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Leipzig (SN). Klimafreundliches Fahrradfahren 
und touristische Nachhaltigkeit sind in Bad Mer-
gentheim von großer Bedeutung. das wurde bei 
der auswertung der aktion „Stadtradeln 2021“ 
deutlich: 660 Personen radelten in drei wochen 
insgesamt 128.673 Kilometer, mehr als doppelt 
so viele wie 2020 und somit rein rechnerisch 
5-mal in die japanische Hauptstadt Tokio und 
wieder zurück. am ende stand eine CO2-Vermei-
dung von 19 Tonnen zu Buche. Um eine Tonne 
CO2 aufzunehmen, muss eine Buche ungefähr 
80 Jahre wachsen.

„Für uns ist die teilnahme am stadtradeln selbst-
verständlich geworden. das kollektive streben nach 
mobilem und naturverträglichen tourismus sowie 
einer positiven Öko-bilanz basiert in bad mergent-
heim auf einem vor Jahren auferlegten tourismus-
konzept sowie unserer motivation, die natur heute 
zu schützen, um sie für künftige generationen zu 
erhalten“, sagt Verkehrsdirektor kersten hahn. 2020 
bewertete der allgemeine deutsche automobil-Club 
adaC das klimafreundliche mobilitäts-angebot in 
der gesundheits- und Urlaubsstadt im Vergleich mit 
20 deutschen tourismusorten als zweitbestes. 2016 
erhielt Bad Mergentheim das Zertifikat „Nachhaltiges 
reiseziel“.

gründe, einen rad-Urlaub in bad mergentheim zu 
verbringen gibt es viele. die rad-route „liebliches 
taubertal – der klassiker“ und der radfernweg d9 
„romantische straße“ sind zwei davon. die mit 5 

radeln für ein besseres weltklima

sternen dekorierte taubertalroute führt von rothen-
burg ob der tauber über bad mergentheim bis nach 
wertheim am main und durch das schöne taubertal, 
verschiedene mittelalterliche stadt- und ortskerne, 
idyllische weinlagen und großartige natur. der mit 3 
sternen ausgezeichnete radfernweg d9 „romanti-
sche straße“ verläuft auf 500 kilometern und parallel 
zur romantischen straße.

sogar in der nostalgischen altstadt darf mit dem rad 
gefahren werden. insgesamt stehen mehr als 1.000 
kilometer strecke durch stadt und land auf ausge-
schilderten radwegen parat.

660 personen radelten in bad mergentheim in drei wochen insgesamt 
128.673 kilometer. am ende stand eine Co2-Vermeidung von 19 
tonnen zu buche. wie viel das ist, legt folgendes beispiel nahe: mit 
einer tonne Co2 käme eine einzelperson mit der bahn rund 80.000 
kilometer weit. auch mal anhalten und die blicke schweifen lassen
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„eine klimafreundliche und naturverträgliche anreise 
in das taubertal ist bequem mit der bahn möglich“, 
sagt Verkehrsdirektor hahn. zudem verkehrten wäh-
rend der sommermonate in der region verschiede-
ne radfahr-züge und -busse sowie der bustransfer 
„maintalsprinter“ von würzburg nach röttingen.

das rad-sharing im ort verläuft ebenfalls reibungs-
los. in der zentralen station am bahnhof werden in-
nerhalb eines stationsbasierten systems und über 
die app „taubermobil“ e-bikes und ein elektroange-
triebenes auto verliehen.

„die nutzung von bahn, bus, taxi und weiteren ab-
holdiensten ist ebenfalls sehr unkompliziert möglich. 
tagestouristen, Übernachtungs- und kurgäste nut-

zen das angebot ebenso gerne wie einheimische 
oder ortsansässige Firmen“, sagt stefanie imhof. Für 
die leiterin der tourist-information steht fest, dass 
Umwelt- und klimaschutz im kleinen beginnt. „mit-
fahrgelegenheiten nutzen und Fahrgemeinschaften 
bilden schont die Umwelt, häufiger mit dem Fahrrad 
fahren ist gesund und reduziert den Co2-ausstoß 
enorm.“

zahlen, die verdeutlichen, wie sich der klimaschutz 
im kleinen auf die große weite welt auswirkt gibt es 
vielfach. zwei beispiele: mit einer tonne Co2 käme 
eine einzelperson mit der bahn rund 80.000 kilome-
ter weit. ein Flug von Frankfurt am main nach lis-
sabon (ca. 3.800 kilometer) verursacht bezogen auf 
eine person etwa 1 tonne Co2.
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