
Die erste  Radroute 3.0 -  verbindet  Deutschland,
Frankreich,  Natur  und Menschen.

Die „Bio.Vélo.Route.“ ist nicht nur eine Radroute, sondern gleichzeitig ein
Novum im Radtourismus: eine nachhaltige Themenroute, ein Naturlehr-
pfad, eine Neuvernetzung der Städte-Partnerschaft Stuttgart-Straßburg,
eine Erlebnisreise und ein perfekter, CO2-armer Wochenendausflug –
eine Radroute 3.0. 
Was das ist und wie das geht? Das erwartet Radler*innen:

Die Bio.Vélo.Route. verzichtet gänzlich auf zusätzliche Beschilderung vor
Ort, elegant kombiniert und integriert sie bestehende Qualitätsradwege.
Auch ressourcenintensive Kartendrucke sind hier überflüssig, denn über die
zur Verfügung gestellten GPX-Tracks ist die Route in allen Navigationsapps
(wie z.B. Komoot und Outdooractive) nutzbar. Dank der digitalen und
OpenStreetMap-basierten Form ist die Route leicht wandelbar. Auch
thematisch handelt es sich um eine Route des Wandels mit den Leitfragen:
Wie sieht die sozial-ökologische Transformation aus? Welche
Möglichkeiten eröffnet sie uns im Einklang mit der Natur ein gutes Leben
zu führen? 

Die Route ist reich an Abwechslung und führt durch Streuobstwiesen,
Bannwälder, Moore, einen Nationalpark, Rheinauenland-schaften und
beinhaltet eine Rheinüberfahrt auf der Fähre. Naturhighlights auf der
Route sind z. B. der mit dem Landesnaturschutz-preis ausgezeichnete
"Hof Sonnenwald", der Nationalpark Schwarzwald, sowie die Bio-
Musterregion Mittelbaden. Auch tierische Highlights, wie die heimischen
Raubtiere Wolf und Luchs im Schwarzwald, der stark gefährdete und
kaum bekannte Bodenbrüter Kiebitz im Feuchtgrünland und der
europäische Biber an der Rheinaue stehen auf dem Programm.

Einweihungsfahrt 
15.-18. Juli 2022



Die Bio.Vélo.Route. feiert auf eine besondere Art und Weise die 
60-jährige Partnerschaft zwischen Stuttgart und Straßburg. Der
Wandel, der sich in diesen 60 Jahren vollzogen hat, ist eindrücklich:
hochindustrielle Landwirtschaft, enorme Zunahme des motorisierten
Individualverkehrs und dessen Infrastruktur, große Flächen-
versiegelungen, klimatische Veränderungen, aber auch neue ökologische
Projekte, Graswurzelbewegungen, die sich aktiv an der Gestaltung der
sozial-ökologischen Transformation beteiligen, sowie verstärkte
deutsch-französische Kooperation in EU-Programmen zum Schutz der
Biodiversität. Die Bio.Vélo.Route. macht dies alles sicht- und erlebbar.
 

Dank der guten Anbindung an Bahnstrecken kann jede*r selbst
bestimmen, wo er oder sie startet und endet. Die Route nutzt gut
ausgebaute Radwege und hat so einen möglichst kleinen Impact auf die
Natur. Zudem fördert sie den lokalen Ökotourismus sowie Bio-
Bauernhöfe, Herbergen und Gaststätten in der Region. 

Ins Leben gerufen hat die “Bio.Vélo.Route.” die deutsch-französische
EU-Abgeordnete Anna Deparnay-Grunenberg. Damit will sie zeigen,
wie vielfältig die Region zwischen Stuttgart und Straßburg ist und wie
sie sich verändert hat. Die studierte Forst- und Umweltwissenschaftlerin
greift damit Themen auf, die ihr auch in ihrer politischen Arbeit wichtig
sind: nachhaltige Mobilität, Artenvielfalt, deutsch-französische
Freundschaft und Gemeinwohlökonomie. 

Kontakt:
Anna Deparnay-Grunenberg

Nach der Einweihungsfahrt ist die Route für alle öffentlich und
kostenfrei zugänglich - ganz nach dem Prinzip: Choose your own
adventure! Also: Wähle dein Abenteuer selbst - ganz egal ob mit dem
E-bike, dem klassischen Rad, dem Mountainbike, ob sportlich oder
gemütlich, ob mit der Familie, dem Verein, mit Freund*innen oder
Kolleg*innen, ob komplett oder in Abschnitten. 

*Die Fotos sind im Rahmen einer Probefahrt
auf der Bio.Vélo.Route entstanden.*

anna.deparnay-grunenberg
@ep.europa.eu

bioveloroute.eu/


