10 Jahre STADTRADELN in Gunzenhausen
30. Apr 2021

Die Aktion STADTRADELN und die Stadt Gunzenhausen gehören einfach zusammen. Bereits seit vielen
Jahren treten Bürgerinnen und Bürger kräftig in die Pedale und unterstützen mit jedem zurückgelegten
Kilometer die bundesweite Aktion des Klimabündnis e.V.. 2021 findet das STADTRADELN zum 10.
Mail in Gunzenhausen statt, ein Jubiläum, das es trotz aller Einschränkungen durch Corona zu feiern gilt.
Grund genug also, dass vom 04. Juli bis zum 24. Juli wieder der Spaß am Fahrradfahren im Vordergrund
steht. Abhängig von den dann geltenden Pandemiebedingungen sind einige tolle Aktionen geplant.
Worum es beim STADTRADELN geht? Darum, 21 Tage lang möglichst klimafreundlich unterwegs zu
sein und so viele Wege wie möglich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Es zählt jeder Kilometer,
insbesondere wenn dieser normalerweise mit dem PKW zurückgelegt werden würde. Kein Problem für
Gunzenhausen, eine traditionell fahrradbegeisterte Stadt. So wurde Gunzenhausen erst vor kurzem als
fahrradaktivste AGFK-Kommune ausgezeichnet und damit als Kommune mit den meisten Radkilometern
pro Einwohner. „Dieses Ergebnis macht uns sehr stolz und wir wollen auch beim diesjährigen
STADTRADELN wieder beweisen, wie gern unsere Bürgerinnen und Bürger auf das Fahrrad steigen.
Fahrradfahren schützt nicht nur das Klima, sondern macht Spaß und hält gesund“, so Erster Bürgermeister
Karl-Heinz Fitz.
Ab sofort können sich alle Interessierten unter www.stadtradeln.de/gunzenhausen zum diesjährigen
STADTRADELN in der Stadt Gunzenhausen anmelden. Teilnehmen kann jeder, der in der Altmühlstadt
wohnt, arbeitet, eine Schule besucht oder einem Verein angehört. Zig Radelnde haben sich schon
registriert und sich einem der Teams angeschlossen. Machen auch Sie mit bei der tollen Aktion. Es zählt
jeder gefahrene Kilometer, ob beruflich oder privat.
Im Zeitraum 04. Juli bis 24. Juli sind mehrere Aktionen geplant, darunter ein Aktionstag der Agenda 21
am Marktplatz, eine Fahrradschnitzeljagd für Familien rund um Gunzenhausen, Feierabendtouren und
vieles mehr. Die genauen Aktionen werden rechtzeitig bekannt gegeben. Ansprechpartnerin für alle Fragen
rund um das STADTRADELN in der Stadt Gunzenhausen ist Frau Andrea Tschech. Sie steht unter der
Telefonnummer 09831/508-111 oder per E-Mail unter gunzenhausen@stadtradeln.de gerne zur
Verfügung. Ansprechpartnerin bei der Agenda 21 ist Frau Ingrid Pappler, erreichbar unter der
Telefonnumer 09831/3131. Informationen rund um die bundesweite Aktion STADTRADELN erhalten
Sie unter www.stadtradeln.de.
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