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STADTRADELN 2021 - ab Sonntag gilt es! 
 
STADTRADELN, die bundesweite Aktion für Klimaschutz und 
Radverkehrsförderung startet in Stephanskirchen und vielen 
Nachbargemeinden am Samstag, 13. Juni! 
 
 

Liebe Stadtradlerinnen und Stadtradler, 
herzlich willkommen an euch alle und toll, dass wir wieder so eine große Beteiligung haben! 
 
Ich werde euch während des Aktionszeitraums immer wieder auf dem Laufenden halten. 
Wer Anregungen oder Fragen hat, schreibt mir bitte. 
 
Wenn man die Ergebnisse des ADFC-Fahrrad-Klimatests von 2020 anschaut, muss man sich 
fast wundern, dass bei uns überhaupt noch Rad gefahren wird. In unserer Gemeinde gibt es 
viel zu tun, wenn Radverkehr sicher und attraktiv sein soll! Dafür setzen wir ein Zeichen mit 
der Beteiligung am STADTRADELN. 
Wer die Ergebnisse des Fahrrad-Klimatests genauer nachlesen will, kann das auf der 
Radkampagne-Homepage tun. Dort findet ihr auch viele andere Informationen und 
Geschichten rund ums Radfahren. 
 
 
Hier nun die neuesten Infos für euch alle: 
 
Neue Rekordzahl an Teams! 
Auch wenn immer noch neue Anmeldungen eintrudeln, haben wir auf alle Fälle schon einen 
neuen Rekord bei der Zahl der teilnehmenden Teams: 21! Darunter in nachbarschaftlicher 
Verbundenheit auch ein „Gastteam“ aus Rohrdorf. 
 
Sonntag, 13. Juni: Offene Auftakt-Radltour 
Gleich am Startsonntag laden die beiden Kirchengemeinde-Teams dazu ein, gemeinsam 
erste Kilometer zu radeln. 
Wir starten mit einer familientauglichen Tour um 16 Uhr am Rathausplatz Schlossberg. 
Gedacht sind so etwa 1 ½ Stunden und dann eine Einkehr im Biergarten. Für sportlichere 
Radler*innen planen wir gerne noch einen „Umweg“ ein. Bitte nicht anmelden, sondern 
einfach kommen und mitradeln! 
 
Sonntag, 20. Juni: Offene Radltour „Die Nachbarn kennenlernen“ 
Am zweiten Sonntag wird es eine gemeinsame Aktion mit den Riederingern geben, die heuer 
erstmals beim STADTRADELN teilnehmen. Matthias Dangl aus Riedering und Andreas „Bert“ 
Berthold sind gerade an der Planung, im nächsten Rundbrief gibt es Genaueres. 
 
Ihr wollt selbst eine Tour veranstalten und andere dazu einladen? 
Dann nichts wie her mit den Infos, ich verteile sie gerne. Mail genügt an fahrrad-
stephanskirchen@web.de. 
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Neu 2021: Spendenaktion für „World Bicycle Relief“! 

 
 
 
 

Radfahren kann vieles verändern, nicht nur bei uns.  
Wir blicken über den Tellerrand und unterstützen mit einer 
Spendenaktion die Organisation „World Bicycle Relief“ 
unterstützen, die Menschen in Afrika mit robusten, in Afrika 
montierten Fahrrädern ausstattet. So kommen Kinder 
leichter zur Schule, Gesundheitsfürsorgerinnen auf die 
Dörfer und Waren zum Markt. Außerdem wird dafür 
gesorgt, dass die Fahrräder von vor Ort ausgebildeten Mechaniker*innen gewartet und 
repariert werden. Genaueres und Spendenmöglichkeit unter: 
https://join.worldbicyclerelief.org/STADTRADELNSTEPHANSKIRCHEN/yourownidea.  
 
STADTRADELN-App 
Nicht alle nutzen bisher die STADTRADELN-App. Sich tracken zu lassen, hat aber eine 
positive Nebenwirkung. Über das Portal MOVEBIS erstellt STADTRADELN Verkehrsmengen-
Karten, die für die zukünftige Radverkehrsplanung genutzt werden können. Nachdem 
Verkehrszählungen sonst sehr teuer und aufwändig sind, könnte das hilfreich für unser 
zukünftiges Radverkehrskonzept sein. Argumente des ADFC findet man unter 
https://www.adfc.de/artikel/forschungsprojekt-movebis-liefert-daten-fuer-
radverkehrsplanung.  
 
 
 

 
                                                                   

 
Mehr Informationen zur Radkampagne Stephanskirchen unter https://radkampagne.org/. 

 
Radkampagne-Newsletter abonnieren: Hier klicken.                                  

 
                                                          
 

Euer Radverkehrsbeauftragter 
Frank Wiens 
Tel. 08036 / 303 80 60 
fahrrad-stephanskirchen@web.de  
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