
 

 

 

 

 
Erfolgreicher Start des STADTRADELN im Landkreis Heilbronn –  

Weiter mitradeln und Kilometer sammeln  

 

Drei Wochen lang heißt es in Ilsfeld und dem gesamten Landkreis Heilbronn: In die 

Pedale treten! Noch bis 17. Juli sammeln Radlerinnen und Radler beim 

STADTRADELN gemeinsam mit 22 weiteren Städten und Gemeinden, dem 

Landkreis Heilbronn sowie der Stadt Heilbronn so viele Radkilometer wie möglich. 

Obwohl es aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht darum geht neue 

„Radelrekorde“ aufzustellen, war die erste Woche des STADTRADELN bereits sehr 

erfolgreich! Seit dem Aktionsstart am 27. Juni haben sich über 59 Radlerinnen und 

Radler beteiligt. Gemeinsam haben sie rund 6.800 Kilometer gesammelt und damit 

schon jetzt ein deutliches Zeichen für eine gesunde und nachhaltige Mobilität 

gesetzt. „Wir freuen uns über so viel Motivation. Registrierungen sind nach wie vor 

möglich, also: Machen Sie mit und lassen sie uns gemeinsam für eine 

fahrradfreundliche Mobilitätskultur radeln“, lädt die STADTRADELN-Koordinatorin der 

Gemeinde Ilsfeld, Marlene Luft, ein.  

 

Mitradeln und Kilometer sammeln  

Beim STADTRADELN können alle Bürgerinnen und Bürger sowie alle Pendlerinnen 

und Pendler, die in Ilsfeld leben, arbeiten, eine Ausbildung machen oder einem 

Verein angehören mitmachen. Einfach www.stadtradeln.de/ilsfeld registrieren und 

losradeln. Wer kein neues Team gründen möchte, ist eingeladen, sich dem „Offenen 

Team Ilsfeld“ anzuschließen. Die geradelten Kilometer werden online oder direkt 

über die STADTRADELN-App erfasst und dem virtuellen Team gutgeschrieben. Im 

Herbst werden dann das radaktivste Team, die radaktivste Schule und die 

radaktivste Kommune mit den meisten Kilometern pro Teammitglied im Landkreis 

Heilbronn ausgezeichnet und drei weitere Preise verlost.  

 

Teilnehmende Städte und Gemeinden  

Unter den 23 teilnehmenden Kommunen im Landkreis Heilbronn radeln in diesem 

Jahr auch erstmalig die Städte Bad Wimpfen, Eppingen und Güglingen sowie die 

Gemeinden Obersulm, Offenau und Zaberfeld mit. Zudem findet das 

STADTRADELN in diesem Jahr gemeinsam mit der Stadt Heilbronn statt, die zum 

selben Zeitraum radelt, wie der Landkreis.  

Die Stadt Beilstein wird im Herbst vom 12. September bis 2. Oktober 

STADTRADELN.  

 

Die Zwischenstände, Teaminfos und weitere Informationen rund um das 

STADTRADELN in Ilsfeld gibt es unter www.stadtradeln.de/ilsfeld. 


