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 STADTRADELN im Landkreis Heilbronn – 79 Teams sind gestern 

an den Start gegangen 
 
 

Mit dem AOK Radsonntag am vergangenen Sonntag ist das STADTRADELN im Landkreis 

Heilbronn und in acht kreiseigenen Städten und Gemeinden gestartet. Bereits im Vorfeld 

hatten sich 79 Teams mit rund 1.000 Radlerinnen und Radler für den dreiwöchigen 

Aktionszeitraum angemeldet. Die Registrierung ist unter www.stadtradeln.de auch weiterhin 

möglich. 

 

Neben dem STADTRADELN selbst, stehen in den nächsten Wochen weitere Highlights an: 

Am 24. und 25. Juni finden die beliebten Kastanienradtouren statt und am 2. Juli laden bei 

der RadKultour zahlreiche Kulturstätten im Landkreis zu einem Tag der offenen Tür, 

Besichtigungen und Führungen ein. Den krönenden Abschluss des STADTRADELNs bildet 

die feierliche Prämierung der aktivsten Teams und Kommunen mit Verkehrsminister Winfried 

Hermann im Audi Forum Neckarsulm am 14. Juli. 

 

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und zum STADTRADELN gibt es unter 

www.stadtradeln.de/landkreis-heilbronn/ bzw. www.radkultur-bw.de/landkreis-heilbronn. 
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Für eine fahrradfreundliche Mobilitätskultur in Baden-Württemberg 

Baden-Württemberg macht sich stark für die Entwicklung einer modernen und 

nachhaltigen Mobilität. Das Fahrrad und der Radverkehr nehmen dabei eine 

zentrale Rolle ein. Um das Mobilitätsverhalten im Land dauerhaft zukunftsfähig zu 

gestalten und den Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr zu steigern, setzt sich 

die im Jahr 2012 vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg gestartete Initiative RadKULTUR 

für eine fahrradfreundliche Mobilitätskultur im Land ein. Gemeinsam mit den vom Land geförderten 

RadKULTUR-Kommunen bietet sie ein vielfältiges Programm, um den Spaß am Fahren zu fördern 

und die Menschen zu motivieren, in ihrem Alltag ganz selbstverständlich aufs Rad zu steigen. 2017 

wird ein besonderes Jahr, hier feiert Baden-Württemberg gemeinsam mit vielen Partnern und 

Kommunen den 200. Geburtstag des Fahrrads – eine der brillantesten Erfindungen aus Baden-

Württemberg – mit zahlreichen Aktivitäten und Veranstaltungen über das ganze Jahr hinweg: Zu den 

Highlights zählt u. a. die „Jubiläumstour. Die nachhaltigste Roadshow der Welt.“, die als mobile 

Fahrrad-Ausstellung in Baden-Württemberg unterwegs ist. 

 
Weitere Informationen unter: www.radkultur-bw.de und www.200jahre-fahrrad.de 

 

 
Ansprechpartner Landkreis Heilbronn:   

Michael Groß  

E-Mail: michael.gross@landratsamt-heilbronn.de    

Tel.: 07131 994-1184 

 
Ansprechpartner RadKULTUR:  

Philipp Morio 

E-Mail: philipp.morio@ifok.de 

Tel: 06251-8416971 
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