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der Radfahrer nutzen kann. Wir richten neue 
Wege ein und verbinden Kirchen miteinan-
der. Ziel des Portals ist es, Kirchen im Rhein-
land mit einem Kirchenfahrradnetz zu ver-
binden, nicht nur die katholischen, auch die 
evangelischen und weitere Kirchen. Dazu ge-
hört auch, in den Gemeinden eine neue Rad-
fahr-Mentalität zu schaffen und sie zu Orten 
der Gastfreundschaft für Radfahrer werden 
zu lassen. Fahrradständer vor der Kirche und 
eine offene Tür für einen Schluck Wasser sind 
zwei wichtige Anliegen von pfarr-rad.de, 
ebenso wie die Öffnung von Kirchen außer-
halb der Gottesdienstzeiten. 
 So möchten wir Menschen wieder zum 
Fahrradfahren bringen, die vielleicht diese 
Form der Fortbewegung nicht so häufig nut-

zen, die sich aber in ihrer Freizeit gerne mit 
etwas Sinnvollem auseinandersetzen möch-
ten. Wir hoffen, dass Menschen, die gewohn-
heitsmäßig mit dem Auto zum Gottesdienst 
fahren, stattdessen mit dem Fahrrad kom-
men. Jeder Download von pfarr-rad.de trägt 
dazu bei, dass das Fahrrad genutzt und die 
Umwelt geschont wird. 
 Wir möchten mit diesem Projekt nicht 
missionieren. Trotzdem wäre es schön, wenn 
Menschen durch pfarr-rad.de Kirche und Kir-
chen wieder anders und reichhaltiger erfah-
ren können. Und natürlich möchten wir auch 
die Jury von unserem Projekt, von dem wir 
alle sehr überzeugt sind, begeistern.

PFARR-RAD.DE

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE: 
www.pfarr-rad.de ist eine Routenplatt-
form mit der Sie das Erzbistum Köln 
mit seinen vielen Kirchen, Klöstern 
und Kulturgütern auf dem Fahrrad er-
leben können. Durch das Portal möch-
ten wir radbegeisterten Menschen, die 
vielleicht keine Beziehung mehr zur 
Kirchen haben, auf unkonventionelle 
und ungezwungene Weise Kirchen als 
Mittelpunkt von sozialem Leben und 
als Ort der inneren Einkehr wieder ein 
Stück näher bringen.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• ZIEL: 
  Auf dem Fahrrad zwanglos Kirchen 

erleben im eigenen Tempo

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  25 Touren verfügbar, ca. 40.000 

Seitenaufrufe, 867 Downloads 
(Stand 15.12.2013)

• FINANZIERUNG:
  Förderung durch das Bundes- 

ministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung, Berlin

• ZEITRAUM:
 online seit 20. Juni 2013

Kirchen, Klöster, Kapellen und Wegkreuze 
prägen die Kultur und die Geschichte im 
Rheinland, doch sie werden kaum noch be-
achtet. Die meisten Menschen nehmen Kirche 
immer weniger wahr. pfarr-rad.de möchte  
zeigen, dass Kirchen den Menschen auch 
in der heutigen Zeit viel geben können: als 
Ort der Besinnung oder als Mittelpunkt des 
kulturellen und gesellschaftlichen Lebens in 
einer Gemeinde. Dazu gehören Kindergär-
ten, Kinderspielgruppen, Seniorentreffen, 
Pfadfindergruppen, Jugendtreffs und vieles 
mehr. Portalnutzer können an jedem Stre-
ckenpunkt durch Schaukästen oder Faltblät-
ter davon erfahren.
 pfarr-rad.de möchte Brücken bauen zwi-
schen radbegeisterten Menschen und den 
vielen kirchlichen Kultur-
schätzen im Rheinland. Die 
Touren sind frei verfügbar 
als Download für das GPS-
Gerät oder zum Ausdrucken. 
Bei jeder Tour gibt es zu 
jedem Wegpunkt Fotos und 
eine kurze Beschreibung zu 
Kultur und Wissenswertem. 
In unserer hektischen Zeit 
bieten die einzelnen Sta-
tionen auch Zufluchtsorte 
mit der nötige Ruhe für eine 
innere Einkehr. Jeder kann das Angebot auf 
seine eigene Weise erkunden, im eigenen 
Tempo, ohne Zwang und vorgegebene Riten.
 pfarr-rad.de ist darüber hinaus ein Mit-
machportal: Es können auch eigene Touren 
eingestellt werden. Wir bieten technische 
Hilfe beim Erstellen einer Tour an und führen 
GPS-Seminare durch. Unterstützt wird das 
Projekt vom ADFC in Bonn und Köln, die auch 
Touren in das Portal eingestellt haben. Für 
das kommende Jahr sind Kooperationen mit 
verschiedenen Kultur- und Tourismusverbän-
den geplant. Momentan sind 25 Touren on-
line, ca. 10 weitere werden in Kürze folgen.
 Das Besondere an pfarr-rad.de ist, dass 
es neue, schöne Strecken erschließt, die je-




