
 

Station B

Station A

„schnipsel“  
ca. 3 km bis zur nächsten station

mini-spielanleitung

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.

STATION A: Bahnhof Backnang 
Herzlich willkommen bei der RadSchnitzeljagd durch die Kernstadt von Backnang!  
Entlang unserer Tour wollen wir Ihnen wichtige Stationen für den Alltag vorstellen.
Hier, am Bahnhof, soll bis 2028 eine barrierefreie Mobilitätsdrehscheibe mit einem  
eigenen Fahrradparkhaus entstehen.

Route 1: Alltag in der Kernstadt

Los geht’s! Wir radeln zum Gewerbegebiet Lerchenäcker.
Hier finden Sie die nächste Station:  Bäckerei & Konditorei Mildenberger,  Manfred-von-Ardenne-Allee 20, 71522 Backnang

Geheimcode

Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/backnang 

Geheimcodes sammeln und gewinnen!

An den folgenden Stationen finden Sie Wortsilben, die Sie 
sich notieren oder abfoto grafieren sollten. Bringen Sie die 
Silben am Ende der Route in die richtige  Reihenfolge, er
halten Sie das Lösungswort. 
 
Unter allen Teilnehmenden, die mindestens eine von zwei
Routen erradelt haben, werden nach Aktionszeitraum tolle 
Preise rund ums Fahrrad verlost. Je mehr Routen erradelt 
werden, desto höher ist die Gewinnchance.

RadSchnitzeljagd
in Backnang

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 9. September  
bis 6. November können Sie die Stadt vor der  
eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) ent-
decken. Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd 
folgen Sie Schnipseln, um am Ende ans Ziel zu 
gelangen – nur mit dem Fahrrad. Seien Sie dabei 
und sichern Sie sich mit etwas Glück tolle Preise!
www.radkultur-bw.de/backnang
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Station C

Station B

„schnipsel“  
ca. 1,5 km bis zur nächsten station

Sie wollen auf dem Heimweg noch schnell eine Kleinig
keit einkaufen? Das können Sie direkt an der nächsten 
Station erledigen: Es geht in die Sulzbacher Straße.
Hier finden Sie die nächste Station: Gewerbegebiet Sulzbacher Straße, nahe Sulzbacher Straße 201, 71522 Backnang

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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mini-spielanleitung

Route 1: Alltag in der Kernstadt

Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:  
www.radkultur-bw.de/backnang
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Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Geheimcodes sammeln 
und gewinnen!

Aus den Wortsilben einer 

Route ergibt sich am Ende 

durch etwas Kniffelei das 

richtige Lösungswort. 

Fahren Sie mindestens eine 

Route der RadSchnitzeljagd 

ab und sammeln Sie das  

Lösungswort, um am  

Gewinnspiel teilzunehmen.

?
? ?

RadSchnitzeljagd
in Backnang

STATION B: Lerchenäcker 
Wir halten in den Lerchenäckern. Mit 60 Hektar Fläche und rund 50 ansässigen Firmen ist 
es das größte Industriegebiet von Backnang. Betrieben werden die Lerchenäcker von einem 
Zweckverband, den die Stadt gemeinsam mit der Nachbargemeinde Aspach gegründet hat.

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 9. September  
bis 6. November können Sie die Stadt vor der  
eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) ent-
decken. Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd 
folgen Sie Schnipseln, um am Ende ans Ziel zu 
gelangen – nur mit dem Fahrrad. Seien Sie dabei 
und sichern Sie sich mit etwas Glück tolle Preise!
www.radkultur-bw.de/backnang



„schnipsel“  
ca. 7 km bis zur nächsten station
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Station C

Station D

Weiter geht es zum ehemals größten Arbeitgeber der 
Stadt. Haben Sie schon eine Idee? Richtig: Wir fahren zur 
alten Spinnerei!

Hier finden Sie die nächste Station:  Finanzamt Backnang, Spinnerei 48, 71522 Backnang

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.

mini-spielanleitung

Route 1: Alltag in der Kernstadt

Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:  
www.radkultur-bw.de/backnang
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Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Geheimcodes sammeln 
und gewinnen!

Aus den Wortsilben einer 

Route ergibt sich am Ende 

durch etwas Kniffelei das 

richtige Lösungswort. 

Fahren Sie mindestens eine 

Route der RadSchnitzeljagd 

ab und sammeln Sie das  

Lösungswort, um am  

Gewinnspiel teilzunehmen.
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RadSchnitzeljagd
in Backnang

STATION C: Sulzbacher Straße  
Lebensmittel und Klamotten, Möbelgeschäfte und Apotheken: Entlang der Sulzbacher Straße 
reiht sich der Einzelhandel. Außerdem gibt hier auch viele kleinere Gewerbebetriebe. Das Gebiet 
ist gut mit dem Fahrrad erreichbar. 

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 9. September  
bis 6. November können Sie die Stadt vor der  
eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) ent-
decken. Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd 
folgen Sie Schnipseln, um am Ende ans Ziel zu 
gelangen – nur mit dem Fahrrad. Seien Sie dabei 
und sichern Sie sich mit etwas Glück tolle Preise!
www.radkultur-bw.de/backnang



Station D

Station E

„schnipsel“  
ca. 4,5 km bis zur nächsten station

Halbzeit bei der RadSchnitzeljagd!  Das nächste Schild finden Sie am Parkplatz des  Fahrradladens Veloland Urban.

Hier finden Sie die nächste Station:  Weissacher Straße 95, 71522 Backnang

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.

mini-spielanleitung

STATION D: Spinnerei
Gleich zwei wichtige Behörden finden wir auf dem Gelände der ehemaligen Spinnerei: Das Finanz-
amt und das Jobcenter von Backnang. Die Spinnerei Adolff wurde in den 1830er Jahren gegründet 
und produzierte fast 160 Jahre lang hier an der Weissach. Zwischenzeitlich war das Unternehmen 
der größte Arbeitgeber in Backnang und die größte Spinnerei in ganz Deutschland.
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Route 1: Alltag in der Kernstadt

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 9. September  
bis 6. November können Sie die Stadt vor der  
eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) ent-
decken. Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd 
folgen Sie Schnipseln, um am Ende ans Ziel zu 
gelangen – nur mit dem Fahrrad. Seien Sie dabei 
und sichern Sie sich mit etwas Glück tolle Preise!
www.radkultur-bw.de/backnang

Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:  
www.radkultur-bw.de/backnang
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Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Geheimcodes sammeln 
und gewinnen!

Aus den Wortsilben einer 

Route ergibt sich am Ende 

durch etwas Kniffelei das 

richtige Lösungswort. 

Fahren Sie mindestens eine 

Route der RadSchnitzeljagd 

ab und sammeln Sie das  

Lösungswort, um am  

Gewinnspiel teilzunehmen.

?
? ?

RadSchnitzeljagd
in Backnang



Station F

Station E

Die nächste Station ist besonders für Schülerinnen und 
Schüler interessant: Es geht zum Schulzentrum auf der 
Maubacher Höhe. Auf dem Weg dorthin kommen wir 
außerdem am Kreisberufsschulzentrum vorbei.Hier finden Sie die nächste Station: RegioRad-Station 

Bhf. Backnang süd/Büttenenfeld, 71522 Backnang

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.

mini-spielanleitung

„schnipsel“  
ca. 1,6 km bis zur nächsten station
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Route 1: Alltag in der Kernstadt

Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:  
www.radkultur-bw.de/backnang
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Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Geheimcodes sammeln 
und gewinnen!

Aus den Wortsilben einer 

Route ergibt sich am Ende 

durch etwas Kniffelei das 

richtige Lösungswort. 

Fahren Sie mindestens eine 

Route der RadSchnitzeljagd 

ab und sammeln Sie das  

Lösungswort, um am  

Gewinnspiel teilzunehmen.

?
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RadSchnitzeljagd
in Backnang

STATION E: Veloland Urban  
Das Veloland Urban ist der größte der drei Fahrradläden in der Backnanger Kernstadt. Wenn Sie 
auf der Suche sind nach einem Fahrrad oder dem passenden Zubehör, werden Sie hier oder bei 
Radsport Schneider in der Südstraße und Bikesnboards an der Weissacher Straße fündig.

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 9. September  
bis 6. November können Sie die Stadt vor der  
eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) ent-
decken. Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd 
folgen Sie Schnipseln, um am Ende ans Ziel zu 
gelangen – nur mit dem Fahrrad. Seien Sie dabei 
und sichern Sie sich mit etwas Glück tolle Preise!
www.radkultur-bw.de/backnang



Bahnhof Backnang

An dem Übergang befinden sich 
Treppen und keine Aufzüge

Station F

mini-spielanleitung

QR-Code scannen und die  
Lösungswörter direkt eingeben.

QR-Code abscannen und  
mit dem Radroutenplaner 
zum Startpunkt gelangen.

Route 1: Alltag in der Kernstadt

Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:  
www.radkultur-bw.de/backnang
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Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Geheimcodes sammeln 
und gewinnen!

Aus den Wortsilben einer 

Route ergibt sich am Ende 

durch etwas Kniffelei das 

richtige Lösungswort. 

Fahren Sie mindestens eine 

Route der RadSchnitzeljagd 

ab und sammeln Sie das  

Lösungswort, um am  

Gewinnspiel teilzunehmen.

?
? ?

STATION F: RegioRad-Station  
Wir halten ein letztes Mal, an einer von aktuell drei RegioRadStuttgart-Stationen in Backnang. 
Zwei weitere sind noch in Planung. In unmittelbarer Nähe befindet sich das Schul- und Sport-
zentrum Maubacher Höhe. Fast 2.000 Schülerinnen und Schüler besuchen hier die Freie Waldorf-
schule, die Max-Eyth-Realschule und das Max-Born-Gymnasium.

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 9. September  
bis 6. November können Sie die Stadt vor der  
eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) ent-
decken. Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd 
folgen Sie Schnipseln, um am Ende ans Ziel zu 
gelangen – nur mit dem Fahrrad. Seien Sie dabei 
und sichern Sie sich mit etwas Glück tolle Preise!
www.radkultur-bw.de/backnang

ca. 350 m zurück zum startpunkt:
obere bahnhofstraße, 71522 backnang
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RadSchnitzeljagd
in Backnang


