
Zweibrücken
ist dabei!
8.5. - 28.5.2022

Liebe Zwei-
brückerinnen 
und 
Zweibrücker,

STADTRADELN ist für die Stadt Zweibrücken eine 
wahre Erfolgsgeschichte. Im letzten Jahr legte ich 
mich fest, dass die Zweibrücker Radlerinnen und 
Radler das bereits sehr gute Ergebnis des Vorjah-
res um 16.000 Kilometer übertreffen würden – ich 
lag weit daneben. Drei Wochen lang wurde mit so 
viel Elan in die Pedale getreten, dass das Vorjahres-
ergebnis nahezu verdoppelt wurde! 
Eine sensationelle Leistung, welche von insgesamt 
73 aktiven Teams erbracht wurde und vor allem 
ein riesiger Ansporn für das STADTRADELN 2022. 
Waren wir in den vergangenen Jahren noch „New-
comer“, so sind wir dieses Mal bei der Fahrleistung 
pro Einwohner der Titelverteidiger mit dem Willen, 
diesen Titel auch in diesem Jahr zu behalten und 
das Ergebnis zu verbessern. 
Zweibrücken soll fahrradfreundlicher werden. Um 
die Belange der Radfahrenden der Stadt kümmert 
sich – und das freut mich außerordentlich – seit 
letztem Jahr der neu eingeführte Radverkehrs-
beauftragte. Wir überprüfen auch gerade im Rah-
men der Entwicklung unseres Mobilitätskonzeptes 
weitere Potenziale für Radwege in unserer Stadt. 
Wir sind auf einem guten Weg und die guten Ergeb-
nisse des STADTRADELN sind für uns Auftrag den 
eingeschlagenen Weg „weiterzuradeln“. 
Deshalb bleibt mein Motto auch in diesem Jahr – 
Keine Gnade für die Wade! 

www.zweibruecken.de

stadtradeln.de
Eine Kampagne des Klima-Bündnis

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

klimabuendnis.org

Mit freundlicher Unterstützung von:

Kontakt/Koordinator:
Klaus Fuhrmann (Koordinator)
radverkehrsbeauftragter@zweibruecken.de
Mobil: 0163/1467502

Tourist-Info
Kultur- und Verkehrsamt
Maxstraße 1, 66482 Zweibrücken, 06332/ 871 471
tourist@zweibruecken.de, www.zweibruecken.de

Ihr
Dr. Marold Wosnitza

15. Mai: fahrRadTag 

mit CitySkating, 

Herzogplatz Zweibrücken
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Der Wettbewerb für  
Radförderung, Klimaschutz 

und Lebensqualität

Lade Dir die kostenlose 
STADTRADELN-App für Android und 

iOS herunter, um Deine Strecken 
zu tracken und geradelte Kilometer 

direkt einzutragen.

 

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

zu verbessern!

Weitere Infos unter stadtradeln.de/app

Jetzt App laden und Radverkehr verbessern!

Der Wettbewerb für  
Radförderung, Klimaschutz 

und Lebensqualität

Zweibrücken ist dabei!
8.5. - 28.5.2022

Jetzt registrieren und  
mitradeln! stadtradeln.de

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.

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

Wer kann teilnehmen? 
Kommunalpolitiker*innen und Bürger*innen der 
teilnehmenden Kommune sowie alle Personen, die 
dort arbeiten, einem Verein angehören oder eine  
(Hoch)Schule besuchen.

Wann wird geradelt?
Jährlich vom 1. Mai bis 30. September an 21 
aufeinanderfolgenden Tagen. Wann es losgeht, 
entscheidet jede Kommune selbst. 
 
Wir Zweibrücker radeln in diesem Jahr vom 8. bis 28.5.

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


