
 
 

 

 

 

Teilnahme am Stadtradeln Dingelstädt vom 20.08. - 09.09.2022 

Einladung zur Auftaktveranstaltung Anradeln am 20.08.2022  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Stadt Dingelstädt nimmt in diesem Jahr zum dritten Mal an dem Projekt 

„STADTRADELN“ teil.  

Das STADTRADELN ist ein Wettbewerb, der aus dem Klima-Bündnis (klimabuendnis.org) 

hervorgeht und zum Klimaschutz und zur Aktivierung von Kommunen für die Belange des 

Radverkehrs ins Leben gerufen wurde. Ziel ist, in Teams oder allein in drei Wochen möglichst 

viele Radkilometer, beruflich sowie privat zurück zu legen. 
 

Die geradelten Kilometer werden dabei über die App STADTRADELN oder „offline“ in 

Kilometererfassungsbögen eingetragen. 

In den vergangenen zwei Jahren konnten wir mit unseren Bürgerinnen und Bürgern insgesamt 

über 150.000 km erreichen.  

Wir möchten gern mit Ihnen an die Leistungen der vergangenen Jahre anknüpfen und bitten 

um Ihre Teilnahme vom 20.08. - 09.09.2022 am STADTRADELN 2022!  

In diesem Jahr findet die öffentliche Auftaktveranstaltung „Anradeln“ im Rahmen des 

Breikuchenfestes am Samstag, den 20.08.2022  statt. Die Route wurde über KOMOOT 

eingerichtet und heißt: „Auftakttour Stadtradeln“. 
 

Sie ist aufrufbar über den abgebildeten QR-Code und unter folgendem Link: 

https://www.komoot.de/tour/805437780?ref=atd 

Die 26,4 km lange Strecke wird zusammengefasst wie folgt verlaufen: 

 Der Start ist um 14 Uhr vor dem Dingelstädter Bürgerhaus (Bei der Kirche 6,  

37351 Dingelstädt),  unmittelbar nach der Eröffnung des Breikuchenfestes  

 Wir fahren über die Lindenstraße, Anger, Grabenstraße auf den Unstrutradweg Richtung 

Silberhausen 

 Am Silberhäuser Sportplatz vorbei, folgen wir dem Triftweg, dem Wiesenweg und fahren 

auf dem Feldweg Richtung Geney 

 Über einen Forstweg fahren wir Richtung Hüpstedt, wo wir am Sportplatz einen kurzen 

Zwischenstopp einlegen, bevor wir über den Fahrradweg Richtung Beberstedt 

aufbrechen 

 Auf dem Anger in Beberstedt findet unsere Pause statt, hier erfolgt eine Versorgung mit 

alkoholfreien Getränken 
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 Im Anschluss fahren wir Richtung Zella, wo wir am Sportplatz erneut einen kurzen 
Zwischenstopp einlegen 

 Weiter geht es Richtung Helmsdorf, wo wir auf den Unstrutradweg Richtung 

Silberhausen fahren 

 Von Silberhausen geht es geschlossen zurück nach Dingelstädt und wir beenden unsere 

Tour auf dem Rathaushof 

 Ausklingen lassen wir die Veranstaltung beim Breikuchenfest in Dingelstädt  

Bitte beachten Sie, dass Sie für die Teilnahme an der Anradeltour einen 

Haftungsausschluss unterzeichnen müssen. Diesen finden Sie auf unserer 

Website www.dingelstaedt.de unter der Rubrik Bürger -> Gesundheit -> 
Stadtradeln oder direkt hier über den abgebildeten QR-Code:  

Auch in diesem Jahr können Sie mit der passenden Kleidung an den Start gehen.  

Ihr persönliches STADTRADEL-Trikot können Sie direkt bei WIGU (Sportfachgeschäft, Auf der 
Heide 17, in Dingelstädt www.wigu.de) erwerben. Das kurzärmlige Trikot ist für 39,00 €, das 

langärmlige Trikot für 45,00 € erhältlich.  

 

 

 

 

 

Bitte nutzen Sie die Gelegenheit, um für „mehr Rad“ und Klimaschutz in unserer Stadt zu 

werben – melden Sie sich für die App an und sammeln Sie Radl-Kilometer.  

 
Wer keine Online-Anmeldung und km-Sammlung per STADTRADELN-App wünscht, kann sich 

gern auch per Formular anmelden und die geradelten Kilometer in Erfassungsbögen eintragen. 

 

Die Unterlagen stehen Ihnen auf der Webseite unserer Stadt bereits zur 

Verfügung: Mehr dazu erfahren Sie auf unserer Seite: 

https://www.dingelstaedt.de/buerger/gesundheit/stadtradeln/ 
oder direkt hier über den abgebildeten QR-Code: 

Bei Rückfragen helfe ich sehr gern weiter: Tel. 036075 3439 bzw.  
per Mail: medien@dingelstaedt.de 

 

Mit klimafreundlichen Grüßen 

 
i.A. Silvana Trappe 
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