Betreff: Hinweis auf Mitmachaktion RadSchnitzeljagd in Backnang
Sehr geehrte Damen und Herren,
als Fahrradbeauftragter der Stadt Backnang möchte ich Sie heute auf eine gemeinsame
Aktion der Stadt Backnang und der Initiative RadKULTUR des Landesverkehrsministeriums aufmerksam machen.
Die Stadt Backnang und die Initiative RadKULTUR führen noch bis zum 1. Advent (27.
November) eine RadSchnitzeljagd durch. Bei der Aktion geht es darum, mit dem Fahrrad auf zwei vorbereiteten Routen die Stadt zu erkunden. Die Strecke „Alltag in der
Kernstadt“ ist darauf ausgelegt, alltagsrelevante Wege in Backnang aufzuzeigen, wohingegen die „Familientour“ besonders für jüngere Schülerinnen und Schüler geeignet
ist und die schönsten Spielplätze der Stadt mit anderen familienfreundlichen Zwischenzielen verbindet.
Entlang beider Strecken sind Stationsschilder aufgestellt, die den Weg zur jeweils
nächsten Station weisen und auf denen je eine Silbe abgebildet ist. Hat man alle
Schilder einer Route gefunden und die Silben in die richtige Reihenfolge gebracht, erhält man ein Lösungswort und kann beim Gewinnspiel teilnehmen. Als Preise winken
Gutscheine im Wert von insgesamt 2.000€.
Die RadSchnitzeljagd ist besonders für Schülerinnen und Schüler eine gewinnbringende Mitmachaktion. Sie vermittelt auf spielerische Art Spaß am Radfahren und zeigt
auf, wie viele Wege in Backnang im Alltag mit dem Fahrrad zu zurückzulegen sind. Somit wendet sie auf zugängliche Art das Prinzip der Gamification auf nachhaltige Mobilität im Alltag an. Darüber hinaus ist das Fahrrad das Verkehrsmittel, das Schülerinnen
und Schülern im Alltag die größte Flexibilität und Unabhängigkeit ermöglicht.
Informieren Sie gerne die Lehrerschaft bei Ihnen an der Schule sowie die Elternschaft
über die RadSchnitzeljagd. Alle Informationen zu der Aktion finden Sie im Internet
unter www.radkultur-bw.de/radkultur-vor-ort/Backnang/radschnitzeljagd-2022.
Im Anhang dieser Nachricht finden Sie außerdem den Flyer für die Aktion, auf dem
auch die Startpunkte der beiden Routen vermerkt sind.

Ich freue mich, wenn viele Schülerinnen und Schüler der Backnanger Schulen, aber
selbstverständlich auch Lehrkräfte und Eltern, an der Aktion teilnehmen!
Wenden Sie sich bei Rückfragen gerne direkt an mich
(E-Mail: volker.knoedler@backnang.de, Telefon: 07191/894-271)
Mit freundlichen Grüßen

Volker Knödler
Stadtplanungsamt Backnang
Fahrradbeauftragter der Stadt

