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Bruckmühl startet ins STADTRADELN 
am Sonntag, 19. Juni 2022 

 

Am Sonntag, den 19. Juni 2022 startet der Markt Bruckmühl bereits zum siebten Mal 
gemeinsam mit den anderen Mangfalltal-Kommunen in den Aktionszeitraum des 
STADTRADELNs.  
 
Das STADTRADELN geht über den Aktionszeitraum von drei Wochen und dauert somit bis 
einschließlich Samstag, 9. Juli 2022. In dieser Zeit ist jeder, der im Bereich des Marktes 
Bruckmühl wohnt bzw. arbeitet, eine Schule besucht oder einem der zahlreichen 
Bruckmühler Vereinen angehört herzlich eingeladen, möglichst viele Radkilometer zu 
sammeln. Dabei spielt es keine Rolle, ob die geradelte Strecke aus privaten oder beruflichen 
Gründen zurückgelegt wurde. Eine Teilnahme an der parallel dazu laufenden AOK-
Mitmachaktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ schließt eine Teilnahme am STADTRADELN nicht 
aus. Sie müssen sich also nicht zwischen einer der beiden Aktionen entscheiden sondern 
dürfen sich an beiden beteiligen. 
 
Falls Sie uns gerne dabei unterstützen und an der Aktion STADTRADELN teilnehmen 
möchten, ist für Ihre Teilnahme lediglich eine Registrierung auf der Internetseite 
www.stadtradeln.de/bruckmuehl erforderlich. Diese können Sie ab sofort vornehmen. Dabei 
besteht die Möglichkeit, einem bereits gegründeten Team beizutreten oder eine eigene 
Mannschaft zu gründen, etwa mit Freunden, Arbeitskollegen oder Klassenkameraden. 
Während des Aktionszeitraumes tragen sie auf Ihrem Online-Kalender ihre zurückgelegten 
Radkilometer ein. Sollten Sie über keinen Internetzugang verfügen, so ist das kein 
Hinderungsgrund. Wenden Sie sich in diesem Fall an unsere Koordinatorin, Frau 
Heimgartner (Tel.Nr. 08062/59-404). Sie wird für Sie gerne die Anmeldung vornehmen und 
Ihnen auch den manuellen Erfassungsbogen zukommen lassen. 
 
In diesem Jahr haben wir wieder eine gemeinsame Auftakt- und Abschlusstour mit unseren 
Nachbarkommunen geplant. Der gemeinsame Auftakt mit anschließender Radltour findet 
traditionell auch in diesem Jahr in Bad Aibling (Beginn: 13:00 Uhr, Treffpunkt: 
Maximiliansplatz südlich des Bahnhofes Bad Aibling) statt.  
 
Unser 1. Bürgermeister Richard Richter wird im Rahmen des STADTRADELN 
Thementouren für die STADTRADELN-Teilnehmer anbieten. Die Touren werden derzeit 
geplant. Sobald diese spruchreif sind, erfolgt umgehend die Veröffentlichung. Fest steht 
bereits schon jetzt, dass aus haftungsrechtlichen Gründen die Teilnehmerzahl pro Tour 
beschränkt werden muss und eine Teilnahme deshalb nur mit vorheriger Anmeldung möglich 
sein wird. Auf unserer Homepage www.bruckmuehl.de bzw. auf 
www.stadtradeln.de/bruckmuehl halten wir sie über die Formalitäten dazu auf dem 
laufenden.  
 
Zudem ist in diesem Jahr erstmalig für Bruckmühl die Meldeplattform RADar! für alle 
Teilnehmer freigeschaltet. Dabei handelt es sich um ein onlinebasiertes Bürgerbeteiligungs- 
und Planungsinstrument des Klima-Bündnis. RADar! bietet die optimale Möglichkeit, 
gemeinsam den Fahrradverkehr in Bruckmühl zu verbessern. Dabei machen die 
STADTRADLER über die STADTRADELN-App oder via Internet auf störende und 
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gefährliche Stellen im Radwegeverlauf aufmerksam: Einfach einen Pin inkl. dem Grund der 
Meldung auf die Straßenkarte setzen, schon werden wir informiert und können uns nach 
Lösungsmöglichkeiten kümmern. 
 
Nach dem sehr erfolgreichen Abschneiden von uns Bruckmühlern im letzten Jahr freuen wir 
uns auf zahlreichen Anmeldungen sowie eine rege und sportliche Beteiligung beim 
diesjährigen STADTRADELN. Anmeldungen sind bis zum letzten Tag des Aktionszeitraumes 
möglich. Wir wünschen allen Bruckmühler Teams und Einzelfahrern – dieses Jahr wieder mit 
Einkehr und Ratsch – viel Spaß und Elan beim STADTRADELN. 
 
Ansprechpartnerin für alle Fragen und Anregungen zum Thema STADTRADELN ist im 
Bruckmühler Rathaus Frau Heimgartner. Sie ist unter der Tel.Nr. 08062/59-404 bzw. per E-
Mail stadtradeln@bruckmuehl.de für Sie erreichbar. 
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