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hep radelt in die USA:   

Zeichen setzen für mehr Klimaschutz und Radfahren 

STADTRADELN 2021 
 

Güglingen, 28. Juni 2021 – Für mehr Klimaschutz und eine bessere Radinfrastruktur: hep, der 

Spezialist für Entwicklung, Bau, Betrieb und Finanzierung von weltweiten Solarprojekten nimmt 

zum zweiten Mal am STADTRADELN in Güglingen Teil.  

Die Aktion STADTRADELN 

„3 Wochen in die Pedale treten und ein Zeichen fürs Radfahren und den Klimaschutz setzen!“ 

Unter diesem Motto ruft das Klima-Bündnis jedes Jahr Kommunen in ganz Deutschland zur 

Teilnahme an der Aktion STADTRADELN auf. Dieses Jahr haben sich schon 1.998 Kommunen 

registriert. Vom 26. Juni bis 16. Juli sind alle, die in Güglingen leben oder arbeiten dazu aufge-

rufen, so viele Kilometer wie möglich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Auch hep geht mit einem 

eigenen Team an den Start.  

hep lebt Klimaschutz aus und vor 

„Als die Einladung zum STADTRADELN 2021 kam haben wir keine Sekunde gezögert und sofort 

zugesagt. Schließlich tragen wir bei hep mit dem Slogan „there is no planet b.“ den Auftrag 

zum Klimaschutz schon im Namen“, sagt Christian Hamann, einer der Gründer von hep.  

Hier spielt das Fahrrad als Verkehrsmittel eine wichtige Rolle. Mit einer Anbindung an das Rad-

wegnetz ist hep sowohl am aktuellen Standort in Güglingen wie auch am zukünftigen in Ep-

pingen für Radpendler gut zu erreichen. Ausreichend Dusch- und Umkleidemöglichkeiten und 

Fahrradabstellplätze sind ebenfalls vorhanden. Zusätzlich bietet hep Ladestationen für Elektro-

fahrzeuge, die über die eigene Photovoltaikanlage geladen werden können.  

Ebenso bei der Ernährung wird großen Wert auf Klimafreundlichkeit und Gesundheit gelegt. 

So wird statt abgefülltem Mineralwasser eine Wasserfilteranlage verwendet, das tägliche Mit-

tagessenangebot in Mehrwegglasbehältern geliefert und die wöchentliche Obstkiste vom na-

hen Bauern im hep-eigenen Elektroauto geholt.  

Nachhaltigkeit ist Teamarbeit  

Viele hep-Mitarbeiter nicht nur mit ihrem Job die Energiewende vorantreiben, sondern führen 

selbst einen nachhaltigen Lebensstil. Deshalb ist die interne Bereitschaft zur Teilnahme am 

STADTRADELN groß. Die Geschäftsleitung unterstützt so viel Engagement und hat sich, wie 

schon im letzten Jahr, eine zusätzliche Challenge überlegt: Als „Team hep“ sollen innerhalb der 

21 Tage STADTRADELN gemeinsam die Distanz zwischen unserem Unternehmensstandort in 

Güglingen und dem US-amerikanischen Standort von hepPetra in Huntersville, North Carolina 

zurückgelegt werden. Dies entspricht einer Distanz von 7.113,47 Kilometer! Im vorherigen Jahr 

lautete der Auftrag weiter als die Profitriathleten unseres hep Sports Team im Training zu ra-

deln. Die gesetzte Zielmarke von 6.000 Kilometer wurde um 51 Kilometer deutlich übertroffen. 

 



 

 

Innerhalb der 3 Wochen will das hepTeam gemeinsam den Weg zu den Kollegen in die USA zurücklegen.  

 

hep – auf Expansions- und Wachstumskurs  

Von Güglingen in die Welt: Seit 2008 entwickelt, baut und betreibt hep Solarparks und bietet 

Beteiligungen mit unterschiedlichen Laufzeiten und Rendite-Risiko-Profilen.  

Die erfolgreiche Wachstumsstrategie der vergangenen wie auch die der zukünftigen Jahre geht 

mit einem stetigen Zuwachs an Beschäftigten einher. Daher baut hep einen neuen Firmensitz 

in Eppingen. Von 2023 an wird das nachhaltig gebaute hepquarters mit seinem nach „New 

Work-Kriterien“ konzipierte, flexible Raumkonzept noch mehr Platz für zusätzliche Mitarbeiter, 

innovative Ideen und soziale Interaktion bieten.  
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