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Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, 
Schulen und Vereine radeln für das Klima
In Bretzfeld geht es ab dem 14. Juni beim STADTRADELN um 
nachhalti ge Mobilität, Bewegung, Klimaschutz und Teamgeist. 
Das Ziel: Drei Wochen lang möglichst viel Fahrrad fahren und 
Kilometer für unsere Gemeinde sammeln – egal ob auf dem Weg 
zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit. Mit-
radeln lohnt sich gleich dreifach: Wer für ein gemeinsames Ziel 
in die Pedale tritt , stärkt sowohl die Gemeinschaft  als auch die 
eigene Gesundheit und schont dabei das Klima. Man kann al-
leine, oder am besten in einem Team, für Bretzfeld fahren: Ob 
Unternehmen, Schule oder Verein – Radelnde können als Team, 
und dort auch in Unterteams, für verschiedene Abteilungen oder 
Schulklassen gegeneinander antreten. Wer nun Lust hat mitzu-
fahren, meldet sich an unter: www.stadtradeln.de/bretzfeld
Neben Bretzfeld, beteiligen sich die weiteren Gemeinden des 
Tourismusverbundes der „Hohenloher Perlen“ Öhringen, Pfe-
delbach und Zweifl ingen ebenfalls am STADTRADELN. Im Ho-
henlohekreis koordiniert das Mobilitätsmanagement des Land-
ratsamtes die Akti on. Mit der kostenfreien STADTRADELN-App 
können Teilnehmerinnen und Teilnehmer die geradelten Stre-
cken via GPS nachverfolgen und direkt ihrem Team und ihrer 
Kommune gutschreiben. In der Ergebnisübersicht ist auf einen 
Blick erkenntlich, wo das Team und die Kommune stehen. Im 
Team-Chat können sich die Mitglieder zu gemeinsamen Touren 
verabreden oder sich gegenseiti g anfeuern. 
Mit dem Fahrrad zur Arbeit
Besonders Unternehmen sind dazu aufgerufen, ihre Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter für das Stadtradeln zu moti vieren. Auch 
das Team der Gemeindeverwaltung wird für Bretzfeld auf dem 
Weg zur Arbeit Kilometer sammeln. Ebenfalls ist der Gemein-
derat dazu aufgerufen, für Bretzfeld zu radeln. Machen Sie also 
mit!“ moti viert BM Marti n Piott . Alle Angebote der RadKULTUR 
für Unternehmen fi nden Sie unter: 
www.radkultur-bw.de/unternehmen

Preise
Organisiert wird das STADTRADELN vom Klima-Bündnis, mit 
über 1.700 Mitgliedern in 26 Ländern Europas das größte kom-
munale Netzwerk, das sich für den Schutz des Weltklimas ein-
setzt. Es zeichnet nach Abschluss der Akti on anhand der Einwoh-
nerzahl in fünf Größenklassen und zwei Kategorien die Sieger 
aus: 1. Fahrradakti vstes Kommunalparlament 2. Fahrradakti vste 
Kommune mit den meisten Radkilometern. Zusätzlich zu den 
Bestplatzierten wird in beiden Kategorien und allen Größenklas-
sen jeweils die beste Newcomer-Kommune ausgezeichnet.
Weitere Infos zu den teilnehmenden Kommunen erhalten Sie 
bei Marti n Hellemann-Brenner, Mobilitätsmanager, 
Tel.: 07940/18-272, hellemann.brenner@hohenlohekreis.de. 
Speziell für Bretzfeld wenden Sie sich an das Rathaus, 
Frau Doris Weippert, Tel.: 079046/771-13
Hintergrund
Klimaschutz und die Förderung des Radverkehrs: Das sind die 
Ziele der Kampagne STADTRADELN. Beim STADTRADELN 
können sich Kommunen an 21 zusammenhängenden Tagen, die 
im Zeitraum zwischen dem 1. Mai und dem 30. September frei 
wählbar sind, an dem Wett bewerb beteiligen. Gesucht werden 
die fahrradfreundlichsten Kommunalparlamente und Kommu-
nen sowie die Teams, die im Akti onszeitraum die meisten Kilo-
meter erradeln. Jedes Jahr wächst die Teilnehmerzahl. So konn-
ten 2020 bereits über 115 Mio. km erradelt werden, davon 23,2 
Mio. km allein in Baden-Württ emberg. Baden-Württ emberg 
macht sich stark für eine moderne und nachhalti ge Mobilität. 
Der Anteil des Radverkehrs im Mobilitätsmix soll dafür deut-
lich gesteigert werden. Die vom Verkehrsministerium Baden-
Württ emberg geförderte Initi ati ve RadKULTUR ist bereits seit 
2012 eine zentrale Maßnahme des Landes zur Unterstützung ei-
ner fahrradfreundlichen Mobilitätskultur. So wird deutlich: Das 
Fahrrad ermöglicht es, im Alltag zeitgemäß und klimaschonend 
mobil zu sein. Mehr erfahren unter www.radkultur-bw.de
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Auf die Räder, fertig, los!
Ab dem 14. Juni tritt ganz Bretzfeld 
beim STADTRADELN an


