
 

Informationen zum Schutz personenbezogener Daten nach der DSGVO finden sich auf der Internetseite der Initia-

tive RadKULTUR unter www.radkultur-bw.de/datenschutzhinweise. 

 

Initiative RadKULTUR des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg 

Vertreten durch: NVBW – Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg 

Wilhelmplatz 11 · 70182 Stuttgart 

Telefon 0711 23991-0 · Telefax 0711 23991-23 · info@nvbw.de · www.nvbw.de  

www.radkultur-bw.de · www.facebook.com/radkulturbw  

 

 

 

Otto-Hahn-Gymnasium in Tuttlingen mit 598 Radeln-

den größtes Pendler-Team beim STADTRADELN 2020  

 

Verkehrsminister Hermann: Teamleistung für Fitness und 

Klimaschutz 

 

Das Otto-Hahn-Gymnasium Tuttlingen hat beim STADTRADELN 2020 das 

größte Pendler-Team in Baden-Württemberg gestellt: 598 Radelnde nahmen 

für das Team OHG am Wettbewerb teil. Dafür wurde die Schule am 23. Feb-

ruar 2021 von der Landesinitiative RadKULTUR geehrt. Anstelle einer Preis-

verleihung vor Ort würdigte Verkehrsminister Winfried Hermann MdL das 

Ergebnis pandemiebedingt mit einer Videobotschaft: „Das Team der Schule 

hat alle Firmen, Unis und auch die Landesverwaltung hinter sich gelassen – 

herzlichen Glückwunsch. Das ist eine großartige Teamleistung für den Kli-

maschutz – aber auch für die eigene Fitness und Leistungsfähigkeit an der 

Schule.” 

 

Als Preis erhielt die Schule einen RadService-Punkt der Initiative RadKUL-

TUR, den Schulleiter Georg Schwarz entgegennahm. An dieser Reparatur-

station können zum Beispiel die Reifen aufgepumpt, Sättel eingestellt oder 

Schrauben nachgezogen werden. So können die Schülerinnen und Schüler 

ihre Räder fit halten. Zusätzlich wurden Urkunden für alle Schülerinnen und 

Schüler übergeben, die sich an der Aktion beteiligt haben. Das OHG erhielt 

zudem ein Banner, das es als Schule auszeichnet, die sich besonders für 

ein besseres Klima engagiert. Das sieht auch Minister Hermann so, der in 

seiner Videobotschaft betonte: „Mit dem Fahrrad seid ihr bewusst umwelt-
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freundlich und damit vorbildlich unterwegs. Ich hoffe, ihr seid auch in die-

sem Jahr beim STADTRADELN dabei und motiviert andere Schulen dazu, 

auch mitzumachen!“  

 

Die Chancen für eine erneute Teilnahme stehen gut, denn das OHG nimmt 

bereits seit 2018 am STADTRADELN in Tuttlingen teil – das Motto damals: 

„In 21 Tagen um die Welt“. Das Ziel der 40.000 Kilometer wurde bereits im 

ersten Jahr weit übertroffen. Beim STADTRADELN 2020 radelten die Schüle-

rinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern sogar dreimal um 

die Welt: 125.421 Kilometer. Damit haben sie über 18 Tonnen CO2 vermie-

den. Eine beeindruckende Leistung! 

 

Stephan Reif ist Lehrer am OHG und Team-Kapitän. Er freut sich über den 

Erfolg: „Durch das STADTRADELN haben wir nicht nur das Wir-Gefühl an un-

serer Schule massiv gestärkt, sondern unterstützen auch die Kernziele der 

‚Fridays-for-Future-Bewegung‘, die an unserer Schule ein großes Thema ist.“ 

Auch die Schülerinnen und Schüler der SMV betonen, dass das STADTRA-

DELN die Initialzündung war: „Inzwischen reichen die Fahrradständer selbst 

im Oktober und November nicht mehr. Für 2021 wollen wir unsere Schul-

projekte zum Klimawandel weitertreiben, die Rad-AG etablieren, aber auch 

unseren Titel beim STADTRADELN verteidigen.“ 

 

Hintergrundinformationen:  

Beim STADTRADELN dreht sich 21 Tage lang alles ums Fahrrad: Es rückt als 

Fortbewegungsmittel im Alltag in den Fokus. Teilnehmende sammeln im 

Aktionszeitraum möglichst viel Fahrradkilometer und erleben das Fahrrad 

als klimafreundlichen und praktikablen Begleiter im Alltag. Seit 2017 ko-

operieren beim STADTRADELN in Baden-Württemberg die Landes-Initiative 

RadKULTUR und das Klima-Bündnis, das die Aktion ins Leben gerufen hat 

und bundesweit durchführt. 
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**************************************************************************** 

Für eine fahrradfreundliche Mobilitätskultur in Baden-Württemberg 

Das Land macht sich stark für eine moderne und nachhaltige Mobilität. Der An-

teil des Radverkehrs im Mobilitätsmix soll deutlich gesteigert werden. Die Initia-

tive RadKULTUR ist bereits seit 2012 eine zentrale Maßnahme des Landes zur 

Förderung einer fahrradfreundlichen Mobilitätskultur. In enger Zusammenarbeit 

mit Kommunen und Unternehmen sowie mit der Unterstützung eines stetig 

wachsenden Partnernetzwerks, bietet die Initiative den Bürgerinnen und Bürgern positive Radfahr-

Erlebnisse in ihrer individuellen Alltagsmobilität. So wird deutlich: Das Fahrrad ermöglicht es im All-

tag zeitgemäß mobil zu sein. Mehr erfahren unter www.radkultur-bw.de.  

 

Über das Klima-Bündnis und das STADTRADELN  

Das Klima-Bündnis ist ein Netzwerk europäischer Kommunen in Partnerschaft mit indigenen Völkern, 

das lokale Antworten auf den globalen Klimawandel entwickelt. Seit 2008 dient das STADTRADELN 

dem Klimaschutz sowie der Radverkehrsförderung und kann weltweit von allen Kommunen an 21 

zusammenhängenden Tagen vom 1. Mai bis 30. September durchgeführt werden. Mehr Informatio-

nen zum STADTRADELN finden Sie unter www.stadtradeln.de sowie www.radkultur-bw.de/stadtra-

deln.  
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