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Der landkreis nienburg hat 2004 ein rad-
verkehrsnetz für den Alltags- und Freizeit-
verkehr entwickelt, dessen Planung und 
Qualitätssicherung von einem Experten-
Team, dem netzwerk radverkehr, beglei-
tet wird. Das Alltagsnetz umfasst dabei 
eine länge von 657 km und das Freizeit-
netz von 688 km. rückgrat bildet der rad-
fernweg Weser. Es verbindet die orte und 
touristischen ziele im landkreis und in 
der Mittelweserregion. In einem digitalen 
Schilderstandortkataster sind zielanga-
ben, Entfernungen, Fotos und technische 
Daten erfasst. Eine Erneuerung der Schil-
der z. B. ist aber nur dann möglich, wenn 
Beschädigungen bemerkt und an die Ver-
waltung gemeldet werden. Die Akteure des 
netzwerks radverkehr, insbesondere der 
landkreis und der ADFC, die Mitglieds-
kommunen und die Mittelwesertouristik 
haben sich dafür stark gemacht, das netz 
einer ständigen Qualitätskontrolle zu un-
terziehen, denn: Eine gute Wegweisung 
bietet orientierung und ist gleichzeitig 
Werbung für die region. Im rahmen der 
erfolgreichen Teilnahme des landkrei-
ses am Wettbewerb „Fahrradfreundliche 
Kommune niedersachsen 2007“ wurde 
die Idee geboren, Bürgerinnen und Bürger 
für die ehrenamtliche Betreuung der rou-
ten zu gewinnen. über eine erfolgreiche 
Öffentlichkeitsarbeit vergibt der Kreis in 
zusammenarbeit mit dem ADFC seitdem 
Patenschaften für netzabschnitte. Gestar-
tet ist das Projekt bereits mit 30 Aktiven, 
die zunächst nur die touristischen routen 
befuhren. Aktuell engagieren sich über 60 
Personen in Gruppen oder allein für die 
Qualitätssicherung des gesamten netzes, 
u. a. die Bundestagsabgeordnete Katja 
Keul und der Bürgermeister Andreas Götz 
aus Steyerberg. Mittlerweile sind alle Stre-

rADWeGePAteN 

DAS WIchtIGSte IN KürZe: 
Im landkreis nienburg/Weser betreu-
en über 60 Ehrenamtliche das 1.101 
km lange, nach bundesweiten Stan-
dards ausgewiesene radverkehrsnetz 
und unterstützen die Gemeinden bei 
der Wartung und Pflege der routen. 
Entwickelt wurde diese Patenschafts-
idee unter dem Dach des landkreises 
nienburg von den Akteuren des netz-
werkes radverkehr. Das Patenmodell 
hat inzwischen leuchtturmcharakter 
in der Mittelweserregion erlangt: Auch 
in nachbarkommunen dem landkreis 
Diepholz ist es inzwischen übernom-
men worden. 

cken vergeben. zudem gibt es eine unter-
stützerliste. In der lokalen Presse und im 
Internet berichtet der landkreis nienburg 
regelmäßig über das Engagement der rad-
wegepaten. Jeder Pate wird vor seinem 
Einsatz über die Kriterien für den routen-
Check informiert. unter www.radkreis-ni-
enburg.de können die Paten ihre Meldung 
auch direkt an die radverkehrsbeauftragte 
schicken. Egon Schmidt, radverkehrsex-
perte und Vielfahrer vom ADFC, unterstützt 
den landkreis besonders im Südkreis seit 
Jahren bei der Qualitätskontrolle. Schmidt 
hat in Kooperation mit der Samtgemeinde 
uchte und dem landkreis das lokale und 
regionale radverkehrsnetz überprüft und 
ist aktuell mit der überprüfung der rad-
routen rund um die Kreisstadt nienburg 
beauftragt worden. Auf seine Empfehlung 
sind routen umgelegt und die Beschilde-
rung angepasst worden. Das Besondere 
an seinem Engagement ist, dass er sogar 
Schilder und Pfosten selbst installiert! 
Der landkreis plant 2012 den zustand 
seines radverkehrsnetzes im Internet auf 
seiner GIS-Plattform zu dokumentieren. 
Alle Paten-routen mit Informationen zum 
zustand der Strecken inkl. Schilderstand-
orten werden dann zukünftig digital jeder-
zeit abrufbar und zum herunterladen zur 
Verfügung stehen. zudem präsentiert der 
ADFC alle radwegepaten im Internet un-
ter www.adfc-nienburg.de. landrat Detlev 
Kohlmeier 

KurZe ProjeKtBeSchreIBuNG

•	 zIEl: 
 Qualitätssicherung des 
 radverkehrsnetzes 

• BIShErIGE ErGEBnISSE: 
 Beseitigung von Beschilderungs-  
 mängeln und Gefahrenpunkten   
 sowie routenumlegungen 

• FInAnzIErunG: 
  landkreis nienburg/Weser 

• zEITrAuM: 
 Seit 2007 / unbefristet

Projektträger: 
•	 landkreis nienburg/Weser in Kooperation mit dem Allgemeinen Deutschen 

Fahrradclub, KV nienburg 

Kontakt:
•	 Ansprechpartner: Meike rohlfing 
•	 Anschrift: Kreishaus am Schlossplatz, 31582 nienburg 
•	 Telefon: 05021 967-457 
•	 E-Mail: radfahren@kreis-ni.de 
•	 Projekthomepage: www.radkreis-nienburg.de 
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