innern, für Bau und Verkehr

Kontakt im Landkreis Mühldorf a. Inn

Marie-Theres Probst
Landratsamt Mühldorf a. Inn
Fachbereichsleitung: Energiemanagement, 
Vernetzung der infrastrukturellen Entwicklung

Telefon: (08631) 699-418
E-Mail: marie-theres.probst@lra-mue.de

Regionale Partner



 

Der Wettbewerb für  
Radförderung, Klimaschutz 

und Lebensqualität

Der Landkreis Mühldorf a. Inn 
ist dabei!

30.06. - 20.07.2018

Die Städte Mühldorf a. Inn, 
Waldkraiburg und der 

Markt Haag i. OB 
treten mit einer eigenen Wertung an!

Jetzt registrieren und  
mitradeln!

Laden Sie die kostenlose 
STADTRADELN-App für Android 

und iOS herunter, um die Strecken 
zu tracken und geradelte Kilometer 

direkt einzutragen.

Worum geht’s?
Radeln Sie in drei Wochen möglichst viele Kilometer - 
egal ob beruflich oder privat - Hauptsache CO2-frei unter-
wegs! Mitmachen lohnt sich!

Wer kann teilnehmen? 
Alle Personen, die im Landkreis Mühldorf a. Inn woh-
nen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule 
besuchen.

Wie kann ich mitmachen?
Bilden Sie ein Team oder treten Sie einem Team auf 
stadtradeln.de/landkreis-muehldorf bei. Danach losra-
deln und die Radkilometer einfach im Online-Radelkalen-
der oder per STADTRADELN-App eintragen.

Wo melde ich mich an? Wer liegt vorn?
Alle Infos zur Anmeldung, Online-Radelkalender,  
Ergebnisse RADar! und vieles mehr unter stadtradeln.de.

Aktionszeitraum
30. Juni bis 20. Juli 2018

Das Tool für einen besseren Radverkehr!
Dem Landratsamt Mühldorf a. Inn können per Internet 
oder STADTRADELN-App via GPS störende Stellen im 
Radwegeverlauf gemeldet werden. Einfach einen PIN 
auf die Straßenkarte im RADar! setzen und den Grund 
der Meldung angeben. 
Das Landratsamt Mühldorf a. Inn wird im Nachgang zur 
Aktion alle Meldungen an die zuständigen Stellen zur 
Bearbeitung weitergeben.

RADAR!
BRING DEINEN RADWEG AUF DEN SCHIRM


