
 

 

Der Deutsche Fahrradpreis 2015 

Jurybegründung der Gewinnerprojekte der „Fahrradfreundlichsten Entscheidung“ 

Infrastruktur: Nordbahntrasse  Wuppertal – 09/09a 

Vermerk: Das Projekt Nordbahntrasse wurde sowohl vom Bürgerverein Wuppertalbewegung, als 

auch von der Stadt Wuppertal eingereicht. Bereits zu Beginn der Sitzung hatte die Jury beschlossen, 

beide Bewerbungen als eine zu behandeln und – sollte die Nordbahntrasse nominiert werden – das 

Projekt als solches und damit beide Bewerber auszuzeichnen. 

Der Bürgerverein Wuppertalbewegung hat es in einer bislang beispiellosen Initiative geschafft aus 

verwahrlosten stillgelegten Bahnstrecken einen attraktiven Radweg zu machen, der die nördlichen 

Stadtteile Wuppertals auf 22 Kilometern Länge verbindet. Quer durch alle Bevölkerungsschichten 

haben die Wuppertaler Bürger nicht nur ein hohes ehrenamtliches Engagement bei der Planung 

gezeigt. Sie haben auch selbst zugepackt und Spenden gesammelt. 1.300 Mitglieder und 3.000 

Unterstützer zählt die "Wuppertalbewegung" heute - ca. 3 Millionen Euro sind inzwischen an 

Spenden aufgebracht worden. In einem topografisch schwierigen Umfeld ist eine durchgehende 

komfortable Radverkehrstrasse entstanden. Mit ihrem außergewöhnlichen Engagement haben die 

Bürger auch die Stadtverwaltung überzeugt. Diese übernahm 2011 die Bauherrschaft für das 

Projekt, das mittlerweile auf 32 Millionen Euro geschätzt wird, und hat es gemeinsam mit den 

Bürgern  realisiert.   

Service: Fahrräder für Flüchtlinge – 43 

Mit dem Projekt "Fahrräder für Flüchtlinge" hat der Landesverband Saarland des Allgemeinen 

Deutschen Fahrrad-Clubs ADFC ein soziales Projekt ins Leben gerufen, das in vielfacher Hinsicht 

Vorbildfunktion hat und zum Nachahmen aufruft. Mit hohem ehrenamtlichen Engagement, Know-

how und Sachspenden in Form von fast 600 Fahrrädern ist es in Saarbrücken gelungen einen hohen 

Beitrag zur Integration von Flüchtlingen und zur Verbesserung ihrer Lebenssituation zu leisten.  So 

kümmert sich der ADFC in Saarbrücken um die technische und sicherheitstechnische Ausrüstung 

und setzt die Räder zusammen mit den Flüchtlingen instand. Darüber hinaus werden Fahrradkurse 

angeboten, die eine sichere Bewegung im Straßenverkehr ermöglichen. "Fahrradfahren für alle" ist 

hier die Botschaft. Die integrative Wirkung des Projekts hat die Jury ebenso überzeugt wie das 

Ergebnis mehr Lebensqualität durch Mobilität an oftmals abgelegenen Standorten zu schaffen. 

Kommunikation: Tu's aus Liebe! – 99 

Mit der integrierten Werbekampagne "Tu's aus Liebe!", verfolgt die Stadt Karlsruhe die Ziele den 

Radverkehrsanteil weiter zu erhöhen und gleichzeitig die Zahl der schwer verletzten Radfahrer zu 

senken. Heraus zu heben ist vor allem die positive emotionale Ansprache, die ALLE 

Verkehrsteileilnehmer mit einbindet. Die lockere entspannte Tonart verzichtet auf den sonst weit 

verbreiteten erhobenen Zeigefinger und wird gerade deshalb sehr positiv in der Bevölkerung 

aufgenommen. Slogans wie "Liebe auf den ersten Schulterblick" stellen den Menschen in den 

Vordergrund. Darüber hinaus überzeugte die Jury das nachhaltige Engagement der Stadt Karlsruhe, 

die mit der Kampagne gezielt an bisherige Maßnahmen anknüpft. 

 


