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Liebe Bürgerinnen 
und Bürger der Stadt 
Villingen-Schwenningen, 
liebe Radlerinnen und Radler, 

nachdem im letzten Jahr das 
STADTRADELN ein voller 
Erfolg war, wird Villingen-
Schwenningen auch dieses 
Jahr vom 1. bis zum 21. Juli 

daran teilnehmen. In den 21 Tagen wird wieder be
wiesen, dass Fahrradfahren nicht nur einen großen 
Beitrag zum Klimaschutz leistet, sondern auch viel 
Spaß macht, gesund hält und uns als Stadt näher 
zusammenbringt.

Einige Alltagswege sind mit dem Fahrrad deutlich 
leichter zu erreichen und sparen einem gleichzeitig 
die Parkplatzsuche. Trotzdem entscheiden wir uns 
oftmals aus Gewohnheit für das Auto. Während der 
STADTRADELN-Aktion lassen wir das Auto bewusst 
stehen, um den Weg zur Schule, zur Arbeit oder zum 
Einkaufen mit dem Fahrrad zurückzulegen. 

Villingen-Schwenningen gewann in der entsprechen-
den Stadtgrößenklasse als Newcomer des Jahres 
2020 die Kategorie „Fahrradaktivste Kommune mit 
den meisten Gesamtkilometern“. Es konnten insge-
samt 272.740 km erradelt werden, wodurch 40 Ton-
nen CO2 vermieden wurden. Diese Errungenschaft 
ist allen 1.292 Teilnehmern aus dem letzten Jahr zu 
verdanken. Lassen Sie uns den selbst aufgestellten 
Rekord übertreffen und beweisen, dass unsere Stadt 
auch dieses Jahr bei den Gesamtkilometern ganz 
vorne liegen wird. Für die aktivsten Radler gibt es 
natürlich wieder tolle Preise zu gewinnen. 

Ob Sie nun teilnehmen, um sich mit anderen Teams 
zu messen oder einfach nur um eine spaßige Zeit auf 
dem Fahrrad zu genießen, Sie sind alle herzlich dazu 
eingeladen mitzumachen. Dabei ist es egal ob Sie ein 
geübter Radler sind oder ein Neuling, denn Klima-
schutz kann jeder von uns! 

Jürgen Roth
Oberbürgermeister Villingen-Schwenningen

stadtradeln.de

Klima-Bündnis

Eine Kampagne des Klima-Bündnis 

Europäische Kommunen in Partner-
schaft mit indigenen Völkern – 
für lokale Antworten auf den  
globalen Klimawandel

klimabuendnis.org

Regionale Partner

Villingen-Schwenningen 
ist dabei !

1. 7. – 21. 7. 2021 

Kontakt in Villingen-Schwenningen

Ansgar Kundinger
Mobilitätsbeauftragter
Marktplatz 1
78054 Villingen-Schwenningen

T. 07721 82-2665
E. villingen-schwenningen@stadtradeln.de
W. villingen-schwenningen.de/mobilitaet/mit-dem-fahrrad/ 

stadtradeln/

Mit freundlicher Unterstützung in 
Villingen-Schwenningen

RAD + WANDERPARADIES
L a n d k r e i s e  R o t t w e i l  &  S c h w a r z w a l d - B a a r - K r e i s



 

Lade dir die STADTRADELN-App 
herunter, tracke deine Strecken und hilf  
die Radinfrastruktur vor deiner Haustür 

zu verbessern!

Weitere Infos unter stadtradeln.de/app

Worum geht’s?
Tritt 21 Tage für mehr Radförderung, Klimaschutz und 
lebenswerte Kommunen in die Pedale! Sammle Kilometer 
für dein Team und deine Kommune! Egal ob beruflich 
oder privat – Hauptsache CO2-frei unterwegs! Mitmachen 
lohnt sich, denn attraktive Preise und Auszeichnungen 
winken.

Wann wird geradelt?
Vom 1. Juli bis 21. Juli 2021.

Wer kann teilnehmen? 
Alle Bürger*innen aus Villingen-Schwenningen sowie alle 
Personen, die hier arbeiten, einem Verein angehören oder 
eine (Hoch)Schule besuchen.

Wie kann ich mitmachen?
Registriere dich auf stadtradeln.de für deine Kommune 
Villingen-Schwenningen, tritt dann einem Team 
bei oder gründe dein eigenes. Danach losradeln 
und die Radkilometer einfach online eintragen, per 
STADTRADELN-App tracken oder in einem Kilometer-
Erfassungsbogen einreichen. 

Wo melde ich mich an? Wer liegt vorn?
Alle Infos zur Registrierung, den Ergebnissen und 
vieles mehr auf unserer Website und Social Media.

Gibt es ein Programm?
Von geführten Radtouren über eine Radschnitzeljagd 
und einen Sicherheitscheck für dein Fahrrad ist für Jung 
und Alt etwas geboten. Alle Termine findest du unter: 
stadtradeln.de/villingen-schwenningen.

Jetzt App laden und Radverkehr verbessern!

stadtradeln.de

Der Wettbewerb für  
Radförderung, Klimaschutz 

und Lebensqualität

Villingen-Schwenningen 
ist dabei !

1. 7. – 21. 7. 2021

Jetzt registrieren und  
mitradeln!


