
 

Kommen Sie gesund 
durch die Pandemie 
– auf dem Rad mit 
Abstand am besten!

Covid 19 beeinträchtigt viele Bereich 
des öffentlichen Lebens, die unser 
Zusammenleben gerade in der 
Heiligenhauser Gemeinschaft so 
bunt und familiär machen. Leider 

mussten auch viele Veranstaltungen ausfallen, aber es gab 
zum Beispiel mit den erfolgreichen Wendehammerkonzerten 
in Heiligenhaus auch neue Formate, die Spaß machen und 
dabei der aktuellen Situation Rechnung tragen. 
 
Auch das Stadtradeln im Kreis Mettmann, das eigentlich 
schon im Mai mit einer Sternfahrt zum Heiligenhauser 
Frühlingsfest starten sollte, stand lange auf der Kippe. Nicht 
zuletzt wegen des aktuellen Fahrradbooms gerade in der Pan-
demie haben sich die 10 Kommunen im Kreis Mettmann aber 
klar dafür ausgesprochen, die Aktion auch 2020 anzubieten.
 
Denn Radfahren kann man auch mit Abstand allein und im 
Familienkreis. Die Bewegung an der frischen Luft tut gut und 
das bis ins hohe Alter. Viele Teilnehmer der letzten Jahre wis-
sen schon, dass jede Strecke zählt. Nicht nur auf dem Weg 
zur Arbeit oder Schule, sondern auch in der Freizeit ist das 
Fahrrad das optimale Verkehrsmittel für Strecken von zwei bis 
fünf Kilometer. Wer fit ist oder mit dem Pedelec unterwegs 
ist, kommt auch weit darüber hinaus entspannt und fröhlich 
an sein Ziel. 

Motivieren Sie Ihre Familie, Freundinnen und Freunde, Kol-
leginnen und Kollegen, motiviert Eure Klassenkameradinnen 
und –kameraden und Lehrerinnen und Lehrer zum Mitradeln.
Gründen Sie online ein eigenes Team mit der Familie, der 
Firma, dem Verein, der Schulklasse dem Stadtteil oder „Ihrer 
Straße“ und motivieren Sie sich im sportlichen Wettstreit mit 
den anderen Teams, möglichst oft das Fahrrad im Alltag zu 
nutzen!

Michael Beck
Bürgermeister Stadt Heiligenhaus
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Klima-Bündnis

Eine Kampagne des Klima-Bündnis 

Europäische Kommunen in 
Partnerschaft mit indigenen Völkern – 
für lokale Antworten auf 
den globalen Klimawandel

klimabuendnis.org

Mit freundlicher Unterstützung in 
Heiligenhaus

stadtradeln.de

Kontakt in Heiligenhaus
Michael Krahl
Fachbereich II.3 Straßenbau
Hauptstraße 157
42579 Heiligenhaus

T.   02056 13-310
E.   heiligenhaus@stadtradeln.de
W.  stadtradeln@heiligenhaus.de

„Meinen Einkauf kann ich 
vorne im Korb oder den 

Fahrrad-Einkaufstaschen 
locker transportieren – vom 
Markt frisch auf den Tisch!“ 

Jean Pütz



 

Lade dir die STADTRADELN-App 
herunter, tracke deine Strecken und hilf  
die Radinfrastruktur vor deiner Haustür 

zu verbessern!

Weitere Infos unter stadtradeln.de/app

Der Wettbewerb für  
Radförderung, Klimaschutz 

und Lebensqualität
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Jetzt registrieren und  
mitradeln!

stadtradeln.de

Worum geht’s?
Tritt 21 Tage für mehr Radförderung, Klimaschutz und 
lebenswerte Kommunen in die Pedale!  
Sammle Kilometer für dein Team und deine Kommune! 
Egal ob beruflich oder privat – Hauptsache CO2-frei 
unterwegs! Mitmachen lohnt sich, denn attraktive  
Preise und Auszeichnungen winken.

Wie kann ich mitmachen?
Registriere dich auf stadtradeln.de für deine Kommune. 
Tritt dann einem Team bei oder gründe dein eigenes. 
Danach losradeln und die Radkilometer einfach online 
eintragen oder per STADTRADELN-App tracken.

Wer kann teilnehmen? 
Kommunalpolitiker*innen und Bürger*innen der 
teilnehmenden Kommune sowie alle Personen, die 
dort arbeiten, einem Verein angehören oder eine  
(Hoch)Schule besuchen.

Wann wird geradelt?
Jährlich vom 1. Mai bis 30. September an 21 
aufeinanderfolgenden Tagen. Wann es losgeht, 
entscheidet jede Kommune selbst.

Wo melde ich mich an? Wer liegt vorn?
Alle Infos zur Registrierung, den Ergebnissen und 
vieles mehr auf unserer Website und Social Media.

„Selbstverständlich 
mache ich auch mit“,

 Jean Pütz, 
„fürs  Klima!“


