
Die Gemeinde Heuchlingen nimmt auch dieses 

Jahr wieder am STADTRADELN teil. In der Zeit 

vom 27. Juni bis zum 17. Juli 2022 können alle 

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde 

Radkilometer für unser „Team Heuchlingen“ 

sammeln. 

Auf ein Neues! 

Beim STADTRADELN geht es darum, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit 

dem Fahrrad zurückzulegen. Ziel ist, gemeinsam Fahrradkilometer zu sammeln. Dabei ist es egal, ob 

man Anfänger, Freizeitradler oder Radsportler ist, ob man bereits jeden Tag radelt oder bisher eher 

selten mit dem Rad unterwegs ist. Es geht um den Spaß, gemeinsam Kilometer für die Gemeinde 

Heuchlingen zu sammeln …… und mit ein bisschen Glück ganz nebenbei noch einen der Preise der 

gemeindlichen Verlosung zu gewinnen. 

!!!Die Teilnahme ist kostenlos - jeder Kilometer zählt!!! 

Die Aktion richtet sich an alle, die in der Gemeinde wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder 

die Schule besuchen. 

Der Wettbewerb STADTRADELN ist eine jährliche Kampagne des Klima-Bündnisses, bei dem in einem 

festgelegten dreiwöchigen Zeitraum möglichst viele Menschen möglichst viele Kilometer auf dem 

Fahrrad umwelt- und klimafreundlich zurücklegen. 

Wie kann ich mitmachen? 

Unter stadtradeln.de können sich alle Teilnehmenden registrieren, einem bereits vorhandenen Team 

ihrer Kommune beitreten oder ein eigenes Team gründen. Die Person, die ein Team neu gründet, ist 

automatisch Team-Captain. 

„Teamlos“ radeln geht nicht, denn Klimaschutz und Radförderung sind Teamarbeit – aber schon zwei 

Personen sind ein Team! Wer kein eigenes Team gründen möchte, kann dem bereits bestehenden 

„Offenen Team Heuchlingen“ beitreten. 

Zugelassen sind alle Fahrzeuge, die im Sinne der StVZO als Fahrräder gelten. 

Wie funktioniert das Kilometersammeln? 

Die gefahrenen Kilometer können von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern online über den Account 

oder mit der kostenfreien STADTRADELN-App direkt getrackt werden. Radelnde ohne Internetzugang 

können der „STADTRADELN-Koordinatorin“ Simone Krieg wöchentlich die gefahrenen Radkilometer 

per Erfassungsbogen melden. 

 

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme am zwanglosen Wettbewerb 

STADTRADELN 2022 und hoffen auf viele Fahrradkilometer! 

 

Für Rückfragen zum STADTRADELN können Sie sich gerne im Rathaus bei „STADTRADELN-

Koordinatorin“ Simone Krieg unter der Rufnummer 07174/8209-13 melden. 

 


