
Liebe Eltern, 

 

mit dem Zitat aus dem Pressespiegel des Landkreises München (Landkreis aktuell,  

2. August 2016) darf ich Sie auch in diesem Jahr über den Wettbewerb 

STADTRADELN 2017 informieren: 
 

„Haar zum dritten Mal ganz vorn dabei 

Bei den Kommunen, die zeitgleich mit dem Landkreis München beim STADTRADELN 

teilgenommen haben, kann die Gemeinde Haar in diesem Jahr einen besonderen 

Erfolg feiern: das STADTRADELN-Triple. In der Teamwertung liegt das Ernst-Mach-

Gymnasium aus Haar mit knapp 43.000 Kilometern auf Platz 1. In der Kategorie 

„fahrradaktivste Kommune mit den meisten Radlkilometern pro Einwohner“ belegt 

Haar mit 5,11 Kilometern ebenfalls den ersten Platz, dicht gefolgt von Putzbrunn mit 

5,08 Kilometern pro Einwohner. Und auch in der Kategorie „fahrradaktivste 

Kommune mit den meisten Radlkilometern“ geht Haar mit 102.260 Kilometern als 

Sieger hervor.“ 
 

Wie in den vergangenen beiden Jahren wollen wir unsere Gemeinde auch dieses 

Jahr wieder bei der deutschlandweiten Aktion STADTRADELN unterstützen – 

vielleicht gelingt es uns ja unsere bisherigen Leistungen und damit auch die Erfolge 

Haars (unsere Gemeinde erlangte auch 2015 auf Anhieb den ersten Platz im 

Landkreis München) in diesem Jahr 2017 zu bestätigen. 
 

Vom 25. Juni bis zum 15. Juli heißt es also wieder: 

kräftig in die Pedale treten und jede Menge Kilometer machen – der Gesundheit und 

der Lebensqualität zu Liebe. Hauptziel der bundesweiten Aktion ist die Stärkung 

einer klimafreundlichen Mobilität und auch der Gesundheitsaspekt spielt eine 

wichtige Rolle. Siehe auch http://www.stadtradeln.de/. 
 

Mitmachen kann jede Schülerin und jeder Schüler von uns (offiziell: jeder, der in 

Haar wohnt, arbeitet, zur Schule geht oder Vereinsmitglied ist). Jeder Kilometer 

zählt, ob auf dem Schulweg oder in der Freizeit, egal wo geradelt wird.  

Die im Zeitraum vom 25.6. bis 15.7. geradelten Kilometer werden in die jeweilige 

Wochenliste der betreffenden Klasse eingetragen, die die Absenzenheftführer bei 

sich haben. 
 

Bitte unterstützen Sie Ihr Kind und motivieren Sie es zur Teilnahme! 

 
 

Besten Dank fürs Mitmachen und 

herzliche Grüße 

Edwin Busl 
Mitarbeiter in der Schulleitung 


