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innogy übergibt neues e-Bike an die Gemeinde Sonsbeck 

 Passend zum baldigen Start des Mobilitäts- und Klimaschutzwettbewerbes „Stadtradeln“ 
unterstützt innogy die Gemeinde Sonsbeck mit einem neuen e-Bike. 

 Der Wettbewerb für mehr Lebensqualität und Klimaschutz beginnt im Kreis Wesel am 11. 
Juni und geht bis zum 01. Juli 2018. 

 Auch die Teilnahme von Städten und Gemeinden am Wettbewerb wird von innogy 
unterstützt. 

 
Sonsbeck, 16. Mai 2018 
 
Das bundesweite Stadtradeln geht in die nächste Runde. Bereits zum 11. Mal nehmen 
bundesweit Städte und Kommunen an der Kampagne des Klima-Bündnisses* teil, wobei nicht 
nur die Gesundheit und der Spaß am Radfahren gefördert werden soll, sondern zeitgleich auch 
ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet wird. Auf lokaler Ebene radeln viele Kommunen des 
Kreises Wesel um die Wette. Die Online-Plattform https://www.stadtradeln.de gilt hier als 
zentrale Anlaufstelle für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger. Sonsbeck ist 2018 zum 
zweiten Mal beim Stadtradeln dabei. 
 
innogy schätzt die klimafreundliche Kampagne und unterstützt die Teilnahme der Kommunen 
hierbei tatkräftig. So wurde der Gemeinde Sonsbeck nun eines der klimafreundlichen e-Bikes 
zur Verfügung gestellt, welches als komfortables Fortbewegungsmittel dient. „Mit dem 
einmaligen Laden des Lithium-Ionen-Akkus können Strecken bis zu 80 Kilometer zurückgelegt 
werden – und das mit einer Geschwindigkeit von bis zu 25 km/h.“, erläutert Dirk Krämer, 
Kommunalbetreuer der innogy. Das Laden des Akkus ist dabei ganz einfach und an jeder 
vorhandenen e-Bike Ladestation von innogy möglich. Einem erfolgreichen Stadtradeln steht 
nun also nichts mehr im Wege. 
 
Das neue e-Bike wird den Mitarbeitern der Gemeinde Sonsbeck zusätzlich zu zwei bereits 
vorhandenen e-Bikes als Dienstrad zur Verfügung gestellt. Dienstfahrten im Ort können damit 
klimafreundlich zurückgelegt werden. „Diese Möglichkeit wird bereits häufig genutzt, so dass 
das neue e-Bike eine sehr willkommene Ergänzung darstellt“ berichtet Bürgermeister Heiko 
Schmidt. „Wir freuen uns auch sehr auf das bevorstehende Stadtradeln, bei dem wir auch dank 
des von der innogy zur Verfügung gestellten e-Bikes einige Kilometer abstrampeln werden.“  
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Über die innogy SE 

Die innogy SE ist ein führendes deutsches Energieunternehmen mit einem Umsatz von rund 43 Milliarden Euro 

(2017), mehr als 42.000 Mitarbeitern und Aktivitäten in 16 europäischen Ländern. Mit ihren drei 

Unternehmensbereichen Netz & Infrastruktur, Vertrieb und Erneuerbare Energien adressiert die innogy SE die 

Anforderungen einer modernen dekarbonisierten, dezentralen und digitalen Energiewelt. Im Zentrum der Aktivitäten 

von innogy stehen unsere mehr als 22 Millionen Kunden. Diesen wollen wir innovative und nachhaltige Produkte 

und Dienstleistungen anbieten, mit denen sie Energie effizienter nutzen und ihre Lebensqualität steigern können. 

Weitere Informationen unter www.innogy.com 

* Das Klima-Bündnis ist ein Netzwerk europäischer Kommunen in Partnerschaft mit indigenen Völkern, das lokale 

Antworten auf den globalen Klimawandel entwickelt. STADTRADELN ist eine Kampagne des Klima-Bündnisses. 
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