
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Amt für Umweltschutz 

 

„Stadtradeln“ 
im Rems-Murr-Kreis 2022 

Gemeinsam Radeln für den Klimaschutz 

 

Was ist „Stadtradeln“? 

„Stadtradeln“ ist eine bundesweite Kampagne 

des Klimas-Bündnisses, dem größten Netzwerk 

von Städten, Gemeinden und Landkreisen zum 

Schutz des Weltklimas. Mit „Stadtradeln“ sind 

sie für nachhaltige Mobilität aktiv. 

„Stadtradeln“ ist als Wettbewerb konzipiert, um 

Klimaschutz und nachhaltige Mobilität mit Spaß 

und Begeisterung voranzubringen. Der Start-

schuss erfolgt beim Winnender Radsonntag am 

3. Juli 2022. Innerhalb des dreiwöchigen Akti-

onszeitraums sollen dann bis zum 23. Juli 2022 

möglichst viele Fahrradkilometer – beruflich so-

wie privat – gesammelt werden.  

Sobald die Kommunen freigeschaltet sind, kön-

nen die Teilnehmer/innen alle geradelten Kilo-

meter selbst in eine Online-Plattform eintragen. 

Die Teamergebnisse werden hier veröffentlicht. 

Dadurch werden bundesweite Vergleiche zwi-

schen den Landkreisen und Kommunen (nach 

Größenklassen) sowie Teamvergleiche inner-

halb des Landkreises und den Kommunen mög-

lich.  

Wer kann teilnehmen? 

Alle Bürger/innen des Rems-Murr-Kreises 

können mitfahren. Die Teilnahme fördert den 

Austausch mit anderen Radler/innen. „Stadtra-

deln“ kann auch dazu beitragen, die Akzeptanz 

für höhere Fahrradinfrastrukturbudgets im kom-

munalen Haushalt zu fördern. 

Zudem sind auch Unternehmen, Schulen, 

Vereine und Verwaltungen aufgerufen, mit 

Teams teilzunehmen. Ebenso sind Kreisrät/in-

nen und Gemeinderät/innen eingeladen mit-

zuradeln. 

Gemeinsam beim „Stadtradeln“ 

antreten! 

„Stadtradeln“ im Rems-Murr-Kreis war im Jahr 

2021 dank der teilnehmenden Kommunen ein 

großer Erfolg. Diesen Erfolg wollen im Jahr 

2022 weiter ausbauen. Die teilnehmenden 

Kommunen und deren Ergebnisse finden Sie 

nach Freischaltung durch „Stadtradeln“ unter 

www.stadtradeln.de mit der Suche nach dem 

Kommunennamen. 

Lassen Sie uns auch dieses Jahr wieder mit 

vereinten Kräften für eine nachhaltige Mobilität 

werben! 

Die gemeinsame Teilnahme von Kommunen 

und Landkreis wird auch dieses Jahr wieder von 

der Initiative RadKULTUR des Ministeriums für 

Verkehr Baden-Württemberg gefördert. Bei ge-

meinsamem Aktionszeitraum und gemein-

samer Anmeldung mit dem Landkreis ist die 

Teilnahme für Kommunen kostenfrei.  

Wir freuen uns, wenn auch Ihre Bürger/innen für 

Ihre Kommune, den Landkreis und insbeson-

dere den Klimaschutz in die Pedale treten!  

https://www.stadtradeln.de/radlerbereich/
http://www.stadtradeln.de/

