
Baldiger Startschuss zum STADTRADELN 2022 am 1. Juli 

Der STADTRADELN-Wettbewerb ist auch in diesem Jahr ein fester Termin im Kalender unserer 

Gemeinde. Wir zeigen gerne: Radfahren ist klimafreundlich, gesund und liegt uns in der Gemeinde 

Oberstenfeld am Herzen – so wie vielen anderen Kommunen in Baden-Württemberg. Nächste Woche, 

am 1. Juli, beginnt bereits der Wettbewerb – also rechtzeitig anmelden und mitradeln! 

Jetzt einfach unter www.stadtradeln.de/registrieren anmelden oder den QR Code scannen. 

#Hashtag-Aktion und Fahrrad-Schnitzeljagd 

„Nichts ist so schön wie Fahrradfahr’n; aufs Auto kann ich pfeifen; ich brauche nur zwei Reifen.“ 

Max Raabe (Musiker und Fahrradfreundlichste Persönlichkeit 2019) 

Wir möchten viele Bürgerinnen und Bürger begeistern, gemeinsam mit der Gemeinde Oberstenfeld in 

die Pedale zu treten. Oberstenfeld, Gronau und Prevorst haben viele schöne Orte zu bieten, die 

definitiv eine Radtour und ein Erinnerungsfoto wert sind. Unter den beiden Hashtags #aufzweireifen 

#STADTRADELNoberstenfeld und dem Link zur @gemeinde_oberstenfeld wollen wir auf Instagram 

eine Vielfalt an Schnappschüssen sammeln. Schnappen Sie sich Ihr Rad und Ihre Familie, Kinder oder 

Freunde und genießen Sie einen Ausflug durch die Gemeinde Oberstenfeld – das lässt sich auch mit 

Eis, Kaffee oder einem gemütlichen Abendessen verbinden. Ein Erinnerungsfoto zum Schluss und dann 

einfach mit den oben genannten Hashtags teilen. 

Die drei schönsten und kreativsten Fotos mit den Hashtags #aufzweireifen und 

#STADTRADELNoberstenfeld und dem Link zur @gemeinde_oberstenfeld werden auch mit einem 

kleinen Preis belohnt. 

Außerdem gibt es wieder eine Fahrrad-Schnitzeljagd. Gesucht werden verschiedene Fahrrad-Modelle 

an Stationen in Oberstenfeld, Gronau und Prevorst. Die Fahrrad-Modelle hängen als Bilder mit kurzer 

Beschreibung an den jeweiligen Stationen – so lernen Sie auch direkt etwas über die Geschichte des 

Fahrrads. Füllen Sie den beigelegten Bogen mit den Modellnamen vollständig aus und senden ihn an 

die Gemeinde Oberstenfeld. Unter den Teilnehmenden werden die Gewinner ausgelost und für ihr 

Engagement belohnt. 

Es gibt auch etwas zu gewinnen! 

Auch in diesem Jahr gibt es wieder Preise für die fleißigsten Kilometer-Sammler unter den 

Teilnehmenden – Mitmachen lohnt sich! Die Preise werden von regionalen Unternehmen gesponsert 

– dafür bereits jetzt ein herzliches Dankeschön an das Eiscafé BACI, Filo´s Schreibwarenladen und die 

Drogerie Brettschneider. 

Radeln mit den Stars 

Wer über die bloße Teilnahme hinaus besonders aktiv sein möchte, kann als STADTRADEL-Star für 

seine oder ihre Kommune fahren. Stars verpflichten sich, im dreiwöchigen Aktionszeitraum kein Auto 

zu nutzen – auch nicht auf dem Beifahrersitz. Das Engagement wird mit Preisen und Auszeichnungen 

belohnt. Wer Interesse hat, darf sich direkt bei uns melden. Weitere Informationen hierzu gibt es auf 

www.stadtradeln.de/star. 

http://www.stadtradeln.de/registrieren


Bei Fragen steht Ihnen gerne Frau Fuchs unter Praktikant-BM@oberstenfeld.de oder unter 07062 | 

261 -77 zur Verfügung. 
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