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Mit dem interkommunalen Projekt schaffen die 
Verbandsgemeinden Daun und Gerolstein auf ihren 
Radwegen ein spezifi sches Angebot für Kinder und 
Familien. Bislang einmalig in Deutschland ist die Um-
setzung dieses attraktiven, thematisch und räumlich 
vernetzten Radwegekonzepts. Ebenso neuartig ist die 
regionale statt kommunale Kooperation.

Kurze Projektbeschreibung:
Ziel: Thematische Aufwertung der vorhandenen

 Radwege für Kinder und Familien
Bisherige Ergebnisse: Sehr positive Resonanz 
Finanzierung: 128.000 EUR

 LEADER + Maßnahme
Zeitraum: 2006-2007

Ausführliche Beschreibung:
Die Verbandsgemeinden Daun und Gerolstein 

liegen in der Vulkaneifel, einer Region, die geomor-
phologisch durch Vulkanismus und einer einmaligen 
Mittelgebirgslandschaft geprägt ist. Alleine diese ab-
wechslungsreichen und interessanten Landschaftsbilder 
vermitteln den durch sie verlaufenden Abschnitten der 
Premiumradwege „Maare-Mosel-Radweg“ und „Kylltal-
radweg“ besondere Reize. Doch damit sollte es nicht 
getan sein. Der besondere Landschaftsformenschatz 
mit den Themen Geologie und Vulkanismus im Focus 
ist einer der Ansatzpunkte in der Entwicklung zur fami-
lienfreundlichen Region. Gemeinsam wollen die Ver-
bandsgemeinden Daun und Gerolstein mit der Vielzahl 
und Vielfalt der regionalen Attraktionen über die kom-
munalen Grenzen hinaus Synergien bilden und nutzen. 
Hierzu bot sich die thematische Aufbereitung der Rad-
wege an. Neben den Alleinstellungsmerkmalen Geologie 
und Vulkanismus wurden weitere Themen, wie z.B. Flora 
und Fauna oder der technische Bereich einbezogen. Das 
alles galt es kind- bzw. familiengerecht aufzubereiten 
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und zu präsentieren. Dabei werden die unterschiedlichen 
thematischen Wissensbereiche für die Kinder durch an-
sprechende Figuren symbolisiert und durch kindgerechte 
Texte unterstützt. Erwachsene wie Kinder erfassen mit 
einem Blick, welcher Thematik das jeweils dargestellte 
Phänomen zuzuordnen ist. Die Symbolfi guren sind die 
vier Freunde „Willi Basalt“, „Biggi Biene“, „Elli Eule“ und 
„Freddi Fledermaus“. So weiß 
 „Willi Basalt“
alles über Gesteine, Wasser und Vulkane,
 „Biggi Biene“ 
erklärt technische Besonderheiten und Hintergründe, 
 „Elli Eule“ 
kennt sich gut aus mit Geschichte und Ge-
schichten und
 „Freddi Fledermaus“ 
weiß Bescheid, wenn es um Tiere und Pfl anzen 
geht.

Neben den spannenden Informationstafeln 
stehen den Kindern auch verschiedene Spiel- 
und Rastmöglichkeiten zur Verfügung. Natürlich 
sind die Highlights links und rechts der Rad-
wege eingebunden und meist über „Schleifen“ 
zur Haupttrasse zu erreichen. So können die 
Eltern sicher sein, dass ihre Kinder die ganze 
Strecke über motiviert bleiben und erfahren dabei auch 
selbst Interessantes. 

Zum Kinderradweg gibt es zwei Begleitbroschüren so-
wohl für Kinder als auch für Eltern, die auf der Fahrt nicht 
fehlen sollten. Der „Elternfl yer“ beinhaltet neben wich-
tigen Ansprechpartnern eine ausführliche Streckenbe-

schreibung mit Sehenswürdigkeiten und Attraktionen der 
Region - speziell für Familien. Die begleitende „Kinder-
broschüre“ hingegen bietet den Kindern die Möglichkeit, 
ihr erlerntes Wissen während der Radtour interaktiv mit 
Spielen und Rätseln zu vertiefen. Ein wichtiger Kernpunkt 
des Konzepts ist die übergreifende Vernetzung beider 
Radwege und Attraktionen. Neben der Radwegeverbin-
dung Gerolstein – Daun bietet hierfür die „Eifelquer-
bahn“ eine besonders familien- und kinderfreundliche 
Alternative an. Die Privatbahn verkehrt von Mai bis 
Oktober an allen Samstagen, Sonn- und Feiertagen im 
Zwei-Stunden-Takt (im Juli und August auch an allen 

Wochentagen). Für den bequemen und 
sicheren Fahrradtransport wurden über 
das Projekt zwei Schienenbuswagen 
umgebaut. Der Transport der Fahrräder 
mit der Eifelquerbahn ist kostenlos. Ein 
Bezug zur Bahn ist ohnehin bei beiden 
Radwegen gegeben. Während der Kyll-
talradweg auf weiten Strecken parallel 
der Bahnstrecke Köln – Trier verläuft, 
folgt der Maare-Mosel-Radweg nur noch 
den Spuren des Dampfrosses. 1988 
wurde der Bahnbetrieb auf der Strecke 
Daun – Wittlich eingestellt. Verständlich 
reizt der Verlauf eines Radweges auf 

einer früheren Bahntrasse zur Aufweitung des Themen-
spektrums; denn was liegt näher, als auf einer ehema-
ligen Eisenbahntrasse deren Geschichte zu vermitteln. 
Hierfür ist „Biggi Biene“ zuständig! Von ihr erfahren die 
Radler viel Wissenswertes und Interessantes zu dem 
Thema. Alleine die Fahrt über hohe Viadukte und durch 
dunkle, kühle Tunnel ist ein Erlebnis für sich. 
Eisenbahnaccessoires säumen die Strecke und ver-
schaffen eine spannende Fahrt. Man begegnet Signalen, 
Schranken und Schildern, zu denen „Biggi Biene“ die 
jeweilige Bedeutung kindgerecht erklärt. 
In Schalkenmehren kann in Verbindung mit dem sehr 



Die fahrradfreundlichste Entscheidung des Jahres 2009

Nr. 18: Kinder- und familienfreundliche Radwegegestaltung auf dem „Maare-Mosel-Radweg“ 
und dem „Kyllradweg“ - Seite 2

der regionalen touristischen Wirtschaftsstruktur ist; sich 
aber gleichermaßen an die heimische Bevölkerung
richtet,

die Attraktivität von Radwegen nachhaltig ge-
steigert werden kann,

die Verbandsgemeinden Daun und Gerolstein 
zugunsten des Projektes und damit der gesamten Region 
Verwaltungsgrenzen überwunden haben,

das Projekt offen ist, so dass weitere Gemeinden 
jederzeit die Möglichkeit haben, in das Projekt einzustei-
gen, so dass der Ansatz auch langfristig an Attraktivität 
gewinnen kann bzw. wird,

mit viel Engagement und Kreativität, aber mit 
relativ wenig Geld, eine äußerst interessante Sache ge-
schaffen wurde.

Träger
Verbandsgemeinden Daun und Gerolstein.

Info/Ansprechpartner
Günter Schenk

 Verbandsgemeindeverwaltung Daun
 Leopoldstraße 29
 54550 Daun / Vulkaneifel
 06592/ 939-321
 g.schenk@vgv.daun.de
 www.kinderradwege.de
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schön erhaltenen Bahnhofsgebäude fast wieder von 
Bahnhofsatmosphäre gesprochen werden. Das Highlight 
ist hier eine kleine alte Lokomotive, die den Kindern 
offen steht und wo jeder Lokführer spielen darf. Einen 
plastischen Bezug zu früheren Zeiten vermitteln alte 
Fotos, die vergrößert in Ständerwerken gefasst an den 
jeweiligen Orten für sich selbst sprechen. 

Warum sollte die Jury gerade Ihr Projekt aus-
wählen?
Weil ...

es ein kinder- und familienfreundliches 
Projekt ist,

die besonderen Ansprüche und Interessen 
von Familien mit Kindern ein Angebot fi nden,

es ein Beitrag zur Schaffung einer familien-
freundlichen Urlaubslandschaft und damit zur Stärkung 
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