
       
  

STADTRADELN 2022 IN BONNDORF 

Unsere Kommune ist dieses Jahr das erste Mal beim internationalen STADTRADELN 

dabei. Nutzen Sie die Chance und schwingen auch Sie sich in den drei Aktionswochen 

vom 18.06. bis 08.07.2022 aufs Rad. Alle, die in Bonndorf und den Ortsteilen wohnen, 

arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, können beim 

STADTRADELN mitmachen.  

Was ist das Ziel beim STADTRADELN? 

Das STADTRADELN steht unter dem Motto „Radeln für ein gutes Klima“, unser Ziel ist es 

so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu motivieren die 21 Tage privat und beruflich 

möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen für mehr Radförderung, mehr 

Klimaschutz und mehr Lebensqualität in Bonndorf und den Ortsteilen – und letztlich 

Spaß beim Fahrradfahren zu haben!  Das STADTRADELN wird vom Klima-Bündnis e.V. 

organisiert und wird in Baden-Württemberg von der Initiative RadKULTUR gefördert. 

Gemeinsam mit unserem Landkreis werden noch 16 weitere Gemeinden aus dem Kreis 

beim STADTRADELN teilnehmen.  

Anmeldung 

Die Anmeldung erfolgt unter www.stadtradeln.de/bonndorf oder über die kostenlose 

STADTRADEL-App mit einer persönlichen Registrierung. Hier können während der 21 

Tage die gefahrenen Kilometer erfasst werden. Gerne können Unternehmen, 

Schulklassen, Vereine, Familien, … eigene Teams bilden. Als Einzelperson kann im 

„Offenen Team“ der Stadt Bonndorf mitgeradelt werden. Sie haben keinen 

Internetzugang? – Dann können die Kilometer per Erfassungsbogen auf Papier 

gemeldet werden, der Erfassungsbogen kann bei uns im Rathaus im Bürgerservice 

abgeholt werden. Falls Sie Fragen haben, können Sie sich gerne unter Tel. 07703/9380-

12 melden.   

Welche Kilometer zählen beim STADTRADELN? 

Jeder Kilometer, der innerhalb des 21-tägigen Aktionszeitraums beruflich oder privat mit 

dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann gezählt werden. Der Klimaschutz kennt keine 

Gemeindegrenzen es ist egal, ob die Kilometer in Bonndorf oder außerhalb erradelt 

werden.  

Gewinner 

Die Ergebnisse der teilnehmenden Kommunen und der Einzelnen Teams werden auf 

www.stadtradeln.de veröffentlicht. (Keine Veröffentlichung der Leistungen einzelner 

Teilnehmer) 

Der Landkreis Waldshut prämiert nach Ablauf des Aktionszeitraums die radelaktivste 

Gemeinde im Landkreis Waldshut, auch die Stadt Bonndorf wird an die aktivsten 

Bürgerinnen und Bürger in verschiedenen Kategorien Preise vergeben.  

Wir laden alle recht herzlich zur Teilnahme beim STADTRADELN 2022 ein und sind 

schon sehr gespannt, wie viele Kilometer wir mit Ihnen erradeln können. 

http://www.stadtradeln.de/bonndorf
http://www.stadtradeln.de/

