
    

Gemeinsame Pressemitteilung des Verbands Region Stuttgart  

und der Deutschen Bahn 

Stuttgart, 29. April 2022 

Die Fahrradsaison wird eingeläutet: RegioRadStuttgart überreicht farbenfrohe 

RegioRäder als Botschafter nachhaltiger Mobilität  

Mehr als 50 Städte und Gemeinden der Region sowie weitere Kooperationspartner beteiligen 

sich mittlerweile am interkommunalen RegioRadStuttgart. Allein zwölf neue Kommunen sind im 

vergangenen Jahr der RegioRadStuttgart-Familie beigetreten, ebenso zwei Landkreise und 

mehrere Unternehmen. Das flexible und umweltbewusste Mobilitätsangebot wird immer weiter 

ausgebaut, sowohl in der Landeshauptstadt als auch in der Region. Mehr als 1.700 Fahrräder 

und Pedelecs stehen mittlerweile an bald 250 Stationen für vielfältige Zwecke bereit.  

17 neue, bunt designte Kommunenräder wurden nun gemeinsam mit Vertreterinnen und 

Vertretern des Verband Region Stuttgart, der Deutsche Bahn Connect GmbH sowie der 

RegioRadStuttgart-Kommunen, des Flughafen Stuttgarts und der Landesmesse Stuttgart auf 

dem Stuttgarter Marktplatz präsentiert. Die individuell designten Räder tragen auf dem 

Fahrradrahmen beispielsweise den Namen und/oder das Wappen ihrer Kommune bzw. 

Unternehmens. Darüber hinaus wurden die Räder in einer Wunschfarbe gestaltet und heben 

sich von den blauen und grauen RegioRädern ab. Bereits im vergangenen Jahr wurden 33 

Kommunenräder sowie 14 Pedelecs in das Verleihsystem integriert und sind seitdem in der 

gesamten Region unterwegs.    

„Die farbenfrohen RegioRäder rollen als Botschafter der facettenreichen RegioRadStuttgart-

Familie und einer regionalen Verkehrswende durch Stuttgart und die Region“, so Thomas S. 

Bopp, Vorsitzender Verband Region Stuttgart. „Wir freuen uns, dass das Förderprogramm ‚Zwei 

für eine‘ des Verband Region Stuttgart sowohl in neuen Städten und Gemeinden als auch bei 

bestehenden RegioRadStuttgart-Kommunen zur Ausweitung und Verdichtung des Angebotes 

beiträgt“, so Bopp weiter. „Mit dem engmaschigen Stationsnetz, auch in der Fläche, den 

steigenden Nutzerzahlen im ÖPNV durch das Ende vieler Corona-Einschränkungen und dem 

Beginn der Radsaison gehen wir von einer Steigerung der Ausleihen aus.“   

Das Förderprogramm des Verbands erfreut sich einer großen Nachfrage. Bereits 33 

Antragssteller profitieren von der attraktiven Förderung. Bei 57 Verleihstationen wurde die 

Kofinanzierung mit bis zu 50 Prozent der Kosten bis zum Ende der Vertragslaufzeit 2026 

beschlossen. „Vor der Sommerpause planen wir bei entsprechender Nachfrage ein weitere, 

letzte Förderrunde“, kündigt Herr Bopp an.  

 

 



    

Die Deutsche Bahn Connect GmbH ist Betreiberin des Verleihsystems. Sie stellt allen 

beteiligten Städten und Gemeinden ein von ihnen individuell gestaltetes RegioRad zur 

Verfügung. Sören Heinze, Partnermanager der Deutsche Bahn Connect GmbH, erklärte: „Wir 

freuen uns, dass sich immer mehr Kommunen, aber auch weitere Kooperationspartner unserem 

zukunftsorientierten Verleihsystem anschließen. Je mehr Räder in der Region unterwegs sind, 

desto attraktiver die Nutzung – sei es für die Fahrt zur Arbeit oder Uni, Freizeitausflüge mit der 

Familie oder spontane Erledigungen. Dabei bieten die RegioRäder eine praktische 

Anschlussmobilität zu Bus und Bahn und energiesparende Alternative zum Auto. Unter den 

mehr als 1.700 Rädern bilden die 50 Kommunenräder ein besonderes Highlight.“  

Die bunten Räder werden umgehend in das Verleihsystem integriert und in mehreren 

Kommunen vor Ort erneut eingeweiht. Sie sind Teil der gesamten Fahrradflotte und können von 

allen RegioRadStuttgart‐Nutzern geliehen und an jeder beliebigen Station wieder 

zurückgegeben werden. 

Ralf Maier-Geißer, Gesamtkoordinator von RegioRadStuttgart, zeigt sich begeistert: 

„RegioRadStuttgart hat sich in Stuttgart, aber insbesondere auch in der Region sehr dynamisch 

entwickelt. Vier Jahre nach dem Start blicken wir auf ein flächendeckendes, regionsweites 

Verleihsystem, an dem sich neben der Landeshauptstadt 50 weitere Städte und Gemeinden der 

Region, aber auch zahlreiche Kooperationspartner beteiligen. Vor einem Jahr haben wir die 

Einweihung der 200. Station in Stuttgart-Weilimdorf gefeiert. Nun steht die Eröffnung der 250. 

Station kurz bevor. In einem Jahr werden es vielleicht mehr als 300 Stationen sein.“ Nach wie 

vor schließen sich neue Kommunen dem Verleihsystem an – so errichten dieses Jahr auch 

Ehningen, Korb, Rudersberg, Schwaikheim, Weissach und Welzheim Stationen. Maier-Geißer 

geht zudem von einer deutlichen Zunahme der Nutzerzahlen in den Frühlings- und 

Sommermonaten aus: „Das dichte und flächenhafte Stationsnetz, die steigenden Nutzerzahlen 

im ÖPNV, zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen sowie das Radfahrwetter sind hierbei 

natürlich eine wichtige Komponente.“ 

RegioRadStuttgart bietet eine tolle Möglichkeit, an der weltweiten Klima-Bündnis-Kampagne 

STADTRADELN teilzunehmen. Auf der ganzen Welt beteiligen sich immer mehr Städte und 

Gemeinden an der weltgrößten Fahrradkampagne, um ein Zeichen für mehr Radförderung, 

Klimaschutz und Lebensqualität zu setzen. Auch in der Landeshauptstadt Stuttgart und vielen 

weiteren Städten und Gemeinden der Region treten Radbegeisterte aus Kommunalpolitik und 

Bürgerschaft in die Pedale. Die Kampagne findet an jeweils 21 Tagen zwischen Mai und 

September statt. In der Landeshauptstadt startet sie am 9. Mai und läuft bis 29. Mai.  

Hintergrund 

Rund 1.700 Fahrräder und Pedelecs des öffentlichen Verleihsystems können mittlerweile an 

rund 250 Stationen in Stuttgart und 50 weiteren Kommunen der Region für vielfältige Zwecke 

entliehen werden. Die Nutzung von RegioRadStuttgart ist einfach: Es bedarf lediglich einer 

Registrierung auf www.regioradstuttgart.de, der RegioRadStuttgart‐App oder telefonisch. Im 

Anschluss können die RegioRäder und RegioPedelecs an jeder Station per polygoCard, App 

http://www.regioradstuttgart.de/


    

oder Telefon entliehen werden und an jeder beliebigen Station wieder zurückgegeben werden. 

Mit einer polygoCard erhält man bei jeder Fahrt 30 Freiminuten für Fahrräder und 15 

Freiminuten für Pedelecs geschenkt. Die polygoCard kann kostenlos unter www.mypolygo.de 

bestellt werden. 

Ein attraktives Angebot für Pendlerinnen und Pendler bietet auch der Übernachttarif. Zwischen 

18 und 9 Uhr des Folgetags können die RegioRäder und RegioPedelecs für nur 1,50 Euro mit 

der polygoCard oder 2 Euro im Basis‐ oder Light‐Tarif mit nach Hause genommen werden. Wer 

gerne mit Freunden unterwegs ist oder ein Team-Event plant, profitiert von der 

Gruppenbuchungsoption für bis zu 15 RegioRäder oder RegioPedelecs. Weitere Informationen 

rund um das RegioRadStuttgart gibt es auf www.regioradstuttgart.de. Wer zudem Inspirationen 

für RegioRadStuttgart‐Touren durch die Region sucht, findet diese unter www.stuttgart‐

tourist.de/radfahren‐wandern‐stuttgart‐region/regiorad‐stuttgart.  

Die Deutsche Bahn Connect GmbH betreibt RegioRadStuttgart im Auftrag der 

Landeshauptstadt Stuttgart und den Kommunen der Region. Das Bikesharing‐System ist Teil 

der Call-a-Bike‐Familie mit deutschlandweit mehr als 16.000 Räder in über 80 Städten. 
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