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Projektmanagement: 
• Stadt Göttingen

Kontakt:
• Ansprechpartner: Thomas Dienberg
• Anschrift: hiroshimaplatz 1 – 4, Göttingen
• Telefon: 0551 / 4 00 25 30
• E-Mail: dezd@goettingen.de

den Aufbau einer Ladeinfrastruktur für E-
Bikes bzw. Pedelecs mit dem Effekt, dass 
dadurch Elektromobilität in Göttingen 
sichtbar gemacht wird. Projektbegleitend 
wird die universität Göttingen das nutzer-
verhalten der Pedelecfahrer untersuchen, 
indem zusammen mit größeren Arbeitge-
bern ausgesuchte Testpendler mit Pede-
lecs ausgestattet werden, welche Infor-
mationen über das Bewegungsprofil der 
Testfahrer aufzeichnen. Die Auswertung 
dieser Daten kann Erkenntnisse über das 
Fahrverhalten der Pedelecfahrer liefern, 
sodass daraus Verbesserungen in der kom-
munalen radverkehrsinfrastruktur abge-
leitet werden können. Die Beteiligten des 
Verbundvorhabens sind überzeugt, dass 
mit der Errichtung des E-radschnellwegs 
ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der 
ambitionierten Klimaschutzziele von Stadt 
und Landkreis Göttingen geleistet werden 
wird. Das Vorhaben wird durch Mittel aus 
dem Schaufenster Elektromobilität der 
Metropolregion hannover-Braunschweig-
Göttingen-Wolfsburg gefördert. Stadt und 
Landkreis beabsichtigen, in den nächsten 
Jahren die Teststrecke über die Stadtgren-
ze hinaus zu verlängern, um auch Berufs-
pendler aus den nachbarorten die Fahrt 
auf einer Trasse, welche gerade für den 
schnellen radverkehr/E-Bike-Verkehr aus-
gelegt ist, zu ermöglichen.

E-RAdSchNEllWEG

01  

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Mit der Planung und umsetzung des 
ersten 4 km langen Teilabschnitts 
wird der radschnellweg als neuartiges 
netzelement in der radverkehrsinfra-
struktur erprobt und das nutzerverhal-
ten wissenschaftlich untersucht. Der 
Teilabschnitt verbindet Bahnhof und 
wissenschaftliche Einrichtungen und 
kann im zusammenspiel mit der zuneh-
menden nutzung von Pedelecs und mit 
der Bahn zu einer Verkehrsmittelwahl 
der Pendler zugunsten des radver-
kehrs beitragen. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Erhöhung des radverkehrsanteils   
 bei Berufspendlern, Erprobung   
 eines neuen netzelementes

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Beschluss zur umsetzung eines 
 ersten innerstädtischen Abschnitts 
 mit 4 km Länge, Vorplanung

• FInAnzIErunG:
 Eigenmittel und Förderung durch   
 das BMVBS im rahmen des Schau-  
 fensters Elektromobilität

• zEITrAuM:
 november 2012 bis oktober 2015

Basierend auf der Machbarkeitsstudie 
radschnellwege der Metropolregion han-
nover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg 
entwickelte die Stadt Göttingen in zusam-
menarbeit mit der universität und dem 
Landkreis Göttingen ein Verbundprojekt, 
u.a. bestehend aus der Einrichtung einer 
innerstädtischen Teststrecke mit 4 km Län-
ge, welche durch die Berücksichtigung der 
in der Machbarkeitsstudie formulierten 
besonderen Qualitätsanforderungen von 
radschnellwegen auch für den zunehmen-
den schnellen Pedelec-/E-Bike-Verkehr ge-
eignet sein wird. Die route liegt zwischen 
Bahnhof und den großen Arbeitsplatz-
schwerpunkten im nordosten der Stadt, so -
dass nach Fertigstellung der Trasse eine 
bedeutende nutzung durch Berufs- und 
Ausbildungspendler erwartet werden kann 
und sich der gesamtstädtische radver-
kehrsanteil am Modal-Split von heute 27 % 
weiter erhöht. Durch die Verlagerung von 
radverkehrsströmen auf die neue Trasse 
werden auch benachbarte Knotenpunkte 
und bislang überlastete Streckenabschnitte 
vom radverkehr entlastet. Bei der Planung 
der Teststrecke wird besonderes Augen-
merk auf die Fragestellung gelegt, wie 
die zeitverluste des radverkehrs an den 
Knotenpunkten durch verkehrstechnische 
Maßnahmen unter Berücksichtigung der 
Belange des ÖPnV minimiert werden kön-
nen. Begleitet wird das Vorhaben durch 
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Projektmanagement: 
• Kommunale Betriebe Soest, Abteilung Straßen

Kontakt:
• Ansprechpartner: Manfred Scholz
• Anschrift: Windmühlenweg 21, 59494 Soest
• Telefon: 02921 / 1 03 33 05
• E-Mail: m.scholz@soest.de

Bislang sind auch keine unmutsäußerun-
gen von ungeduldigen Autofahrern öffent-
lich bekannt geworden.
 Eine mögliche überschreitung der zuläs-
sigen Geschwindigkeit (30 km/h) ist nur 
noch gering, auch deshalb ist die Lärm-
belastung der Anwohner spürbar zurück-
 gegangen. Davon profitieren jetzt auch die 
die Fahrbahn querenden Fußgänger.
 Die Verkehrsbelastung der Straße weist 
folgende Werte auf: Kfz. ca. 4.000 DTV, 
davon Busse und LKW ca. 200, radfahrer 
ca. 900.

MARKIERuNG jAKoBIStRASSE IN SoESt

02  

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
4 m breite Einbahnstraße mit einem 
mittig angelegten Schutzstreifen für 
radfahrer gesichert. Verkehrsversuch 
mit positiver rückmeldung. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Verbesserung der Sicherheit 
 für radfahrer   

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Seit der Einführung nur positive   
 Auffälligkeiten und rückmeldungen

• FInAnzIErunG:
 Geringe Belastung des investiven   
 haushaltes (1.500 Euro)

• zEITrAuM:
 oktober 2008

Die Jakobistraße als westliche Einfahrt-
straße in die Soester Altstadt (ca. 1,7 km² 
= Tempo-30-zone) wurde in einem Ver-
kehrsversuch vor mehr als vier Jahren mit 
einem Mittelstreifen als Schutzstreifen für 
radfahrer markiert. 
 Die Einbahnstraße (Länge ca. 450 m) mit 
rechtsseitig parkendem Verkehr ist seit-
dem für radfahrer besonders gesichert, 
weil ein überholen dieser durch Kfz nicht 
mehr möglich ist und der radfahrer durch 
den jetzt ausreichenden Abstand zum par-
kenden Fahrzeug vor aufschlagenden Fahr-
zeugtüren gesichert ist.
 Die auch von Busverkehr belastete Straße 
zeigt keine Auffälligkeiten hinsichtlich 
einer möglichen Verspätung des Busver-
kehrs durch langsam fahrende radfahrer. 



10

Projektmanagement: 
• Stadt Koblenz, Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung

Kontakt:
• Ansprechpartner: Peter Gorius
• Anschrift: Stadt Koblenz, Baudezernat, Bahnhofstraße 47, 56068 Koblenz
• Telefon: 0261 / 1 29 31 69
• E-Mail: peter.gorius@stadt.koblenz.de
• Projekthomepage: www.koblenz.de/wirtschaft_verkehr/radfahren_in_koblenz.html

 Die Schloßstraße stellte in der Anwen-
dung des Instruments „Freigabe von Ein-
bahnstraßen“ in Koblenz die bislang pro-
minenteste Maßnahme dieser Art dar. Die 

Stadtverwaltung nahm dies zum Anlass, 
konkret dieses Projekt mit einem Faltblatt 
ausführlich zu dokumentieren und damit 
die Wichtigkeit der radverkehrsförderung 
am aktuellen Beispiel zu belegen. Mit dem 
Faltblatt wurde auch die Gelegenheit ge-
nutzt, auf einige rechtliche regelungen 
und gewünschte Verhaltensweisen auf-
merksam zu machen.
 Das Faltblatt wurde in einer Auflage von 
2.000 Stück gedruckt und insbesondere in 
den zahlreichen Einrichtungen der Schloß-
straße (Geschäfte, Cafés etc.) ausgelegt. 
Die lokale Presse griff das Thema in einer 
ausführlichen Berichterstattung auf.
 nachfolgende Beobachtungen und Äuße-
rungen aus der Bevölkerung bestätigten 
die Wichtigkeit dieser Maßnahme. negati-
ve Auswirkungen oder Defizite in der Ver-
kehrssicherheit konnten nicht festgestellt 
werden.

SchloSSStRASSE – 
RAdVERKEhR ENtGEGEN dER EINBAhNStRASSE

03  

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Die Schloßstraße ist Bestandteil einer 
ost-West-Verbindung innerhalb des 
städtischen radverkehrsnetzes. Lange 
zeit blieb es aufgrund der Einbahn-
straßenregelung dem radverkehr nicht 
erspart, die Schloßstraße in westlicher 
richtung durch die Parallelstraße um-
ständlich zu umfahren. Die Öffnung 
der Einbahnstraße schaffte für die 
radler die direkte Verbindung etwa 
zum Bahnhaltepunkt Stadtmitte und 
verbesserte natürlich auch die Erreich-
barkeit der zahlreichen Läden in der 
westlichen Schloßstraße. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Bedeutsamer Lückenschluss im 
 radverkehrsnetz/begleitende  
 Öffentlichkeitsarbeit

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Anfängliche Bedenken hinsichtlich   
 der Verkehrssicherheit wurden nicht  
 bestätigt.

• FInAnzIErunG:
 Aus laufender unterhaltung bzw.   
 Kostenstelle Verkehrsplanung 
 allgemein

• zEITrAuM:
 August 2012

Die Schloßstraße hat nach mehreren auf-
einanderfolgenden umbauphasen in ihrem 
gesamten Verlauf die ehemals wichtige 
Bedeutung als Koblenzer Einkaufsstraße 
nach und nach zurückgewonnen. Letztlich 
kam in 2011 mit der Bundesgartenschau 
auch die Funktion der Anbindung des Kur-
fürstlichen Schlosses neu zum Tragen.
 Der östliche und mittlere Teilabschnitt 
wies seit Jahren bereits gute Vorausset-
zungen für den radverkehr auf. Verkehrs-
beruhigte zone bzw. Fußgängerzone mit 
Freigabe zugunsten des radverkehrs be-
günstigten radfahrer wie Fußgänger. Ledig-
lich der westliche Abschnitt blieb als Ein-
bahnstraße geregelt.
 Schließlich unterzog die Stadtverwal-
tung die neue räumliche Situation nach 
den allerletzten umbaumaßnahmen am 
Anschlusspunkt Löhrstraße/Fußgängerzo-
ne und die zwischenzeitlich entstandenen 
Verkehrsbelastungen im Einbahnstraßen-
abschnitt einer Prüfung. Die Voraussetzun-
gen zur Freigabe des radverkehrs entge-
gen der Einbahnrichtung galten als erüllt. 

Die mit der umsetzung verbundenen Maß-
nahmen beschränkten sich auf die Anbrin-
gung von Schildern und Aufbringung von 
Markierungen. Somit ließ sich mit wenig 
finanziellem Aufwand für den radverkehr 
eine wichtige netzverbindung verwirk-
lichen – und das in beiden richtungen um-
wegefrei.
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BRücKENSchlAG doNAu: 
NEuBAu EINER GEh- uNd RAdWEGEBRücKE 
üBER dIE doNAu IN dEGGENdoRf 

04  
Als herzstück der Landesgartenschau 
2014 unter dem Motto „Brückenschlag 
Donau – ufer verbinden, Grenzen über-
winden“ entsteht in Deggendorf eine neue 
Geh- und radwegebrücke über die Donau. 
Sie verläuft auf der Trasse einer früheren 
Bahnbrücke direkt neben der 2010 ein-
geweihten neuen Eisenbahnbrücke. Mit 
456 m wird sie zu den längsten Geh- und 
radwegebrücken in Europa zählen. Mit 
der Baumaßnahme wurde 2010 begonnen, 
die Fertigstellung ist für herbst 2013 ge-

plant. Für den Brückenbau sind 8,76 Mio. 
Euro veranschlagt, die gemeinsam von 
der Stadt Deggendorf und dem Freistaat 
Bayern getragen werden.
 Die Brücke überspannt die Schifffahrts-
straße im hauptarm der Donau, eine Insel 
in der Donau, Altwasserbereiche sowie 
Teile des Donauvorlandes und schließt auf 

beiden Seiten an den Kronen des Donau-
deiches an, auf denen wichtige radwege 
verlaufen. Bereits im Vorfeld der Brücken-
baumaßnahme hat die Stadt Deggendorf 
einen Durchlass unter der parallel verlau-
fenden Bahntrasse errichtet, um eine ver-
nünftige Weiterführung des radverkehrs 
zu gewährleisten.
 Deggendorf baut mit der neuen Geh- 
und radwegebrücke seine Funktion als 
Knotenpunkt europäischer radwege aus. 
Die Brücke verbindet bedeutende Fernrad-

wege wie z.B. den Donauradweg, den Isar-
radweg und den radweg München–Prag in 
neuer Qualität. Vor allem aber profitiert die 
Bevölkerung vor ort von der Brücke, da sie 
die Stadtteile Deggendorfs in besonderer 
Weise verbindet. Das Bauwerk integriert 
wichtige Sport- und naherholungsflächen 
im Süden in das Stadtgefüge und bindet 
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Bislang können radfahrer in Deggen-
dorf die Donau lediglich über eine stark 
befahrene Kfz-Brücke und gefährliche 
Engstellen im Wegenetz passieren. Für 
wichtige innerstädtische und regionale 
Wegebeziehungen ist diese Donauque-
rung zudem sehr umwegig. unter dem 
Motto „ufer verbinden, Grenzen über-
winden“ wird daher derzeit eine neue 
Fuß- und radwegebrücke über die Do-
nau errichtet, die mit 456 m eine der 
längsten in Europa ist und sowohl regi-
onale als auch internationale radwege 
ideal verknüpft.

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Verbesserung der radwegever-
 bindungen zur Erhöhung der 
 Attraktivität des radverkehrs

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Baufertigstellung Brückenbauwerk

• FInAnzIErunG:
 Stadt Deggendorf und 
 Freistaat Bayern

• zEITrAuM:
 2010 – 2013 (Bau), 
 danach dauerhafte Bereitstellung

Projektmanagement: 
• Stadt Deggendorf

Kontakt:
• Ansprechpartner: Klaus Busch 
• Anschrift: Franz-Josef-Strauß-Straße 3, 94469 Deggendorf 
• Telefon: 0991 / 2 96 04 13 
• E-Mail: klaus.busch@deggendorf.de 
• Projekthomepage: www.donaugartenschau.de/index.php?id=1279&L=0

die nachbarstadt Plattling besser an. Es 
bildet den Abschluss eines Wegesystems 
im Stadtgebiet, das entlang der Donau und 
ihrer zuläufe einwohnerstarke Stadtteile, 
alle weiterführenden Schulen, die hoch-
schule und mehrere naherholungsgebiete 
miteinander verknüpft, ohne dass eine 
Straße überquert werden muss. Bestehende 
nadelöhre an stark befahrenen Straßen 
werden dadurch umgangen.
 Aufgrund der nachbarschaft zur neuen 
Bahnbrücke erfolgt der Bau der Geh- und 
radwegebrücke als Stahlfachwerkbrücke 
in einer leichteren und schwungvolleren 
Konstruktion. Sie ruht im hauptarm der 
Donau auf zwei neuen Pfeilern, die in der 
Achse der Pfeiler der Bahnbrücke liegen. 
hier überspannt die Brücke die Schiff-
fahrtsstraße mit einer Spannweite von 
106 m und einer höhe von 8 m. Im Altarm 
nutzt die Brücke zwei Bestandspfeiler der 
alten Bahnbrücke, die um einen weiteren 
Pfeiler im südlichen Donauvorland ergänzt 
werden. Während die untere Kontur der 
Brücke mit einem Gefälle von max. 3,5 % 

in einer ausgerundeten Gradiente an die 
Deiche anschließt, ist die obere Kontur der 
Fachwerkträger geknickt ausgeformt und 
bildet einen hochpunkt über dem haupt-
arm der Donau aus. Dieser Schwingung 
folgend verjüngt sich der Weg von 5,50 m 
an den Widerlagern auf 3,80 m über dem 
hauptarm der Donau. Der Bodenbelag be-
steht aus Lärchenholz.
 Das Brückenbauwerk selbst ist fertig-
gestellt. Im Jahr 2013 erfolgt der Bau der 
Anschlüsse an die radwege auf den Deich-
kronen beidseits der Donau.
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05  

Aus dem ehemaligen, ca. 5 km langen 
Stadtbefestigungsring entstand die be-
kannte, autofrei für Fußgänger und radfah-
rer angelegte Münstersche Promenade, die 
für den Alltagsradverkehr die Funktion des 
wichtigsten innerstädtischen Verteiler-
rings übernimmt. Damit ist sie elementa-
rer Bestandteil des dichten Münsteraner 
radverkehrsnetzes und weist in der nach-
mittäglichen Verkehrsspitzenstunde bis zu 
1.500 radfahrer auf.
 Das „neutor“ als Bestandteil des Befes-
tigungsringes war das nördlichste Stadttor 
Münsters. Seit der Beseitigung der Stadt-
mauer sind keine wesentlichen räumlichen 
Änderungen zur „Mehrung“ dieser engen 
Verkehrsfläche vorgenommen worden. Von 
hier aus verteilen sich täglich ca. 33.000 
Kfz, 550 Busse und ca. 15.000 radfahrer. 
überwiegend Studenten der angrenzenden 
Westfälischen Wilhelms-universität, Schü-

Vorher

nachher

PRoMENAdE MüNStER: 
AttRAKtIVE RAd-QuERuNG AM „NEutoR“ uNtER 
SchWIERIGEN RAhMENBEdINGuNGEN uMGESEtZt

ler und Berufstätige aus den umliegenden 
Wohngebieten und Stadtteilen, die ihre 
ziele in der Innenstadt haben, passieren 
täglich mit ihren rädern das „neutor“.
 Der Kreuzungspunkt der Promenade mit 
dem „neutor“ war jedoch „suboptimal“ 
für radfahrer und Fußgänger. Sie mussten 
einen umweg in Kauf nehmen, da keine 
durchgängige, geradlinige Querung mehr 
vorhanden war. Diese war Anfang der 
70er-Jahre zugunsten des Kfz-Verkehrs 
verlegt worden.
 So nahmen radfahrer und Fußgänger 
vermehrt während der rotzeit des Auto-
verkehrs den „kurzen“ direkten Weg über 
die Kreuzung. hierbei kam es leider zu Ver-
kehrsunfällen und das „neutor“ entwickelte 
sich zu einer unfallhäufungsstelle.
 Die hohen Verkehrsbelastungen und die 
große Bedeutung des „neutors“ im Stra-
ßennetz haben lange Jahre dazu geführt, 
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maliger „Feinjustierung“ wurde die neue 
Verkehrssteuerung auch von den Auto-
fahrern akzeptiert. Die für alle Verkehrs-
teilnehmer deutlich sicherere Querungs-
situation ist somit eine in einem intensiv 

geführten Planungsprozess gelungene 
„Win-win-Situation“. Für radfahrer und 
Fußgänger hat die Querung des „neutors“ 
auch zu einer deutlichen Komfortverbesse-
rung geführt, bestätigt durch die positive 
resonanz der Münsteraner Bevölkerung.

die Belange des radverkehrs (und der 
Fußgänger) im Sinne einer direkteren und 
komfortableren Führung der Promenade 
über die Straße am „neutor“ zurückzu-
stellen. 
 hier war ein umdenkungsprozess bei 
Verkehrsplanung und -politik angesagt.
 Die enorme Bedeutung der Promenade 
insbesondere für den radverkehr, verbun-
den mit der kritischen unfallsituation, hat 
die Stadt Münster dazu motiviert, trotz 
schwieriger rahmenbedingungen mit Ein-
griffen in die Kfz-Leistungsfähigkeit die 
erforderliche radfahrerquerung am „neu-
tor“ zu optimieren.
 nach einem intensiven, auch kontro-
vers geführten Planungsprozess wurde im 
Sommer 2008 der Entschluss gefasst, eine 
Variante zugunsten der radfahrer zügig 
umzusetzen und hierbei die anstehende 
Erneuerung der Lichtsignalanlagen des 
„neutors“ zu nutzen. 
 Mit Eröffnung der neuen Führung im 
herbst 2009 wurde eine aufwendige LSA-
Schaltung in Betrieb genommen. nach 
anfänglichen Schwierigkeiten und mehr-

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Die Promenade ist mit 1.500 radfah-
rern in der Spitzenstunde elementarer 
Bestandteil des Münsterschen rad-
verkehrsnetzes. Am Kreuzungspunkt 
„neutor“, befahren von täglich 33.000 
Kfz, 550 Bussen und 15.000 radfah-
rern, bestand ein erhebliches Que-
rungsdefizit. Die unkomfortable Füh-
rung des radverkehrs sowie daraus 
resultierende Sicherheitsrisiken ha-
ben die Stadt Münster dazu motiviert, 
trotz schwieriger rahmenbedingungen 
die radfahrerquerung zu optimieren – 
auch zulasten der Kfz-Leistungsfähig-
keit. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Verbesserung einer zentralen rad-  
 fahrer- und Fußgängerquerung trotz  
 schwieriger rahmenbedingungen

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Mit Maßnahmenumsetzung wurde   
 das ziel einer sichereren und kom-   
 fortableren radfahrerquerung 
 erreicht.

• FInAnzIErunG:
 Verkehrssteuerungssystem: 
 Verkehrsmanagement Stufe 2,   
 Gesamtkosten für „neutor“-Querung:  
 200.000 Euro

• zEITrAuM:
 Planungsbeginn im Sommer 2008,
 Verkehrsfreigabe im herbst 2009

Projektmanagement: 
• Stadt Münster, Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Kontakt:
• Ansprechpartner: herr Milde
• Anschrift: Albersloher Weg 33, 48155 Münster 
• Telefon: 0251 / 4 92 61 50 
• E-Mail: milde@stadt-muenster.de
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Die Stadt Leipzig fördert den radverkehr 
als eine wichtige Säule einer umwelt-
freundlichen Personenmobilität. Das 
Fahrrad ist als preisgünstiges und zeitlich 
flexibles Verkehrsmittel bei vielen Gele-
genheiten nutzbar. Mit dem Fahrrad kommt 
man auf vielen Strecken schnell und kom-
fortabel voran. radfahrstreifen stellen für 
den radverkehr markierte Flächen auf der 
Fahrbahn bereit. Sie verdeutlichen, dass 
hier rad gefahren wird. Für Autofahrer 
wird es damit leichter, sich darauf einzu-
stellen und an der Kreuzung rechts Platz 
für vorbeifahrende Fahrräder zu lassen. 
Das erhöht die Sicherheit. 

 In Leipzig gibt es radfahrstreifen und 
Schutzstreifen schon seit vielen Jahren. Sie 
haben sich bewährt und ermöglichen es 
relativ kostengünstig, bestehende Fahrbah-
nen radfahrfreundlicher zu machen. Dies 
fördert die Fahrradnutzung und macht die 
Stadt damit attraktiver und lebenswerter. 
 Im August 2012 wurden daher in einem 
Abschnitt der Georg-Schumann-Straße 
radfahrstreifen markiert. nachdem die 
ausgebaute Max-Liebermann-Straße seit 
Ende April 2012 als neue B 6 in Betrieb 
genommen wurde, ist längerfristig ge-
plant, den Straßenquerschnitt innerhalb 
der Georg-Schumann-Straße auf eine Kfz-
Fahrspur mit Straßenbahnmitbenutzung je 
Fahrtrichtung durch bauliche Maßnahmen 
zu verändern. Für einen vorgezogenen 
Praxistest erfolgte die Markierung einer 
zweistreifig aufgeteilten Fahrbahn für den 
Kfz-Verkehr. Auf einem ca. 3 km langen 
Bereich zwischen Chausseehaus und Sle-

chANcEN füR AllE VERKEhRStEIlNEhMER: 
MARKIERuNG VoN RAdfAhRStREIfEN Auf 
dER GEoRG-SchuMANN-StRASSE

vogtstraße wurden radfahrstreifen und 
Stellflächen markiert. 
 Die neue Verkehrsorganisation erhöht 
die Sicherheit sowohl für Autofahrer als 
auch für radfahrer und Fußgänger. Im 
rahmen des Magistralenmanagments der 
Georg-Schumann-Straße wurden durch 

Bürgerinformationen wie z.B. über eine 
Internetseite oder die Erstellung eines 
Filmbeitrages die Bürger über die um-
strukturierung und den Verlauf der Mar-
kierungsarbeiten informiert. Bereits nach 
kurzer zeit hat diese neuaufteilung des 
Straßenraums zu einer deutlichen Erhö-
hung des radverkehrs auf der Georg-Schu-
mann-Straße geführt. Mit dieser Maßnah-
me sollen Erfahrungen gesammelt werden, 
ob ein zukünftiger umbau des Straßenrau-
mes in dieser Form erfolgen kann oder ob 
noch Veränderungen erforderlich sind. Bei 
der ersten Befragung durch das Magist-
ralenmanagement der Georg-Schumann-
Straße wurden überwiegend positive 
rückmeldungen aufgenommen. Vor allem 
die Verbesserungen für den radverkehr 
durch die neuen radfahrstreifen, die re-
duktion der Anzahl an radfahrern auf dem 
Gehweg und die spürbare Steigerung des 
radverkehrsanteils auf der Georg-Schu-
mann-Straße wurden positiv angemerkt.

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Im zuge der Verlegung der Bundesstraße 
B 6 auf die B 6neu Max-Liebermann-
Straße soll der Querschnitt der Straße 
auf eine Kfz-Fahrspur je Fahrtrichtung 
(Mischverkehr mit der Straßenbahn) 
baulich geändert sowie radverkehrs-
anlagen markiert werden. In einem 
ersten Praxistest wurden auf einer 
Länge von ca. 3 km radfahrstreifen 
sowie Parkflächen markiert und Befra-
gungen durchgeführt. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Verbesserung der radfahrbedingun- 
 gen in der Georg-Schumann-Straße   
 durch radverkehrsmarkierungen 

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Der radverkehrsanteil auf der 
 Straße erhöhte sich spürbar, ebenso  
 die zufriedenheit der radfahrer.

• FInAnzIErunG:
 Die Maßnahme wurde finanziert aus  
 kommunalen haushaltsmitteln.
 
• zEITrAuM:
 Die umsetzung der Maßnahme   
 wurde zwischen August und  
 September 2012 durchgeführt.

Projektmanagement: 
• Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Leipzig

Kontakt:
• Ansprechpartner: Jan rickmeyer (radverkehrsbeauftragter)
• Anschrift: Stadt Leipzig, Verkehrs- und Tiefbauamt, 04092 Leipzig
• Telefon: 0341 / 1 23 34 10
• E-Mail: jan.rickmeyer@leipzig.de
• Projekthomepage: www.schumann-magistrale.de/massnahmen/sofortmassnahmen 

06  
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Es ist immer die gleiche Fragestellung, 
die am Anfang einer radverkehrsplanung 
steht: Wie wird der radverkehr wo am bes-
ten, das heißt am sichersten geführt: im 
Trenn- (radweg oder radfahrstreifen) oder 
Mischprinzip (Schutzstreifen oder nichts)? 
In den „Empfehlungen für radverkehrs-
anlagen“ (ErA 2010), dem aktuellen 
technischen regelwerk für die radver-
kehrsplanung, sind bestimmte Kriterien 
beschrieben (Kfz-Belastung, Tempolimit, 

Anzahl der Fahrstreifen), anhand derer 
sich die jeweils geeignetste Führungs-
form vorab bestimmen lässt. natürlich 
muss daran zwingend eine Detailanalyse 
anschließen, in der anhand der konkreten 
örtlichen Situation sowohl Sinn als auch 
umsetzbarkeit der vorab gewählten Füh-
rungsform geklärt werden müssen. In der 
Vergangenheit mussten aber nur für die 
Erstabschätzung immer erst die verschie-
denen Kriterien zusammengetragen und 
übereinandergebracht werden. Mit dem 
zielkonzept entfällt dieser Schritt. 
 Das zielkonzept ist eine kartografische 
Darstellung des gesamten Kölner Straßen-
netzes mit einer straßenabschnittsschar-
fen Abbildung der jeweils optimalen rad-
verkehrsführung. Möglich wurde diese 
Darstellung, weil alle benötigten Daten 
flächendeckend für Köln vorlagen und 
lediglich miteinander verschnitten werden 

ZIElKoNZEPt füR dIE ZuKüNftIGE 
RAdINfRAStRuKtuR IN KölN

mussten. hinsichtlich der Straßenbelastung 
durch Pkw waren zum Beispiel mit VISuM 
simulierte Daten des städtischen Verkehrs-
modells vorhanden.
 Mit geringem Aufwand konnte ein in 
zweifacher Weise beachtliches Ergebnis 
erzielt werden. Da ist zum einen der prak-
tische nutzen: Dank des zielkonzepts ist 
es für Köln jetzt möglich, bereits vor Pla-
nungs- bzw. Prüfbeginn die nach den ErA-
Kriterien optimale radverkehrsführung für 
jede beliebige Straße mit einem Blick zu 
erkennen. Derzeit findet das zielkonzept 
unter anderem bereits in folgenden Berei-
chen erfolgreich Anwendung:
• überprüfung aller Fahrbahndeckensanie-
 rungen auf optimierungsmöglichkeit 
 für den radverkehr
 Dank des zielkonzepts kurzfristige Ent-
 scheidung möglich, ob ein Markierungs-
 plan (für Schutzstreifen oder radfahr-
 steifen) erstellt wird oder nicht.
• überprüfung der radwegebenutzungs-
 pflicht
 Es werden im zuge der systematischen 
 überprüfung bestehender radwegebe-
 nutzungspflichten vorrangig die radwege 
 geprüft, die laut zielkonzept an Straßen 
 liegen, in denen das Trennprinzip nicht 
 aufrechterhalten werden soll.
• städtisches radwegsanierungsprogramm
 Es werden vorrangig radwege saniert, 
 die laut zielkonzept an Straßen liegen, 
 in denen das Trennprinzip weiterhin auf-
 recht erhalten werden soll.
 Der zweite Vorteil liegt in der Darstel-
lung selbst, macht sie doch auf einen Blick 
deutlich, wie sich das Kölner radverkehrs-
netz verändern wird: Demnach wird es in 
zukunft nur noch auf etwa 10 % aller Stra-
ßen (insgesamt rund 2.350 km) eine strikte 
Trennung und auf etwa 15 % Schutzstreifen 
geben. Im umkehrschluss heißt dies, dass 
auf etwa 75 % aller Straßen der radverkehr 
sich die Fahrbahn mit dem Auto ohne spe-
zielle Anlage teilt und auf 90 % aller Stra-
ßen in Köln auf der Fahrbahn stattfindet.

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Soll der radverkehr zukünftig auf der 
Fahrbahn fahren oder ist eine Tren-
nung vom Autoverkehr notwendig? um 
diese Frage für Köln beantworten zu 
können, hat die Stadtverwaltung ein 
sogenanntes zielkonzept entwickelt. 
Dabei handelt es sich um einen Plan, 
auf dem sich für alle Straßen in Köln 
– basierend auf den aktuellen tech-
nischen regelwerken – im rahmen 
einer Erstprüfung die jeweils optimale 
radverkehrsführung (radverkehr auf 
der Fahrbahn oder getrennt vom Auto-
verkehr) ableiten lässt. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Planungsgrundlage zur zukünftigen  
 Führung des radverkehrs (Trenn-/   
 Mischprinzip)

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Erstellung abgeschlossen; durch-
 weg positive Erfahrungen in der   
 praktischen Arbeit

• FInAnzIErunG:
 Keine Kosten
 
• zEITrAuM:
 Seit Ende 2011

Projektmanagement: 
• Stadt Köln

Kontakt:
• Ansprechpartner: Jürgen Möllers
• Anschrift: Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln
• Telefon: 0221 / 22 12 11 55
• E-Mail: fahrradbeauftragter@stadt-koeln.de

07  
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ohNE AMPElN ZüGIG MIt dEM RAd 
duRch dIE INNENStAdt

08  

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Der Masterplan Innenstadt setzt neue 
Maßstäbe für Verkehrsräume: Dem 
motorisierten Individualverkehr wird 
zugunsten von Fußgängern und rad-
fahrern im Innenstadtbereich in den 
nächsten Jahren bis zu 30 % weniger 
raum zur Verfügung gestellt. Die 1 km 
lange ost-West-Verbindung ist nach 
diesem Prinzip umgestaltet: reduzie-
rung von Fahrspuren zugunsten von 
großzügigen radverkehrsstreifen, 
rückbau von drei Ampelanlagen an 
drei Kreuzungen, durchgehend Tempo 
30, zebrastreifen für Fußgänger. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Entlastung der Innenstadt vom   
 motorisierten Individualverkehr,   
 Stärkung der nahmobilität

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 zunahme des rad- und Fußverkehrs  
 in der Innenstadt

• FInAnzIErunG:
 Stadt Duisburg, Infrastrukturmittel

• zEITrAuM:
 2010 – 2012

Projektmanagement: 
• Stadt Duisburg, Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement

Kontakt:
• Ansprechpartner: Georg Puhe
• Anschrift: Friedrich-Albert-Lange-Platz, 47051 Duisburg 
• Telefon: 0203 / 2 83 42 66 
• E-Mail: g.puhe@stadt-duisburg.de
• Projekthomepage: www.duisburg.de/stadtentwicklung 

Der Masterplan für die Duisburger Innen-
stadt, vom Büro Foster + Partners 2007 er-
stellt, sieht einen Verkehrsflächenrückbau 
für den motorisierten Individualverkehr 
in der Innenstadt um ca. 30 % vor. Dies 
geschieht im rahmen eines nachhaltigen 
Mobilitätskonzeptes zugunsten des ÖPnV, 
des Fußgänger- und des Fahrradverkehrs. 
Jetzt konnte ein erstes großes, zusammen-
hängendes Verkehrsprojekt fertiggestellt 
werden, das diesen Paradigmenwechsel 
vollzieht: Die Fahrradverbindung von ost 
nach West durch die Innenstadt Duisburgs 
verlief bisher über die fußläufige Königs-
straße, Duisburgs hauptgeschäftsstraße. 
Konflikte waren damit vorprogrammiert: 
Die Fußgängerzone war lediglich für den 
radverkehr freigegeben, aber es stand keine 
eigenständige radverkehrsanlage für die 
ost-West-routen und die touristischen 
routen zur Verfügung. Die Verbindung war 
zwar geradlinig und direkt, aber mit sehr 
vielen Störfaktoren behaftet. zu Veranstal-
tungen in der Innenstadt wurde die Stre-
cke auch für den Fahrradverkehr gesperrt. 

 Jetzt geht’s parallel zur fußläufigen 
hauptgeschäftsstraße über eine ehemals 
vierspurige Straße, die Bahnhof und rat-
haus verbindet. Der Fahrbahnquerschnitt 
wurde in der gesamten Länge auf eine 
Fahrspur je richtung reduziert. Der ge-
wonnene raum wurde für radfahrstreifen 
auf der Fahrbahn genutzt. Die neue Ver-
kehrsraumgestaltung führt jetzt zu einer 
„Beschleunigung“ für den rad- und Fuß-
verkehr und bietet deutlich mehr Komfort. 
Dass es auch flott geht, dafür sorgen die 

drei neu gestalteten Kreuzungen. Bisher 
wurde der Verkehr hier mit Ampeln gere-
gelt. Für den radfahrer hieß es im regel-
falle dreimal anhalten, absteigen, auf Grün 
warten und weiterfahren, denn die Ampeln 
waren für den Kfz-Verkehr getaktet, nicht 
für den radverkehr. Im zuge der neuge-
staltung wurden die drei Ampelanlagen 
demontiert. 
 Der Abschnitt zwischen Bahnunter-
führung und Stadttheater war der letzte 
Bauabschnitt. hier war es allerdings auf-
grund der Verkehrsmengen nicht möglich, 
Ampeln zu entfernen. Der Straßenraum ist 
aber auch hier zugunsten des radverkehrs 
mit radfahrstreifen und markierten Abbie-
gespuren neu gestaltet. In Fahrtrichtung 
Innenstadt gibt es für den Fahrradverkehr 
eine rechtsabbiegespur, eine separate Ge-
radeausspur und eine Linksabbiegespur, 
sodass der radfahrer im fließenden Ver-
kehr komfortabel und sicher mitgeführt 
wird, sich im Sichtbereich des Autofahrers 
bewegt und zügig fahren kann. 
 Der neu gestaltete, etwa 1 km lange ost-
West-Straßenzug vom Bahnhof bis zum 
rathaus hat Vorrang, das Tempo wurde auf 
30 km/h begrenzt. Fußgänger können jetzt 
an vier zebrastreifen mit Querungshilfen si-
cher und ohne lange Wartezeiten die Straße 
überqueren. Der Verkehr läuft jetzt deutlich 
flüssiger. Keine hektischen Anfahrmanöver, 
kein abruptes Bremsen. Fußgänger und 
radfahrer haben deutlich weniger Warte-
zeiten hinzunehmen. rad- und Fußverkehr 
haben hier deutlich zugenommen. Es ist 
jetzt attraktiver, aus richtung Bahnhof mit 
dem Fahrrad in die Stadt zu fahren.
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AuSBAu dER SIlBERMANNStRASSE

09  
Mit dem neubau des hörsaalzentrums der 
Technischen universität Bergakademie 
Freiberg im zentrum der historischen Alt-
stadt von Freiberg wird es erforderlich, 
dem erwartungsgemäß stark zunehmen-
den Fahrradverkehr zum außerhalb der Alt-
stadt befindlichen Campusgelände durch 
geeignete bauliche Maßnahmen rechnung 
zu tragen. zielsetzung ist die Schaffung ei-
nes attraktiven barrierefreien Wegenetzes 
für radfahrer und Fußgänger zwischen Alt-
stadt und Campusgelände. Der radverkehr 
und auch die Fußgänger haben hier eine 
besondere Bedeutung. Demnach soll der 
Ausbau der Silbermannstraße als wichtige 
Verbindung innerhalb des Wissenschafts-

korridors dem veränderten Verkehrsauf-
kommen entsprechen. Es ist geplant, die 
Silbermannstraße als Einbahnstraße mit 
Vorrang für den radverkehr in beiden rich-
tungen anzulegen. Entgegen der Einbahn-
straße soll der radverkehr auf einem 1,40 
m breiten Schutzstreifen geführt werden. 
Die 4,00 m breite Fahrbahn wird entge-
gen den Festlegungen der Gestaltungs-
satzung Altstadt, die Granitgroßpflaster 
vorschreibt, speziell für die radfahrer mit 
Asphalt belegt. Der Stadtrat der Stadt Frei-
berg hat diese Ausnahmeregelung bereits 
beschlossen. 
 Der für die neugestaltung des Straßen-
querschnitts zur Verfügung stehende Ver-
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kehrsraum ist auf Grund der besonderen 
Lage in der historischen Altstadt mit beid-
seitiger Bebauung sehr begrenzt. Aus die-
sem Grund ist der neu geplante Straßen-
querschnitt das Maximum, was die spe-
ziellen Gegebenheiten in der Örtlichkeit 
zulassen.
 Die Silbermannstraße ist eine Erschlie-
ßungsstraße, die im Interesse des radver-
kehrs ausgewiesen wird. Deshalb wird sie 
als Parkverbotszone mit einer zulässigen 
Geschwindigkeit von maximal 30 km/h 
eingerichtet.
 Der gesamte Verkehrsraum wird ent-
sprechend Stadtratsbeschluss barrierefrei 
gestaltet und bietet auch den Verkehrsteil-
nehmern mit Mobilitätseinschränkungen 
gute Bedingungen.
 Die Baumaßnahme wird über das För-
derprogramm „Städtebaulicher Denkmal-
schutz – Programm Stadtumbau ost, Auf-

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Die Stadt Freiberg plant den Ausbau 
der Silbermannstraße als wichtige 
Verbindung zwischen dem im Bau be-
findlichen neuen hörsaalzentrum der 
Technischen universität Bergakade-
mie Freiberg im zentrum der histori-
schen Altstadt und dem außerhalb der 
Altstadt gelegenen Campusgelände 
(Wissenschaftskorridor). Der Ausbau 
der Silbermannstraße erfolgt als Ein-
bahnstraße mit radverkehrsführung 
in beide richtungen – entgegen der 
Einbahnstraße auf einem 1,40  m brei-
ten Schutzstreifen sowie einem 3,50 m 
breiten Gehweg. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Ausbau der Silbermannstraße als 
 Einbahnstraße mit radverkehr in
 zwei Fahrtrichtungen und breitem 
 Gehweg

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Der Bau ist mit allen Beteiligten   
 geplant, vom Stadtrat beschlossen   
 und öffentlich ausgeschrieben.

• FInAnzIErunG:
 Die Finanzierung efolgt aus Eigen-   
 mitteln der Stadt Freiberg und 
 Fördermitteln.

• zEITrAuM:
 Die realisierung der Baumaßnahme 
 ist vom 29 April bis 18 oktober 
 2013 geplant.

Projektmanagement: 
• Tiefbauamt der Stadt Freiberg/Aqua Saxonia Gmbh

Kontakt:
• Ansprechpartner: herr Kunze
• Anschrift: Petriplatz 7/8, 09599 Freiberg 
• Telefon: 03731 / 27 34 71 
• E-Mail: tiefbauamt@freiberg.de

wertungsgebiet Wissenschaftskorridor“ 
mit 66,7 % der zuwendungsfähigen Kos-
ten, d.h. mit 117.300,00 Euro gefördert. 
Die restlichen 173.658,33 Euro der in Sum-
me 290.958,33 Euro Gesamtbaukosten 
werden durch die Stadt Freiberg getragen.
 Im zuge der Baumaßnahme werden alle 
Versorgungsleitungen mit den dazugehöri-
gen hausanschlüssen, soweit erforderlich, 
erneuert. Dadurch sollen den Wert und den 
zustand mindernde Aufgrabungen wäh-
rend der normativen nutzungszeit auf ein 
Minimum reduziert werden.
 Die neue, den Vorschriften entsprechende 
Straßenbeleuchtungsanlage besteht aus an 
den Wänden der Gebäude montierten Alt-
stadtleuchten mit modernen energiespa-
renden Leuchtdioden als Leuchtmittel. 
 Die Baumaßnahme wird öffentlich ausge-
schrieben und soll in der zeit vom 29 April bis 
18 oktober 2013 realisiert werden. 
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Im Stadtumbaugebiet Schöneberg-Süd-
kreuz wird der Fahrradverkehr hervorra-
gend mit dem Schienen- und Autoverkehr 
vernetzt. Direkt am Bahnhof Südkreuz, 
Berlins zweitgrößtem Bahnhof, führt der 
Fernradweg Leipzig–Berlin entlang der 
Schöneberger Schleife bis zum Berliner 
Schloßplatz. Dort schließen die Fernrad-
wege nach Kopenhagen, usedom und der 
Europaradweg r1 an. 
 Direkt am Bahnhof bieten die Bahn, der 
öffentliche Personennahverkehr sowie die 
Stadtautobahn zahlreiche umsteigemög-
lichkeiten aufs Fahrrad an.
 Von der Schöneberger Schleife, dem 
Schlüsselprojekt des Bezirkes im Stadtum-
baugebiet Schöneberg-Südkreuz, sind be-
reits die GASAG-nordspitze und die Que-
rung der Wannseebahn mit Anschluss an 
den Volkspark Schöneberg realisiert. Auch 
der südliche Abschnitt des nord-Süd-Grün-
zuges nahe dem Bahnhof Südkreuz entlang 
der Dresdner Bahn ist fertiggestellt. 
 Im Flaschenhalspark wurden die Wege-
arbeiten begonnen. An der Torgauer Stra-
ße/Cheruskerdreieck erfolgt die Altlas-
tensanierung für den Bau der Grünanlage. 
Diese Erweiterung des Cheruskerparks 
entlang der Torgauer Straße soll 2014 
abgeschlossen werden. Im Bereich Wann-
seebahngraben wurden Flächenankäufe 
getätigt. Der Einstieg in die Schöneberger 
Schleife am Vorplatz yorckbrücken West 
wurde im rahmen einer Studie untersucht 
und wird nun geplant. Ebenfalls in Vorbe-
reitung ist der fahrradgerechte umbau der 
Monumentenbrücke für die überleitung 
der Schöneberger Schleife in den zukünf-
tigen Flaschenhalspark. 
 Die Schleife wird ergänzt durch den quer 
durch das Gebiet verlaufenden ost-West-
Grünzug (hertha-Block-Promenade), der 
Grünflächen vom Volkspark Schöneberg 
im Westen mit den Grünanlagen des Tem-
pelhofer Feldes im osten verbindet. Im 

Bereich Gontermannstraße wurde der ost-
West-Grünzug 2012 fertiggestellt, so auch 
die Erweiterung des Leuthener Platzes. 
Die Brücke zur Querung der Dresdner Bahn 
(Alfred-Lion-Steg) ist als Schlüsselprojekt 
zur Vernetzung des nord-Süd- und ost-
West-Grünzuges inklusive der dazugehö-
rigen rampenanlage hergestellt und dient 
als fahrrad- und somit umweltfreundliche 
Verbindung der ortsteile Schöneberg und 
Tempelhof. Durch die Verknüpfung neuer 
und bereits vorhandener Grünanlagen 
wird ein Teil des netzes der 20 grünen 
hauptwege in Berlin realisiert. So entsteht 
ein zusammenhängendes grünes Wegenetz 
unabhängig vom Berliner Stadtstraßen-
netz mit übergreifenden Bezügen im Stadt-
gebiet.

SchöNEBERGER SchlEIfE
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Der Grünzug „Schöneberger Schleife“ 
ist das Schlüsselprojekt zur Vernet-
zung des Stadtumbaugebietes Schö-
neberg-Südkreuz über rad-, Fuß- und 
Skaterwege innerhalb sowie mit an-
grenzenden Stadtteilen. Vom Potsda-
mer Platz führt er über den westlichen 
Gleisdreieckspark zum Flaschen-
halspark entlang der Dresdner Bahn 
(S2) zum Bahnhof Südkreuz, von dort 
entlang der ringbahn zum Cherusker-
park und über die GASAG-nordspitze 
entlang der Wannseebahn (S1) zurück 
über den östlichen Gleisdreieckspark 
zum Potsdamer Platz. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Öffentlicher Grünzug „Schöneberger  
 Schleife“: rad-, Fuß- und Skaterweg  
 vom Potsdamer Platz zum Bahnhof 
 Südkreuz

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Gesamtplanung, Europan 9, 
 Flächenankäufe, Teilbereiche sind   
 als Grünanlagen bereits realisiert.

• FInAnzIErunG:
 über Stadtumbau West, Bezirks- 
 und GrW-Mittel

• zEITrAuM:
 2005 – 2015

Projektmanagement: 
• Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin Stadtentwicklungsamt

Kontakt:
• Ansprechpartner: Siegmund Kroll
• Anschrift: rathaus Schöneberg, John-F.-Kennedy-Platz, 10825 Berlin
• Telefon: 030 / 9 02 77 65 23
• E-Mail: stadtentwicklungsamt@ba-ts.berlin.de
• Projekthomepage: www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/organisationseinheit/

stadtentwicklung
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BARRIEREfREIER AuSBAu dES BAhNhofS

11  

Der barrierefreie Ausbau soll durch den 
Bau einer rampe seitlich zur bestehenden 
Treppe erreicht werden. 
 Erste Gespräche mit der Bahn ergaben, 
dass von dort das Projekt zwar nicht blo-
ckiert, aber auch finanziell nicht unter-
stützt wird. Die Gemeinde hat sich daher 
entschlossen, das Projekt in Eigenleistung 
durchzuführen. Ein erster Plan ergab ein 
Kostenvolumen von 70.000 Euro, das im 
haushalt für 2013 vollumfänglich genehmigt 
wurde. Eine zusätzliche Bezuschussung 
durch die regierung von Mittelfranken wird 
angestrebt und wurde in Vorgesprächen 
vom Grundsatz her in Aussicht gestellt.
 Mit dem barrierefreien Ausbau wird 
hagenbüchach nach Fürth-unterfürberg 
und dem erst im Dezember 2012 eröffneten 
halt neustadt-Mitte (erst) der dritte barri-
erefreie Bahnhof zwischen nürnberg und 
neustadt. Dadurch wird die Anbindung für 
radtouristen, aber auch für Familien (mit 
Kinderwagen), reisende (mit rollkoffer) 
und ältere Menschen, die nicht mehr gut zu 
Fuß sind, deutlich besser.

 In Verbindung mit dem geplanten Aus-
bau des leer stehenden Bahnhofsgebäudes 
(die Gemeinde hat das Gebäude gekauft 
und plant, es auszubauen und u.a. an eine 
Bäckerei mit angeschlossenem Cafe zu 
vermieten) entsteht ein für Touristen und 
Tagesausflügler attraktiver haltepunkt. 
 zwei regionale Wanderwege durch die 
Gemeinde kreuzen sich am Bahnhof, dane-
ben wird die am Bahnhof vorbeiführende 
Kreisstraße außerhalb der geschlossenen 
ortschaft von einem neu gebauten stra-
ßenbegleitenden radweg ergänzt. Dieser 
radweg stellt nach Westen eine Verbin-
dung zum Aurachtalradweg her und wird 
(nach Lückenschluss der nachbargemeinde) 
nach osten zum Main-Donau-Kanal (und 
von dort zum Main-radweg, regnitz-rad-
weg usw.) führen.
 Die Gemeinde führt die Maßnahme als 
freiwillige Leistung, also ohne originäre 
Aufgabe durch. Die Verbesserung der 
Infrastruktur sowie die Steigerung der Le-
bensqualität stehen im Mittelpunkt.

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
hagenbüchach liegt an der regional-
bahnstrecke Würzburg–neustadt/Aisch–
nürnberg und wird mindestens stünd-
lich von einem regionalzug bedient. 
Während der Bahnsteig in richtung 
nürnberg barrierefrei erreichbar ist, 
müssen beim Bahnsteig in richtung 
Würzburg 40 steile Stufen bewältigt 
werden. Mit dem barrierefreien Aus-
bau wird hagenbüchach nach Fürth-
unterfürberg und dem erst im Dezem-
ber eröffneten halt neustadt-Mitte 
(erst) der dritte barrierefreie Bahnhof 
zwischen nürnberg und neustadt. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Verbesserung der Infrastruktur,   
 bislang müssen 40 steile Stufen   
 überwunden werden (siehe Bild).

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Gemeinderat hat Mittel für Projekt   
 bereitgestellt, Bahn und Landrats-  
 amt sind eingebunden.

• FInAnzIErunG:
 70.000 Euro aus kommunalen 
 Mitteln in freiwilliger Leistung.   
 Förderung wird angestrebt.

• zEITrAuM:
 Projekt soll im Sommer 2013 
 abgeschlossen sein.

Projektmanagement: 
• Gemeinde hagenbüchach

Kontakt:
• Ansprechpartner: Bürgermeister David Schneider 
• Anschrift: Schulstr. 11, 91469 hagenbüchach
• Telefon: 09101 / 74 18 
• E-Mail: info@hagenbuechach.de
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zu unpraktisch, zu unsicher, zu uncool? Die 
Frage, ob Kinder und Jugendliche das Fahr-
rad als Verkehrsmittel der Wahl zur Schule 
nutzen, hängt auch davon ab, wie gut (aus-
sehend), komfortabel und vor allem sicher 
Schul- und Turnsachen zu transportieren 
sind. Bisherige Erfahrungen zeigen, dass 
häufig viel zu schwere Schulranzen auf 
dem Schulweg belasten und diese auch 
eine Einschränkung der Verkehrssicher-
heit darstellen: Sie lassen sich in der regel 
nicht am Fahrrad befestigen und müssen 
auf dem rücken getragen werden. Mit 
zunehmendem Alter kommt noch ein ge-
wisser modischer Aspekt hinzu. An dieser 
Stelle knüpft das Projekt „fahrrAnz“ an 
und zeigt innovative Konzepte für (Schul-)
Taschen und Befestigungssysteme, die den 
Schulweg mit dem Fahrrad hinsichtlich 
Sicherheit und Komfort verbessern und zu-
gleich Impulse zu deren weiterer Entwick-
lung geben. Sie genügen schulspezifischen 
Anforderungen und sind so gestaltet, 
dass Kinder und Jugendliche sie attraktiv 
finden. Die Taschen lassen sich sowohl 
einfach und sicher am rad befestigen als 
auch konventionell (auf dem rücken) tra-
gen und genügen erhöhten Ansprüchen an 
Wettertauglichkeit und Polsterung. neben 
diesen sicherheitstechnischen und prakti-
schen Anforderungen tragen die Entwürfe 
dazu bei, dass die nutzung des Fahrrads 
auf dem Schulweg Spaß macht und „cool“ 
ist. „fahrrAnz“ nutzt diese emotionale 
Ebene, um nachhaltiges Mobilitätsverhal-
ten zielgruppengerecht zu kommunizieren 
und zu fördern. Das Projekt beruht dabei 
auf einer Idee von Dr. Volker Blees (Büro 

fAhRRANZ – INNoVAtIVE tASchENKoNZEPtE 
füR SIchERE uNd uMWEltSchoNENdE SchulWEGE

Verkehrslösungen Blees, Darmstadt) und 
der ivm Gmbh (Integriertes Verkehrs- und 
Mobilitätsmanagement region Frankfurt 
rheinMain), entstanden aus der zusammen-
arbeit im Bereich Schulisches Mobilitäts-
management. Für die umsetzung konnten 
Prof. Markus holzbach und seine Studen-
ten von der hochschule für Gestaltung in 
offenbach sowie als Praxispartner die in 
der region ansässige Firma airbag craft-
works (Groß-umstadt) mit ihrer Expertise 
in der herstellung von Taschen gewonnen 
werden. Im rahmen eines viermonatigen 
studentischen Projektes entstanden so 
acht spannende, individuelle Konzepte 
für Taschen bzw. rücksäcke. Alle Modelle 
unterscheiden sich in Schnitt, Material, 
Farbe und Befestigungsart. Sie zeigen die 
Vielfältigkeit möglicher Formate, wodurch 
die nutzerbreite vom älteren Schulkind 
über Jugendliche sogar bis hin zur Erwach-
senenmode abgedeckt werden kann. Durch 
das „fahrrAnz“-Projekt konnten verschie-
dene Befestigungsarten aufgezeigt und 
gleichzeitig die Coolness und Lässigkeit 
des radfahrens in den Vordergrund ge-
stellt werden. Die Ergebnisse sollen nun 
u.a. bei öffentlichkeitswirksamen Maß-
nahmen der ivm, z.B. im zuge der Erarbei-
tung eines Schülerradroutennetzes für die 
region Frankfurt rheinMain, Verwendung 
finden und so für das sicherheitsrelevante 
Thema sensibilisieren. Die neu designten 
Taschen machen endlich wieder Lust, auf 
das Fahrrad zu steigen – und dabei kann 
man seit dem „fahrrAnz“-Projekt sicher 
richtig gut aussehen!

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
„fahrrAnz“ zeigt die fahrradmobilen 
Möglichkeiten für (Schul-)Taschen. 
Acht studentische Entwürfe verbin-
den die Aspekte Sicherheit, Komfort 
und Praktikabilität mit der nötigen 
„Coolness“. Die Taschen genügen 
schulspezifischen Anforderungen: Sie 
lassen sich sowohl einfach und sicher 
am Fahrrad befestigen als auch kon-
ventionell (auf dem rücken) tragen 
und genügen erhöhten Ansprüchen an 
Wettertauglichkeit und Polsterung. 
„fahrrAnz“ macht Lust auf radfahren 
zur Schule! 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Coole, sichere Taschen für Kinder   
 und Jugendliche zur stärkeren Fahr-  
 radnutzung auf dem Schulweg

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Acht Modelle von Taschen und 
 Befestigungskonzepten für Schüler   
 (aber auch Studenten und 
 Erwachsene)

• FInAnzIErunG:
 ivm Gmbh region Frankfurt rhein-  
 Main, airbag craftworks (Praxis-
 betreuung)
 
• zEITrAuM:
 oktober 2012 bis Februar 2013

Projektmanagement: 
• ivm Gmbh region Frankfurt rheinMain, hfg offenbach, airbag craftworks

Kontakt:
• Ansprechpartner: Jens Vogel (ivm), Prof. Dr. Markus holzbach (hfg)
• Anschrift: ivm Gmbh, Lyoner Straße 22, 60528 Frankfurt; hfg offenbach, 

Schloßstraße 31, 63065 offenbach
• Telefon: Telefon: 069 / 66 07 59 72, 069 / 80 05 91 58
• E-Mail: j.vogel@ivm-rheinmain.de

12  
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Projektmanagement: 
• remsdale E-Bike Manufaktur

Kontakt:
• Ansprechpartner: Till rydyger
• Anschrift: Sonnenschein Str. 27, 73614 Schorndorf
• Telefon: 07181 / 4 74 87 22
• E-Mail: till.rydyger@remsdale.com
• Projekthomepage: www.remsdale.com

Gründung von remsdale stand der Ansatz 
„Weniger ist mehr“ Pate. Die Idee des rea-
listischen Visionärs war es, eine neue De-
finition für die Leichtigkeit des Fahrens zu 
entwickeln. Diese Idee teilen mittlerweile 
nicht nur die Fahrradfans, die zu jeder Jah-
reszeit 80 km entlang der rems – von der 

Quelle bis zur Mündung – fahren, sondern 
auch die Pendler, die mit den Stadträdern 
täglich zur Arbeit fahren. Die grüne Lan-
desregierung begrüßt die Eigeninitiative 
und unterstützt die Entrepreneure bei der 
Ausrichtung ihrer Marke. Im zentrum für 
Elektro-Mobilität in Stuttgart beispiels-
weise können sich Interessierte über Pro-
jekte und Produkte informieren. Je nach 
nutzenaspekt, Gebrauchsintensität und 
natürlich Geschmack der Kunden richtet 
remsdale seine Modelle aus. Der gesamte 
Prozessablauf – von der Idee über die 
umsetzung bis hin zum fertigen Produkt – 
wird in liebevoller handarbeit in der Son-
nenscheinstraße in Schorndorf realisiert. 
Verantwortungsbewusstes und voraus-
schauendes Denken und handeln gehören 
dabei genauso zur Firmenphilosophie wie 
der respekt im umgang mit Kunden, Mit-
arbeitern und Partnern, ob in der Arbeits-
sicherheit, der ressourcenschonung, dem
umweltschutz oder der Qualitätssiche-
rung. Lokal engagiert sich das unterneh-
men bei Veranstaltungen wie remsToTAL, 
ist Ansprechpartner auf Messen wie der 
i-Mobility, beteiligt sich an Aktionen wie 
„Mit dem rad zur Arbeit“ und „FAhrrAD 
fit“ und hält Best-Practice-Vorträge bei 
kommunalen Einrichtungen.

REMSdAlER WERdEN – 
dIE lEIchtIGKEIt dES fAhRENS NEu ENtdEcKEN
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
remsdale ist ein junges unternehmen 
mit hauptsitz in Schorndorf, der Ge-
burtsstadt von Gottlieb Daimler. Der 
Erfindergeist und die Freude am Tüf-
teln sind heute noch spürbar. In lie-
bevoller Fleißarbeit entstand hier das 
weltweit erste elektronische Fahrrad 
in Leichtgewicht mit systemintegrier-
tem Energiespeicher. ziel ist es, mit 
Ideenreichtum und Engagement einen 
persönlichen Beitrag zur Gestaltung 
der zukunft zu leisten, Menschen mit-
einander zu verbinden und ein neues 
urbanes Lebensgefühl zu schaffen. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Menschen aus der region zum 
 radfahren zu motivieren und für   
 zukunftsmobilität zu sensibilisieren

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 100 verkaufte räder jährlich aus   
 überzeugung für Tüftler, Liebhaber   
 und Profis

• FInAnzIErunG:
 Aus eigener Tasche und den 
 laufenden Einnahmen

• zEITrAuM:
 Ab 2013

Wer gern Fahrrad fährt, elegant und sport-
lich zugleich unterwegs sein möchte und 
für wen ein sehr leichtes Gefährt wichtig 
ist, der ist bei remsdale genau richtig. Das 
unternehmen bietet E-Bikes und Pedelecs, 
die mit ihrem Gewicht und ihrer patentier-
ten Systemintegration weltweit einzigartig 
sind. Im herzen des remstals gelegen, un-
weit von der Landeshauptstadt Stuttgart 
kommen die zweiräder auf den zahlreichen 
natur- und Stadtrouten zum Einsatz. Mit 
dem Ansatz „unsere Bikes sind mit Akku 
leichter als andere ohne“ schaffen wir für 
Alt und Jung, Singles, Paare und Famili-
en sowie Freizeit- und Geschäftsreisende 
nicht nur Freude am Fahren und zeit zum 

Entdecken, sondern liefern auch gleichzei-
tig ein völlig neues urbanes Lebensgefühl 
im zeitalter der vernetzten Mobilität. Till 
rydyger, Kopf und herz von remsdale, leg-
te den Grundstein bereits Mitte des letzten 
Jahrzehnts mit der Entwicklung und Pro-
totypenfertigung von Downhill-rahmen 
unter dem Label „royal rydyger racing“. 

Sein fundiertes Fachwissen und seine Be-
geisterung für mobile Entwicklungsarbeit 
stellte der studierte Maschinenbau-Ingeni-
eur bereits für unternehmen wie Thyssen-
Krupp und Daimler unter Beweis. Bei der 
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Fahrradverkehr ist in Wuppertal ein 
schwieriges Thema. haupthindernis für 
den radverkehr ist die schwierige Topo-
grafie der Stadt, die sich in einem lang
gestreckten Tal entlang der Wupper und 
auf den angrenzenden Bergen ausbreitet. 
Im Fahrradalltag müssen daher oft große 
höhenunterschiede überwunden werden. 
Wegen der engen Tallage ist außerdem 
wenig Platz für großzügig gestaltete 
Fahrrad- und Fußwege im Stadtgebiet zu 
realisieren. Gerade die hauptstraßen er-
scheinen daher vielen Bürger/-innen als zu 
gefährlich. Vorhandene Alternativstrecken 
sind jedoch nur der Verwaltung und den 
routinierten Fahrradfahrer/-innen bekannt. 
 Alltagsradfahrer/-innen stellen sich in 
Wuppertal daher viele Fragen: Wie komme 
ich am schnellsten zu meinem ziele? Wie 
kann ich verkehrsreichen Straßen aus-
weichen? Auf welcher route kann ich die 
schlimmsten Steigungen umgehen?
 Trotz der genannten Schwierigkeiten ist 
in den vergangenen Jahren eine steigende 
zahl von Fahrradfahrer/-innen im Stadt-
bild zu beobachten. um den Fahrradver-
kehr weiter zu fördern, realisiert die Stadt 
Wuppertal mit Förderung des Landes nrW 
und auf Initiative des gemeinnützigen 
Vereins Wuppertalbewegung e.V. einen 
Fahrrad- und Fußweg auf einer ehemaligen 
Eisenbahntrasse. Mit der Fertigstellung 
der „nordbahntrasse“ wird eine zentrale 
Verbindung zwischen wichtigen Wupper-
taler Stadtteilen hergestellt. Sie ist auch 
deshalb besonders vorbildlich, weil sie 
sowohl für den Freizeitverkehr und die 
Tourismusförderung wichtig ist als auch 
Impulse für die Alltagsmobilität setzt. 
 Eine deutliche Verbesserung der radver-
kehrssituation ist jedoch nur zu erwarten, 
wenn die Anbindung der Stadtteile an vor-
handene radwege und Fahrradtrassen ge-
lingt und wenn das subjektive Sicherheits-
gefühl verbessert wird.
 Dieser herausforderung will sich die 
Stadt Wuppertal trotz der genannten Pro-

SchlEIchWEGE duRch dIE StAdt – EINE NAVIGAtIoNS-
hIlfE ZuR VERBESSERuNG dER INNERStädtISchEN 
WEGWEISuNG füR dEN RAdVERKEhR

bleme und trotz schwieriger haushalts-
lage stellen. Die Stadt unterstützt daher 
das vom Wuppertal Institut initiierte und 
durch die Mercator-Stiftung finanzierte 
Forschungsvorhaben „Fahrradstadt Wup-
pertal“.  ziel ist es, Strategien zur Stärkung 
des radverkehrs unter schwierigen rah-
menbedingungen zu erarbeiten, vorhan-
dene hindernisse deutlich zu machen. Die 
Stadtverwaltung, Vertreter/-innen aus der 
Politik und ehrenamtliche Initiative su-
chen in einem kreativen Prozess gemein-
sam nach Lösungen. Im zusammenhang 
mit diesem Prozess wurden verschiedene 
handlungsfelder deutlich.  
 um breiten Bevölkerungsschichten die-
se Fragen zu beantworten und sie zum 
Fahrradfahren zu motivieren, sollen ver-
kehrsarme und weitgehend steigungsfreie 

Strecken, die sich in den Stadtvierteln 
bewährt haben, bekannt gemacht werden. 
In einer gemeinsamen Aktion wollen die 
Stadtverwaltung, Bürgervereine, Initiati-
ven und Schulen die geeigneten Strecken 
identifizieren und mit einem einfachen gra-
fischen Symbol markieren. In einem ersten 
Schritt sollen die  „zubringer“ zur nord-
bahntrasse in Angriff genommen werden.

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Trotz schwieriger topografischer Ver-
hältnisse will die Stadt breite Bevöl-
kerungsschichten zum Fahrradfahren 
motivieren und die Akzeptanz und 
Sicherheit von radfahrern verbes-
sern. Im ganzen Stadtgebiet werden 
verkehrs- und steigungsarme Strecken 
identifiziert. In einer gemeinsamen 
Aktion wollen die Stadtverwaltung, 
Bürgervereine, Initiativen und Schulen 
die geeigneten Strecken identifizieren 
und mit einem einfachen grafischen 
Symbol markieren. Damit soll die An-
bindung der Stadtteile an zentrale 
Fahrradwege und -straßen verbessert 
werden. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Aufzeigen von steigungsarmen,
  sicheren routen, Anbindung an 
 vorhandene radwege, Bürger-
 beteiligung

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Forschungsprojekt „Fahrradstadt   
 Wuppertal“ mit Wuppertal Institut, 
 Fahrradkarte, Motivation von Part-
 nern, Konzept für umsetzung liegt vor.

• FInAnzIErunG:
 Kommune in finanzieller notlage,   
 daher Einbindung von Initiative,  
 Sponsoren, Bürgern, Eigenleistung
 
• zEITrAuM:
 Start Februar 2013, Konzeptent-
 wicklung, kontinuierliche umset-
 zung beginnt nach Vorstellung im 
 Verkehrsausschuss im April 2013.

Projektmanagement: 
• Stadt Wuppertal, ressort umweltschutz

Kontakt:
• Ansprechpartner: Susanne Varnhorst
• Anschrift: Johannes-rau-Platz 1, 42275 Wuppertal
• Telefon: 0202 / 5 63 53 43
• E-Mail: susanne.varnhorst@stadt.wuppertal.de
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Projektmanagement: 
• Stadt Sonthofen – Gästeamt

Kontakt:
• Ansprechpartner: Klaus huber
• Anschrift: rathausplatz 1, 87527 Sonthofen
• Telefon: 08321 / 61 52 90
• E-Mail: gaesteinfo@sonthofen.de
• Projekthomepage: www.sonthofen.de/Sport-Freizeit/radeln.aspx#radlbahnhof

 Die Ausleihe funktioniert problemlos: 
nach hinterlegung von 10 Euro Pfand und 
notierung der Personalausweisnummer 
im Gästeamt kann man bequem durch die 
Fußgängerzone radeln oder einen Ausflug 
ins Grüne unternehmen. nach dem zurück-
bringen des rades gibt es die 10 Euro wie-
der zurück. Die Fahrräder stehen am über-
dachten radlbahnhof auf dem zentralen 
rathausplatz neben dem Gästeamt.

cIty-BIKES SoNthofEN
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
15 Fundräder werden im einheitlichen 
Design für Gäste und Einheimische im 
zentralen radlbahnhof kostenlos ver-
liehen. Es stehen auch räder mit Kin-
dersitzen zur Verfügung.

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Förderung des radverkehrs und 
 reduzierung des motorisierten  
 Verkehrs

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Jährlich über 1.000 Ausleihen

• FInAnzIErunG:
 Finanzierung über den Tourismus-  
 etat. Die Kosten belaufen sich auf   
 ca. 1.000 Euro p.a., da Fundräder.

• zEITrAuM:
 Projekt läuft sei 2009.

Als besonderen Gästeservice bietet die 
Stadt Sonthofen kostenlose Leihfahrräder 
an, die im Stadtgebiet genutzt werden kön-
nen. Es handelt sich hier um keine neuen 
Drahtesel, sondern es wurden überwie-
gend alte Fundräder hergerichtet. Alle rä-
der sind einheitlich weiß lackiert und ha-
ben einen Einkaufskorb hinten und vorne. 
Für Eltern mit Kleinkindern sind an zwei 
rädern Kindersitze montiert. 
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Projektmanagement: 
• Leaserad Gmbh

Kontakt:
• Ansprechpartner: Alexandros Molphetas, Thomas Gallmann
• Anschrift: raustr. 6, 79098 Freiburg
• Telefon: 0761 / 20 55 15 -30 / -31
• E-Mail: Thomas.Gallmann@leaserad.de
• Projekthomepage: www.jobrad.org

 Das Gehaltsumwandlungsmodell bietet 
viele Vorteile. Für den Arbeitnehmer ist 
das leasen eines (Elektro-)Fahrrads dank 
der neu eingeführten 1 %-regelung viel 
günstiger als der Direktkauf. Mit dem 
Dienstfahrrad sind die Mitarbeiter im nah-
verkehr schneller und kosteneffizienter un-
terwegs, schonen die umwelt und fördern 
die eigene Gesundheit. Für den Arbeitge-
ber ergibt sich eine hohe Mitarbeitermoti-
vation ohne zusätzliche Kosten. Außerdem 
leistet der Arbeitgeber mit Jobrad einen 
aktiven Beitrag zum umweltschutz, zur 
Verkehrsverbesserung und zur Mitarbei-
tergesundheit. 

 Auch der lokale Fachhandel profitiert von 
Jobrad durch eine völlig neue zielgruppe. 
Dank des Steuererlasses ist nun ein längst 
überfälliger Anreiz geschaffen worden, der 
Berufspendler zum umsatteln bewegen 
kann – vom Pkw auf das Fahrrad, Pedelec 
oder E-Bike. Das Potenzial ist groß, denn 
rund 65 % (Stand 2008) der Berufspendler 
in Deutschland haben einen Weg von weni-
ger als 10 km zwischen Wohnung und Ar-
beitsstätte. Das entspricht der Distanz, in 
der im städtischen nahverkehr ein Pedelec 
gegenüber einem Pkw am schnellsten ist. 
 Mit Leaserad und dem Jobrad-Konzept 
bringen unternehmen und Firmenmitar-
beiter Klimaschutz, Gesundheit, Kosten- 
und zeitersparnis unter einen hut.

joBRAd
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Mit Jobrad, dem ersten Gehaltsum-
wandlungskonzept für Fahrräder, Pe-
delecs und E-Bikes, ermöglicht Lease-
rad unternehmen und Kommunen 
eine neue, nachhaltige und steuerlich 
vergünstigte Mobilität. So werden 
Fahrräder, Pedelecs und E-Bikes für 
Pendler und Freizeitradler zu einer 
kostengünstigen Alternative zum Pkw. 
Mit dem neuen Konzept werden (Elek-
tro-)Fahrräder endlich businesstaug-
lich und die Jobradler leisten einen 
aktiven Beitrag zu umweltschutz, Ver-
kehrsverbesserung und Mitarbeiter-
gesundheit. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Die Förderung der betrieblichen 
 und privaten Fahrradmobilität im   
 Pendel- und nahverkehr

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Erste Kunden, trotz Winter

• FInAnzIErunG:
 Crowdfunding/Fremdfinanzierung,    
 Eigenkapital

• zEITrAuM:
 Seit Dezember 2012

Die Leaserad Gmbh hat sich über vier Jahre 
zusammen mit verschiedenen Interessen-
verbänden für die steuerliche Gleichbe-
handlung von Fahrrädern im Vergleich zu 
Dienstwagen eingesetzt. 
 Seit dem 23. november 2012 gilt das 
sogenannte Dienstwagenprivileg auch 
für Fahrräder, Pedelecs und E-Bikes. Das 
haben die Finanzminister der Länder nun 
in einem Erlass rückwirkend für das Jahr 
2012 entschieden. Statt Dienstwagen ha-
ben unternehmen nun die Möglichkeit, 
ihren Mitarbeitern ein Dienstfahrrad zur 
Verfügung zu stellen. Arbeitnehmer ver-
steuern ihr zweirad pauschal mit monat-
lich einem Prozent des Bruttolistenprei-
ses. Damit bekommen sie ihr Wunschrad 
bis zu 40 % günstiger, je nach Gehalt und 
Steuerklasse. 
 Die Leaserad Gmbh, mit Sitz in der 
GreenCity Freiburg, schnürt seit 2008 
spezielle fahrradbasierte Konzepte für die 
betriebliche Mobilität und bietet jetzt als 
erstes unternehmen auf dem deutschen 
Markt unternehmen und Kommunen ein 
Gehaltsumwandlungsmodell speziell für 
Fahrräder, Pedelecs und E-Bikes nach der 
1 %-Methode. Mit dem Jobrad-Konzept 
erhält jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, 
sein individuelles „Wunschrad“ bequem 
über die monatliche Gehaltsabrechnung 
zu bezahlen und dabei gleichzeitig Geld zu 
sparen – inklusive vorteilhafter Steuerer-
sparnis.
 Der Weg zum Jobrad ist ganz einfach! 
Der Arbeitgeber schließt mit Leaserad 
einen rahmenvertrag zum Jobrad und in-
formiert seine Mitarbeiter über das neue 
Angebot. Die interessierten Mitarbeiter 
gehen zu einem teilnehmenden Jobrad-
Fachhändler in ihrer nähe und erhalten 
dort eine professionelle Beratung. 
 Mit dem Arbeitgeber wird anschließend 
ein überlassungsvertrag für das rad ge-
schlossen und der Mitarbeiter kann sein 
Wunschmodell im radgeschäft abholen. 
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Velocity Aachen ist eine Initiative, die sich 
hauptsächlich aus Studierenden der rWTh 
und der Fh Aachen zusammensetzt und 
ein Projekt des gemeinnützigen Vereins 
„Europäisches netzwerk für nachhaltige 
und bezahlbare Elektromobilität e.V.“ ist. 
Wir haben uns zum ziel gesetzt, die Mobi-
lität der Studierenden in Aachen schnell, 
günstig und nachhaltig zu verbessern.
 unsere Vision ist es, dazu ein Pedelec-
Verleihsystem zum Sommersemester 2014 
in Aachen zu installieren. Dabei werden an 
100 Stationen 1.000 Pedelecs bereitge-
stellt. Dieses System soll über einen Teil 
des Semesterbeitrags allen Studierenden 
der rWTh und der Fh Aachen zur Verfü-
gung stehen. Weitere nutzergruppen sind 
die Mitarbeiter der hochschulen, Bürger 
der Stadt Aachen und Touristen.
 Die Stadt Aachen und ihre hochschulen 
stehen vor der besonderen herausforde-
rung steigender Studierendenzahlen und 
zunehmend knappen Wohnraums. Mehr 
als 48.000 junge Leute studieren an den 
beiden großen Aachener hochschulen. 
Einige Maßnahmen wurden bereits ergrif-
fen, um dem großen Schwung an Studie-
renden gerecht zu werden: neue hörsäle, 
vergrößerte Mensen sowie Kampagnen, 
um mehr Wohnraum bereitzustellen. Mitt-
lerweile leben bereits viele Studierende 
außerhalb der Stadt Aachen, z.B. in Stol-
berg, Vaals, Eschweiler, Kelmis. Deshalb 
spielt Mobilität in und um Aachen eine im-
mer größere rolle. Diese Mobilität sollte 
bequem, flexibel, günstig und schnell sein 
– und natürlich auch die umwelt schonen. 
Velocity erfüllt all diese Anforderungen:
• Velocity ist bequem, weil man im um-
 kreis von weniger als 300  m min-
 destens eine Station findet.

VElocIty AAchEN

• Velocity ist flexibel, weil jeder Student
 es mit einem einfachen Kartensystem 
 nutzen kann. Außerdem ist es problem-
 los auf andere Benutzergruppen erwei-
 terbar, so können auch unternehmen 
 von unserem Beitrag zur Mobilität in
 der Stadt profitieren. 
• Velocity ist günstig, da Studierende  
 für einen Maximalbetrag von 10 Euro pro 
 Semester die ersten 30 Minuten jeder 
 Fahrt nichts zahlen – egal wie viele 
 Fahrten am Tag zusammenkommen.
• Velocity ist schnell, dank der Kombination 
 von elektrischem Antrieb und der Mög-
 lichkeit, viele Strecken zu verkürzen, da 
 man nicht mehr auf die Linienführung 
 der Busse angewiesen ist.

• Velocity ist umweltfreundlich, weil Pe-
 delecs weniger Energie verbrauchen als  
 Autos oder Busse auf der gleichen Stre-
 cke, dabei aber keine Abgase produzie-
 ren – außerdem ist die Bewegung an der 
 frischen Luft gesund und macht fit!
Es ist noch ein weiter Weg von unserer 
Vision bis zur Inbetriebnahme. Deshalb 
brauchen wir die unterstützung und zu-
sammenarbeit vieler Partner, beispiels-
weise von Sponsoren, der Stadt Aachen, 
Geschäftspartnern und vielen anderen. 
Dabei sind wir fest davon überzeugt, dass 
wir mithilfe unserer innovativen Idee die 
Lebensqualität aller Aachener erhöhen 
werden.

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Das Projekt Velocity besteht aus einer 
Gruppe von engagierten Studenten aus 
Aachen. Als Teil eines gemeinnützigen 
Vereins agieren wir nicht im Sinne der 
Gewinnmaximierung, sondern wollen 
einen Beitrag zur nachhaltigkeit in der 
Stadt Aachen leisten. Dadurch, dass 
das gesamte System von Studenten 
entwickelt wird, rechnen wir mit einer 
großen Identifikation derselben mit 
dem System, um einen echten Mehr-
wert in Aachen zu schaffen. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Implementierung eines Pedelec- 
 Verleihsystems in Aachen

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Team-zusammenstellung und Kick-  
 off Ende Januar, erste Gespräche mit
 Verantwortlichen werden geführt.

• FInAnzIErunG:
 Start-up über Sponsoren, Finanzie-
 rung im Betrieb über registrie-  
 rungs- und nutzungsbeiträge
 
• zEITrAuM:
 Aufbau der ersten Phase Mitte 2014

Projektmanagement: 
• nicolas Bognar

Kontakt:
• Ansprechpartner: Marine Dubrulle (Europäisches netzwerk für nachhaltige 

und bezahlbare Elektromobilität e.V.)
• Anschrift: hüttenstraße 1 – 9, 52068 Aachen
• Telefon: 0241 / 99 00 23 17
• E-Mail: dubrulle@euro-network-emobility.eu
• Projekthomepage: www.euro-network-emobility.com/index.php/projekte/

velocity-aachen
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Das Grundkonzept der im Dezember 2012 
eröffneten Fahrradwerkstatt umfasst so-
wohl eine soziale als auch eine nachhaltige 
Komponente: Alle Interessierten sollen 
ihr rad hier selbst reparieren können. Die 
Werkstatt wird studentisch betrieben, bil-
det aber ähnlich wie andere Projekte des 
AStA auch einen Schnittpunkt zwischen 
universität und Stadt. Das zeigt sich auch 
darin, dass der Werkraum allen radbegeis-
terten jeden Alters zur Verfügung steht.
 Ökologische nachhaltigkeit wird durch 
das Aufnehmen von Fahrradspenden er-
möglicht. Diese räder und Teile können re-
pariert und wiederverwendet werden oder 
dienen dem Ersatzteillager, anstatt in den 
Müll zu wandern. Eine energieintensive 
Wiederverwertung oder die Mülldeponie 
können dadurch umgangen werden. Außer-
dem wird durch das Projekt Aufmerksam-
keit für schadstofffreie Mobilität innerhalb 
der Stadt geschaffen.
 Den BesucherInnen steht das umfangrei-
che Werkstattequipment sowie viel Know-
how der ehrenamtlichen MechanikerInnen 
zur Verfügung. Sie lernen automatisch, wie 
sie auch in zukunft ihr Fahrrad verkehrs-
sicher instand halten können. Die meisten 
reparaturen sind bisher an Bremse und Be-
leuchtung erfolgt. Die Werkstatt verbessert 
dadurch die Verkehrssicherheit nachhaltig.
 Konkurrenz zu den lokalen radhändler-
Innen besteht nicht – das Gegenteil ist der 
Fall: In der Werkstatt werden keine neutei-
le verkauft. Bei Anfragen zu solchen wird 
an lokale radhändler verwiesen. zudem ist 
ein Schlauchautomat geplant, der von ei-
nem lokalen radhändler betrieben werden 
soll. zwanzig° stellt so das zwischenglied 
zwischen privater Werkstatt und gewerbli-
chem händler dar.
 neben diesem Grundkonzept finden aber 
auch selbst organisierte Veranstaltungen 
wie radtouren oder reparaturkurse statt. 
Außerdem bietet die Werkstatt auf dem 

ZWANZIG° – 
SElBSthIlfE-fAhRRAdWERKStAtt

Darmstädter Fahrradaktionstag einen kos-
tenlosen Fahrradcheck an. Darüber hinaus 
sind noch viele weitere Projekte geplant.
So steht nach dem guten Anlaufen der 
Werkstatt nun noch die Einrichtung einer 
weiteren Selbsthilfewerkstatt auf dem 
anderen uni-Campus an der Lichtwiese 
im raum. Weitere Ideen sind z.B. ein inte-
grierter Fahrradverleih, der in zukunft 
auch denjenigen ohne eigenes Fahrrad hel-
fen könnte, zwischen den verschiedenen 
Campussen schnell mobil zu sein.
 In der Werkstatt wird durch Flyer und 
Veranstaltung über aktuelle Verkehrsent-
wicklung, insbesondere im radverkehr, 
aufgeklärt und Aktionen für eine bessere 
radverkehrsentwicklung und -förderung 
werden durchgeführt. Auch im sozialen 
Sektor sind Kooperationen mit Einrichtun-
gen wie bspw. Lebenshilfe oder Behinder-
tenwerkstätten geplant.
 Das Prinzip einer selbstverwalteten 
Fahrradwerkstatt mag zwar nicht neu sein, 
ist aber bei zwanzig° nur das Grundgerüst. 
Die Weiterentwicklung mit verschiedens-
ten Ideen und der Verknüpfung von nach-
haltigen und sozialen Projekten und dem 
übergang zu einem Treffpunkt und einer 
Veranstaltungsplattform, die sich aus-
schließlich auf Spendenbasis finanziert, 
ist das eigentliche Projekt „zwanzig°“.

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
zwanzig° vereint Selbsthilfewerkstatt, 
Treffpunkt und Veranstaltungsort. Sie 
stärkt die Verkehrssicherheit, fördert 
ökologische nachhaltigkeit sowie 
soziale Aufmerksamkeit und bietet 
einen freien Arbeitsraum für alle In-
teressierten. Das Grundkonzept der 
Fahrradwerkstatt bietet Werkzeuge 
und Know-how für alle, die etwas re-
parieren wollen. Aber auch die Wie-
derverwertung von alten rädern und 
der persönliche Kontakt gehören zum 
grundlegenden Konzept des Projekts. 
Werkstatt neu erfunden – zwanzig°! 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Förderung des radverkehrs und der  
 Sicherheit; umweltschutz durch   
 Verwertung von alten rädern

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Fast 200 nutzerInnen innerhalb 
 der ersten zwei Monate und um-  
 fangreiches Medienecho

• FInAnzIErunG:
 Vornehmlich durch Spenden, Fehl-  
 beträge durch die Studentenschaft
 
• zEITrAuM:
 Seit Dezember 2012

Projektmanagement: 
• AStA Tu Darmstadt (Exekutivorgan d. Studierendenschaft der Tu Darmstadt, 

Köperschaft d. öff. rechts)

Kontakt:
• Ansprechpartner: Stephan Voeth
• Anschrift: hochschulstraße 1, 64287 Darmstadt
• Telefon: 06151 / 16-21 17 bzw. -7 59 74
• E-Mail: fahrradwerkstatt@asta.tu-darmstadt.de
• Projekthomepage: www.facebook.com/zwanziggrad
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 Das städteübergreifende Verkehrspro-
jekt sieht vor, die unzähligen Vorzüge 
von Falträdern zu kommunizieren und die 
vielfältigen Einsatzbereiche aufzuzeigen 
und vorzuleben. In enger Kooperation mit 
den entsprechenden ADFC Landesverbän-
den, den Verkehrsverbünden sowie dem 
Faltradhersteller TErn wurden spezielle 
Vorteilspakete entwickelt, die u.a. folgen-
de Punkte beinhalten:
• TErn „Link D7i“ mit 50 Euro Preiser-
 sparnis auf den regulären Verkaufspreis
• TErn „Carry on“-Schutzhülle gratis
• ADFC Familien-Jahresmitgliedschaft
• Kostenlose Erstinspektion
Damit ein dauerhafter Service und damit 
die Freude am neuen Faltrad gewährleis-
tet ist, wird das Projektrad ausschließlich 
über autorisierte TErn händler im Bereich 
der teilnehmenden Verkehrsverbünde an-
geboten. nur hier gibt es die fachgerechte 
Beratung, alles Wissenswerte zum Modell 
sowie die kostenlose Erstinspektion nach 
rund drei Monaten. über das Internet ist 
das Projektrad nicht erhältlich.

dAS INtEllIGENtE VERKEhRSPRojEKt – 
MIt tERN, dEM Adfc uNd AllEN tEIlNEhMENdEN 
VERKEhRSVERBüNdEN
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Intelligente Mobilität in Ballungszen-
tren ist eine der großen verkehrspoli-
tischen herausforderungen der Gegen-
wart. Deshalb startete im April 2012 
die „radlhauptstadt“ München und 
im Januar 2013 die Stadt Stuttgart mit 
dem Verkehrs-Pilotprojekt. Weitere 
Großstädte werden 2013 folgen. In al-
len Fällen ist es das erklärte ziel, die 
nachhaltige und umweltgerechte Form 
der Mobilität, für die radfahren und 
das Fahren mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln gemeinsam stehen, enger mit-
einander zu kombinieren. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 nachhaltige und umweltfreundliche  
 Erweiterung der Mobilitätskette in   
 Verbindung mit dem ÖPnV

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 rund 300 verkaufte TErn Sonder-  
 modelle in München seit April 2012,  
 Projektstart Stuttgart am 14 Januar  
 2013

• FInAnzIErunG:
 TErn über hermann hartje KG

• zEITrAuM:
 München seit April 2012, Stuttgart   
 seit Januar 2013, weitere Städte   
 folgen.

Projektmanagement: 
• TErn über hermann hartje KG

Kontakt:
• Ansprechpartner: Thomas Göbel, TErn Produktmanager bei der                                            

hermann hartje KG
• Anschrift: hermann hartje KG, Deichstraße 120 – 122, 27318 hoya 
• Telefon: 04251 / 81 12 47 
• E-Mail: thomas.goebel@hartje.de
• Projekthomepage: www.tern-verkehrsprojekt.de

Intelligente Mobilität in Ballungszentren 
ist eine der großen verkehrspolitischen 
herausforderungen der Gegenwart. Bereits 
mehrere Städte sind sich dieser Verant-
wortung bewusst und setzen auf den kon-
sequenten Ausbau des radverkehrsnetzes 
und die Vorzüge des Fahrradfahrens.
 Im April 2012 startete die radlhaupt-
stadt München mit dem Verkehrs-Pilot-
projekt, im Januar 2013 folgte die Landes-
hauptstadt Stuttgart. Weitere Großstädte 
werden 2013 noch dazukommen. In allen 
Fällen ist es das erklärte ziel, die nachhal-
tige und umweltgerechte Form der Mobili-
tät, für die radfahren und das Fahren mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln gemeinsam 
stehen, enger miteinander zu kombinieren.

 Im Mittelpunkt steht dabei das Faltrad-
modell „Link D7i“ des Markenherstellers 
TErn. Das Faltrad ist mit seinen 20″-Lauf-
rädern besonders klein, leicht, handlich 
und kann sekundenschnell auf ein kleines 
Maß gefaltet werden. Damit gilt es als 
Packstück und kann auch während der 
Sperrzeitenregelung in Bussen und Bahnen 
in den hauptverkehrszeiten mitgenommen 
werden – anders als „normale“ Fahrräder!
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Ausgangspunkt waren die Diskussionen 
über Fahrradmitnahme im ÖPnV und 
die entsprechenden restriktionen. Das 
Faltrad ist ein ausgezeichnetes Produkt, 
um den Menschen urbane Mobilität neu 
aufzuzeigen. Eine groß angelegte Kampa-
gne, die von ADFC, MVV und der herstel-
lerfirma (Tern) getragen wird, sollte der 
Bevölkerung die Vorteile des Faltrades 
aufzeigen. Kaufanreize wurden durch die 
herstellerfirma sowie dem MVV (Vorteils-
paket) gegeben.
 Ein wichtiger Punkt war in der Öffent-
lichkeitsarbeit das Aufzeigen der Mög-
lichkeiten. Sowohl in S- und u-Bahn wie 

Adfc-MVV-fAltRAdPRojEKt

20  
auch in Bussen und im Bahnfernverkehr 
ist das Faltrad im gefalteten zustand ein 
Gepäckstück, das ohne zeitliche oder for-
male restriktionen mitgenommen werden 
kann. Ausgesucht wurde ein qualitativ 
hochwertiges Fahrrad, mit dem man auch 
längere Distanzen überbrücken kann. Ein 
wesentliches Auswahlkriterium war auch 
der Vertrieb über den Fachhandel, denn 
dieser sollte mit der Aktion ebenfalls ge-
stärkt werden.
 Die resonanz war hoch und das Projekt 
wird 2013 in hamburg und Stuttgart über-
nommen. Weitere Verkehrsverbünde ste-
hen in Verhandlungen.

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Das ADFC-MVV-Faltrad (Mobilität im 
handgepäck) soll Menschen urbane 
Mobilität neu aufzeigen – ohne die 
vorhandenen restriktionen der Fahr-
radmitnahme im ÖPnV. Den Menschen 
soll gezeigt werden, dass die Verbin-
dung Fahrrad und ÖPnV weit über das 
„Bahnhofsrad“ hinausgeht und gleich-
zeitig wird das Faltrad als Trendprodukt 
vorgestellt. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 urbane Mobilität neu gestalten

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 hohes Medieninteresse. Das Projekt  
 wird 2013 in hamburg und Stuttgart  
 fortgesetzt.

• FInAnzIErunG:
 Aus Mitgliedsbeiträgen des ADFC   
 und Marketingbudget des MVV
 
• zEITrAuM:
 Start April 2012 – ohne Ende  

Projektmanagement: 
• ADFC Landesverband Bayern und Münchner Verkehrsverbund (MVV)

Kontakt:
• Ansprechpartner: ADFC: Markus Schildhauer, Landesgeschäftführer, 

MVV: Bernhard Fink
• Anschrift: Kardinal-Döpfner-Str. 8, 80333 München
• Telefon: 089 / 9 09 00 25 11
• E-Mail: markus.schildhauer@adfc-bayern.de
• Projekthomepage: www.adfc-bayern.de/faltrad.html
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bereit, ihr Transportvehikel zu verleihen. 
Die nutzung des Service ist kostenfrei – 
die Seite ist kein gewerblicher Lastenrad-
verleih, sondern eine werbefreie Vermitt-
lungsplattform.
 velogistics.net will einen konstruktiven 
Beitrag zur Entwicklung nachhaltiger Le-
bensstile und postfossiler Mobilität leis-
ten. Weniger Lärm, weniger Abgase – mehr 
Platz, mehr Spaß: Burn fat, not oil!
 Der Preis wäre eine phantastische Mög-
lichkeit, den Service um eine Mobile App 
und einen PDF-Generator zu erweitern, da-
mit eingestellte räder leichter beworben 
werden können.

VEloGIStIcS – 
KoStENfREIE lEIhBöRSE füR tRANSPoRtRädER

21  

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Lastenräder sind Fahrräder mit Lade-
fläche, mit denen man sperrige, schwe-
re Güter transportieren kann. Die kos-
tenfreie Lastenrad-Leihbörse velogis-
tics.net führt Besitzer und nutzer von 
Frachträdern zusammen. Wer noch 
keines der zweirädrigen Transportge-
nies sein Eigen nennt, kann über die 
Plattform Kontakt zu Verleihern auf-
nehmen. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Sinn und zweck dieser Seite ist   
 die Erleichterung des gegenseitigen  
 Ausborgens von Lastenrädern.

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Seite ist online, Backend ist um   
 „Vertrauenstool“ erweitert ... 
 bereits knapp 100 räder 
 verzeichnet.

• FInAnzIErunG:
 Privat

• zEITrAuM:
 4 ever

Projektmanagement: 
• Tom hansing

Kontakt:
• Ansprechpartner: Tom hansing
• Anschrift: reuterstr. 31, München 
• Telefon: 0179 / 7 75 26 77 
• E-Mail: info@velogistics.net
• Projekthomepage: www.velogistics.net

In der Großstadt ersetzen Lastenräder 
zunehmend den Kleinwagen. Auf kurzen 
Strecken stellen sie eine klimafreundliche 
Alternative zum Kraftfahrzeug dar. Velo-
gistics ermöglicht eine gemeinschaftliche 
nutzung: Je mehr Menschen ihr Lastenrad 
mit anderen teilen, desto überflüssiger 
werden Autos in der Stadt.
 Die Seite ist mehrsprachig angelegt (bis-
her Englisch und Deutsch) und funktioniert 
über die Google-Maps-gestützte Suche 
weltweit und straßengenau. Mittlerweile 
sind knapp 100 räder verzeichnet. Die 
meisten in Deutschland und Österreich, 
aber auch nutzer aus den uSA, Großbri-
tannien, Schweden oder Australien sind 
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In den Innenstädten nimmt der Lieferver-
kehr stark zu. Gründe sind zum einen der 
Wunsch der Verbraucher, Produkte ins 
haus zu bestellen. zum anderen wollen 
unternehmen serviceorientiert punkten. 
Gleichzeitig sollen die Innenstädte aber 
autofrei(er) und der urbane Lebensraum 
zurückerobert werden.  zusammen mit ste-
tig steigenden Logistikkosten wird deut-
lich: Die neuen Entwicklungen brauchen 
eine neue Lieferlösung.  
 Wir von enviado haben genau hinge-
schaut und festgestellt: oft handelt es sich 
bei innerstädtischem Lieferverkehr um 
eher kleine und leichte Ware, zum Beispiel 
beim Lieferdienst der Gastronomen oder 
beim medizinischen Botendienst von La-
boren und Apotheken.

 zudem wohnen  80 % der Kunden von 
Pizza-Lieferdiensten im umkreis von we-
niger als 2 km, bei Apotheken ist der Ein-
zugsbereich sogar noch kleiner. Diese Dis-
tanzen kann man mit Fahrrädern schneller, 
günstiger und umweltfreundlicher ab-
bilden als per Pkw.  Dabei erfordert jede 
Lieferbranche besondere Lösungen; räder 
und zubehör von der Stange werden den 
hohen Anforderungen an rad und Trans-
portqualität nicht gerecht.
 Das 2012 von uns entwickelte TC01 
(Thermocargo-Bike) wird bis ins Detail 
den extremen Belastungen und besonde-
ren Anforderungen des gastronomischen 
Lieferdienstes gerecht. zum System gehört 

ENVIAdo

eine extrem leichte und isolationsstarke 
Fahrrad-Thermobox, die wir aus innovati-
ven Materialien fertigen. Wie alle unsere 
Produkte ist sie komplett recycelbar. Seit 
oktober 2012 liefert eine der größten deut-
schen Pizza-Franchiseketten erfolgreich 
mit dem Liefersystem von enviado aus.  

 Seit März 2013 entwickeln wir in Koope-
ration mit der Apothekerkammer Westfa-
len-Lippe das erste professionelle Apothe-
kenrad für den medizinischen Botendienst.
 Wir von enviado lieben das Fahrrad und 
seine fantastischen Möglichkeiten. und  
doch verstehen wir uns nicht als Fahrrad-
hersteller. Direkt nach unserem Ingenieurs-
studium gegründet, ist enviado viel mehr 
eine Art Gedankenzentrale. hier entwi-
ckeln wir gute Fahrradideen für gesunde 
Städte. zusammen mit unseren Kunden 
verwirklichen wir in gründlichen Testpha-
sen Anforderungskataloge und Spezifika-
tionen. Im Anschluss fertigen ausgewählte 
unternehmen die Einzelkomponenten nach 
unseren Anweisungen und mit entspre-
chendem Fachwissen.
 Wir übernehmen das Qualitäts- und 
Flowmanagement, das Marketing und den 
Vertrieb. Alle Produkte werden von uns 
unter der Marke enviado vertrieben.
 Wir sind davon überzeugt: Mit den rich-
tigen rädern und unterstützendem Equip-
ment kann ein Großteil des Warenflusses 
innerhalb der Stadt klimaneutral, leise und 
lebenswert abgebildet werden – auch für 
Branchen, an die wir im Moment noch gar 
nicht denken.

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
enviado entwickelt Fahrräder und zu-
behör für neue, intelligente Liefersys-
teme, die in den Innenstädten einen 
sicheren und klimaneutralen Trans-
port ermöglichen. unsere räder sind 
mitsamt ihren Aufbauten tempoorien-
tierte Citykuriere – keine Lastenräder. 
Konzipiert für Waren mit geringem 
Gewicht und besonderen Anforderun-
gen – zum Beispiel temperaturgeführ-
te Lebensmittel oder Medikamente –,  
schließen Liefersysteme von enviado 
eine Lücke in der benzinfreien Service-
Logistik unserer Städte.  

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Produktentwicklung für klima-
 neutrale Citylogistik

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Erste Entwicklungen erfolgreich   
 abgeschlossen

• FInAnzIErunG:
 Eigenfinanziert
 
• zEITrAuM:
 April 2012 bis aktuell

Projektmanagement: 
• Sebastian hauß und Marcel honisch

Kontakt:
• Ansprechpartner: Sebastian hauß
• Anschrift: Geringhoffstraße 48, 48163 Münster
• Telefon: 0163 / 4 64 87 32
• E-Mail: Sebastian.hauss@enviado.de
• Projekthomepage: www.enviado.de

22  
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verpasst haben oder zu Fuß mal wieder zu 
spät kommen würden – eben für alle radlo-
sen“ (Auszug aus www.radlos-marburg.de).
 neben der umsetzung und Aufrechter-
haltung des Leihfahrradsystems hat radlos 
auch diverse weitere Anstrengungen zur 
Förderung der Vereinsziele unternommen. 
um darauf aufmerksam zu machen, wel-
ches Potenzial nachwachsende rohstoffe 
in jeglichen Lebensbereichen bieten, bau-
ten zum Beispiel einige radlos-Teammit-
glieder im Mai 2011 ein Bambus-Fahrrad 
(also ein Fahrrad, dessen rahmen aus Bam-
busrohren konstruiert ist), welches danach 

an verschiedenen orten ausgestellt und 
probegefahren wurde. Der Verein beteiligte 
sich im August 2011 an einer Ausstellung 
zum Thema Energie am „Eine Welt Klima 
Parcours im hanffeld“ bei niederweimar/
Lahn und nahm in Marburg mit dem Bam-
bus-Fahrrad und einigen Leihfahrrädern 
an zwei Fahrrad- und Skaterdemonstrati-
onen teil, welche eine stärkere Beachtung 
der Interessen von nicht motorisierten 
Verkehrsteilnehmer/-innen bei der Stadt-
entwicklung forderten. Ergänzt wurde die-
ses Engagement durch Informationsstände 
und Ausstellungen auf dem jährlichen um-
welttag der Stadt Marburg sowie auf dem 
4. und 5. Marburger Bildungsfest.

RAdloS MARBuRG
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Das radlos-Projekt stellt an acht Stand-
orten in Marburg zurzeit 20 Leihfahr-
räder zur kostenlosen nutzung zur Ver-
fügung. Diese Fahrräder können von 
allen Interessierten jederzeit bis zum 
nächsten Tag entliehen und danach zu 
einem der Standorte zurückgebracht 
werden. Einzige Voraussetzung hierfür 
ist die Kenntnis des aktuellen zahlen-
codes, mit dem sich die Schlösser der 
Fahrräder öffnen lassen und der auf 
der Internetseite des Projektes ein-
sehbar ist. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 u.a. die Förderung flexibler, 
 innovativer und zukunftsfähiger   
 Verkehrskonzepte

• BIShErIGE ErGEBnISSE: 
 Aufbau und unterhalt eines kosten-  
 losen und flexiblen Leihfahrradsys-  
 tems mit 20 Fahrrädern in Marburg

• FInAnzIErunG: 
 Sach- und Geldspenden, Projekt-
 förderung durch den AStA Marburg

• zEITrAuM:
 Seit April 2010

Projektmanagement: 
• radlos Marburg e.V.

Kontakt:
• Ansprechpartner: Jonas Fritzsche 
• E-Mail: radlos-marburg@gmx.de
• Projekthomepage: www.radlos-marburg.de 

radlos gründete sich im April 2010 als 
Projektinitiative für das 3. Marburger 
Bildungsfest, in dessen rahmen auch die 
ersten fünf Leihfahrräder instand gesetzt 
wurden. nachdem sich das Projekt ein Jahr 
lang bewährt hatte und kontinuierlich ge-
wachsen war, wurde es in die rechtsform 
eines eingetragenen Vereins überführt. 
Dem ökologischen Grundgedanken des 
Projektes entsprechend handelt es sich 
bei den Leihfahrrädern um gespendete Alt-
fahrräder, die vorwiegend mit gebrauch-
ten Ersatzteilen und reparaturmaterialien 
wieder instand gesetzt werden. Sie sind 
durch Schilder, die das nutzungsprinzip 
erklären, sowie durch gelb lackierte ober-
rohre mit Vereinslogo gekennzeichnet. Die 
Mitarbeit im Verein erfolgt ausschließlich 
ehrenamtlich.

 Wichtiges ziel bei der Planung und um-
setzung des Projektes war die Schaffung 
eines Systems, das rund um die uhr, ohne 
großen organisationsaufwand, spontan 
und kostenlos das Entleihen eines Fahrrads 
ermöglicht. Ein System, das „Fahrräder be-
reitstellen will für alle, die spontan eines 
benötigen. Fahrräder also für all jene, die 
kein eigenes besitzen, die den letzten Bus 
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Wo könnte man das Potenzial von elektri-
schen Lastenrädern besser verdeutlichen, 
als in der Autostadt Stuttgart. nirgends 
ist die Feinstaubbelastung in Deutschland 
höher als in Stuttgart. Die Süddeutsche 
zeitung bezeichnete Stuttgart gar als 
„hauptstadt der schlechten Luftwerte“. 
zudem ist Stuttgart steil und eng. Idea-
le Voraussetzungen, um zu zeigen, dass 
unser Cargobike mit dem namen „Muske-
tier“ den Lastentransport schneller und 

vor allem sauberer und ressourcenspa-
render bewältigt als ein Auto oder kleiner 
Lieferwagen. Für den Bio-Mitgliederladen 
„plattsalat“ wollen wir von der radkut-
sche einen innerstädtischen Lieferverkehr 
etablieren, der nicht nur klimafreundlich 
ist, sondern auch wegweisend für eine 
Steigerung der Lebensqualität in Stuttgart. 

MuSKEtIERE IN StuttGARt
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Die radkutsche übernimmt im Projektzeit-
raum die Auslieferungen der bestellten 
Kisten im gesamten Stuttgarter raum, 
explizit auch in höher gelegene Vororte. 
An vier Wochentagen werden die Fahrer 
Biokisten ausliefern. Die Musketiere kön-
nen mit bis zu 16 Kisten bzw. bis zu 300 kg 
bepackt werden. Damit jeder die räder 
fahren kann, sind alle mit einem bärenstar-
ken Elektromotor ausgestattet.

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Für den Bio-Mitgliederladen „plattsa-
lat“ wird die Firma radkutsche einen 
innerstädtischen Lieferverkehr etab-
lieren, der nicht nur klimafreundlich 
ist, sondern auch wegweisend für 
eine Steigerung der Lebensqualität in 
Stuttgart. Die radkutsche übernimmt 
im Projektzeitraum die Auslieferun-
gen der bestellten Kisten im gesamten 
Stuttgarter raum, explizit auch in höher 
gelegene Vororte. An vier Wochen-
tagen werden die Fahrer Biokisten aus-
liefern. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Wir zeigen, wie einfach im Alltag
  große Lasten schnell und sauber   
 transportiert werden können.

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Schneller, leiser und nachhaltiger

• FInAnzIErunG:
 Das Projekt arbeitet durch den   
 Lieferzuschlag kostendeckend 
 (6 Euro je gelieferte Biokiste).
 
• zEITrAuM:
 Acht Wochen 

Projektmanagement: 
• radkutsche

Kontakt:
• Ansprechpartner: Stefan rickmeyer
• Anschrift: Auf der Lehr 33, 72116 Mössingen
• Telefon: 07473 / 5 02 07 77
• E-Mail: sr@radkutsche.de
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QuAlItätSoffENSIVE RAdVERKEhR: 
BESSERE REINIGuNG uNd PflEGE dER 
RAdVERKEhRSANlAGEN IN PotSdAM

25  

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Mit der „Qualitätsoffensive radver-
kehr“ soll eine bessere und vor allem 
ganzjährige nutzbarkeit der radver-
kehrsanlagen durch eine regelmäßige 
Grundreinigung, hochwertigen Winter-
dienst und eine schnelle Beseitigung 
insbesondere von Scherben erreicht 
werden. Grundlage ist ein Vorrangnetz 
der wichtigsten hauptrouten, das 72 km 
radwege und 24 km radfahr- bzw. 
Schutzstreifen umfasst. ziel ist es, 
damit den radverkehrsanteil über das 
ganze Jahr (gerade auch im Winter) zu 
erhöhen.  

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Es soll eine bessere und vor allem   
 ganzjährige nutzbarkeit der rad-  
 verkehrsanlagen erreicht werden.

• BIShErIGE ErGEBnISSE: 
 regelmäßige Grundreinigung,   
 besserer Winterdienst und schnelle  
 Beseitigung von Scherben

• FInAnzIErunG: 
 30.000 Euro jährlich

• zEITrAuM:
 Start in 2010, Intensivierung 2012.  
 Wird in den kommenden Jahren   
 fortgeführt.

Projektmanagement: 
• Landeshauptstadt Potsdam, Bereich Stadtentwicklung – Verkehrsentwicklung

Kontakt:
• Ansprechpartner: Torsten von Einem
• Anschrift: hegelallee 6 – 10, 14461 Potsdam
• Telefon: 0331 / 2 89 25 39 
• E-Mail: torsten.voneinem@rathaus.potsdam.de
• Projekthomepage: www.potsdam.de/fahrrad-in-potsdam 

Vor dem Beginn der Qualitätsoffensive 
radverkehr waren aufgrund des geringen 
reinigungszyklus die radverkehrsanlagen 
oft lange verunreinigt. Dies führte z.B. 
dazu, dass der Splitt vom Winter erst Ende 
Mai von den radwegen aufgenommen wurde 
oder eine herbstreinigung nicht auf allen 
wichtigen radrouten durchgeführt wer-
den konnte. Die Pflege der Bankette und 
der Grünrückschnitt erfolgten nicht auf 
allen radverkehrsanlagen, sodass diese 
über die Jahre an den rändern teilweise 
zuwuchsen, was die nutzbare Breite der 
Wege teilweise nicht unerheblich ein-
schränkte. 
 um die bisherige Situation zu verbes-
sern, wurde ab 2010 die Qualitätsoffensive 
gestartet und im vergangenen Jahr noch 
einmal intensiviert. Für die Qualitätsoffen-
sive wurde als Grundlage ein Vorrangnetz 
der wichtigsten hauptrouten definiert, das 
aus 72 km radwegen und 24 km radfahr- 
bzw. Schutzstreifen besteht. Die Qualitäts-
offensive umfasst im Einzelnen:
1.) regelmäßige Grundreinigung und Pflege 
der radverkehrsanlagen
Die Maßnahme wird zusätzlich zur regulär 
notwendigen reinigung durchgeführt und 
beinhaltet beispielsweise den rechtzei-
tigen Frühlingsputz, die Beseitigung von 
Verunreinigungen nach Starkregenfällen 
im Sommer oder von Laub im herbst. Darü-
ber hinaus erfolgt eine Pflege der Bankette 
und bei Bedarf ein Gehölzrückschnitt. Seit 
dem Frühjahr 2012 wird die Maßnahme 
umgesetzt. Im ersten Jahr fand die spezielle 
reinigung und Pflege zunächst fünf Mal 
statt, ab 2013 soll dies sieben Mal pro Jahr 
geschehen.
2.) hochwertiger Winterdienst
Das ausgewählte Vorrangnetz an radwe-
gen wird bei Schneefall oder Eisglätte 
zeitnah geräumt, teilweise noch vor der 
Fahrbahn für den Kfz-Verkehr. hierfür wur-
den eigens neue Fahrzeuge angeschafft. 

Die Besonderheit ist, dass die speziellen 
Fahrzeuge nach der Beräumung umwelt-
schonend und genau dosiert eine feine 
Laugenschicht auf dem radweg aufbrin-
gen, sodass die radverkehrsanlagen voll-
ständig schnee- und eisfrei gehalten wer-
den. Gegenüber der früheren reinigung 
mit der Aufbringung von Splitt konnte die 
Befahrbarkeit deutlich verbessert und die 
Wirkung der reinigung verlängert werden. 
3.) Schnelle Beseitigung von Scherben
Im Juni 2010 wurde in Potsdam schließlich 
ein Scherbentelefon eingeführt, das unter 
der Telefonnummer 0331 / 2 89 40 00 rund 
um die uhr zu erreichen ist. Die Scherben 
werden dann durch den städtischen Bau-
hof entfernt, wobei eine Beseitigung werk-
tags innerhalb von 48 Stunden garantiert 
wird. Meistens geschieht die Beseitigung 
jedoch schon binnen eines Tages. Mo-
natlich wurden 2012 durchschnittlich 30 
Scherbenstandorte gemeldet.

 Mit der Qualitätsoffensive radverkehr 
wurde die nutzbarkeit der radverkehrs-
infrastruktur deutlich verbessert und zu-
gleich das Signal ausgesendet, dass das 
Fahrrad als gleichwertiges Verkehrsmittel 
ernst genommen wird. Die positive reso-
nanz innerhalb der Stadt, gerade bezogen 
auf den Winterdienst, zeigt, dass dies auch 
in der Bevölkerung wahrgenommen wird.
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VollAutoMAtISchES fAhRRAdPARKhAuS 
„RAdhAuS“ offENBuRG

26  

Auf der ostseite des Bahnhofs offenburg 
wird mit der Errichtung eines vollauto-
matischen Fahrradparkhauses den Anfor-
derungen für eine diebstahlsichere und 
attraktive unterbringung von Fahrrädern 
der Bahnkunden rechnung getragen. Die 
Errichtung des radhauses in offenburg 
ist ein Pilotprojekt, das erstmalig mit der 
Paletten-Technik (vergleichbar mit den 
Smart-Türmen) für Fahrräder in offenburg 
errichtet wird. Das radhaus soll das Image 
von offenburg als innovative Fahrradstadt 
weiter fördern und die unbefriedigende 
Situation durch die große Anzahl von 
„wild“ abgestellten Fahrrädern, die wegen 
der beengten örtlichen Verhältnisse nicht 
anders untergebracht werden können, ver-
bessern.
 Das System bietet Platz für 120 Fahrrä-
der. Auf beiden Seiten des „radhauses“ 
wird sich ein überdachter Vorsprung be-
finden. Beide Seiten werden jeweils mit 

sechs Türen versehen sein, sodass die 
Wartezeiten verkürzt werden. Die nutzer 
werden zwischen zwei Bedienterminals 
wählen können, die jeweils mit Touch-
screen ausgerüstet sind. Die Einfahrebene, 
insbesondere die übergabestation wird 
beleuchtet sein. Ebenso werden die obe-
ren Etagen eine nach außen wirkende Be-
leuchtung erhalten. 
 Die herstellung des radhauses als voll-
automatisches Fahrradparkhaus wurde ge-
mäß VoB/B und VoB/C vergeben. Die Stadt 
offenburg hat die Firma SMT aus Kehl-
Sundheim mit der Planung und Ausführung 
beauftragt.
 Am Bahnhof offenburg ist ein sehr hohes 
Aufkommen von Fahrrädern festzustellen. 
Auf der Westseite des Bahnhofs, wo sich 
auch dessen hauptzugang befindet, sind 
Fahrradabstellanlagen für etwa 1.000 
Fahrräder (davon etwa 620 überdacht plus 
60 Fahrradboxen) vorhanden. Im Winter 
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ist eine Auslastung von etwa 80 % zu be-
obachten, während die Abstellanlagen im 
Sommer nicht ausreichen. Seit der Ver-
längerung der Südunterführung und dem 
neuen Bahnhofszugang ost hat sich die Si-
tuation auf der Westseite etwas entspannt, 
dennoch sind die Abstellanlagen während 
der Fahrradsaison nicht ausreichend.
 Die heute auf der ostseite vorhandenen 
etwa 260 Abstellplätze für Fahrräder (da-
von 70 Fahrradboxen) reichen bei Weitem 
nicht aus. Für die nutzung der Fahrrad-

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Am Bahnhof offenburg errichtet die 
Stadt ein vollautomatisches Fahrrad-
parkhaus mit 120 Stellplätzen. hiermit 
ist eine diebstahlsichere und attraktive 
unterbringung von Fahrrädern für 
Bahnkunden möglich. Die Errichtung 
des radhauses in offenburg ist ein Pi-
lotprojekt, das erstmalig mit der Palet-
ten-Technik für Fahrräder in offenburg 
errichtet wird. Das „radhaus“ soll das 
Image von offenburg als innovative 
Fahrradstadt weiter fördern. 
Kosten: 330.000 Euro, Fördermittel: 
240.000 Euro 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Sichere und bequeme unterbringung  
 von Fahrrädern auf kleiner Fläche

• BIShErIGE ErGEBnISSE: 
 Anlage ist im Bau und wird im April  
 in den Testbetrieb gehen.

• FInAnzIErunG: 
 Stadt offenburg mit Fördermitteln   
 vom Land Baden-Württemberg,   
 Sparkasse, ortenaukreis, TGo

• zEITrAuM:
 Planung 01 – 06/2012, Fertigung   
 09/2012 – 03/2013, Testbetrieb 
 04 – 05/2013, Einweihung 06/2013

Projektmanagement: 
• Stadt offenburg, Fachbereich Tiefbau/Verkehr, Abteilung Verkehrsplanung

Kontakt:
• Ansprechpartner: Fabian Feigenbaum
• Anschrift: Wilhelmstraße 12, 77654 offenburg
• Telefon: 0781 / 82 26 26 
• E-Mail: fabian.feigenbaum@offenburg.de
• Projekthomepage: www.offenburg.de/html/radhaus_am_bahnhof.html 

boxen gibt es bereits seit über einem Jahr 
eine relativ lange Warteliste. Eine zählung 
während der Fahrradsaison 2011 ergab 
etwa 400 abgestellte Fahrräder in diesem 
Bereich. Da die Platzverhältnisse auf der 
ostseite sehr beengt sind, bleibt nur noch 
die Möglichkeit, in die höhe zu gehen. 
 Durch das neue „radhaus“ werden auf 
der ostseite insgesamt für 380 Fahrräder 
Abstellmöglichkeiten vorhanden sein. Dies 
wird den bisherigen Bedarf von etwa 400 
rädern nahezu decken.
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MEtRoPolRAdRuhR 

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Das öffentliche Fahrradverleihsystem 
metropolradruhr ist zu einem regio-
nalen Qualitätsprodukt entwickelt  
und ausgebaut worden, als wichtiger 
Baustein einer neuen Mobilitätskul-
tur. Dieses wird u.a. dadurch erreicht, 
dass das metropolradruhr direkt mit 
dem ÖPnV des Verkehrsverbundes 
rhein-ruhr und seinen unternehmen 
verknüpft ist. Es ist darüber hinaus 
Teil der regionalen Fahrradinfrastruk-
tur und eingebunden in die lokalen 
und regionalen netze: radverkehrs-
netz nrW und regionales netz der 
Metropole ruhr. Beteiligt sind am 
Projekt der regionalverband ruhr, der 
Verkehrsverbund rhein-ruhr und die 
Städte Duisburg, Mülheim an der ruhr, 
oberhausen, Bottrop, Essen, Gelsen-
kirchen, herne, Bochum, Dortmund 
und hamm.

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
ziel ist es, im rahmen des regio-
nalen Ansatzes den ÖPnV um eine 
umweltfreundliche und gesundheits-
fördernde Komponente zu ergänzen, 
zur signifikanten Erhöhung des Modal 
Split zugunsten des radverkehrs in 
den beteiligten Städten beizutragen 
und die Innenstädte zu entlasten.

• BIShErIGE ErGEBnISSE: 
Aufbau von 300 vollautomatischen 
Verleihterminals mit 2.700 rädern, 
Integration in den ÖPnV, eTicket- 
zugang 

• FInAnzIErunG:
  Finanzierung über das BMVBS im  
 rahmen des Wettbewerbs „ Innovative  
 öffentliche Fahrradverleihsysteme“  
 – neue Mobilität in den Städten 

• zEITrAuM: 
herbst 2009 bis Dezember 2012

Projektmanagement: 
• regionalverband ruhr

Kontakt:
• Ansprechpartner: herr heckmann 
• Anschrift: Kronprinzenstr. 35, 45128 Essen 
• Telefon: 0201 / 2 06 96 08  
• E-Mail: heckmann@rvr-online.de 
• Projekthomepage: www.metropolradruhr.de 
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Das metropolradruhr steht für eine neue 
urbane Mobilität in der Metropole ruhr, 
die umweltfreundlich, nachhaltig, flexibel, 
kostengünstig und darüber hinaus auch 
noch gesundheitsfördernd ist. nicht zu 
vergessen der Spaßfaktor! Seit dem Start-
schuss im Juni 2010 hat sich das Projekt 
zu einem der führenden Fahrradverleih-
systeme Europas entwickelt. Mit 2.700 
rädern an 300 Stationen ist es das größte 
Fahrradverleihsystem Deutschlands. Welt-
weit einmalig ist der regionale Ansatz: Die 
räder werden derzeit in zehn Städten der 
Metropole ruhr vollautomatisch verliehen. 
nutzer und nutzerinnen können ihr rad 
bspw. in Essen ausleihen und in Dortmund 
wieder abgegeben. Der Verleih ist rund 
um die uhr an solarbetriebenen Verleih-
terminals per App, Telefonanruf oder SMS 
möglich. 
 Das metropolradruhr ist eine umwelt-
freundliche Ergänzung zu Bus und Bahn. 
Alle Kunden des Verkehrsverbundes 
rhein-ruhr haben jeden Tag eine halbe 
Stunde freie Fahrt. Eine Besonderheit ist 
neben der tariflichen Verknüpfung auch 
die technische, die mit einem ausgespro-

chen unkomplizierten zugang für ÖPnV-
Kunden gekoppelt ist. So können die Vrr-
Abonnenten ihr eTicket an den Terminals 
für den Verleih nutzen. Einfach eTicket 
anhalten, Schlosscode erhalten und los 
geht’s.
 nachdem die Förderung des Projektes 
durch das Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) aus-
gelaufen ist, betreibt die nextbike Gmbh 
das metropolradruhr eigenwirtschaftlich. 
neben den Verleiheinnahmen wird der 
laufende Betrieb durch die Vermarktung 
von Werbeflächen an den rädern finan-
ziert. Darüber hinaus bietet nextbike das 
Fahrradverleihsystem unternehmen als 
nachhaltige Lösung für deren betriebliche 
Mobilität an. Dies ist ein weiterer Weg, den 
Ausbau privatwirtschaftlich voranzutrei-
ben.
 Im zuge des großen Fahrradklimatests 
des ADFC haben alle Städte, in denen das 
metropolradruhr präsent ist, durchweg 
gute noten für den Punkt Fahrradverleih-
system von ihren Bürgern erhalten, da-
durch wurde natürlich auch die Gesamt-
note positiv beeinflusst.
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Mehrfamilienhäuser verfügen in der Stadt 
zumeist über Tiefgaragen mit Stellplätzen 
für Autos.
 In der autofreien Siedlung in Köln-
nippes verfügen auch alle Mehrfamilien-
häuser über Tiefgaragen, die jedoch aus-
schließlich den Fahrrädern vorbehalten 
sind.
 In diesen Fahrradtiefgaragen ist jeder 
Wohnung eine konkrete Abstellfläche 
zugeordnet und entsprechend markiert. 
Selbst die kleinste Wohnung verfügt über 
zwei Abstellplätze, große Wohnungen über 
bis zu fünf. Auch für Spezialräder, Kinder-
räder und Fahrradanhänger ist die Garage 
geeignet.
 zum Schutz gegen Diebstahl haben Be-
wohner in einigen Tiefgaragen in Eigen-
initiative bodenmontierte Bügel installiert.
 Die zufahrt zur Tiefgarage erfolgt über 
eine breite und flache rampe, die auch von 
Kindern oder älteren Menschen fahrend 
oder schiebend benutzt werden kann. Die 
Öffnung der Türe erfolgt mittels Schlüssel.

fAhRRAdtIEfGARAGEN IN dEN 
MEhRfAMIlIENhäuSERN dER 
AutofREIEN SIEdluNG KölN-NIPPES
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 zur Ausfahrt aus der Tiefgarage genügt 
die Betätigung eines großflächigen Schal-
ters: Die Türe zur rampe öffnet sich auto-
matisch, und man kann die Garage ohne 
abzusteigen verlassen. Das Schließen der 
Türe erfolgt anschließend automatisch 
mithilfe einer zeitschaltung.

 Die Tiefgaragen sind gut beleuchtet, 
es gibt eine breite Fahrgasse entlang der 
Stellplätze.
 Eine Türe führt zum Treppenhaus mit 
dem Aufzug, sodass Einkaufsgut mittels 
Fahrradanhänger bis vor den Kühlschrank 
gefahren werden kann.
 Eine große Anzahl von Kurzzeitabstell-
plätzen mit bodenmontierten Bügeln vor 
den Mehrfamilienhäusern, eine Mobilitäts-
station, die verschiedene Fahrradanhänger 
und ein Tandem zur Ausleihe bereithält, 
sowie eine öffentliche Fahrradluftpumpe 
runden die gute Fahrradinfrastruktur der 
autofreien Siedlung ab.

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
In der autofreien Siedlung in Köln-
nippes verfügen alle Mehrfamilien-
häuser über Fahrradtiefgaragen. Jede 
Wohnung verfügt – je nach Wohnungs-
größe – über zwei bis fünf markierte 
Fahrradstellplätze. Die zufahrt zur 
Tiefgarage erfolgt über eine breite und 
flache rampe, die auch von Kindern 
oder älteren Menschen fahrend oder 
schiebend benutzt werden kann. zur 
Ausfahrt aus der Tiefgarage kann die 
Türe durch Betätigung eines Schalters 
bequem geöffnet werden. Die Tiefga-
ragen sind gut beleuchtet, es gibt eine 
breite Fahrgasse entlang der Stellplät-
ze. Eine Türe führt zum Treppenhaus 
mit dem Aufzug. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Bequeme und sichere Alltags-
 nutzung von Fahrrädern 

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Positiv

• FInAnzIErunG:
 Im Kaufpreis der Immobilien 
 enthalten
 
• zEITrAuM:
 2005 bis 2013  

Projektmanagement: 
• Bouwfonds Immobilienentwicklung Gmbh, niederlassung Kontrola Köln

Kontakt:
• Ansprechpartner: hans-Georg Kleinmann (nachbarn60 e.V.)
• Anschrift: Kesselhausstraße 1, 50733 Köln
• Telefon: 0163 / 6 27 47 22
• E-Mail: verein@nachbarn60.de
• Projekthomepage: www.nachbarn60.de
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kommunIkAtIon
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Die Idee stammt ursprünglich aus Amerika 
und besteht darin, vier komplett weiß 
lackierte Fahrräder (können nicht mehr 
fahrbereite Schrottfahrräder sein, sollten 
jedoch komplett aussehen ohne unfall-
schäden), in regelmäßigen Abständen 
hintereinander am Fahrbahnrand aufzu-
stellen (z.B. an Straßenleuchten). Sie tra-
gen jeweils nur ein Wort als Beschriftung: 
„Achtung – unfälle – in – Marl“. Alle paar 
Wochen, z.B. nach acht Wochen, werden 
die räder an eine andere stark befahrene 
Straße in der Stadt umgesetzt, um in 
mehreren Stadtvierteln diesen Effekt zu 
erzielen.
 nach behördeninterner Abstimmung 
und der vehementen zustimmung der Mar-
ler Polizei konnte die Idee auch im Kreis 
recklinghausen umgesetzt werden. Die 
Fahrräder stammten aus dem Fundus des 
ordnungsamtes und wurden durch Mitar-
beiter der radstation Marl-Sinsen (rebeq) 
wieder instand gesetzt und weiß lackiert. 
Die Kosten für Farbe, Ketten und Schlös-
ser betrugen 80 Euro und wurden aus 
Spendengeldern zur Erhöhung der Ver-
kehrssicherheit finanziert. Gemeinsam mit 
Polizei und Planungsamt wurden Standorte 
in Marl ausgesucht und für die erst runde 
wurden die „white bikes“ Anfang Juni 2012 
auf dem Mittelstreifen der vierspurigen 
rappaportstraße positioniert. nach ca. 

drei Monaten wurden sie Ende August zur 
Polsumer Straße umgesetzt. Die resonanz 
in Bevölkerung und Medien war durchweg 
positiv. Die „bikes“ fielen sofort auf und 
viele Menschen aus Marl und umgebung 
sprachen mit Polizei und Planungsamt über 
diese unkonventionelle Maßnahme.
 Die aktuelle unfallstatistik der Marler 
Polizei für das Jahr 2012 bestätigt den Er-
folg dieses kleinen Projektes. Während im 
Jahr 2011 noch 84 radler bei Verkehrsun-
fällen in Marl verletzt wurden, sank diese 
Verletztenzahl für 2012 auf 61 radfahrer 
– eine rückgang um mehr als ein Vier-
tel (27,4 %). Sicherlich kann der Erfolg in 
der Marler Verkehrssicherheitsarbeit (die 
noch viele weitere Projekte zur Erhöhung 
der Verkehrssicherheit umfasst) nicht auf 
ein einzelnes Projekt zurückgeführt wer-
den. hier greifen auch viele zufälligkeiten 
und natürlich auch Wettereinflüsse. Jedoch 
hat sich die intensive zusammenarbeit vie-
ler Partner in Marl bewährt, und hier ins-
besondere die gute Kooperation zwischen 
Polizei und Stadtverwaltung, sodass das 
ehrgeizige ziel der reduktion von unfall-/
Verletztenzahlen gelang. Seit dem Spitzen-
wert von 142 verletzten radfahrern in Marl 
im Jahre 2005 ist innerhalb von nur acht 
Jahren sogar eine reduktion um über die 
hälfte (57 %) auf die nun aktuellen 61 ver-
letzten radfahrer gelungen!

WhItE BIKES MARl

29  

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Vier weiß lackierte Fahrräder mit der 
Botschaft „Achtung – unfälle – in – 
Marl“ stehen in regelmäßigen Abstän-
den an Marler Einfalls- bzw. Ausfalls-
straßen am Straßenrand oder auf der 
Mittelinsel und sollen die Kraftfahrer 
dafür sensibilisieren, dass in unse-
rer Stadt vermehrt mit radfahrern im 
Straßenverkehr zu rechnen ist (rad-
verkehrsanteil 24 %). Durch das tägli-
che Erleben der „white bikes“ werden 
Kraftfahrer zu vorsichtigem Verhalten 
gegenüber radlern animiert und so 
Konflikte/unfälle vermieden. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 reduzierung der unfallopferzahlen   
 im Fahrradverkehr

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 61 verletzte radfahrer in Marl im   
 Jahre 2012 gegenüber 84 im Jahre   
 2011 = reduktion um ein Viertel

• FInAnzIErunG:
 80 Euro aus Spendenmitteln

• zEITrAuM:
 Seit november 2011 fortdauernd

Projektmanagement: 
• Dr. Jürgen Göttsche

Kontakt:
• Ansprechpartner: Dipl.-Ing. udo Lutz
• Anschrift: Stadtverwaltung Marl, Planungs- und umweltamt, Liegnitzer Straße 5, 

45768 Marl
• Telefon: 02365 / 99 61 23 oder 99 61 24
• E-Mail: udo.lutz@marl.de
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Das Verkehrsklima in Deutschlands Städten 
wird rauer, die Leidtragenden bei unfällen 
sind vor allem radler und Fußgänger. Der 
Konkurrenzkampf mit „unterm-Strich-zähl-
ich“-Mentalität schadet allen. hier setzt 
die rücksicht-Kampagne präventiv an.
 Botschafter der Kampagne ist Christo-
phorus, der Schutzpatron der reisenden. 
Er findet sich im 21. Jahrhundert wieder 
und merkt, dass er den Menschen nicht 
mehr helfen kann. zufällig kommt er mit 
einer Werbeagentur zusammen und eine 
neue Idee entsteht: rücksicht als Pro-
dukt. Passend dazu wird Christophorus 
moderner und präsentiert sich und seine 
Botschaft fortan u.a. auf Plakaten, Straßen-
bahnen, mit rundfunkspots und im In-
ternet. rücksicht wird als Produkt mit 
Slogans wie „Wirkt sofort“ oder „Stiftet 
Frieden“ beworben. Der abstrakte Begriff 
„rücksicht“ wird greifbar, die Botschaft 
kommt direkt und unterhaltsam beim Ver-
kehrsteilnehmer an.
 In Broschüren und online gibt Christo-
phorus konkrete Tipps zu brenzligen Ver-
kehrssituationen, bei denen rücksicht be-
sonders gefragt ist. In den Clips „Einsatz 
für Christophorus“ zeigt er Autofahrern, 
Fußgängern und radfahrern, dass gefähr-
liche Verkehrssituationen mit rücksicht 
vermeidbar sind. Mit täglichen Tipps für 
mehr rücksicht und Sicherheit sowie in-
teressanten Themen rund um Verkehr und 
Fahrrad ist er auf Facebook aktiv.
 natürlich wird rücksicht nicht nur im 
Internet oder mit Plakaten kommuniziert. 
Deshalb waren Christophorus und sein 
Team 2012 in den Pilotstädten der Kampa-

Projektmanagement: 
• Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und umwelt Berlin referat VII A

Kontakt:
• Ansprechpartner: Burkhard horn 
• Anschrift: Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin
• Telefon: 030 / 90 25 16 50
• E-Mail: burkhard.horn@senstadtum.berlin.de
• Projekthomepage: www.rücksicht-im-strassenverkehr.de, www.berlin-nimmt-

rücksicht.de, www.freiburg-nimmt-rücksicht.de

gne, Berlin und Freiburg, vor ort. Mit Pro-
motion-Aktionen, thematischen Gewinn-
spielen und Infos konnten zehntausende 
Verkehrsteilnehmer für das Thema rück-
sicht gewonnen werden – ohne „pädagogi-
schen zeigefinger“, sondern mit Spaß und 
Verständnis. In 2013 wird die Kampagne 
fortgesetzt.
 Diese multimediale Präsenz erzeugte 
2012 über 110 Millionen Kontakte. Partner 
und Sponsoren vor ort ermöglichten eine 
Ausweitung der finanziellen Basis und eine 
Vervielfachung des Budgets als Werbe-
leistung. Allein der Mediawert beläuft sich 
2012 insgesamt auf knapp 960.000 Euro. 
zu diesem Gelingen tragen Partner bei, 
u.a. die WALL AG, die Berliner Morgenpost, 
der Berliner Verlag, die Badische zeitung, 
Baden FM und Spreeradio, der ADAC und 
der ADFC! Aufgrund des Erfolgs sind die 
Ausweitung der Kampagne und die Betei-
ligung weiterer Partner im Gespräch. Wei-
tere Städte und Bundesländer haben sich 
über die rücksicht-Kampagne informiert 
und möchten sie umsetzen.
 „rücksicht im Straßenverkehr“ geht zu-
rück auf eine Initiative der Stadt Berlin, 
als zweite Modellstadt konnte Freiburg 
gewonnen werden. Das Bundesministerium 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 
der Gesamtverband der Deutschen Versi-
cherungswirtschaft sowie der Deutsche 
Verkehrssicherheitsrat und die unfallkas-
sen unterstützen das Projekt inhaltlich und 
finanziell. Für die Entwicklung der Kreativ-
Idee sowie für die umsetzung zeichnet die 
Agentur CP/CoMPArTnEr verantwortlich.

RücKSIcht IM StRASSENVERKEhR
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Die Kampagne „rücksicht im Straßen-
verkehr“ soll: 
1. Aufmerksamkeit und Interesse für 
die Themen rücksicht und Verkehrs-
sicherheit wecken; 2. bei allen Ver-
kehrsteilnehmern ein rücksichtsvolles 
Verkehrsverhalten fördern; 3. zu einem 
besseren Verkehrsklima beitragen, das 
zu weniger Konflikten und unfällen 
führt; 4. das risikobewusstsein für das 
eigene Verhalten und über gefährliche 
Verkehrssituationen schärfen bzw. 
verstärken; 5. den Trend zum radfah-
ren in den Städten fördern. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Die Kampagne soll rücksichtsvolles  
 Verhalten aller Verkehrsteilnehmer 
 fördern.

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 umsetzung der Kampagne in Berlin  
 („Berlin nimmt rücksicht“) und 
 Freiburg („Freiburg nimmt rück-  
 sicht“)

• FInAnzIErunG:
 2011 – 2013: 750.000 Euro (Aus-
 weitung auf 1 Mio. Euro geplant),  
 Finanzierung über Bund, Sponsoren 
 und kommunale Mittel

• zEITrAuM:
 Seit Mai 2012
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„Etwa die hälfte aller Pkw-Fahrten ist kür-
zer als 5 km, ein Viertel sogar kürzer als 
3 km.“
 Viele Deutsche nutzen das Auto auf Kurz-
strecken für den nahverkehr. Statistisch 
gesehen ist jedoch das Fahrrad bei Stre-
cken bis zu 3 km das schnellste Verkehrs-
mittel und kann auch bequem für Strecken 
bis 6 km genutzt werden. Dennoch besitzt 
das Auto, mit 24 Millionen Fahrten, die 
bereits nach 2 km enden, einen hohen An-
teil des täglichen Mobilitätsverhaltens der 
Deutschen.

 Der Anspruch und das ziel von weCycle 
ist es, dass Bewusstsein über die posi-
tiven Auswirkungen des Fahrradfahrens 
auf Mensch und umwelt zu stärken und 
so für eine erhöhte nutzung des Fahrrads 
als Verkehrsmittel zu sensibilisieren und 
zu motivieren. Mit Blick auf global drän-
gende Themen wie Klimawandel und Ener-
giewende bietet zudem eine Verlagerung 
von alltäglichen Fahrten mit dem Auto auf 
das Fahrrad ein hohes Einsparpotenzial an 
Co2-Emissionen.
 Vor diesem hintergrund tritt weCycle an, 
den motorisierten Individualverkehr in ur-
banen Ballungsräumen zurückzudrängen, 
indem wir radfahren mit einem transpa-
renten Messverfahren automatisch erfas-
sen und belohnen.

Projektmanagement: 
• David Ikuye, hannes nützmann, robert uhlich

Kontakt:
• Ansprechpartner: David Ikuye 
• Telefon: 0173 / 4 71 15 57
• E-Mail: david@wecycle.cc
• Projekthomepage: www.wecycle.cc

 Bestehend aus einem Bluetooth-Sensor 
und einer Smartphone-Applikation, zeich-
net der Tracking-Service von weCycle im 
Gegensatz zu seinen Konkurrenten sämt-
liche Fahrten mit dem Fahrrad automatisch 
auf, visualisiert auf Basis der Daten das 

Bewegungsprofil des nutzers und lässt ihn 
so den zusammenhang von ursache und 
Wirkung bewusster verstehen. zusätzlich 
erhält der nutzer durch ausgewählte Part-
ner die Möglichkeit seine gefahrenen Kilo-
meter in Boni einzutauschen.
 Auf Grund des mittleren zweistelligen 
Preises (für den Bluetooth-Sensor) richtet 
sich weCycle vorwiegend an jeden rad-
fahrer im urbanen raum, der eine Grund-
motivation zur nutzung des Fahrrads als 
Verkehrsmittel besitzt und durch einen di-
gitalen Service das alltägliche radfahren 
angenehmer gestalten möchte. Durch das 
Bonusprogramm werden zudem Anreize 
geschaffen, für bestimmte alltägliche Stre-
cken das Auto gegen das Fahrrad einzu-
tauschen und sich so bewusster durch den 
Verkehr zu bewegen.

WEcyclE
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Durch weCycle werden alltägliche 
Fahrten mit dem Fahrrad automatisch 
erfasst, ausgewertet und visualisiert. 
Als Anreiz (incentives) wird ein Bonus-
programm mit verschiedenen Koope-
rationspartnern für den nutzer aufge-
baut. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 radkultur fördern, Motivation zum   
 radfahren

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Testversion der App

• FInAnzIErunG:
 Verkauf des Bluetooth-Sensors

• zEITrAuM:
 Ab Sommer 2013
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Das ruhrgebiet. Lärmfreie Innenstädte. 
Saubere Luft. Sicherer Straßenverkehr. 
Stressfrei, gesund und unabhängig durch 
den Alltag radeln. Das geht – meint das 
Team VeloCityruhr, das derzeit aus zwölf 
Personen besteht. ob für direkte Wege 
oder in Verbindung mit dem ÖPnV: Das 
Fahrrad ist in einem Ballungsraum, wie 
dem ruhrgebiet, bestens als führendes 
Verkehrsmittel geeignet. VeloCityruhr 
zeigt existierende Aktivitäten im Bereich 

Fahrradmobilität auf und regt an, diese zu 
fördern und weiterzuentwickeln. Statt den 
moralischen zeigefinger zu heben, stellt 
VeloCityruhr Best-Practice-Beispiele vor 
und entwickelt gemeinsam mit Bürgern 
und netzwerkpartnern neue Projekte, die 
sich konkret mit dem Aspekt des Fahrens 
beschäftigen, ohne sich auf diesen zu be-
schränken. organisiert ist das Team Velo-
Cityruhr als Arbeitsgruppe der Initiative 
für nachhaltigkeit e.V., die offen ist für 
weitere Ideengeber. Schließlich werden 
ambitionierte ziele nur durch engagierte 
Mitstreiter verwirklicht. VeloCityruhr bie-
tet raum für neue Ideen für ein fahrrad-
freundliches ruhrgebiet. 
 VeloCityruhr versteht sich in diesem zu-
sammenhang nicht als neuer Verkehrsclub, 
sondern als eine Initiative, die ebendiese 
etablierten Verbände, wie z.B. den ADFC, 
mit weiteren, mehr oder weniger fahrrad-
affinen öffentlichen sowie privaten Partnern 
zusammenbringt. Das Team VeloCityruhr 
leitet eigene Projekte, organisiert Koope-
rationsprojekte oder stellt zukunftswei-
sende Fahrradprojekte von Partnern aus 
dem ruhrgebiet vor: www.velocityruhr.
net/projekte.
Projekte unter Führung des Teams Velo-
Cityruhr:
• „Mit Kind und rad sicher im Alltag“

VElocItyRuhR

 (KursA) lädt Familien zu Stammtischen 
 und gemeinsamen Fahrradtouren mit 
 Kindern ein.
• VeloWikiruhr – Wiki für Fahrradmobilität  
 im ruhrgebiet
• Wir sind VeloCityruhr – VeloCityruhr
 gibt nun radfahrern aus dem Pott ein 
 Gesicht (Start: März 2013).
Kooperationsprojekte (in Vorbereitung):
• Fahrrad-Sternfahrt Dortmund | Klare Sa-
 che – Mobil ohne Auto | 16. Juni 2013 – 
 das westfälische Pendant zu den Stern-
 fahrten in Köln und Düsseldorf
• Fahrradfreundliche orte – in Anlehnung 
 an die route der Industriekultur
• Lastenrad-Verleih, Dortmund – die güns-
 tige und praktische Alternative für Be-
 sorgungen in der Stadt; Vernetzung von 
 Lastenradherstellern, -händlern und 
 -nutzern
• Mobilität von Kindern und Jugendlichen, 
 in Dortmund und Essen – Informations-
 portal und Veranstaltungen für Schüler, 
 wie z.B. Fahrradaktionstag am 8. Mai 
 2013 am Borsigplatz zusammen mit dem 
 Quartiersmanagement nordstadt

Eigenständige Partner-Projekte:
• Die Matschhühner – netzwerk von MTB-
 Frauen
• Fahrradhaus Dortmund – VCD-Ableger 
 des Erfolgsprojekts aus hamburg
• International Cycling Film Festival – 
 jährlicher Kurzfilmwettbewerb in herne
• VeloKitchen Dortmund – Fahrradselbst-
 hilfewerkstatt mit Küche als Treffpunkt 
 für Schrauber und Köche und solche, die 
 es werden wollen
unser Motto:
Wir wollen ein fahrradfreundliches ruhr-
gebiet. Wir radeln schon mal vor. Wir sind 
VeloCityruhr.

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
VeloCityruhr ist eine Initiative mit 
der Vision, das Fahrrad als primäres 
Verkehrsmittel im Alltag an rhein und 
ruhr zu etablieren. Dabei versteht Velo-
Cityruhr sich als netzwerk: Medial 
und interaktiv vernetzt werden Bürger, 
Initiativen, unternehmen, hochschu-
len und städtische Verwaltungen, die 
einen Beitrag für den Alltagsradver-
kehr leisten. neben den einzelnen Pro-
jektgruppen dienen die Internetauf-
tritte als Austauschplattformen. hier 
werden Ideen diskutiert und Projekte 
angestoßen. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Etablierung des Fahrrades als   
 führendes Verkehrsmittel im Alltag 
 im ruhrgebiet

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Siehe Projekte: www.velocityruhr.  
 net/projekte

• FInAnzIErunG:
 Ehrenamt, Wettbewerbsgewinne,   
 Spenden, Sponsoring für konkrete   
 Projekte
 
• zEITrAuM:
 Fortlaufend seit 23. Juni 2010

Projektmanagement: 
• Team VeloCityruhr c/o Initiative für nachhaltigkeit e.V.

Kontakt:
• Ansprechpartner: Albert hölzle
• E-Mail: info@velocityruhr.net
• Projekthomepage: www.velocityruhr.net

32  
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Worauf muss ich achten, wenn ich mir ein 
E-rad kaufen möchte? Wie weit komme 
ich mit einer Akkuladung? Diese und viele 
andere grundsätzliche Fragen rund um das 
E-rad werden immer wieder gestellt. Seit 
dem 1. Februar 2012 finden Verbraucher/
-innen alle Informationen rund um Elektro-
fahrräder auf dem VCD-Internetportal 
www.e-radkaufen.de. 
 Der ökologische Verkehrsclub VCD will 
mit seinem Projekt „Besser E-radkaufen“ 
helfen, Informationsdefizite bei Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern abzubauen. 
Mit einer Informations- und Aufklärungs-
kampagne sollen Menschen dazu ermutigt 
werden, umzusteigen – vom Auto aufs E-
rad. Denn nur wer die Alternativen kennt 
und die unsicherheit im umgang mit neuen 
Fortbewegungsmitteln ablegt, traut sich 
neues auszuprobieren. 
 Dass sich Elektromobilität im Alltag 
längst durchsetzt, und zwar vor allem 
bei der Fahrradmobilität, zeigen die stei-
genden Verkaufszahlen der letzten Jahre. 
Der Markt ist größer geworden und die 
Auswahl vielfältiger. Diese sehr positive 
Entwicklung macht es gleichzeitig kompli-
zierter, unter den vielen Modellen das indi-
viduell passende zu finden. Verschiedene 
Antriebe und reichweiten, technische 
Feinheiten der Steuerung, aber auch die 
rechtlichen regelungen rund ums E-rad 
erschweren die Entscheidung. 
 Die VCD-E-rad-Kaufberatung hilft dabei, 
die eigenen Wünsche und Vorstellungen 
zu konkretisieren, um eine qualifizierte 
Kaufentscheidung treffen zu können. Aus-

Projektmanagement: 
• Wasilis von rauch

Kontakt:
• Ansprechpartner: Wasilis von rauch 
• Anschrift: Verkehrsclub Deutschland e.V. (VCD), rudi-Dutschke-Straße 9,          

10969 Berlin 
• Telefon: 030 / 28 03 52 83
• E-Mail: wasilis.vonrauch@vcd.org
• Projekthomepage: www.e-radkaufen.de

gangspunkt für die Beratung ist der VCD-
Typentest, den seit Portalstart bereits 
über 43.000 Personen ausgefüllt haben. 
Durch die Beantwortung von sieben kurzen 
Fragen werden die wichtigsten Kriterien 
für die Auswahl des passenden E-rads 
herausgefiltert. In der VCD-E-rad-Daten-
bank können Interessierte unter 1.400 
aktuellen Modellen nach für sie passen-
den suchen. Das haben seit Februar 2012 
knapp 48.000 Personen gemacht.
 Der VCD setzt auf eine Verlagerung des 
Individualverkehrs vom Auto auf das E-
rad. Denn so kann in der nahmobilität auf 
Wegen bis zu 20 km die Lücke zwischen 
Fahrrad und Auto geschlossen werden – 
z.B. auf dem bergigen Weg zur Arbeit, un-
terwegs mit Kinderanhängern und Lasten 
oder als Fahrrad mit unterstützung für 
Senioren ist man schneller und gesünder 
unterwegs. Das schont die umwelt und re-
duziert den Ausstoß von Co2 und anderen 
Schadstoffen, dazu senkt es die Lärmbe-
lastung und den Flächenverbrauch und ne-
benbei macht der eingebaute rückenwind 
auch noch Spaß. 
 Durch begleitende Kooperationen, Messe-
auftritte und Marketing wurden gezielt ein-
zelne nutzergruppen angesprochen und 
sensibilisiert − Berufspendler, überzeugte 
Autofahrerinnen, Eltern mit Kindern und 
Senioren. Der VCD wurde bei seiner Arbeit 
durch einen Beirat beraten und begleitet. 
Dieser setzte sich zusammen aus Vertre-
terinnen und Vertretern von Fahrrad- und 
Verbraucherschutzorganisationen, Verbän-
den wie dem BEM, Institutionen und Medien.

BESSER E-RAdKAufEN
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Das Internet ist zur wichtigsten Erstin-
formationsquelle avanciert. „Besser E-
radkaufen“ bietet unabhängige online -
Kaufberatung mit allen Informationen 
rund ums E-rad, damit noch mehr Men-
schen umsteigen. Denn eine Verlage-
rung des Individualverkehrs vom Auto 
auf das E-rad bietet vielfältige Vor-
teile: Es macht Spaß, ist kostengüns-
tiger, ökologischer, gesünder, häufig 
schneller und definitiv platzsparender. 
E-räder sind somit eine wichtige um-
welt- und sozialverträgliche Alternative 
zum Auto ...

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 „Besser E-radkaufen als Autofah-  
 ren“ – unabhängige Kaufberatung   
 und Infos zum umstieg vom Pkw

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 1,3 Millionen Klicks und 170.000   
 Besucher, die sich auf dem Projekt-  
 Portal informiert haben.

• FInAnzIErunG:
 Drittmittel-Förderung durch das   
 BMu und uBA

• zEITrAuM:
 Juni 2011 bis Februar 2013
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Die Initiative hat drei ziele: 
1. Die extreme Lärm-und Schadstoffbelas-
tung in zuffenhausen durch den Autover-
kehr (vor allem auch innerörtlicher Ver-
kehr) soll durch einen höheren Anteil des 
Fahrradverkehrs verringert werden. Durch 
eine Verbesserung der Fahrradkultur soll 
der Anteil des Fahrradverkehrs am Perso-
nenverkehr deutlich erhöht werden.

2. Lücken und Mängel im radwegenetz sol-
len beseitigt werden und damit Gefahren 
für die Verkehrsteilnehmer verringert oder 
vermieden werden. 
3. Prioritäten in der Verkehrsplanung soll 
langfristig verändert werden. Dem Ausbau 
des radwegenetzes muss ein viel höherer 
Stellenwert eingeräumt werden.
 Kern der Fahr-rad!-offensive war eine 
Arbeitsgruppe, mit etwa 15 TeilnehmerIn-

Projektmanagement: 
• Peter Blum, hans-Georg Kerler, Dieter Kümmel, Kurt Süpfle

Kontakt:
• Ansprechpartner: Dieter Kümmel 
• Anschrift: Markgröninger Straße 19, 70435 Stuttgart-zuffenhausen
• E-Mail: pfarrer.kuemmel@web.de

nen, die in 18 Treffen und Veranstaltungen 
für ihre ziele geworben und einen sehr 
detailllierten Maßnahmenkatalog ausge-
arbeitet hat. Am 22. Januar 2013 wurde 
dieser dem hiesigen Bezirksbeirat vorge-
stellt. Das Gremium nahm die Vorschläge 
zustimmend zur Kenntnis und beschloss 
diese der Verwaltung der Stadt Stuttgart 
zur Prüfung zu übergeben mit dem ziel 
einer zeitnahen umsetzung. Damit hat die 
Fahr-rad!-offensive eine breite politische 
zustimmung gewinnen können.

 Die Aufgabe der Gruppe ist damit nicht 
zu Ende. neben dem überwachen und Be-
gleiten der umsetzung sollen in diesem 
Jahr ganz konkret radwege für SchülerInnen 
Thema werden.

fAhR-RAd!-offENSIVE ZuffENhAuSEN
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Gemeinsames Anliegen (Bürgerverein/
Bezirksbeirat Grüne und SPD): Jahres-
aktion zum Thema Fahrrad, mit dem 
ziel, Attraktivität des Fahrradfahrens 
in zuffenhausen zu erhöhen. zuffen-
hausen ist ein Stadtteil mit extremer 
Lärm- und Schadstoffbelastung. Im 
Vordergrund steht bisher der Autover-
kehr. Mit der Aktion soll Bewusstsein 
für die Vorteile des Fahrradfahrens ge-
stärkt werden, „Lust“ aufs radfahren 
gemacht werden, letztendlich dadurch 
die Lebensqualität in zuffenhausen 
verbessert werden. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Lasst die räder sausen in ganz   
 zuffenhausen!

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Konkrete Vorschläge wurden am   
 21. Januar 2013 dem Bezirksbeirat   
 übergeben.

• FInAnzIErunG:
 Bezirksbeirat zuffenhausen

• zEITrAuM:
 2012, Projekt wird in zukunft auf   
 niedrigem niveau fortgesetzt.
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Projektmanagement: 
• Stadt Aachen und IhK Aachen

Kontakt:
• Ansprechpartner: Dr. Stephanie Küpper, Benjamin haag
• Anschrift: Stadt Aachen, Lagerhausstr. 20, 52058 Aachen, und IhK Theaterstr. 6 – 10, 

52062 Aachen
• Telefon: 0241 / 4 32 61 33 und 4 46 01 31 
• E-Mail: stephanie.kuepper@mail.aachen.de
• Projekthomepage: www.aachen.de

Wenn gewünscht, können die Fahrräder 
gegen eine Gebühr von 15 Euro auch am 
Wochenende ausgeliehen und für private 
radtouren genutzt werden. Teilnahme-
voraussetzung ist, dass die unternehmen 
über eine sichere Abstellmöglichkeit ver-
fügen und dazu bereit sind, die Akkus der 
E-Bikes im Betrieb aufladen zu lassen. Die 
seit 2010 mit großem Erfolg angebotenen 
Testwochen wurden im rahmen der Luft-
reinhalteplanung von den Fachbereichen 
umwelt, Stadtentwicklung und Verkehrs-
anlagen der Stadt Aachen initiiert. Die 
Stadt will damit umwelt- und gesundheits-
bewusstes Mobilitätsverhalten fördern 
und die Schadstoffbelastung reduzieren. 
Die STAWAG unterstützt die Kampagne als 
Beitrag zur Förderung von Elektromobilität 
in Ergänzung zu ihrem Förderprogramm für 
elektrische zweiräder.

E-BIKE-tEStWochEN füR BEtRIEBE
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Elektro-Fahrräder sind vor allem im 
innerstädtischen Verkehr eine ökologi-
sche und ökonomische Ergänzung. Be-
triebe und Institutionen aus der Stadt 
und Städteregion Aachen können sich 
für eine Testwoche jedes Jahr im zeit-
raum von April bis September bewer-
ben. Teilnahmevoraussetzung ist, dass 
die unternehmen über eine sichere 
Abstellmöglichkeit verfügen und dazu 
bereit sind, die Akkus der E-Bikes im 
Betrieb aufladen zu lassen. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 E-Bikes in Betrieben fördern

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Das Angebot wird von den 
 Betrieben gut angenommen.

• FInAnzIErunG:
 Durch die Stadt Aachen

• zEITrAuM:
 Jedes Jahr von April bis September

In der betrieblichen Mobilität sind Elektro-
Fahrräder vor allem im innerstädtischen 
Verkehr eine ökologische und ökonomi-
sche Ergänzung. Deshalb unterstützt die 
IhK Aachen die kostenlosen E-Bike-Test-
wochen, die von der Stadt Aachen, der 
Städteregion Aachen und der STAWAG je-
des Jahr von April bis September angebo-
ten werden. Betriebe und Institutionen aus 
Aachen und der Städteregion können sich 
ab sofort bewerben. In der Testwoche lie-
fert die WABe-radstation am hauptbahn-
hof montags bis zu fünf Pedelecs inklusive 
Ladegeräten an den Betrieb und holt sie 
freitags wieder ab. zum Service gehö-
ren auch eine technische Einweisung und 
Wartung. Dann können die Mitarbeiter die 
E-Bikes ausführlich auf ihre Tauglichkeit 
im Alltag testen – auf dem Weg zur Arbeit 
oder auf innerstädtischen Dienstfahrten. 
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Projektmanagement: 
• Günther reimers

Kontakt:
• Ansprechpartner: Günther reimers
• E-Mail: guereimers@web.de

sowie radaffinen Anteils an seiner Bevölke-
rung einerseits und des grandios schlech-
ten Angebots alternativen Mobilitätsmög-
lichkeiten zum Autoverkehr (hamburg liegt 
beim radklimatest des ADFC fast auf dem 
letzten Platz) andererseits für überaus ge-
eignet, Fuß- und radverkehr parlamenta-
risch zu forcieren.

WIR IN hAMBuRG, WählERINItIAtIVE 
fuSS- uNd RAdVERKEhR IN hAMBuRG E.V.
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Besseres Klima in hamburg, sowohl 
was Schadgase und Feinstaub als auch 
was das soziale Klima betrifft. Bessere 
Gesundheit für hamburger Bürger 
durch mehr Bewegungsmöglichkei-
ten. Bessere nutzungsmöglichkeiten 
der Straßen für den Wirtschaftsver-
kehr. Bessere Ausstrahlung hamburgs 
auf wissensbasierte Industrie (coole 
Stadt). Erhöhung der Touristik. Mehr 
und sicherere Bewegungsmöglichkei-
ten für Kinder, Schulweg etc. Dadurch 
Steigerung der psychomotorischen 
Fähigkeiten, dadurch höherer Schul-
erfolg. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Fahrrad- und Fußverkehr in 
 hamburg deutlich steigern

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Vereinsgründung, Strategie

• FInAnzIErunG:
 Privat und Mitgliedsbeiträge

• zEITrAuM:
 Ab September 2012

unser Verein hat sich zum ziel gesetzt, 
eine Möglichkeit zur politischen reprä-
sentation des Fuß- und radverkehrs in der 
hamburger Bürgerschaft zu schaffen.
 Wir sind der Ansicht, dass nur eine 
Intervention im Politikbetrieb eine Ver-
kehrswende herbeiführen kann.
 Wir halten hamburg aufgrund des star-
ken umwelt- und gesundheitsbewussten 
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Projektmanagement: 
• Klimapakt Flensburg e.V./Pr-Agentur Büro oeding

Kontakt:
• Ansprechpartner: Andreas oeding
• Anschrift: husumer Straße 68, 24941 Flensburg
• Telefon: 0461 / 3 18 51 75
• E-Mail: info@klimapakt-flensburg.de
• Projekthomepage: www.klimapakt-flensburg.de

vergeben sowie attraktive Preise verlost 
(u.a. radinspektionen, Gutscheine zum E-
Bike fahren, Fahrradtaschen, hauptpreis: 
250-Euro-Fahrrad-Gutschein). Schließlich 
wurde der oscarnominierte Animations-
film „Das große rennen von Belleville“ 
(2003) gezeigt, in dessen Vorspann die 
namen aller teilnehmenden Teams über 
die Kinoleinwand flimmerten. Alle Teil-
nehmer erhielten außerdem urkunden und 
radfahrerfreundliche City-Bags mit Fahr-
radzubehör. 
 Viele Teams waren im Wettbewerb be-
sonders engagiert, steckten andere Kolle-
gen mit ihrer Begeisterung an und fuhren 
auch über den Kampagnenzeitraum hinaus 
weiterhin mit dem rad zur Arbeit. Als Er-
folg der Kampagne kann hervorgehoben 
werden, dass jeder fünfte Teilnehmer als 
„neuer“ radfahrer mobilisiert werden 
konnte. Aufgrund der positiven resonanz 
wird die Kampagne auch 2013 wieder 
stattfinden und hoffentlich noch mehr 
Flensburger für das radfahren begeistern. 
„Wir radeln – immer noch – zur Arbeit“ 
schließt sich zeitlich an die bundeswei-
te Kampagne „Mit dem rad zur Arbeit“ 
an. Die Weiterführung auf lokaler Ebene 
im herbst mobilisiert für den radverkehr 
durch die regionale Ausprägung weite-
re Potenziale. Ab Sommer 2013 kann die 
Kampagne durch Checklisten unaufwändig 
auf andere Städte übertragen werden.

„WIR RAdElN – IMMER Noch – ZuR ARBEIt“

37  

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Der Klimapakt Flensburg e.V. rief im 
rahmen der Kampagne „Wir radeln – 
immer noch – zur Arbeit“ Mitarbeiter 
von Flensburger unternehmen dazu 
auf, ihren Arbeitsweg Co2-neutral 
mit dem Fahrrad zurückzulegen. 149 
Teams aus 75 unternehmen traten mit 
sportlichem Enthusiasmus und Team-
geist in die Pedale, um ein zeichen für 
den Klimaschutz zu setzen. Insgesamt 
legten die Teilnehmer eine Strecke von 
62.244 km mit dem rad zurück – ein-
einhalb Mal um die Welt! 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Arbeitswege und Kurzstrecken mit   
 dem rad fahren, damit konkreten   
 Beitrag zum Klimaschutz leisten

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 75 unternehmen, 149 angemeldete   
 Teams,  475 radfahrer, 62.244 km,  
 20 % „neue“ radfahrer

• FInAnzIErunG:
 Klimapakt Flensburg e.V., InTErrEG  
 IVa-Projekt „radeln ohne Grenzen |  
 Cykler uden grænser“

• zEITrAuM:
 3. bis 29. September 2012 (in Planung:  
 Wiederholung im September 2013) 

Der Klimapakt Flensburg e.V. ist ein zu-
sammenschluss aus unternehmen und 
öffentlichen Einrichtungen mit dem ziel, 
Flensburg bis 2050 zur Co2-neutralen 
Stadt zu machen. Dafür setzt der Klimapakt 
vielseitige Maßnahmen in unterschied-
lichen handlungsfeldern um. Ein Baustein 
für die klimafreundliche zukunft der Stadt 
ist die Stärkung der umweltfreundlichen 
Mobilität (ÖPVn, Elektromobilität, Carsha-
ring, radverkehr). Die Klimapakt-Kampagne 
„Wir radeln – immer noch – zur Arbeit“ 
soll dazu beitragen, den radverkehr in 
Flensburg zu mobilisieren. Damit kann je-
der Flensburger einen Beitrag zur eigenen 
Gesundheit und zum Klimaschutz leisten.
 Im September 2012 traten 149 Teams 
aus 75 unternehmen für den Klimaschutz 
in die Pedale. Der Wettbewerb wurde in-
nerhalb kürzester zeit überall zum „Flur-
gespräch“. Die 475 Teilnehmer dokumen-
tierten ihre gefahrenen Kilometer in einer 
Team-Tabelle, die eine detaillierte Auswer-
tung des Wettbewerbes ermöglichte. häu-
fige regentage und die zum Teil sehr steile 
hanglage der Stadt stellten für die meisten 
radfahrer kein Problem dar: Innerhalb 
von vier Wochen legten die Teilnehmer – 
allein mit ihrem Weg zur Arbeit – eine Ge-
samtstrecke von 62.244 km mit dem Fahr-
rad zurück. nach Berechnungen der uni 
Flensburg sparten sie damit im Vergleich 
zur Fahrt mit dem Auto 14 Tonnen Co2 für 
Flensburg ein. Prominente Teilnehmer waren 
u.a. der Geschäftsführer der Stadtwerke 
Flensburg Maik render, der Vorsitzende 
des städtischen Planungsausschusses 
Arne rüstemeier sowie der Bürgermeister 
und Klimapakt-Vorsitzende henning Brügge-
mann. 
 Bei der Abschlussveranstaltung in der 
uCI Kinowelt in Flensburg wurden Aus-
zeichnungen in verschiedenen Kategorien 
(u.a. „Meiste rad-Kilometer“, „Meiste 
rad-Tage“, „originellster Team-name“) 
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Projektmanagement: 
• Klima-Bündnis e.V

Kontakt:
• Ansprechpartner: André Muno (Projektleiter) und Sabine Morin
• Anschrift: Galvanistraße 28, 60486 Frankfurt am Main
• Telefon: 069 / 71 71 39-11 oder -14
• E-Mail: a.muno@klimabuendnis.org
• Projekthomepage: www.stadtradeln.de

Aktionen informieren und deren Bürger 
Statements über Klimaschutz, radver-
kehrsförderung etc. abgeben.
 um den Themen radfahren und Klima-
schutz zusätzlich (mediale) Aufmerksam-
keit zu verleihen und die Vorzüge einer 
nachhaltigen Mobilität durch bekannte 
Personen zu demonstrieren, sind lokale 
Prominente aufgerufen, als sogenannte 
STADTrADLEr-STArS drei Wochen ihr 
Auto stehen zu lassen und komplett aufs 
rad umzusteigen. Das Auto wird dazu 
öffentlichkeitswirksam „eingemottet“, z. B. 
mit einer Ganzgarage vor dem rathaus, 

Schlüsselübergabe an den Bürgermeister 
o.Ä. Der STADTrADLEr-STAr verpflichtet 
sich, während dieser zeit kein Auto zu be-
nutzen und mindestens einmal wöchent-
lich im STADTrADELn-Blog (http://blog.
stadtradeln.de) über die Erfahrungen zu 
berichten, um auch andere zum hinter-
fragen ihres eigenen Mobilitätsverhaltens 
anzuregen.
 Stadtradeln erfolgreich wie nie! 
 rund 60.000 radler inkl. 1.200 Mit-
gliedern, der Kommunalparlamente aus 
ca. 170 Kommunen, wie etwa die Landes-
hauptstädte München und Dresden, fuh-
ren 2012 über 10 Mio. radkilometer und 
vermieden im Vergleich zur Autofahrt ca. 
1.500 t Co2. Fast 50 STADTrADLEr-STArS 
radelten als Vorbilder voran und zeigten: 
Stadtmobilität geht auch ohne Auto!

StAdtRAdElN
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Beim Stadtradeln sammeln Mitglie-
der der kommunalen Parlamente und 
Bürger innerhalb von drei Wochen 
möglichst viele radkilometer für den 
Klimaschutz und ihre Kommune. In 
der Kategorie STADTrADLEr-STAr 
sind Personen des öffentlichen Lebens 
aufgerufen, demonstrativ 21 Tage am 
Stück ihr Auto stehen zu lassen, kom-
plett aufs Fahrrad umzusteigen und 
über ihre Erfahrungen im STADTrA-
DELn-Blog sowie in den Medien zu be-
richten. Die fahrradaktivsten Kommu-
nen und STADTrADLEr-STArS werden 
bundesweit ausgezeichnet. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Steigerung des radverkehrsanteils,  
 Erhöhung der radverkehrsförderung  
 in Kommunen, Klimaschutz

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 rund 60.000 Menschen aus ca. 170   
 Kommunen fahren über 10 Mio. rad- 
 kilometer, Co2- Vermeidung: ca. 1500 t

• FInAnzIErunG:
 2008 bis 2012: Bundesministerium  
 für Verkehr, Bau und Stadtentwick-  
 lung (80 %), Eigenmittel (20 %)

• zEITrAuM:
 Jährlich von Mai bis September   
 (anfänglich Juni bis oktober), 
 Aktionszeitraum in Kommune je 
 21 Tage am Stück 

Das Klima-Bündnis lädt seit 2008 Kom-
munalpolitiker im rahmen des nationalen 
Wettbewerbs Stadtradeln ein, in Teams mit 
Bürgern für die Fahrradförderung und den 
Klimaschutz in die Pedale zu treten; auch 
Schulen, unternehmen, Bürger etc. können 
eigene Teams bilden. Jährlich von Mai bis 
September sollen an 21 Tagen am Stück 
(zeitraum von Kommune frei wählbar) 
möglichst viele Kilometer beruflich und 
privat mit dem rad zurückgelegt und dann 
in einen online-radelkalender eingetragen 
werden. Mit Spaß und Begeisterung soll 
das Thema Fahrrad vorangebracht werden, 
daher ist die Kampagne als Städtewettbe-
werb konzipiert, sodass deutschlandweit 
Kommunen gegeneinander antreten, aber 
auch stadtintern die besten Teams und 
radlerInnen ausgezeichnet werden.
 Die Kampagne will Bürger zum Gebrauch 
des rads im Alltag sensibilisieren sowie 
Fahrradnutzung und radverkehrsplanung 
stärker in den kommunalen Parlamenten 
thematisieren. Kommunalpolitiker als DIE 
Entscheider in Sachen radverkehr vor ort 
sollen verstärkt „erfahren“, was es bedeu-
tet, in der eigenen Kommune mit dem rad 
unterwegs zu sein, und Maßnahmen zur 
Verbesserung der Verkehrssituation für 
radfahrer dann anstoßen und umsetzen.
 Das Klima-Bündnis stellt neben dem be-
werten Konzept zahlreiche Materialien zur 
Verfügung, die die Teilnahme/Durchfüh-
rung der Kampagne für Kommunen noch 
einfacher machen. Von der Kampagnen-
homepage www.stadtradeln.de abgese-
hen ist die Stadtradeln-Seite auf Facebook 
(www.facebook.com/stadtradeln) ein wei-
teres wichtiges Element, um die Botschaft 
„radfahren ist aktiver Klimaschutz“ zu 
verbreiten, die Kampagnenreichweite zu 
erhöhen, zielgruppen enger einzubinden 
und einen interaktiven Austausch zu un-
terstützen. Auf individuell gestaltbaren 
unterseiten auf stadtradeln.de können 
Kommunen über eigene Maßnahmen und 



52

Projektmanagement: 
• inMoTIon Agentur & Verlag e.K.

Kontakt:
• Ansprechpartner: Martin Bremer
• Anschrift: Westerwaldweg 5A, 53424 remagen
• Telefon: 02228 / 91 18 55
• E-Mail: info@inmotion-agentur.com
• Projekthomepage: www.trimobil.net

• als Transport-rad, z.B. beim Einsammeln 
 von Material- und Wertstoffen sowie im 
 „Gedränge“ von Veranstaltungen, Märkten, 
 Stadtfesten etc.
• als mobiles Gewerbe mit Eistruhe oder 
 Kühlschrank als Getränke- oder Ver-
 kaufsstand oder mit Werkzeugkästen für 
 Mechaniker
• als Velotaxi für sechs Kinder (mit Anhän-
 ger bis zu acht Kinder)
• als Promotionbike und Sympathieträger  
 für mobile Citywerbung oder als Info-
 Mobil; als Bühne mit Moderation/Musik  
 für Veranstaltungen, Messen, Events
Das Trimobil verhilft auch Schülern zu 
Mobilität für Aktionen zum Klimaschutz 
und für nachhaltigkeit. umwelt-AGs an 
Schulen können damit in städtische Klima-
schutzprojekte eingebunden werden und 
diese eigenverantwortlich durchführen. So 
wünscht man sich umwelterziehung.
 Das Modellprojekt „Trimobil in der nach-
haltigen Stadt“ setzt nun den Anreiz für 
engagierte Stadtmarketings, bei einem 
nutzungskonzept für die nachhaltigen 
Trimobilfunktionen die benötigten Fahr-
zeuge kostenfrei zur Verfügung gestellt zu 
bekommen. Mehr noch: Bei erfolgreicher 
Durchführung des auf drei Jahre angelegten 
Projekts gehen die Trimobile automatisch 
in den Besitz der Städte über, sodass diese 
die erarbeiteten nachhaltigkeitsstrukturen 
dauerhaft nutzen können. Möglich wird 
diese budgetfreundliche Kooperation für 
nachhaltige Städte durch die Integration 
der Wirtschaft in dieses Modellprojekt. Als 
Sympathieträger zieht das Trimobil Spon-
soren an, die mit ihrer Imagewerbung auf 
den Werbeträgern des Trimobils die refi-
nanzierung des Projekts gewährleisten. 
 So nachhaltig wie das Trimobil selbst, 
so stellt sich auch das Modellkonzept dar, 
denn es entfaltet im Teamwork zwischen 
Stadtmarketing und Wirtschaft seinen 
sinnvollen nutzen.

ModEllPRojEKt 
„dAS tRIMoBIl IN dER NAchhAltIGEN StAdt“
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Das durch Bund und Eu als umwelt-
Innovation geförderte Trimobil vereint 
durch neuartige modulare Bauweise die 
Funktionen des Erlebnisrades für die 
ganze Familie oder 3er-Gemeinschaft 
und des Teamgeist-rades, auf dem an 
zwei unabhängigen Pedalantrieben der 
Stärkere mit dem Schwächeren oder 
Gehandicapte im Schutzraum der Fa-
milie Seite an Seite aktiv radeln. rasch 
umgerüstet verbindet es als Cargobike, 
Lasten-rad, Velotaxi oder mobiler Ver-
kaufsstand gewerbliche Lösungen mit 
nachhaltigem Klimaschutz.

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Das Trimobil als Teamgeist-rad, 
 Inklusionslösung und umwelt-
 Innovation zum Klimaschutz 
 bekannt machen

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Das Trimobil ist in den angebotenen  
 Funktionen erprobt. Das Konzept   
 Modellprojekt wird kommuniziert.

• FInAnzIErunG:
 Fünf bis sieben Werbeträger bieten 
 Werbekunden ein Branding des 
 Sympathieträgers Trimobil zum 
 Imagetransfer an.

• zEITrAuM:
 Dreijähriges Modellprojekt 

Das Trimobil ist das erste in Deutschland 
hergestellte Fahrrad, welches als umwelt-
Innovation eine Entwicklungsförderung 
von Bund und Eu erhielt.
 Die Innovation steckt im Detail, denn 
durch seine modulare Bauweise ermöglicht 
das Trimobil mit seinen zwei unabhängi-
gen Pedalantrieben und dem zusätzlichen 
raum für Mitfahrer als Teamgeist-rad der 
ganzen Familie oder der Freundesgruppe 
inspirierende Gemeinschaftserlebnisse, 
dient zu betreuten Touren und Exkursio-
nen, lässt Stärkere und Schwächere nun 
Seite an Seite erleben und genießen, die 
wegen des großen Leistungsunterschie-
des bisher schlechte Voraussetzungen für 
gemeinsame radtouren hatten, und bietet 
so manchem Menschen mit handicap (so-
gar blinden Menschen) die Möglichkeit des 
aktiven raderlebens im Schutzraum der 
eigenen Familie.

 Die Pedelec-Funktion gibt die nötige un-
terstützung im hügeligen Gelände. Mit sei-
nen nur 95 cm Breite ist das Trimobil gem. 
StVo sowohl für radwege wie auch für die 
Straße zugelassen.
 Doch dies ist nur die EInE Seite des 
Trimobils, denn es stellt in zahlreichen 
Arbeits- und Alltagsprozessen zudem eine 
effiziente und sanfte Alternative zum Auto 
dar und ist ein wahrer „Cityheld“, wenn es 
um überzeugende nachhaltigkeitslösungen 
geht:
• als Cargo-Bike für Industrie und Logistik  
 (insbesondere in Kfz-freien zonen)
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Jeder Mensch hat eine Leidenschaft: Wir, 
die Brüder Thomas und hans Dorsch, lie-
ben Fahrräder – und zwar schon sehr lange.
 Wir fahren Fahrrad, wir bauen Fahrräder 
(und andere Dinge mit rädern) und wir un-
terhalten uns sehr viel darüber – unterein-
ander und mit anderen.
 Weil wir wissen, dass praktisch niemand 
auf der Welt alleine ist mit seiner Leiden-
schaft (das Internet hat uns das gelehrt), 
haben wir beschlossen, unsere unterhal-
tung öffentlich zu führen – über das Inter-
net als Web-radio, oder genauer: als Pod-
cast.
 Dieses radio zum Download ist unab-
hängig von ort und zeit. Wir haben hö-
rer in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz, aber erstaunlicherweise auch in 
China und den uSA. Einige von ihnen hören 
die Sendung sogar beim radfahren.
 hier zwei hörerzitate:
> Ich höre Fahrradio erst seit etwa 5 Fol-
gen. Das aber gerne. Vor allem der Jahres-
rückblick war klasse. Macht einfach weiter 
euer Ding. Bloss nicht zu sehr verbiegen.
> Ich bin ein Freund Eurer Abschweifungen. 
Bitte auch nicht schneller auf den Punkt 

fAhRRAd.Io – dER PodcASt Zu AllEM, 
WAS MIt fAhRRädERN Zu tuN hAt

kommen. Ich will es genau so ... Danke für 
diesen schönen Podcast, den ich selbst-
redend immer bei meinen langen Fahrten 
zum Job (mit dem rad) genieße.

 zur zeit (März 2013) haben wir über 
1.200 hörer pro Folge und fast 2.000 ein-
zelne Downloads pro Monat, mit steigen-
der Tendenz.
 Fahrradio hat das zeug dazu, Fahrrad-
fahrer online zusammenzubringen – ohne 
Sendungsauftrag, ohne Critical Mass, 
ohne missionarischen Eifer – einfach nur 
aus Freude am Fahren. Deshalb bauen wir 
2013 unser radio weiter aus.
 Das planen wir:
• bessere Technik (Mikrofone, Mischpult, 
 Software)
• mehr Veranstaltungsbesuche (Messen, 
 Sportevents)
• mehr Interviews mit interessanten Per-
 sönlichkeiten
• Außenberichte (vielleicht sogar mit Video)
• zweiwöchentlicher Senderhythmus
 über die Gebrüder Dorsch:
• Thomas wohnt in Stuttgart. Er arbeitet 
 als Konstrukteur bei einem bekannten 
 Automobilhersteller und für seine eigene 
 Firma: svevo (www.svevobikes.de).
• hans wohnt in Köln. Dort arbeitet er als 
 Konzepter, Texter und Autor vor allem 
 zum Thema smarte Technik (http://firma-
 dorsch.com).

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Die zwillinge Thomas und hans Dorsch 
diskutieren seit 2010 monatlich über 
alle Themen rund ums Fahrrad. Von 
BMX bis hollandrad, von Fixie bis Pe-
delec. Von Politik bis Sport von Design 
bis Technik. Dazu laden Sie auch Gäste 
ein oder führen Interviews mit interes-
santen Menschen aus der Branche. und 
auch wenn sie oft 15 Minuten über ihre 
Getränkevorlieben sprechen, kommen 
immer mehr hörer dazu. Im Frühjahr 
2013 schon über 1.200 pro Sendung 
und fast 2.000 im Monat (insgesamt 
20.000 Downloads). 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Wir möchten das Web-radio nr. 1   
 zum Thema Fahrrad werden: unter-
 haltsam, ohne erhobenen zeigefinger.

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Steigende hörerzahlen: pro Folge   
 mehr als 1.200 hörer, pro Monat 
 fast 2.000 Downloads

• FInAnzIErunG:
 Eigenfinanzierung
 
• zEITrAuM:
 Seit 2010

Projektmanagement: 
• hans Dorsch

Kontakt:
• Ansprechpartner: hans Dorsch
• Anschrift: Domstraße 39, 50668 Köln
• Telefon: 0221 / 6 77 70 72 02
• E-Mail: podcast@fahrrad.io
• Projekthomepage: http://fahrrad.io
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Projektmanagement: 
• ADFC Lüdinghausen, Arbeitskreis radverkehr

Kontakt:
• Ansprechpartner: Wilhelm Beckmann 
• E-Mail: ADFC-Lh-AKrV@t-online.de
• Projekthomepage: www.adfc-nrw.de/kreisverbaende/kv-muenster/ortsgruppen/

luedinghausen/radverkehr.html

dinghausen wurden Ende 2011 sämtliche 
190 Poller- und 55 umlaufsperren-Stand-
orte eingezeichnet. unterstützt durch an-
schauliche Fotos sind die dort aufgezeig-

ten hindernisse aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln genauer betrachtet. Von den 
genannten Standorten wurden bisher 44 in 
Verhandlungen zwischen Stadt und ADFC 
einbezogen, von denen inzwischen wiede-
rum 20 fahrradfreundlicher gestaltet bzw. 
entfernt wurden. 
 Statistiken zu radunfällen mit Pollern 
oder umlaufsperren sind nicht bekannt. 
Der ADFC Lüdinghausen hat im Januar 
2013 auf seine Web-Seite ein Formular zur 
Meldung von unfällen mit diesen hinder-
nissen eingestellt. Das Formular liegt auch 
in gedruckter Version in Fahrradgeschäften 
aus. Gemeldete unfälle werden in einer 
anonymisierten Datenbank erfasst. Auf 
Basis der Daten werden hindernisse näher 
untersucht und in zusammenarbeit mit der 
Stadt auf Änderungen überprüft.

 Der aktuelle Stand zu den genannten 
Maßnahmen für ein „Fahrradfreundliches 
Lüdinghausen“ kann auf der genannten 
homepage jederzeit eingesehen werden.

fAhRRAdfREuNdlIchES lüdINGhAuSEN
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Präsentation „Fahrradfreundliches 
Lüdinghausen“ im Januar 2012, Ein-
bindung der radler durch den ADFC 
zur Entwicklung von Maßnahmen zur 
Mängelbeseitigung auf radwegen in 
Lüdinghausen. Beseitigung von rad-
wegemängeln durch die Stadt. Besei-
tigung bzw. umgestaltung von Pollern 
und umlaufsperren für eine fahrrad-
freundlichere Durchfahrt der hinder-
nisse. Aufbau einer unfall-Datenbank 
mit Pollern oder umlaufsperren zur 
Ermittlung des Gefahrenpotenzials.

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Maßnahmen zur Entwicklung und   
 Förderung des radverkehrs in der   
 Stadt Lüdinghausen

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Verbesserung der radwegebeschaf- 
 fenheit und Änderung oder Beseiti-  
 gung von Sperranlagen

• FInAnzIErunG:
 ADFC oG Lüdinghausen, 
 Stadt Lüdinghausen

• zEITrAuM:
 Januar 2012 bis heute

Am 19. Januar 2012 präsentierte der Ar-
beitskreis radverkehr des ADFC Lüding-
hausen seine Aktivitäten zu dem Thema 
„Fahrradfreundliches Lüdinghausen“. Der 
Einladung waren ca. 65 radfahrer und 
radfahrerinnen aus Lüdinghausen sowie 
Vertreter von Politik und Verwaltung ge-
folgt. Die Präsentation kann auf der home-
page abgerufen werden. Im Anschluss 
diskutierte der Arbeitskreis mit allen An-
wesenden Möglichkeiten zur Verbesserung 
des radverkehrs in Lüdinghausen.
 Der Arbeitskreis kann inzwischen auf 
eine erfolgreiche zusammenarbeit mit der 
Stadt Lüdinghausen zur Beseitigung von 
radwegemängeln zurückblicken. über die 
örtliche Presse wurde die Öffentlichkeit 
wiederholt über die Arbeit des Arbeits-
kreises radverkehr informiert und um Mit-
arbeit gebeten. 

 Mithilfe des vom ADFC entwickelten 
Systems zur Erfassung von radwegemän-
geln kann jeder Bürger auf der Web-Seite 
des ADFC Lüdinghausen oder über in Fahr-
radgeschäften ausgelegte Mängelkarten 
dem Arbeitskreis radwegemängel melden. 
Diese werden neben den vom Arbeitskreis 
selbst ermittelten Mängeln auf der Web-
Seite des ADFC veröffentlicht. Die Stadt 
Lüdinghausen wird regelmäßig über neu 
erfasste Mängel informiert, um diese zu 
beseitigen. Die Einzelschritte werden nach 
einem abgestimmten Prozess abgearbeitet 
und auf der homepage hinterlegt.
 Auf einer vom Arbeitskreis radverkehr 
erstellten übersichtskarte der Stadt Lü-
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Das Projekt „radfahren in Bonn – Inter-
aktive Information und Kommunikation“ 
nutzt das städtische Internetangebot, um 
den Service für und die Kommunikation 
mit den radfahrerinnen und radfahrern 
zu steigern. Außerdem soll über Maßnah-
men zur Verbesserung der radverkehrs-
situation aktuell und transparent informiert 
werden. 
 Dazu wird das bestehende Internetan-
gebot mit dem ziel erweitert, sowohl über 
aktuelle radverkehrsmaßnahmen wie 
auch über nutzungseinschränkungen im 
radwegenetz zu informieren. Das Ange-
bot gebrauchstauglicher, aktueller Infor-
mation via Internet – später erweitert auf 
zusatzapplikationen (Apps) – dient auch 
dem ziel, jüngere zielgruppen effektiver zu 
erreichen. In einem ersten Schritt werden 
drei Angebote aufgebaut:
1. neues Angebot: Information über un-
passierbare radwege, hier zunächst Fahr-
radwegweisung bei überschwemmung des 
rheinbegleitenden radwegs. radfahrerin-
nen und radfahrern wird eine übersichts-
karte angeboten, die bei rheinhochwasser 
auf einer Gesamtlänge von … km je nach 
Pegelstand nicht mehr passierbare rad-
wegeabschnitte ausweist und Ausweich-
routen zeigt. Die umleitung der radfah-
rerinnen und radfahrer vor ort durch eine 
gesonderte Beschilderung wird derzeit 
noch erörtert.
2. Angebotserweiterung der bestehenden 
Internetseite: „radfahren in Bonn“
Auf dieser Internetseite wird es eine neue 
unterseite mit dem Titel „Wir für Sie“ ge-
ben. hier können Bürgerinnen und Bürger 
Informationen über die aktuellen Aktivi-
täten zum Thema radverkehr finden. Ein 
erster Bericht ist zum Thema „Schrottfahr-
räder“ vorgesehen. Denkbar sind folgende 
weitere Themen: 
• Parken auf radwegen
• Winterdienst auf radwegen/Welche 
 radwege werden mit Priorität geräumt?

RAdfAhREN IN BoNN – 
INtERAKtIVE INfoRMAtIoN uNd KoMMuNIKAtIoN

• radwegreinigung
• radwegeführung an Baustellen.
3. Interaktives Angebot: Kontakt/Anfragen
neben herkömmlicher Kontaktaufnahme 
zu den Ansprechpartnern in der Verwal-
tung per E-Mail, Telefon oder Brief wird 
die Möglichkeit einer Meldung von defi-
nierten Anliegen via Internet angeboten. 
Damit hat jeder nutzer die Möglichkeit, 
Anliegen einfach und unmittelbar in einem 
vorgegebenen Format zu übermitteln. Die-
se werden auf der Stadtkarte verortet und 
direkt an die zuständigen Fachbereiche 
weitergeleitet. Der Bürger kann erkennen, 
in welchem Bearbeitungsstatus sich sein 
Anliegen befindet. Auch Fotos können ge-
schickt werden und zeigen den Bürgerin-
nen und Bürgern, aber auch den Kollegen 
der Stadtverwaltung, die Lage vor ort. Die 
für den radverkehr vordefinierten Anlie-

gen heißen derzeit: Glassplitter, Grünüber-
wuchs und herrenlose Fahrräder. Weitere 
rubriken können eingerichtet werden. 
 nach einer Laufzeit von zwei Jahren 
soll mittels einer Befragung zum Informa-
tions- und Kommunikationsangebot sowie 
einer rückschau auf nutzungsgrad, Lob 
und Tadel des Angebots eine Evaluierung 
des Projekts erfolgen. An den Ergebnissen 
wird dann eine gezielte Erweiterung bzw. 
Anpassung des Informations- und Kommu-
nikationsangebots zu orientieren sein.

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Informationen zu städtischen Themen 
existieren viele. Aber was bedeutet 
diese Information für den Alltagsnut-
zen von radfahrerinnen und radfah-
rern? Die Internetseite „radfahren 
in Bonn“ wird zur aktuellen Informa-
tions- und Beteiligungsplattform für 
radfahrer ausgebaut. ziel des Projek-
tes ist, Service und Kommunikation zu 
steigern und neue nutzergruppen zu 
erreichen. zunächst wird die Angebots-
palette erweitert und eine interaktive 
Kommunikation zu diversen Themen-
bereichen ermöglicht.

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Erweiterung von Service und 
 Kommunikation via Internet

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Projektstart März 2013

• FInAnzIErunG:
 Im rahmen städtischer 
 haushaltsmittel
 
• zEITrAuM:
 zwei Jahre, dann Evaluierung und 
 ggf. Angebotserweiterung bzw. 
 Anpassung an Bedarf der nutzer

Projektmanagement: 
• Bundesstadt Bonn

Kontakt:
• Ansprechpartner: Marlies Koch
• Anschrift: Berliner Platz 2, 53013 Bonn
• Telefon: 0228 / 77 44 74
• E-Mail: marlies.koch@bonn.de
• Projekthomepage: www.bonn.de
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• Es soll der Teamgedanke gefördert wer-
 den, deshalb sollen sich vorrangig Dreier-
 teams anmelden, die sich gegenseitig 
 anspornen; es dürfen aber auch Einzel-
 fahrer starten und beim Kilometersam-
 meln unterstützen.
• Es zählen sowohl die Kilometer von und
 zur Arbeitsstätte als auch zusätzlich in 
 der Freizeit privat gefahrene Kilometer.
• Die Kilometererfassung basiert auf Ver-
 trauen und wird nicht im Einzelnen nach-
 geprüft.
• Der Preis für den Gewinnerbetrieb ist ein  
 Wanderpokal.
• Jedes unternehmen hat die drei besten 
 Teams mit einem attraktiven kleinen 
 Preis ausgezeichnet.
Geplant und durchgeführt wurde die Aktion 
von einer sechsköpfigen unternehmens-
übergreifenden Projektgruppe. Gemeinsam 
wurde ein Logo für die Aktion entwickelt, 
ein Streckenpass entworfen und die Texte 
für die Plakate und Flyer erstellt.

WER RAdElt AM MEIStEN?
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Berliner Stadtreinigung (BSr), Berliner 
Verkehrsbetriebe (BVG) und Berliner Was-
serbetriebe haben 2012 erstmals einen 
Wettbewerb „Wer radelt am meisten?“ 
durchgeführt. Ermittelt wurde, in welchem 
Betrieb die Beschäftigten in einem festge-
legten zeitraum die meisten Kilometer mit 
dem Fahrrad zurücklegen. Dabei zählten 
sowohl der Weg zur oder von der Arbeit 
als auch private Wege in der Freizeit. Die 
gefahrenen Kilometer wurden ins Verhält-
nis zur Anzahl der Beschäftigten gesetzt. 
Gewinner 2012 sind die Beschäftigten der 
Berliner Wasserbetriebe.
Folgende ziele sollten erreicht werden:
• Förderung des Gesundheitsverhaltens 
 der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
• Schonung der umwelt und Erhöhung der  
 Lebensqualität bei gleichzeitiger Kosten-
 einsparung.
• Mit der Aktion sollen sowohl Vielfahrer/-
 innen als auch Gelegenheitsfahrer/-innen 
 erreicht werden.
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Projektmanagement: 
• Berliner Stadtreinigung (BSr), Dr. Markus Spitznagel, Frieder Soeling
• Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Isabel heins, Michael Welz, Bernd Palm
• Berliner Wasserbetriebe, Felix helsing

Kontakt:
• Ansprechpartner: Isabel heins (BVG) 
• Anschrift: Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Isabel heins FA-P1,                                                                 

holzmarktstraße 15 – 17, 10179 Berlin
• Telefon: 030 / 25 62 90 21
• E-Mail: isabel.heins@bvg.de, felix.helsing@bwb.de, werradeltammeisten@bsr.de

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Berliner Stadtreinigung (BSr), Berli-
ner Verkehrsbetriebe (BVG) und Berli-
ner Wasserbetriebe haben 2012 erst-
mals einen Wettbewerb „Wer radelt am 
meisten?“ durchgeführt. Ermittelt wur-
de, in welchem Betrieb die Beschäf-
tigten in einem festgelegten zeitraum 
die meisten Kilometer mit dem Fahrrad 
zurücklegen. Dabei zählten sowohl der 
Weg zur oder von der Arbeit als auch 
private Wege in der Freizeit. Die gefah-
renen Kilometer wurden ins Verhältnis 
zur Anzahl der Beschäftigten gesetzt. 
Gewinner 2012 sind die Beschäftigten 
der Berliner Wasserbetriebe.

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Förderung der Gesundheit; Schonung  
 der umwelt; Förderung des Team-   
 und Wettbewerbsgedankens

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 426 Teilnehmer/-innen, 320.000 km  
 geradelt, Weiterführung 2013

• FInAnzIErunG:
 Laufender Etat der unternehmen   
 (Druckkosten) und Eigenleistung   
 (Gestaltung des Pokals)

• zEITrAuM:
 13. August bis 14. oktober 2012

 Der Berliner-Betriebe-Pokal wurde von 
den Auszubildenden der Berliner Was-
serbetriebe gestaltet und gebaut. Dieser 
wird künftig jährlich als Wanderpokal an 
das Gewinnerunternehmen vergeben. Ein 
Auszubildender der BSr entwickelte eine 
online-Anwendung zur Erfassung der Teil-
nehmer und Kilometerauswertung, die 
künftig auch für die anderen unternehmen 
nutzbar sein soll.
 Jedes unternehmen hat die Werbung 
und Aktivierung der Beschäftigten für den 
Wettbewerb eigenständig durchgeführt. 
Auch die Kilometererfassung und die Ver-
öffentlichung der jeweils aktuellen Kilo-
meterstände innerhalb der unternehmen 
lagen bei den jeweiligen unternehmensan-
sprechpartnern.
 Am 14. oktober 2012 war der erste Wett-
bewerb um den Berliner-Betriebe-Pokal 
beendet. Insgesamt haben 426 Mitarbeiter 
der drei Betriebe teilgenommen und in 
den neun Wochen des Wettbewerbs ge-
meinsam 319.087 km zurückgelegt, d.h., 
sie sind ungefähr acht Mal um die Erde ge-
fahren. Gewinner des Wanderpokals 2012 

waren die Beschäftigten der Berliner Was-
serbetriebe.
 Die Teilnehmenden hatten viel Spaß 
an der Aktion. Die zusammenarbeit der 
unternehmen war sehr konstruktiv. Durch 
den Wettbewerb wurden Kontakte unter 
den Beschäftigten, zwischen verschiede-
nen Abteilungen und sogar zu den anderen 
Betrieben zum regelmäßigen Austausch 
über die Kilometerleistungen hergestellt.
 Es wurde somit nicht nur ein Beitrag zur 
Gesundheitsförderung der Mitarbeiter und 
zur Co2-reduzierung geleistet, sondern 
auch zur Verbesserung des Betriebsklimas.
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Das Fahrrad als absolut klima- und um-
weltverträgliches Verkehrsmittel im nah-
bereich wird häufig unterschätzt und hat 
gerade bei unternehmen noch einen gerin-
gen Stellenwert. Daher lobte der Bundes-
deutsche Arbeitskreis für umweltbewuss-
tes Management  (B.A.u.M. e.V.) bereits 
mehrfach einen Wettbewerb aus, bei dem 
Deutschlands fahrradfreundlichste Arbeit-
geber gesucht und ausgezeichnet wurden.
 Erstmals gestartet wurde der Wettbe-
werb – gefördert durch das Bundesver-
kehrsministerium – im Jahre 2010 unter 
Schirmherrschaft von Prof. Dr. Klaus Töp-
fer. Seitdem wird der Wettbewerb unter-
stützt von Partnern aus der Wirtschaft 
und einzelnen Kommunen/Bundesländern 
jährlich durchgeführt. namhafte Medien-
partner sorgen für die Bekanntmachung 
des Wettbewerbs in der Öffentlichkeit.

 Der Wettbewerb richtet sich an Arbeit-
geber (insbesondere unternehmen, aber 
auch Behörden und sonstige Einrichtun-
gen) und honoriert das konzeptionelle, 
umfassende Bemühen des Arbeitgebers, 
die Fahrradnutzung bei seinen Mitarbei-
tern zu fördern. 
 Die fahrradfreundlichsten Arbeitgeber 
werden in drei Kategorien ermittelt:
• 1. Kategorie: 
 Arbeitgeber mit 5–49 Mitarbeitern 
• 2. Kategorie: 
 Arbeitgeber mit 50–499 Mitarbeitern 
• 3. Kategorie: 
 Arbeitgeber mit über 500 Mitarbeitern

WEttBEWERB 
„dIE fAhRRAdfREuNdlIchStEN ARBEItGEBER“

Die Teilnahme erfolgt über einen online-
Fragebogen mit Fragen zu den folgenden 
Themengebiete:
• Grundsätze und organisation der Fahr-
 radförderung, 
• Infrastruktur für das Fahrradfahren, 
• Motivation der Mitarbeiter zum Fahrrad-
 fahren, 
• Angebote und Service für Fahrradfahrer, 
• Information und Kommunikation sowie 
• sonstige Aktivitäten zur Fahrradnut-
 zung.
 Die Gewinner des Wettbewerbes wer-
den durch die Wettbewerbsjury ermittelt. 
Den Gewinnern winken fahrradbezogene 
Preise, eine urkunde und ein Auszeich-
nungslogo. Die hauptpreisträger können 
sich auf der Auszeichnungsveranstaltung 
präsentieren. Alle guten Praxisbeispiele 
sind auf der Projektwebsite öffentlich do-
kumentiert.
 zahlreiche regionen/Kommunen wie 
Berlin, hamburg, rheinland-Pfalz, Baden-
Württemberg, hannover und Essen be-
teiligen sich bereits mit regionalen Fahr-
radwettbewerben an dem bundesweiten 
Wettbewerb.
 Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.fahrrad-fit.de

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Das Fahrrad als absolut klima-/um-
weltverträgliches Verkehrsmittel im 
nahbereich wird häufig unterschätzt 
und hat gerade bei unternehmen noch 
einen geringen Stellenwert. Daher 
schreibt B.A.u.M. e.V. seit 2010 jähr-
lich diesen Wettbewerb aus. Er richtet 
sich insbesondere an unternehmen, 
aber auch an Behörden und sonstige 
Einrichtungen mit mindestens fünf Ar-
beitnehmern. honoriert wird das kon-
zeptionelle, umfassende Bemühen, die 
radnutzung bei den Mitarbeitern zu 
fördern – auf dem Weg zur Arbeit und 
auf Dienstwegen.

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Der Wettbewerb sucht deutsch-
 landweit die fahrradfreundlichsten 
 Arbeitgeber.

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Wettbewerb wurde bisher drei Mal   
 durchgeführt. Gute Praxisbeispiele   
 werden vielfältig kommuniziert.

• FInAnzIErunG:
 unterstützt 2010 vom BMVBS,   
 seitdem von Partnern aus der 
 Wirtschaft und einzelnen 
 Kommunen/Bundesländern
 
• zEITrAuM:
 Wettbewerb wurde bereits 2010,   
 2011 und 2012 durchgeführt.

Projektmanagement: 
• B.A.u.M. e.V.

Kontakt:
• Ansprechpartner: Dieter Brübach, Sandra Wolter
• Anschrift: osterstraße 58, 20259 hamburg
• Telefon: 040 / 49 07 11 00
• E-Mail: info@fahrrad-fit.de
• Projekthomepage: www.fahrrad-fit.de
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Projektmanagement: 
• ADFC Landesverband Bayern e.V., Markus Schildhauer, Landesgeschäftsführer

Kontakt:
• Ansprechpartner: Armin Falkenhein 
• Anschrift: Kardinal-Döpfner-Str. 8, 80333 München
• E-Mail: armin.falkenhein@adfc-bayern.de
• Projekthomepage: www.adfc-bayern.de/veranstaltungen/adfc-mittagsgespraech.html

• der evangelische Landesbischof Prof. 
Dr. heinrich Bedford-Strohm,  „Schöpfungs-
Fahr-Antwortung“, 

• Prof. Axel Ahrens von der Tu Dresden, 
„Potenziale des radverkehrs für den Kli-
maschutz“
• sowie Münchens oberbürgermeister 
Christian ude, „ziele für das radlland Bay-
ern und seine radlstädte“.
• Für den 18. März 2013 ist Bundesver-
kehrsminister Dr. Peter ramsauer an-
gekündigt zum Thema „nationaler rad-
verkehrplan 2020 – Attraktivität und 
Sicherheit des radverkehrs stärken“. 
• MdB Toni hofreiter als Vorsitzender des 
Verkehrsausschusses im Deutschen Bun-
destag ist dann der nächste Gast.
 Die Veranstaltungen werden aufgezeich-
net und im Internet unter http://www.
adfc-bayern.de/veranstaltungen/adfc-mit-
tagsgespraech.html einer breiten Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht.
 Die im Schnitt 50 bis 80 Gäste kommen 
aus allen Bereichen und von weit über Mün-
chen hinaus (hessen, Baden-Württemberg, 
Bayern). Es sind darunter vor allem Ver-
treter aus der Fahrradbranche, aber auch 
des ADAC, der Automobilindustrie, von 
Carsharing-Anbietern, Verkehrsverbün-
den, Kirchen, Ministerien, aus der Touris-
musbranche, Messevertreter, hotel- und 
Gaststättenverbände etc. Damit leistet die 
Veranstaltung erfolgreich einen Beitrag zur 
Vernetzung der unterschiedlichsten Akteu-
re der radverkehrsförderung unter dem 
Dach des ADFC und gibt inhaltliche Impulse 
für eine zeitgemäße Mobilität, bei der das 

Adfc-MIttAGSGESPRächE
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Der ADFC Bayern hat 2012 die „ADFC 
Mittagsgespräche“ gestartet. In dieser 
Gesprächsreihe werden mit heraus-
ragenden Gastrednern Kernfragen zum 
Themenkomplex „Fahrrad – Mobilität 
– Gesellschaft“ behandelt. Die Ge-
sprächsreihe setzt sich zum ziel, damit 
Impulse zu geben, wie wir unsere Ge-
sellschaft in diesen Themenbereichen 
fit für die zukunft machen können. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Vernetzung unterschiedlichster   
 Akteure der radverkehrsförderung

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 In sechs Veranstaltungen mit 
 sechs herausragenden Gästen rund 
 300 Gäste zusammengebracht

• FInAnzIErunG:
 Sponsoren und Mitgliedsbeiträge   
 des ADFC Bayern

• zEITrAuM:
 Seit Januar 2012

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club, 
Landesverband Bayern e.V., hat 2012 mit 
den „ADFC Mittagsgesprächen“ ein neues 
Projekt gestartet, das in wiederkehrender 
Form, etwa sechs Mal im Jahr, Kernfragen 
zum Themenkomplex „Fahrrad – Mobilität 
– Gesellschaft“ behandelt. Die Gesprächs-
reihe setzt sich zum ziel, damit Impulse 
zu geben, wie wir unsere Gesellschaft in 
diesen Themenbereichen fit für die zukunft 
machen können. Eingeladen werden Per-
sönlichkeiten aus der Politik, der Ver-
waltung, der Wirtschaft, den Verbänden 
und der Presse. Die Veranstaltung findet 
im repräsetativen rahmen des Foyers im 
haus der Bayerischen Landkreise, Kardi-
nal-Döpfner-Str. 8, 80333 München, statt, 
ganz in der nähe des odeonsplatzes.

Der Ablauf:
12.00 uhr kleiner Imbiss
12.30 uhr Beginn Vortrag – anschließend 
Diskussion
13.30 uhr zeit für persönliche Gespräche
14.00 uhr Ende
 zum Auftakt im Januar 2012 hat der Baye-
rische Staatsminister des Innern, Joachim 
herrmann, zum Thema „radverkehr als 
Beitrag zur Energiewende“ gesprochen.
Weitere referenten waren seither:
• Professor Gebhard Wulfhorst vom Ins-
titut für Verkehrswesen der Technischen 
universität München, „urbaneMobilität –
netze für die zukunft knüpfen“, 
• Bayerns umwelt- und Gesundheitsminis-
ter Marcel huber, „renaissance des Fahr-
rads“, 
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Einen Wandel in der Gesellschaft erreicht 
man nicht dadurch, dass man über die 
Vorteile eines E-Bikes in technischen Fach-
magazinen mit biederen Bildern schreibt. 
Gesellschaften leben von und anhand von 
Werten, die durch Tradition, Gewohnheit 
oder Meinungsmacher (Medien, Politik, 
Multiplikatoren, Prominente) vermittelt 
werden.
 In unserer heutigen, stark von visuellen 
Informationen beeinflussten Gesellschaft 
sind ausdrucksstarke Bilder und das Auf-
zeigen von Beispielen, mit denen die Be-
völkerung sich identifizieren kann, der 
Schlüssel zum Erfolg. So, wie die Big-
Player aus der Wirtschaft heutzutage ihre 
Produkte mit einem starken Branding/ 
Lifestyle verknüpfen, so möchten wir die 
Akzeptanz des (E-)Bikes als Alltagsmobili-
tätskonzept in der breiten Masse durchset-
zen. Dank der zusammenarbeit mit Persön-
lichkeiten, Kreativen und passionierten 
radfahrern ist jede Story ein qualitatives 
highlight in jeder hinsicht. Inspirationen 
für innovative Fahrradlösungen und einen 
Lebensstil mit dem Fahrrad holen wir uns 
zudem durch reisen rund um den Globus, 
die sich in unseren Artikeln wiederfinden. 
Für Downtown waren wir in Shanghai, Bar-
celona, Amsterdam oder Saint Tropez – 

doWNtoWN E-BIKE MAGAZIN

Städte mit vollkommen unterschiedlichen 
Anforderungen und Ansprüchen an das 
Fahrrad und Mobilität per se. 
 Das Know-how haben wir, doch nur mit 
unterstützung von Politik, Verbänden, In-
dustrie und Einzelhandel können wir dies 
gemeinsam erreichen.

 

Dank des digitalen und kostenlosen Kon-
zeptes sind das Magazin und diese moder-
nen „Lebensstile“ für jeden zugänglich. 
Das Magazin finden Sie unter: www.down-
town-ebike.com

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Das Downtown E-Bike Magazin hat sich 
zur Aufgabe gemacht das Mobilitäts-
verhalten der Bevölkerung nachhaltig 
zu verändern und neue zielgruppen 
für die Fahrradbranche zu erschlie-
ßen. Dank einer allgemeinen, sehr auf 
Lebensstil(e) ausgerichteten Konzep-
tion ist das kostenlose und digitale 
Magazin für breite Bevölkerungsmas-
sen einfach zugänglich und interes-
sant.

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 nachhaltige und grundlegende 
 Veränderung der deutschen   
 Mobilität(skultur)

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 zwei Ausgaben, Beratung und zu-
 sammenarbeit mit Industrie/Messen 
 für Imagewandel des E-Bikes

• FInAnzIErunG:
 Kooperationspartner
 
• zEITrAuM:
 Erstveröffentlichung April 2012, 
 April 2013 Veröffentlichung von   
 Ausgabe #03

Projektmanagement: 
• 41Publishing & Marketing uG

Kontakt:
• Ansprechpartner: Max-Philip Schmitt
• Anschrift: hummelbergweg 12, 71229 Leonberg
• Telefon: 0177 / 5 99 22 89
• E-Mail: mpschmitt@downtown-emagazine.com
• Projekthomepage: www.downtown-ebike.com 
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Projektmanagement: 
• ressourcen aus der region

Kontakt:
• Ansprechpartner: Christopher Lewis
• E-Mail: info@samstag-rad.de
• Projekthomepage: www.samstag-rad.de

Ich heiße Christopher Lewis und bin Künst-
ler, Fahrrad-Freak und Initiator des Projek-
tes Samstag. Ich sammle alte Fahrräder 
mit gemufften Stahlrahmen aus den 40er-
bis 70er-Jahren und bewahre das Kulturgut 
vor der Schrottpresse. 
 Es begann vor etwa drei Jahren bei einer 
Wanderung durchs schöne Voralpenland. 
Weit entfernt lag etwas im frisch gepflüg-
ten Acker, das nicht zu erkennen war und 
mich magisch anzog. In Turnschuhen 
kämpfte ich mich einige hundert Meter 

durch den klebrigen Matsch. und dann lag 
da ein altes Fahrrad. obwohl zu befürch-
ten war, dass es nicht mehr fahren würde, 
nahm ich es mit. Das seltsame Bild des 
seelenlosen deplazierten Gefährts ging 
mir nicht mehr aus dem Kopf und ist zu 
einer Sozialen Skulptur geworden. Seither 
widme ich mich auch den verlassenen rä-
dern in den Straßen.

 Vor etwa einem Jahr wurde Samstag als 
Kleinunternehmen gegründet. Im kleinen 
Team bauen wir künstlerisch gestaltete 
Fahrrad-unikate für Frauen und Männer, 
die das Fahrrad und spontane Mobilität 
schätzen. Mit viel Liebe für schöne De-
tails vereint Samstag traditionelle Designs 
ausgestorbener deutscher Fahrradmarken 
(wie z. B. Vaterland, rakete oder Stoewer) 

mit modernem zeitgeist. Auch hochwer-
tige Klassiker von Peugeot, raleigh oder 
etwa Motobecane finden in dem Projekt 
eine kulturübergreifende Aufwertung. un-
sere Vision ist bereits teilweise wahr ge-
worden. Die „neu“ gebauten räder strah-
len etwas aus, das Jüngere und Ältere zur 
physischen und geistigen Mobilität glei-
chermaßen anregt und auf ungezwungene 
Weise einen Anreiz für mehr umweltbe-
wusstsein schafft. Manche Samstag-Fahrer 
nutzen für sie angefertigte räder auch als 
Inspirationsquelle oder Designobjekt. uns 
treiben weder Gedanken an Gewinnmaxi-
mierung, noch reitet Samstag auf der retro-
Welle mit. Die Botschaft lautet einfach: Mit 
Samstag-rädern in eine stilvollere Welt 
fahren. Klobige räder vom Discounter und 
ressourcen vergeudende Massenware 
sind nicht unser Ding. 
 heute ist die halbwertzeit eines rads 
sehr kurz – meist landet es schon nach 
wenigen Jahren im Container oder wird 
einfach aufgegeben. Viele Fahrräder von 
früher wurden hochwertig gefertigt und 
waren über Jahrzehnte in Gebrauch. Lei-
der liegen zu viele von ihnen in den Stra-
ßen. Wir sehen darin seltene Schätze und 
Geschichte, die es zu bewahren gilt. Das 
bedeutet: Die Stahlrahmen werden neu 
lackiert, original- und Chromteile werden 
repariert und bleiben erhalten. Die alten 
räder sehen dann wieder fast neu aus und 
fahren wie am ersten Tag.
 Aus beschädigten rahmen und anderen 
recycelbaren Fahrradteilen fertigen wir 
Accessoires, die wir mit edlen hölzern und 
anderen hochwertigen Materialien kombi-
nieren. So entstehen nützliche Dinge für 
den Wohnbereich, wie etwa Möbel und 
Lampen. 
 Die Medienresonanz ist sehr positiv. So 
wurde über Samstag beispielsweise schon 
in brand eins, in der zEIT und im Bayeri-
schen rundfunk berichtet. Also haben wir 
uns gedacht, wir versuchen unser Glück 
mal beim Deutschen Fahrradpreis.

SAMStAG
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Im Atelier von Samstag werden Schrott-
räder von der Straße restauriert. Die 
Vision: mehr Wertschätzung fürs Fahr-
rad. Mit Liebe für Details baut das 
kleine Team künstlerisch gestaltete 
unikate, in denen sich Tradition und 
moderner zeitgeist verbinden. Sams-
tag steht für Entschleunigung und stil-
volle Fahrkultur. Mit dem upcycling-
Konzept richtet sich das Projekt an 
anspruchsvolle und qualitätsbewusste 
Individualisten. zudem fertigt das Ate-
lier originelle Accessoires aus recycle-
baren Fahrradteilen. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Mehr Wertschätzung für das Fahrrad  
 und die Kultur hochwertiger Fahrrad- 
 Klassiker erhalten

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Glückliche Samstag-Fahrer mit Be-
 wusstsein für nachhaltigkeit, sehr   
 positive resonanz in den Medien

• FInAnzIErunG:
 Eigenfinanzierung

• zEITrAuM:
 Ab März 2012 bis heute und 
 fortlaufend
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Die bisherige Laufzeit hat gezeigt, dass 
ein „nerv“ getroffen wurde. Dies hat sich 
niedergeschlagen in zahlreichen hochge-
ladenen Bildern und Kommentaren auf der 
homepage.
 nach der Phase des „Sammelns“ wird in 
2013 die Dokumentation und Kommunika-
tion im Mittelpunkt stehen, um öffentlich 
Druck auf Politik und Verwaltung auszu-
üben.
 Die Auswertung der gemeldeten kriti-
schen Stellen wird auch konzeptionell ge-
nutzt, um eigene Vorstellungen für radwe-
genetze zu entwickeln. 
 hier ein Auszug aus unserem Informa-
tionsmaterial: „Wir wollen sicher durch 
unsere Stadt – jeden Tag und mit dem 
rad! und radfahren wird immer belieb-
ter: Schon für 12 % aller Wege steigen die 
DüsseldorferInnen aufs rad, Tendenz stei-
gend. Düsseldorfs Straßen sind zu laut und 
zu gefährlich. Wir brauchen weniger Autos 
und mehr Platz für radlerInnen. Düssel-
dorf ist noch nicht fahrradfreundlich, ob-
wohl es sich mit dem Titel ,fahrradfreund-
liche Stadt‘ schmückt. 
 Wir wollen die realität aufzeigen und 
mehr Platz für radlerInnen einfordern – 
für AlltagsfahrerInnen, für Freizeitradle-
rInnen und für Kinder. und wir sagen: Wo 
immer möglich, gehören Fahrräder auf die 
Straße – auf einem eigenen radstreifen. 
Denn auch die FußgängerInnen wollen zu 
ihrem recht kommen.

düSSEldoRf BRAucht RAd! 
KAMPAGNE füR EIN fAhRRAd-
fREuNdlIchES düSSEldoRf
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 Wir möchten mit Ihnen und Euch disku-
tieren: Wo muss sich was in Düsseldorf än-
dern, damit mehr rAD möglich ist?
 online sammen wir die gefährlichsten, 
schlimmsten und irrwitzigsten Stellen für 
radlerInnen in Düsseldorf, um sie unse-
rem oberbürgermeister präsentieren zu 
können.
 Wir wollen aber nicht nur sammeln, son-
dern unsere Stadt auch bewegen. Deshalb 
wollen wir
• Fahrrad-Expressrouten als schnelle, 
 sichere Verbindungen quer durch die
 Stadt,
• ein sinnvoll geführtes radwegenetz
 von hauptrouten und kleineren Stadt-
 teilwegen in guter Qualität,
• ausreichend Abstellmöglichkeiten:  
 sichere Bügel zum Anschließen, Abstell-
 boxen an zentralen Stadtbahn- und 
 S-Bahn-Stationen,
• erreichen, dass die Stadt durch gute  
 Kampagnen – z.B. mit dem Einzelhandel 
 und mit ArbeitgeberInnen – mehr Düs-
 seldorferinnen und Düsseldorfer fürs  
 radfahren gewinnt,
• einen MASTErPLAn Fahrrad für unsere
 Stadt!
 Die Kampagne ist eine Initiative der 
Düsseldorfer Grünen. Aber wir wollen alle 
beteiligen, die sich für den radverkehr ein-
setzen möchten. Wir freuen uns über jede 
unterstützerIn, jede Meinung und Idee!“

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Mit der Kampagne soll der zu spürende 
unmut über die schlechten Bedingun-
gen in Düsseldorf aufgegriffen, ka-
nalisiert und zunächst dokumentiert 
werden. zentrale Basis ist dabei die 
interaktive homepage, wo man Bilder 
von kritischen Stellen im Düsseldorfer 
Stadtgebiet hochladen sowie online 
diskutieren kann. Dies wird ergänzt 
durch Aktionsstände, Pressearbeit 
und Material für Werbung. Wichtig ist 
das grafische Erscheinungsbild mit 
dem Logo, in welches der Slogan inte-
griert ist. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Mobilisierung eines breiten 
 gesellschaftlichen Bündnisses 
 für bessere Bedingungen für 
 radfahrerInnen

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 über hundert online-Kommentare   
 bzw. hochgeladene Bilder von   
 schlechten Stellen; Presseberichte

• FInAnzIErunG:
 Grundfinanzierung über BünDnIS   
 90/DIE GrünEn Düsseldorf; 
 außerdem Support durch Firmen   
 und Initiative.
 
• zEITrAuM:
 Mai 2012 bis Mai 2014  

Projektmanagement: 
• Stephan Soll, stephan.soll@duesseldorf.de

Kontakt:
• Ansprechpartner: BünDnIS 90/DIE GrünEn, Kreisverband Düsseldorf, uwe Langer, 

Kreisvorstand
• Anschrift: Jahnstraße 52, 40215 Düsseldorf
• Telefon: 0170 / 4 68 30 10
• E-Mail: uwe.langer@gruene-duesseldorf.de
• Projekthomepage: www.düsseldorf-braucht-rad.de
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Projektmanagement: 
• Tom hansing, Christophe Vaillant

Kontakt:
• Ansprechpartner: Tom hansing, Christophe Vaillant
• Anschrift: Stiftungsgemeinschaft anstiftung&ertomis, Daiserstr. 15, 81271 München
• Telefon: 0179 / 7 75 26 77 
• E-Mail: info@werkstatt-lastenrad.de
• Projekthomepage: www.werkstatt-lastenrad.de

 Diese Aktivitäten sind persönlichkeits-
fördernd und gesellschaftsbildend und 
sollten daher praktiziert werden. 
 Austausch von Know-how, teilen von 
Wissen und Aufruf zur Teilnahme 
• Anders als materielle Güter ist das     
 Wissen eine ressource, die sich nicht     
 erschöpft, wenn es von vielen geteilt 
 und genutzt wird. 
• Wissen als ressource wird reichhaltiger  
 und wertvoller, wenn es rege benutzt wird, 
 und muss daher frei zugänglich sein. 
• Wir rufen Interessierte deshalb dazu auf,  
 mitzumachen und selber Inhalte zu posten 
 und zum Wissen beizutragen. 
• Aufbau von Gemeinschaften und netz-  
 werken (Community) durch gemeinsame  
 Aktionen. 
und so kann man mitmachen: 
http://wiki.webinprogress.de/index.php/
Worum_gehts#Mitmachen
ziele:
• Lösungsansätze zur Peak-oil-Problematik 
• Beitrag zur Verbreitung von Lastenfahr-
 rädern als logistische Alternative zum 
 Automobil 
• Beitrag zu postfossiler Mobilität, Trans-   
 port bei weniger Luftverschmutzung 
 durch Vermeidung von Verbrennungs-  
 motoren 
• Austausch und Vermittlung von Wissen   
 und Fertigkeiten 
• umsetzung von open-Design-Prinzipien 
• Förderung der Selbstbaukultur 
• upcycling von „Müll“
• Finanziell selbsttragende Strukturen
 schaffen

WERKStAtt-lAStENRAd
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Auf der Plattform versammeln wir 
Selbstbau-Konzepte für Transportfahr-
räder und Anhänger und organisieren 
Praxis-Workshops, vermitteln Bera-
tung und coachen Eigenbau-Gruppen. 
ziel ist einerseits die Förderung des 
Lastenrad-Gebrauchs in der Stadt, 
andererseits die Weiterentwicklung 
intelligenter und klimafreundlicher 
Kurzstreckenlogistik-Lösungen zum 
Selbermachen. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Bereitstellung von Wissensallmende  
 rund um das Thema Lastenfahrrad-  
 Eigenbau

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Viele, viele Bauanleitungen und   
 Workshopdokumentationen

• FInAnzIErunG:
 Förderung durch Stiftungsgemein-  
 schaft anstiftung&ertomis

• zEITrAuM:
 Seit 2011

upcycling 
• Wir organisieren Workshops und bauen  
 Lastenräder, vorwiegend aus Alträdern, 
 Schrott und restmaterialien.
• Mit Alträdern und restmaterialien ver-
 werten wir ressourcen, die von uns 
 nicht als Bauteile hinzugekauft werden 
 müssen, und vermeiden dadurch Müll. 
Peer-Production 
• Die Workshopformate sind experimentell  
 und offen, wir entwickeln sie Schritt für  
 Schritt gemeinsam mit den Workshop-
 teilnehmern weiter.
• Die Workshopteilnehmer erfinden mit, 
 sie finden die Lösungen (Peer-to-Peer) 
 mit den anderen. 
Wissensallmende/Knowledge Commons 
• Die Workshops werden in Videos, Fotos,  
 Texten und zeichnungen dokumentiert,  
 die frei zugänglich sind.
• Wir stellen mit diesem Wiki einfach
 nachzuvollziehende und verständliche 
 Bauanleitungen zur freien Verfügung. 
Lernen durch Tun, Wissensvermittlung in 
offenen Werkstätten 
• neben dem theoretischen Wissen und 
 Intellektualität gibt es auch ein hand-
 werklich-schöpferisches Wissen und 
 dessen Intellektualität. 
In der Erwerbsgesellschaft verliert dieses 
Wissen zunehmend an Bedeutung und geht 
allmählich und langsam verloren, und zwar 
unwiederbringlich! 
 Dieses Wissen und die Fertigkeiten wer-
den durch die Workshops in den offenen 
Werkstätten vermittelt, kultiviert und am 
Leben gehalten. 
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RAdWEG jEtZt – l 168
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Seit dem Jahr 2000 versuchen die Ge-
meinden Sommerland und herzhorn 
einen radweg zu bekommen, um auf 
diesem gefahrlosen und umweltscho-
nenden Weg die orte mit dem rad er-
reichen zu können. Die Gespräche mit 
den Landeigentümern waren im Jahr 
2000 erfolgreich. Wegen des geplan-
ten Baus der A 20 wurden wir hinge-
halten, da der radweg diese Autobahn 
queren sollte. Im Jahr 2011 wurde den 
Gemeinden mitgeteilt, dass die rad-
wegpläne gestrichen sind. Daraufhin 
gründeten wir die Initiative „radweg 
Jetzt – L 168“. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Lückenschluss L 168 Sommerland-  
 herzhorn und Grönland-L 100

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Schriftlicher Bescheid/zusage über  
 Lückenschluss von ca. 500 m Grön-
 land-L 100, aber kein Bautermin 

• FInAnzIErunG:
 Eigenleistung, Spenden

• zEITrAuM:
 Seit 2011

Projektmanagement: 
• Fahrradinitiative radweg Jetzt – L 168

Kontakt:
• Ansprechpartner: hella Schwartkop
• Anschrift: Lesigfeld 13, 25358 Sommerland 
• Telefon: 04824 / 4 06 84 10 
• E-Mail: hella.schwartkop@t-online.de
• Projekthomepage: www.radwegjetzt.de 

Das vorhandene radwegnetz in der region 
insbesondere in den Gemeinden Som-
merland, horst und herzhorn, wird stark 
genutzt. Mit dem im Jahr 2002 fertig-
gestellten Teilabschnitt von Grönland bis 
Dückermühle konnte eine wichtige Lücke 
(von 5 km) nach jahrelangen Bemühungen 
geschlossen werden. Es wurde auch die 
Lückenschließung der von uns jetzt einge-
forderten Bereiche in Aussicht gestellt.
 Jedoch fehlt die Verbindung von 3,3 km 
an der L 168 zwischen den orten, sodass 
das Angebot der Gemeinden, wie z.B. die 
Grundschule, weiterführende Schulen, 
Ärztezentrum, Sportvereine, Gastwirt-
schaft, Kaufmann, Bahnhof und Kirche, 
nicht sicher mit dem Fahrrad erreicht wer-
den können. Die Stadt Glückstadt, die für 
den regionalen Tourismus eine wichtige 
rolle spielt, wäre über den radweg eben-
falls schnell und sicher mit dem Fahrrad zu 
erreichen. 
 An der L 168 ist im Jahre 2004 ein rad-
fahrer der Gemeinde Sommerland zu Tode 
gekommen. Dieses Ereignis und die alltäg-
lichen Erfahrungen von radfahrern auf der 
Landesstraße führen dazu, dass Eltern, aus 
Angst um die Sicherheit ihrer Kinder und 
ihre eigene Sicherheit, die Strecke meiden. 
Menschen mit Behinderungen und Senio-
ren sehen sich ebenfalls nicht in der Lage 
mit dem rad, rollator oder rollstuhl in die 
nachbarorte zu gelangen. 
 Das Bedürfnis vieler Bürger, kurze Stre-
cken, auch aus umweltgründen, mit dem 
Fahrrad zu fahren, ist ebenfalls ein wichti-
ger Beweggrund, sich für den radweg ein-
zusetzen.
 Durch die Lückenschließung entsteht 
eine überaus wichtige und sinnvolle Ver-
bindung des radwegnetzes für die betrof-
fenen Einwohner/-innen jeden Alters. Ins-
gesamt profitieren alle Verkehrsteilnehmer 
von der Lückenschließung des radweges 
an der L 168. Ausgewiesene radtouren la-
den zum radwandern ein. Eine Verbindung 

zwischen dem radwanderweg Mönchsweg 
zum ochsenweg ist auch denkbar.
um auf die Initiative aufmerksam zu ma-
chen, haben folgende Aktionen stattge-
funden:
∙ Errichtung eines Mahnmals an der L 168  
 (Bike-Cumenta L 168)
∙ Aufstellen roter Fahrradleichen entlang  
 des geplanten radweges
∙ Fahrrad-Demos
∙ Gottesdienste am Mahnmal
∙ Fernsehdokumentation (Schleswig-
 holstein Magazin)
∙ Berichterstattung in der regionalen 
 Presse
∙ Termin beim Ministerium für Wirtschaft  
 und Verkehr in Kiel
∙ Fahrrad-Laternenfahrt
Geplante Aktionen sind:
∙ Aufstellung weiterer Fahrradleichen
∙ Podiumsdiskussion mit Politikern
∙ Pfingstgottesdienst am Mahnmal
∙ Verkehrszählungen
∙ Großdemonstration
∙ Termin Ministerium in Kiel mit Kindern  .
 und rädern
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RAdfREuNdE WEcKEN RoSENStAdt EutIN

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Die Kreisstadt Eutin liegt im naturpark 
holsteinische Schweiz. nach langem 
Dornröschenschlaf stellt die Stadt ein 
Integriertes Stadtentwicklungskonzept 
auf und erhält den zuschlag für die 
Landesgartenschau im Jahr 2016.
Jetzt ist der Moment gekommen, die 
alltäglichen und massiven Behinde-
rungen des radverkehrs nicht mehr 
hinzunehmen: Die Initiative Fahrrad-
freundliches Eutin schießt 2012 ein 
Feuerwerk von Aktionen ab, findet 
Partner und tritt energisch in den Kon-
takt mit Politik und Verwaltung ein. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Abbau von Mängeln und Gefahren-  
 punkten, Förderung des rad-
 verkehrs in der Stadt Eutin und   
 umgebung 

• BIShErIGE ErGEBnISSE: 
 Fahrradfreundliche Planungen   
 seitens der Stadt und Bereitstellung  
 von Mitteln für Schulwege 

• FInAnzIErunG: 
  Im zuge aktueller Planungsprozesse  
 und haushaltsmittel der Stadt

• zEITrAuM: 
 Jahr 2012

Projektmanagement: 
• Initiative Fahrradfreundliches Eutin 

Kontakt:
• Ansprechpartner: Andrea Stolz 
• Anschrift: Am Bähnken 20, 23701 zarnekau 
• Telefon: 04521 / 7 43 64 
• E-Mail: eutinfahrradfreundlich@gmx.de 
• Projekthomepage: www.eutinfahrradfreundlich.blogspot.com 
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Wohnen wo andere urlaub machen! Die-
ser Wunsch wird für eine handvoll frisch 
gebackener Eutiner Wirklichkeit. Doch 
oh Graus: Das Fahrradfahren in der idylli-
schen Kleinstadt ist voller hindernisse und 
Gefahren! Die neubürger/-innen suchen 
sich Verbündete, um auf die Mängel auf-
merksam zu machen. 
 Im eiskalten Frühjahr 2012 starten sie 
zusammen mit der „Grünen Jugend“ eine 
unterschriftenaktion. Die resonanz ist 
überwältigend: 4.106 Menschen aus Eutin 
und umgebung unterschreiben die Forde-
rung „nach einer zügigen Verbesserung 
der Situation für radfahrer in Eutin. Im 
ersten Schritt sollen radwege/radfahr-
streifen zu den Schulen ausgewiesen wer-
den. In weiteren Schritten soll die Stadt 
Eutin dann zu einer ,Fahrradfreundlichen 
Stadt‘ werden.“ 
 Die unterschriftenliste wird am 10. März 
2012 pressewirksam bei der Bürgerwerk-
statt für das Integrierte Stadtentwick-
lungskonzept (ISEK) an den Bürgermeister 
übergeben. Jetzt sind die Fahrradfreunde 
nicht mehr zu bremsen. 
Die highlights 2012:
• Verbesserungstouren: Ende April neh-
men 175 radler an einer Tour durch die 
Stadt teil. Freude und optimismus breiten 
sich bei der gemeinsamen Einfahrt in den 
Schlosshof aus. Bei einer zweiten radtour 
am 10. Juni werden die Knackpunkte für 
Ausflügler entdeckt. 
• Presse: Inzwischen lässt keine der regio-
nalen zeitungen die Gelegenheiten aus, 
über die Initiative zu berichten.
• Arbeitskreis Verkehrskonzept: ins Ein-
gemachte geht es bei den Sitzungen des 
Arbeitskreises Ende Juni, um die erarbeite-
ten Knackpunkte zu beraten. Eine weitere 
Sitzung im Bauamt gibt es im november.
• richtige richtung: Im September radeln 
zwölf Mitglieder der Initiative durch Eutin 
und umgebung. 232 Wegweiser werden 

ausgetauscht oder gesäubert. Im Auftrag 
der Eutin Gmbh werden über 200 Stunden 
geleistet; die Stadt spart viel Geld! 
• Eutiner Fahrradherbst: zusammen mit 
der Stadt organisiert die Initiative die 
„radlust in Eutin“. Die von Studenten der 
uni Trier gestaltete Ausstellung radlust 
wird am 17. oktober eröffnet. zur Messe 
mit neuesten Fahrradmodellen und –tech-
niken gesellen sich zwei hochkarätige Vor-
träge über radverkehrsförderung und rad-
verkehrskommunikation. zum Abschluss 
werden 142 Fragebögen zur Qualität des 
radverkehrs in Eutin ausgewertet.
• Platzsparer: Am 26. oktober zeigen 40 
radfreunde bei einer Mitmachaktion auf 
dem Marktplatz, wie wenig Abstellplatz sie 
im Vergleich zu Autofahrern beanspruchen.
• Fliegende Drahtesel: Knallbunte Fahrrä-
der werden in der Stadt installiert. Sie sind 
Teil eines Gewinnspiels mit attraktiven 
Preisen rund um das Fahrrad.

 So erreichen die Aktiven der Initiative 
viel Anerkennung. Sie nehmen an Sitzun-
gen teil und werden um rat gefragt. Die 
Kaufleute der Stadt planen gemeinsame 
Werbeaktionen. Fahrradstreifen, „Eutiner 
Bügel“ und Abbau von hindernissen sind 
kurz vor der realisierung. Velorouten, 
Fahrradstraßen und eine Fahrradstation 
am Bahnhof sind in das ISEK und die Aus-
schreibung für den Wettbewerb zur Lan-
desgartenschau eingeflossen. Das ziel ist 
klar: Eutin zeigt 2016 die „Fahrradfreund-
lichste Gartenschau Deutschlands“.
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Einen guten ruf als Fahrradstadt genießt 
Leer schon länger. Seit Jahrzehnten wird 
dort der radverkehr auf allen Ebenen be-
wusst gefördert, ein Muss für die Entwick-
lung einer lebendigen, attraktiven Stadt. 
Die Leeraner Fahrradfestivals haben be-
reits Tradition, schon zweimal waren sie 
mit hochkarätigen Liegerad-Meisterschaf-
ten (DM und EM) verknüpft. Jetzt folgt ein 
kaum noch steigerungsfähiges highlight: 
Im Sommer 2013 werden mitten in Leer die 
hPV-Weltmeisterschaften der Liegeradler 
ausgetragen.
 Ein buntes Wochenende rund ums Fahr-
rad wird vom 21. bis 23. Juni die gesamte 
Stadt prägen. Das Leeraner Fahrradfestival 
mit seinem gewohnt vielfältigen Programm 

wird seit 1998 zum 4. Mal veranstaltet und 
sicherlich schon für sich allein eine Menge 
Besucher/-innen anziehen. 
 Geradezu einmalig ist allerdings die Aus-
tragung der Liegerad-Weltmeisterschaften. 
Aus vielen europäischen und vielleicht 
auch aus einigen übersee-Ländern werden 
die besten Liegeradfahrer/-innen erwartet. 
Gleichzeitig werden jedoch auch Teilneh-
mer dabei sein, für die ihr Liegerad im ganz 
normalen Alltag Verwendung findet. Allein 
schon die unglaubliche Vielfalt der Liege-
räder macht den Besuch für jeden Fahrrad-
fan lohnenswert. und auch darum geht es 
bei dieser Veranstaltung: Das Fahrrad als 
das wohl genialste, auf jeden Fall aber 
als das umwelt- und klimafreundlichste 
und zugleich gesündeste Verkehrsmittel 
zu feiern, dem europaweiten Trend hin 

4. lEERANER fAhRRAdfEStIVAl 
IN VERKNüPfuNG MIt dEN 
lIEGERAd-WEltMEIStERSchAftEN 2013

zum Fahrrad beizuwohnen und die Lust am 
Fahrradfahren weiter zu verbreiten. 
 Mitten im Stadtzentrum werden die 
meisten WM-rennen stattfinden, mit 
atemberaubenden Geschwindigkeiten und 
harten Positionskämpfen. Lediglich der 
Sprint-Wettbewerb, wo es darum geht, eine 
kurze Strecke mit höchstgeschwindigkeit 
zu durchfahren, muss ausgelagert werden. 
Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h 
sind für die Innenstadt halt etwas zu viel.
 Da Leer mitten im Stadtzentrum einen 
hafen besitzt, wird erstmals seit 1999 
wieder eine Doppel-WM ausgetragen, 
d.h., es werden nicht nur rennen auf der 
Straße, sondern auch auf dem Wasser aus-
getragen. Faszinierende pedalgetriebene 
Wasserfahrzeuge, sogar Tragflächenboote 
werden sich in der hafenarena messen, 
untereinander, wahrscheinlich aber auch 
mit ruder- und Drachenbooten, die hier zu 
hause sind.
 WM und Fahrradfestival werben mit 
einem bunten Programm mit verschie-
densten Ausstellern rund ums Fahrrad, 
Probefahrtmöglichkeiten, Geschicklich-
keitsparcours, Bühnenprogramm … und 
wer möchte, kann auch an mindestens 
einem „rennen“ teilnehmen, völlig egal, 
ob mit rennrad, Liegerad, Einrad, hoch-
rad, Lastenrad, Spezialrad für Behinderte 
… das Fahrrad ist eben für alle da! und der 
Spaß steht hier im Vordergrund!
 Das Programm ist bisher noch vorläufig 
und lebt auch durch die Beteiligung von 
Akteuren aus Stadt und region. Besonde-
res Augenmerk soll auf die Einbindung von 
Schulen gelegt werden, um insbesondere 
auch bei Kindern und Jugendlichen die 
Lust auf Fahrradfahren und Bewegung zu 
stärken.

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
radverkehrsförderung wird in Leer 
großgeschrieben. Es geht nicht nur um 
bauliche Infrastruktur, sondern auch 
darum, das Fahrrad als ideales Ver-
kehrsmittel in der Stadt zu vermarkten, 
die Lust aufs Fahrradfahren zu wecken 
und damit vor allem die Alltagsmobi-
lität zu fördern. Mit dem inzwischen 
4. Leeraner Fahrradfestival in der ge-
samten Innenstadt sind im Juni 2013 
die Liegerad-Weltmeisterschaften zu 
Lande und zu Wasser verknüpft: ein 
bundesweit wohl einzigartiges Groß-
ereignis rund ums Fahrrad.

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Förderung des Fahrradklimas in   
 Leer; Lust machen auf das Fahrrad   
 als ideales Verkehrsmittel

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Durchführung von drei Fahrrad-
 festivals mit Tausenden von 
 Besuchern

• FInAnzIErunG:
 Stadt Leer, hPV Deutschland e.V.   
 und andere mitwirkende Akteure
 
• zEITrAuM:
 1998, 2001, 2009 und 
 21. – 23. Juni 2013

Projektmanagement: 
• Stadt Leer in Kooperation mit dem hPV Deutschland

Kontakt:
• Ansprechpartner: Dipl. Ing. Ehler Cuno
• Anschrift: Stadt Leer, rathausstraße 1, 26789 Leer (ostfriesland)
• Telefon: 0491 / 9 78 24 96
• E-Mail: ehler.cuno@leer.de
• Projekthomepage: www.leer.de und www.hpv.org
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SIcherheIt Im verkehr
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Projektmanagement: 
• Verkehrswacht Bremerhaven e. V.

Kontakt:
• Ansprechpartner: rita Spörhase (Geschäftsstelle), Lothar Schwarz (Projektverant-

wortlicher)
• Anschrift: Schifferstraße 45, 27568 Bremerhaven
• Telefon: 0471 / 4 69 90
• E-Mail: verkehrswacht.bremerhaven@nord-com.net

rad fahrende Schüler werden in den vierten 
Klassen der Grundschulen ausgebildet und 
erwerben hier auch den Fahrradführer-
schein. Durchführende sind in erster Linie 
Mitarbeiter der örtlichen Polizei, die un-
terstützt werden durch die örtlichen Ver-
kehrswachten.
 In Bremerhaven finden zusätzlich durch 
die Verkehrswacht organisierte und durch-
geführte Verkehrsprojekte statt, die sich 
mit der Fahrradausbildung beschäftigen.
neben der Vermittlung theoretischen Wis-
sens über Verhalten im Straßenverkehr 
und Verkehrsregeln ist das praktische 
üben enthalten und auch zwingend erfor-
derlich. hierzu stehen zwei zentrale Ver-
kehrsübungsplätze zur Verfügung, die mit 
allem erforderlichen zubehör ausgestattet 
sind, einschließlich deponierter übungs-
fahrräder. hier arbeiten Polizei und Ver-
kehrswacht eng zusammen.

 Die praktische Ausbildung erfolgt der-
zeit auf den beschriebenen übungsplät-
zen. Da die übungplätze aber sehr weit-
läufig angelegt sind, müssen Instruktionen 
von den Ausbildern an die übenden entwe-
der über eine mobile Lautsprecheranlage, 
ein Megaphon oder mittels lauter Stimme 
übermittelt werden. Jede dieser Methoden 
hat den nachteil, dass übermittlungsfeh-
ler nicht ausgeschlossen sind. Entweder 
kommen die Instruktionen nicht, nicht 
richtig, zu spät oder falsch verstanden bei 
den übenden Kindern an.
 Ein weiterer nachteil ist der umstand, 
das die übenden Kinder sich auf dem 
übungsplatz in einem „Schonraum“ be-
finden. Mit realen Verkehrssituationen 

werden sie regelmäßig nicht konfrontiert. 
Dieser nachteil soll nunmehr zunehmend 
dahin gehend kompensiert, dass – nach 
ausgiebiger übungszeit – ein Teil der Aus-
bildung auch im „realraum“ stattfindet.
 Beide beschriebene Problematiken 
werden nunmehr durch den Einsatz von 
Technik gelöst. Die Verkehrswacht Bre-
merhaven e. V. konnte 40 handfunkgeräte 
mit Gürteltaschen und für die Ausbilder 
zwei Kopfhörer mit Lippenmikrophonen 
beschaffen. Diese kleinen Funkgeräte, wie 
sie in der „Arbeitswelt“ bereits seit Lan-
gem Verwendung finden, sorgen hier nun 
für Abhilfe. Die kleinen Funkgeräte, die 
einschließlich Akku und Trageclip gerade 
einmal ca. 200 Gramm wiegen und mit-
tels „Armgürtel“ am oberarm der übenden 
Schüler und Schülerinnen oder am Fahr-
radlenker angebracht werden, sorgen da-
für, dass Instruktionen durch die Ausbilder 
schnell und unmissverständlich an das ohr 
des jeweils angesprochenen übenden ge-
langen. Durch den Einsatz von Lippenmik-
rophonen hat der Ausbilder die hände frei 
und kann in kritischen Situationen auch 
schnell reagieren. In Kombination mit 
nummerierten Sicherheitswesten haben 
die Ausbilder auch die Möglichkeit, jeden 
Schüler und jede Schülerin gezielt anzu-
sprechen.
 In einem zweiten Schritt wäre mittels 
des Einsatzes von Funkgeräten, mobiler 
hinweisschilder für die übrigen Verkehrs-
teilnehmer und zusätzlicher helfender 
Streckenposten auch der Weg zum praxis-
nahen üben im realraum geebnet.

RAdfAhRENdE KINdER – uNtERWEISuNG uNd 
AuSBIlduNG MIttElS EINSAtZ VoN fuNKGERätEN
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Die Anschaffung war nur möglich, weil 
die unfallkommission Bremerhaven 
das von ihr gewonnene Preisgeld zur 
umsetzung des Konzeptes an die Ver-
kehrswacht Bremerhaven weitergab.
Kinder bewegen sich zunehmend un-
sicherer im öffentlichen Straßenver-
kehr, auch gerade als Fahrradfahrer. 
Durch gezielteres Training sollte die-
sem umstand entgegengewirkt wer-
den. Im rahmen von Ganztagsschule 
und Stadtteilarbeit bieten gerade die 
nachmittagsstunden hier Möglichkei-
ten, das Thema Verkehrssicherheit zu 
bearbeiten. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Steigerung der Sicherheit der 
 Fahrrad fahrenden Kinder

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Durchgeführte Projekttage mit   
 kleinen Exkursionen in den real-  
 Verkehrsraum

• FInAnzIErunG:
 Anschaffung über Sicherheitspreis   
 an die Verkehrsunfallkommission   
 Bremerhaven (Weitergabe Preisgeld)

• zEITrAuM:
 Seit 2011
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In Tübingen (90.000 EW) werden trotz 
ausgeprägter Topographie mit mehr als 
150 m höhenunterschied etwa 25 % des 
Binnenverkehrs vom radverkehr gedeckt. 
Grund ist die jahrzehntelange radver-
kehrsförderung. Doch die universitäts-
stadt, Gründungsmitglied der Arbeitsge-
meinschaft fahrradfreundlicher Kommunen 
– AGFK-BW, möchte noch mehr Menschen 
auf den Fahrradsattel bekommen. nächs-
tes Etappenziel der radverkehrsförderung 
sind 30 % Anteil bis 2020. Dazu werden 
umfangreiche, zielgruppenspezifische 
Maßnahmenpakete umgesetzt.
 Jedoch fehlt häufig ein passendes und 
sicheres Fahrrad, um umweltfreundlich per
rad unterwegs sein zu können. rund 1.000 
Kinder und Jugendliche in Tübingen stam-
men aus finanzschwachen haushalten, 
erhalten zusätzliche Sozialleistungen und 
die KinderCard. oft bleibt da kein Geld, 
um ein Fahrrad zu kaufen und instand zu 
halten. hier setzt das Projekt „Ein sicheres 
rad für jedes Kind!“ der Stadtverwaltung 
an. Das Projekt wird mit lokalen Partnern 
und großteils aus Mitteln der radKuLTur 
des Landes Baden-Württemberg umge-
setzt.

 Das Projekt läuft in drei aufeinander 
aufbauenden Modulen ab, um die vorhan-
den ressourcen möglichst effizient einzu-
setzen: (1) Sicherheitscheck und Wartung 
vorhandener räder, (2) reparatur vorhan-
dener räder, (3) Sammelaktion ungenutz-
ter rädern, um sie an die zielgruppe abzu-
geben. 

 (1) über Plakate, zeitungsmeldungen, 
Flyer, Multiplikatoren, in Beratungsge-
sprächen etc. wurde die zielgruppe auf 
den radCheck-Tag Mitte Dezember hinge-
wiesen. An diesem Tag konnten Familien 
mit KinderCard ihr rad kostenlos auf Ver-
kehrstauglichkeit und Mängel untersuchen 
lassen. Kleinere reparaturen wie Bremsen 
einstellen, reifen aufpumpen oder Kette 
ölen wurden vor ort von den Fahrradme-
chanikern umgesetzt. Ca. 80 räder wur-
den gecheckt. Ein weiterer radCheck-Tag 
ist im Frühjahr vorgesehen.
 (2) Fielen beim Check größere Män-
gel – wie z. B. defekte Lichtanlagen oder 
abgefahrene Bremsen – auf, erhielten die 
Kinder und Jugendlichen einen reparatur-
gutschein über bis zu 50 Euro bei einer 
Fahrradwerkstatt der sozialen Einrichtung 
Bruderhaus Diakonie. Insgesamt wurden 
42 Gutscheine eingelöst, wobei über alle 
räder insgesamt 2.100 Euro in die reparatu-
ren investiert wurde („Mischkalkulation“). 
 (3) Im nächsten Schritt wurde die 
Öffentlichkeit aufgefordert, ungenutzte 
räder aus Kellern und Schuppen bei der 
Stadt abzugeben und für das Projekt zu 
spenden. Gesucht wurden räder aller Grö-
ßen, die entweder zu klein geworden waren 
oder aus anderen Gründen ungenutzt 
herumstanden. Jedoch sollten die Draht-
esel entweder gebrauchsfähig sein oder 
mit etwas Wartung und mäßigem Aufwand 
wieder instand gesetzt werden können. 
räder mit schwerwiegenden Defekten oder 
Ähnlichem waren für die Aktion nicht ge-
eignet, da die Instandsetzung zu aufwen-
dig gewesen wäre. Insgesamt wurden über 
110 räder gespendet. Die KinderCard-
Inhaber können bei einer Telefonhotline 
ihren Wunsch (rahmen- und reifengröße 
etc.) melden. Die Ausgabe der kostenlosen 
räder erfolgt dann – nach Wartung und 
ggf. reparatur – im April.

RAdKultuR tüBINGEN: 
EIN SIchERES RAd füR jEdES KINd!
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Tübingen hat das ziel, den radanteil 
von 25 % bis 2020 auf über 30 % am 
Modal Split des Binnenverkehrs zu 
steigern. Dazu wurde im rahmen der 
Beteiligung an radKuLTur des Landes 
BW das Projekt „Ein sicheres rad für 
jedes Kind!“ gestartet, das Kindern 
und Jugendlichen aus finanzschwachen 
haushalten den zugang zur rad-Mobi-
lität ermöglicht. Das Projekt beinhaltet 
kostenlose radchecks, Wartungs- und 
reparaturleistungen sowie Gebraucht-
räder für die zielgruppe, die ca. 1.000 
Kinder und Jugendliche umfasst. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Ein sicheres rad für alle Kinder und  
 Jugendlichen mit der KinderCard

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Ca. 80 radChecks durchgeführt, 
 42 räder repartiert, 110 Spenden-  
 räder eingesammelt

• FInAnzIErunG:
 Land Baden-Württemberg und 
 universitätsstadt Tübingen

• zEITrAuM:
 Dezember 2012 bis voraussichtlich   
 Frühjahr 2013 (ggf. länger)

Projektmanagement: 
• universitätsstadt Tübingen

Kontakt:
• Ansprechpartner: Bernd Schott
• Anschrift: Friedrichstraße 21, 72072 Tübingen
• Telefon: 07071 / 2 04 18 00
• E-Mail: bernd.schott@tuebingen.de
• Projekthomepage: www.ich-habs.de/vor-ort/tuebingen.html



70

Fahrradfahren auf innerörtlichen rad-
verkehrsanlagen ist nicht nur wesentlich 
gefährlicher, als auf der Fahrbahn zu fah-
ren (Beispiel: Man wird gerne von rechts 
abbiegenden Autos übersehen und läuft 
Gefahr überfahren zu werden), nein, es 
dauert auf dem radweg oft auch wesent-
lich länger von A nach B zu kommen als auf 
der Straße.  
 Mögliche Gründe hierfür sind: a) 
schlechte Qualität der benutzungspflichti-
gen (!) radverkehrsanlagen (Buckelpisten, 
oder noch schlimmer: wassergebundene 

Projektmanagement: 
• Max Schneider

Kontakt:
• Ansprechpartner: Max Schneider
• E-Mail: soylentyellow@web.de

Decke, was nur ein Euphemismus für Dreck 
ist) und b) unsinnige Verkehrsführung, 
z.B. Bettelampeln und „kompliziertere 
Verkehrsführung als nötig“ (Beispiel: Ein 
Autofahrer kommt in einem rutsch über 
eine Kreuzung, ein sich regelkonform ver-
haltender radfahrer muss zwei oder mehr 
Ampelperioden abwarten). Ach ja, und 
sicherer ist es auch auf der Straße als auf 
vielen radverkehrsanlagen. Ist der rad-
weg tatsächlich ausnahmsweise attraktiv, 
wird der radfahrer diesen freiwillig nut-
zen, und zwar ohne zwang.

ABSchAffuNG dER 
RAdWEGEBENutZuNGSPflIcht INNERoRtS
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Abschaffung der radwegebenutzungs-
pflicht innerorts. ziel: Die Sicherheit 
im radverkehr durch Gleichstellung 
des Verkehrsmittels Fahrrad mit dem 
Auto erhöhen.  

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Abschaffung der radwegebenut-  
 zungspflicht innerorts

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Bisher nur teilweise überprüfung, 
 ob einzelne radwege benutzungs-
 pflichtig sind oder nicht

• FInAnzIErunG:
 Die umsetzung ist kostenneutral,   
 da man die Blauschilder als Alt- 
 metall verkaufen kann.

• zEITrAuM:
 Drei Monate ab Veröffentlichung 
 im Bundesgesetzblatt
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Durch das Erlauben von batteriebetriebe-
nen Lichtern wird die Sicherheit im Ver-
kehr gesteigert.
 Batteriebetriebene Leuchten haben einen 
Vorteil: Wenn man beispielsweise einen 
Berg mit Dynamolicht hochfährt, wird 
dieses automatisch schwächer, da die rad-
umdrehung sich verringert. Batterielichter 
jedoch nicht, diese leuchten vor allem mit 
LED-Technik konstant und hell. Ein anderes 

Projektmanagement: 
• Gesetzesänderung der StVzo § 67 Abs. 11

Kontakt:
• Ansprechpartner: Magnus Pfister
• Telefon: 09861 / 8 78 41
• E-Mail: magnus@pfister-online.de

Beispiel wären Sportler: Es gibt kein renn-
rad, geschweige denn ein Mountainbike 
mit Dynamobeleuchtung.
 Auch ist die Gewichtsbeschränkung in 
diesem zusammenhang eine Gemeinheit 
gegenüber Schülern und nicht so reichen 
Personen. nicht jeder kann sich ein renn-
rad unter 11 kg leisten. Warum überhaupt 
nur rennräder und keine Mountainbikes?

BEKäMPfEN dER BElEuchtuNGSINtolERANZ
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Man sollte die Batteriebeleuchtung 
an allen Fahrrädern ohne Gewichtsbe-
schränkung erlauben. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Das zulassen von Batterie-
 beleuchtung

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Leider nichts

• FInAnzIErunG:
 nicht notwendig, dies gesondert 
 zu finanzieren

• zEITrAuM:
 ungbegrenzt
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finger“ verzichten und stattdessen Spaß 
und Action in den Mittelpunkt stellen. Das 
Projekt wird getragen von drei Partnern 
mit Kompetenzen auf unterschiedlichen 
Gebieten, die sich in einem gemeinsamen 
Anliegen treffen: das Fahrradfahren siche-
rer zu machen. Der Initiator, der Bundes-
verband Kinderneurologie-hilfe e.V., setzt 
sich für Kinder mit erworbenen hirnschä-
digungen nach Kopfverletzungen ein. 

neben Beratung und nachsorge von Be-
troffenen gehören Vernetzung von regiona-
len hilfeeinrichtungen, Gremienarbeit und 
Prävention zu seinen Aufgaben. Seit Pro-
jektbeginn in 2011 flossen aus dem Ver-
kauf von 15.000 verkauften Stadthelmen 
bereits insgesamt 76.000 Euro an den 
Verband für seine gemeinnützige Arbeit 
auf regionaler und überregionaler Ebene. 
Projektpartner ABuS liefert den helm, 
unterstützt die „Stadthelm“-Kampagne 
ideell und materiell und stellt vor allem 
sein Vertriebsnetz zur Verfügung. nicht 
zuletzt dank der zahlreichen handelspart-

ner konnte der Stadthelm bereits in ca. 
60 Städten und regionen realisiert wer-
den. Die Kommunikationsagentur pars pro 
toto Gmbh zeichnet als dritter Partner für 
die Planung, Entwicklung und Steuerung 
sämtlicher Kommunikationsmaßnahmen 
verantwortlich. unterstützung findet das 
Projekt durch zahlreiche Kooperations-
partner, wie z.B. das Gesunde Städtenetz, 
die Landesverkehrswachten nrW und Bre-
men und den radclub Deutschland, die be-
reits auf den Stadthelm setzen.

„Setz auf den Stadthelm!“ – ein Präven-
tionsprojekt des Bundesverbandes Kinder-
neurologie-hilfe e.V. (Knh). 
 Kopfverletzungen sind die haupttodes-
ursache bei Fahrradunfällen von Kindern 
und Jugendlichen. Während knapp 90 % 
der 3–6-Jährigen einen helm tragen, 
sinkt die helmtragequote mit steigendem 
Alter der Jugendlichen deutlich. Bei den 
11–16-Jährigen beträgt sie 19 %, bei den 
17–30-Jährigen nur noch 4 %. Vor die-
sem hintergrund hat der Bundesverband 
Kinderneurologie-hilfe e.V. einen Weg ge-
sucht, diesen besonders gefährdeten ziel-
gruppen, aber auch den Älteren mit ihrer 
Vorbildfunktion das helmtragen zu erleich-
tern. Entstanden ist das Projekt „Stadt-
helm“, welches mit Leichtigkeit und Spaß 

zum freiwilligen Tragen eines optisch an-
sprechenden helmes motivieren will. Denn 
der Stadthelm, basierend auf dem mit dem 
red dot award ausgezeichneten Modell ur-
ban I von ABuS, hebt sich in Form und Aus-
sehen erkennbar von den üblichen Model-
len ab. Mit dem auffälligen orangen Dreieck 
und dem individuellen Städte-Schriftzug 
„stadthelm.de|meine stadt“ erfüllt er noch 
einen weiteren zweck: über die Identifika-
tion mit der eigenen Stadt schafft er eine 
höchst emotionale Verbindung zwischen 
helm und Träger. und obendrein tut der 
Käufer des Stadthelmes noch etwas für den 
guten zweck, denn 5 Euro pro verkauftem 
helm gehen als Spende an den Bundes-
verband Kinderneurologie-hilfe e.V. Die-
ser „Dreifachnutzen“, bestehend aus dem 
stylischen helm, der stadtverbundenen 
Identifikation und dem Charity-Aspekt, 
wird durch kommunikative Maßnahmen 
flankiert, die auf den „erhobenen zeige-

Projektmanagement: 
• pars pro toto Gmbh, Kommunikationsagentur

Kontakt:
• Ansprechpartner: Bettina Blomberg, Projektsteuerung
• Anschrift: Windthorststraße 35, 48143 Münster
• Telefon: 0251 / 92 24 50
• E-Mail: blomberg@pars-pro-toto.de
• Projekthomepage: www.stadthelm.de

StAdthElM
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Wissenschaftliche untersuchungen 
belegen, dass das risiko einer Kopf-
verletzung im Straßenverkehr mit Fahr-
radhelm um 69 % reduziert werden 
kann. Deshalb initiierte der BV Kin-
derneurologie-hilfe e.V. das Projekt 
Stadthelm: Ein sicherer und gut ausse-
hender helm, der über die Identifika-
tion mit der eigenen Stadt eine beson-
dere Verbindung zwischen helm und 
Träger schafft, sorgt für freiwilligen 
Kopfschutz und unterstützt die Arbeit 
des BV Kinderneurologie-hilfe e.V. mit 
5 Euro pro helm. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Erhöhung von Akzeptanz und frei-  
 willigem Tragens von Fahrradhelmen  
 durch Identifikation mit der Stadt

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Mehr als 15.000 Stadthelme in 
 ca. 60 deutschen Städten und 
 regionen, weitere in Frankreich

• FInAnzIErunG:
 ABuS liefert helm, Vertriebsnetz   
 und Spende Knh. Marketing ge-
 sponsort von ABuS und pars pro 
 toto Gmbh.

• zEITrAuM:
 Seit März 2011, mindestens 
 drei Jahre
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Das Fahren auf Gehwegen und radver-
kehrsanlagen in Gegenrichtung ist ein häu-
fig zu beobachtendes und gefährdungs-
erhöhendes Fehlverhalten von radfahrern. 
nach der Erfurter unfallstatistik treten 
die meisten unfälle, an denen radfahrer 
beteiligt sind, auf oder im zuge von Geh- 
oder radwegen auf. um für die Gefahren 
zu sensibilisieren und dem Gehweg- und 
Geisterradfahren entgegenzuwirken, hat 
der ADFC Thüringen einen Flyer heraus-
gegeben, der kurz und knapp die Probleme 
mit diesem Verhalten aufzeigt und die 
Alternativen, das Fahren auf der Fahrbahn 
oder das richtige Fahren auf geeigneten 
radverkehrsanlagen, propagiert.

 Ergänzt wird das Informationsblatt 
durch eine Kurzdarstellung der regeln der 
Straßenverkehrsordnung zu den blauen 
radwegschildern, Tipps zum sicheren rad-
fahren und eine Grafik zum risiko an Kno-
tenpunkten.
 Durch das Gehweg- und Geisterradfah-
ren werden nicht nur Fußgänger unnötig 
belästigt oder gefährdet, ordnungswidrig 
fahrende radfahrer gefährden auch sich 
selbst und andere radfahrer durch das 
zu schnelle Befahren von ungeeigneten 

KAMPAGNE GEGEN 
dAS lINKSfAhREN Auf RAdWEGEN

Wegen, oft hinter Sichthindernissen, und 
ignorieren die Gefahren, die an hausein-
gängen, Grundstückszufahrten und Knoten-
punkten entstehen.

 Dabei ist festzustellen, dass dieses 
Fehlverhalten meist nicht aus mangeln-
der Kenntnis der regelwidrigkeit an sich 
erfolgt. „radfahrer wissen, dass sie nicht 
links fahren dürfen. 60 % räumen jedoch 
überwiegend ein, dies dennoch zu tun.“ 
(D. Alrutz, PGV: radverkehr in Gegenrich-
tung – Sicherheitsrisiko Geisterradler“) 
Aber die Gefahr, in die sie sich selbst und 
andere damit bringen, ist ihnen überwie-
gend nicht bewusst. Das macht deutlich, 
dass die Bereitschaft, eine regel einzuhal-
ten, stark davon abhängt, ob deren Sinn 
anerkannt wird.
 An dieser Stelle möchte der ADFC Thü-
ringen mit seiner Kampagne ansetzen. Er 
möchte auf die Gefahren aufmerksam ma-
chen und eine Einhaltung der regeln aus 
Einsicht in deren Sinnhaftigkeit erreichen.
 Eingesetzt wird der Flyer auf öffentlichen 
Informationsständen und bei Veranstal-
tungen des ADFC sowie als Streumateri-
al bei Partnern, die dieses entweder bei 
eigenen Veranstaltungen einsetzen oder 
auslegen.

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Das Fahren auf Gehwegen und radver-
kehrsanlagen in Gegenrichtung ist ein 
häufiges und gefährliches Fehlverhal-
ten von radfahrern. Viele unfälle un-
ter Beteiligung von radfahrern treten 
im zuge von Geh- oder radwegen auf. 
um für die Gefahren zu sensibilisieren 
und dem Gehweg- und Geisterradfah-
ren entgegenzuwirken, hat der ADFC 
Thüringen einen Flyer herausgegeben, 
der die Probleme und die Alternativen, 
das Fahren auf der Fahrbahn oder das 
richtige Fahren auf geeigneten radver-
kehrsanlagen, aufzeigt.

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Verhindern des Falschfahrens von   
 radfahrern

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Mehrere Tausend Flyer verteilt

• FInAnzIErunG:
 Eigene Mittel des ADFC Thüringen
 
• zEITrAuM:
 Seit 2012

Projektmanagement: 
• ADFC Thüringen

Kontakt:
• Ansprechpartner: Volkmar Schlisio
• Anschrift: Bahnhofstr. 22, 99084 Erfurt
• Telefon: 0361 / 2 25 17 34
• E-Mail: buero@adfc-thueringen.de
• Projekthomepage: www.adfc-thueringen.de/verkehrssicherheit/flyer-links-fahren.html
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• um was geht es?
Trotz vielseitiger technischer Verbesserun-
gen an Fahrrädern besteht besonders bei 
schlechten Licht- und Sichtverhältnissen 
und Dunkelheit weiterhin ein Sicherheits-
defizit für den Fahrradfahrer. Besonders 
beim Abbiegen und überholtwerden kann 
ein Fahrradfahrer vom nachfolgenden Ver-
kehr und von deutlich schnelleren Verkehrs-
teilnehmern leicht übersehen werden.
• Was ist die Idee? 
Die Idee sind leicht nachrüstbare und 
alltagstaugliche Fahrradgriffe mit einem 
integrierten Fahrtrichtungsblinker und 
einem Markierlicht. Gibt’s nicht? noch 
nicht, denn wir als radfahrer und Tüftler 
haben es uns zum ziel gesetzt, einen Fahr-
radgriff zu entwickeln, der unsere Erwar-

BlINKERGRIPS
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tungen erfüllt und mit einem Fahrtrichtungs-
blinker und Markierlicht ausgestattet ist. 
• Was ist das ziel?
Wir hoffen in zukunft einen „sichtbaren“ 
Beitrag zum Schutz der radfahrer auf den 
Markt bringen zu können. unsere Blinker-
Grips können im Batterie- oder Dynamo-
betrieb auf alle gängigen Tourenlenker 
nachgerüstet werden und unterstützen 
den radfahrer aktiv. Die hell leuchtenden 
Griffenden sind gerade bei Fahrten wäh-
rend der Dämmerung oder nacht oder bei 
schlechten Witterungsverhältnissen für 
den nachfolgenden und vorherfahrenden 
Verkehr gut und deutlich sichtbar. 
• Wie geht es weiter?
Derzeit haben wir erfolgreich die Prototy-
pen getestet. In naher zukunft beabsichti-
gen wir die Gründung eine Firma, um die 
BlinkerGrips zu produzieren und zu ver-
markten. hierzu suchen wir unterstützung 
und finanzielle Mittel, um unsere Idee zu 
verwirklichen. 
• Was sind die Vorteile?
Die BlinkerGrips bieten folgende Vorteile: 
• mehr Sichtbarkeit im Straßenverkehr
• Batterie-, Akku- und Dynamobetrieb 
• einfache Montage
• hochwertige Qualität
• sturzsicher
• spritzwassergeschützt
• einfache und komfortable 
 Daumenbedienung
• für alle gängigen Tourenlenker geeignet
• schlankes Design
• Schraubsicherung
• Energiesparfunktion
• ergonomische Griffform

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Die Idee sind leicht nachrüstbare 
und alltagstaugliche Fahrradgriffe mit 
einem integrierten Fahrtrichtungs-
blinker und einem Markierlicht. Gibt’s 
nicht? noch nicht, denn wir als radfah-
rer und Tüftler haben es uns zum ziel 
gesetzt, einen Fahrradgriff zu entwi-
ckeln, der unsere Erwartungen erfüllt 
und mit einem Fahrtrichtungsblinker 
und Markierlicht ausgestattet ist. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Fahrradgriffe mit einem integrier-
 ten Fahrtrichtungsblinker und 
 einem Markierlicht

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Funktionierende Prototypen

• FInAnzIErunG:
 Privatkapital
 
• zEITrAuM:
 2011 bis 2013 

Projektmanagement: 
• Liebmer Trauschein

Kontakt:
• Ansprechpartner: richard Schartner
• Anschrift: Im Schlossgarten 14, 78244 Gottmadingen
• Telefon: 0176 / 21 17 39 55
• E-Mail: richard.schartner@gmx.de
• Projekthomepage: www.blinkergrips.com
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SozIAleS enGAGement
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RENNSchNEcKE – 
WIR fAhREN füR dEN KlIMASchutZ
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nach dem Motto „zwei fahren mit – einer 
bleibt fit“, das als Aufkleber auf dem Velo-
taxi angebracht werden soll, werden Men-
schen für das Fahrradfahren begeistert, 
weil eine Fahrt mit dem Velotaxi etwas 
Besonderes ist. Von den Bürgern für die 
Bürger kann die Gegend – auch die schöne 
natur und die Seen im Kölner norden – er-
kundet werden. Menschen, die nicht mehr 
selbst fahren können, kommen an die fri-

sche Luft und fördern dabei die FItness 
ihrer Verwandten oder die der Mitarbeiter, 
z.B. des Familien- und Krankenpflegever-
eins. 
 Das schöne Gefährt ist ein anerkannter 
Klimabaustein, bringt die Menschen zum 
Lächeln und erobert die Straße für die rad-
fahrer zurück und führt hoffentlich zukünf-
tig auch politisch zu fahrradfreundlichen 
Entscheidungen.

 Eingefahrene Spenden sollen für lokale 
Klimaschutzprojekte eingesetzt werden 
wie z.B. unterhalt der rEnnSChnECKE, 
eine mobile Solartankstelle zum Aufladen 
von Batterien an Pedelecs, Elektromobilen 
oder einfach für mitgeführte Elektrogeräte 
wie handys, MP3-Player, Ventilator im 
Sommer ...
 Auf Spielplätzen in sozialen Brennpunk-
ten konnten die Kinder und Jugendlichen 
damit in ihrem Fahrradfahrverhalten als 
Klimahelden positiv bestärkt werden.

 Geplant ist ein Einsatz des Velotaxis bei 
Aktionen, Projekten oder im unterricht 
an Schulen im Kölner norden zum Thema 
Mobilität oder Klimaschutz allgemein. Die 
rEnnSChnECKE steht einem großen netz-
werk zur Verfügung und soll 2014 in einem 
oder mehreren Kölner Karnevalszügen 
mitfahren. Das Motto dazu lautet „zokunf, 
mer spingkse wat kütt“ und dazu passt ein 
fahrradfreundlicher Karnevalszug doch 
allemal. ziel dabei ist es, andere für die 
zukunft zu inspirieren, auch mit verschie-
denen rädern mitzufahren und auch Men-
schen mit körperlichen Einschränkungen 
eine Beteiligung zu ermöglichen.

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Ein öffentlichkeitswirksames Velotaxi 
wirbt mit Aufklebern „Der Kölner 
norden bewegt sich“, “Wir bewegen 
Menschen“, „rennschnecke – wir fah-
ren für den Klimaschutz“ und ange-
brachten Solarpaneelen zur Energie-
kompensierung im Kölner norden. Die 
Menschen, die das Velotaxi zum Spaß 
nutzen, können sich klimafreundlich 
fortbewegen. Bürger, Vereine und ge-
meinnützige Institutionen  können das 
Fahrrad zu Bildungszwecken und zur 
Fortbewegung nutzen.

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Lokale Träger zusammenbringen,   
 Förderung der nahmobilität, 
 Klimaschutz

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Gebrauchtes Velotaxi gekauft, erste  
 Beklebungen initiiert, mit Solaran-  
 lage aus Jugendwettbewerb Akku   
 leer Sonne her vernetzt, Flyer ent-  
 wickelt, Probefahrten durchgeführt, 
 öffentlich ausgestellt, Facebookseite  
 erstellt, an gemeinnützigen Bürger-  
 verein angegliedert, lokale Vereine  
 und Institutionen kontaktiert

• FInAnzIErunG:
 Fördergelder, private auslagen,   
 ehrenamtliches engagement, durch  
 Spenden, Sponsoren, nutzer/
 Entleiher
 
• zEITrAuM:
 Erstmal bis September 2013, ziel   
 ist aber eine Fortführung, Erwei-  
 terung und Vernetzung mit anderen  
 Projekten und Initiativen, nächstes  
 größeres ziel ist Karneval 2014. 

Projektmanagement: 
• Lydia hackenbroich

Kontakt:
• Ansprechpartner: Lydia hackenbroich (Bildungsreferentin für nachhaltige 

Entwicklung)
• Anschrift: Donatusstr. 8, 50767 Köln
• Telefon: 0175 / 2 06 12 19
• E-Mail: sr@radkutsche.de
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Bei Wind und Wetter, bei regen und Son-
nenschein fährt Sieglinde Krebs an sieben 
Tagen die Woche mit dem Fahrrad von 
ihrem heimatort oberstdorf nach Sontho-
fen, wo sie ihre 82-jährige kranke Pflege-
schwester besucht, versorgt und ihr den 
haushalt macht. Am Spätnachmittag radelt 
sie dann wieder zurück nach oberstdorf. 
 Das sind jeden Tag 13 km hin und wieder 
zurück – mit Ausnahme von zwei Wintermo-
naten, für die sie in den letzten Jahren von 
ihrem Bruder mit Familie Monatskarten für 
den zug geschenkt bekommt. Insgesamt ra-
delt sie im Jahr 7.930 km (ohne die beiden 
zugmonate), bis jetzt sind es in gut sieben 
Jahren sage und schreibe mehr als 56.940 
km. Das bedeutet abgefahrene Fahrrad-
reifen (mittlerweile hat sie Mountainbike-
reifen auf ihrem 3-Gang-rad), mehrere 
Grundreparaturen, kaputtes Licht etc.
 Auch trägt sie seit etlichen Jahren einen 
helm und eine Warnweste. Da sie bei jeder 
Witterung und zum Ende des Jahres auch 

dIE fAhRRAdfREuNdlIchStE PERSöNlIchKEIt 
IN oBERStdoRf

viel bei Dunkelheit unterwegs ist, bietet 
ihr die Ausrüstung nun bestmögliche Si-
cherheit. Die wenigsten Einheimischen 
kennen sie mit namen, aber jedem ist die-
se Frau schon mehrfach auf dem Fahrrad 
aufgefallen. zunächst weil sie bei jeder 
Witterung unterwegs ist und dann wegen 

ihrer auffälligen Kleidung. Frau Krebs trägt 
nur röcke. Für regenwetter hat sie sich 
eine interessante Fahrrad-Kombi ausge-
dacht. Ihr Markenzeichen sind Kopftuch, 
mehrere „Darunters“ und ihre unverkenn-
bare, gebückte rennfahrerhaltung auf dem 
rad, wenn es bergab geht. 
 In beispielgebender Weise nutzt Frau 
Krebs das Fahrrad täglich und bei jedem 
Wetter als emissionsfreies Fortbewe-
gungsmittel, um ihrer Pflegeschwester zu 
helfen. In vorbildlicher Art tut sie damit 
auch der umwelt und ihrer eigenen Fitness 
im hohen Alter viel Gutes. Dafür gebührt 
ihr hohe Anerkennung.

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Sieglinde Krebs fährt täglich bei jeder 
Witterung mit ihrem Damenfahrrad 
von oberstdorf nach Sonthofen und 
wieder zurück. Mit ihren 72 Jahren eine 
beachtliche Leistung. Man sieht sie 
täglich auf unterschiedlichen Strecken 
(Kreisstraßen und Fuß-und radwegen) 
radeln. Der zweck ihrer täglichen Tour 
dient der Versorgung einer älteren, 
pflegebedürftigen Person. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Steckbrief: Sieglinde Krebs, 72 Jahre, 
 wohnhaft in oberstdorf (Allgäu)

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 In gut sieben Jahren fast 60.000   
 geradelte Kilometer (entspricht 
 zweimal oberstdorf – Kapstadt 
 und zurück)

• FInAnzIErunG:
 nicht relevant
 
• zEITrAuM:
 2006 bis heute

Projektmanagement: 
• Thomas Klein

Kontakt:
• Ansprechpartner: Thomas Klein (Leiter EDV bei Tourismus oberstdorf)
• Anschrift: Prinzregenten-Platz 1, 87561 oberstdorf
• Telefon: 08322 / 70 02 32
• E-Mail: kaiser@oberstdorf.de

61  



78

Der Begriff „Jumelage“ kommt aus dem 
Französischen und bedeutet „Freund-
schaft, Partnerschaft“. Letzteres pflegen 
wir mit unseren Jumelage-Touren. Wir or-
ganisieren jährlich eine einwöchige rad-
tour, die uns zu unterschiedlichen zielen 
in Deutschland, aber auch ins benachbarte 
Ausland führt. Wir starten in Erkelenz in 
Begleitung des radfahrbegeisterten Bür-
germeisters und unser ziel sind u.a. die 
Partnerstädte von Erkelenz, womit wir 
einen Beitrag zur Kontaktpflege leisten. 
So haben wir innerhalb von 13 Jahren ca. 
10.000 km erradelt. 
 Die radtouren verfolgen auch einen 
sozialen zweck. Wir sammeln Spenden 
für das Erkelenzer hospiz. Dies geschieht 
durch Spendenaufrufe in der örtlichen 
Presse und durch Beteiligung der Erkelen-
zer Schüler. Diese führen einen Sponsoren-
lauf durch, bei dem jede Stadionrunde mit 
1 Euro honoriert wird.

touR dE juMElAGE 

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Die große Spendenradtour „Tour de 
Jumelage“ ist eine jährlich wieder-
kehrende sportliche herausforderung 
für die leidenschaftlichen Erkelenzer 
rennradfahrerinnen und -fahrer. Die 
ältesten Teilnehmer sind bereits über 
70 Jahre alt und nehmen die über 800 km 
langen radtouren gerne auf sich und 
sind damit ein Vorbild für ehrenamtli-
ches Engagement. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Förderung der Städtefreundschaft,   
 radeln für sozialen zweck, umwelt-
 bewusstes Verhalten

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 180.000 Euro Spendengeld, 
 ca. 10.000 erradelte Kilometer, 
 Begeisterung neuer Mitradler

• FInAnzIErunG:
 Eigenfinanzierung und unterstüt-
 zung durch Sponsoren
 
• zEITrAuM:
 Jährlich eine Woche seit dem 
 Jahr 2000

Projektmanagement: 
• Ehrenamtliche Interessensgemeinschaft zur Förderung der Städtefreundschaft

Kontakt:
• Ansprechpartner: Gerd helfer, Wolfgang Kurth
• Anschrift: Mühlenstraße 7, 41812 Erkelenz
• Telefon: Telefon: 02431 / 9 43 43 44
• E-Mail: gerd@vermessung-helfer.de
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Im rahmen unseres Projektes „rad-
fahrtraining für Menschen mit einer geis-
tigen Behinderung“ konnte die Abteilung 
Ambulant-Betreutes-Wohnen, des Cari-
tasverbands Dortmund in Kooperation mit 
der Stadt Dortmund, die uns den Verkehrs-
übungsplatz des Fredenbaum-Parks zur 
Verfügung stellte, und der Polizei nrW, 
Abtl. Verkehrssicherheit, ein Training für 
fünf Teilnehmer/-innen anbieten.

 Anfangs erwies es sich als Schwie-
rigkeit, geeignete Fahrräder zu nutzen, 
da nur zum Teil eigene Bikes vorhanden 
waren. Eine Lösung wurde schnell gefun-
den, indem wir uns räder vor ort leihen 
konnten. Ein Teilnehmer bekam aufgrund 
seiner schnellen Lernfortschritte bereits 
am zweiten Tag unserer Veranstaltung ein 
neues Bike von seinen Eltern geschenkt.
 Praxisübungen wie Kolonne fahren, 
plötzliches Stoppen, regelkonformes Auf- 
und Absteigen beinhalteten herausforde-
rungen für alle Teilnehmer und helfer, mit 
denen im Vorfeld nicht zu rechnen waren. 
Vorfahrt beachten, über hindernisse hin-
wegfahren sowie diese auch zu umfahren 
waren weitere Schritte der Sicherheits-
schulung. Koordination stand dabei im 
Vordergrund. Besonderen Spaß fanden die 
Teilnehmer am Parcours, der alles abver-
langte, was sie in drei Tagen erlernt hat-
ten. An zwei Tagen, mit je zwei Stunden, 
wurde den Teilnehmern das Fahrrad in der 
Theorie nahegebracht. Ein dazu vorbe-
reiteter Lern-/Prüfungsbogen wurde mit 
ihnen zum Teil individuell, aber auch im 
Kollektiv erarbeitet. 

 Am Prüfungstag waren alle sehr aufge-
regt. Alle geschulten helfer wirkten be-
ruhigend auf die Prüflinge ein, sodass am 
Ende jeder seinen ersehnten und auch ver-
dienten Fahrradführerschein in den hän-
den halten konnte. Abschließend feierten 
wir zusammen bei Grillwurst und Geträn-
ken das erfolgreiche Projekt.
 Fazit: Inklusion ist machbar! – aber nur 
unter bestimmten Voraussetzungen und 
mit viel Engagement jedes Einzelnen. Es 
bereitete allen viel Freude, zu erkennen, 
wieder einen Schritt in die richtige rich-
tung gefahren zu sein, Menschen mit Be-
hinderung oder auch handicap in unsere 
sozialen Strukturen zu integrieren. Wir 
freuen uns schon auf die nächste Projekt-

woche, die wieder im Juli stattfinden wird 
und hoffentlich genauso erfolgreich endet. 
Auf dem Programm steht dann, Erlerntes 
zu vertiefen und natürlich „Beginner“ für 
den Straßenverkehr zu schulen. 

 Das Ambulant-Betreute-Wohnen des 
Caritasverbands Dortmund konnte dieses 
Projekt nur in Kooperation mit Stadt und 
Polizei adäquat realisieren und ist sicher, 
dass auch das nächste Mal alle mit am rad 
drehen.

Projektmanagement: 
• Ambulant-Betreutes-Wohnen des Caritasvebands Dortmund

Kontakt:
• Ansprechpartner: Peter Staudinger
• Anschrift: hansastr. 61, 44137 Dortmund
• Telefon: 0162 / 4 13 50 62
• E-Mail: abw-behinderung@caritas-dortmund.de

RAdfAhRKuRS füR MENSchEN MIt 
EINER GEIStIGEN BEhINdERuNG
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
• Fünf Teilnehmer/-innen
• Vier Tage à 5 Std. Ausbildung in           
 Praxis  und Theorie
• Spaß, herausforderung, Erlebnis
• Erhalt eines Fahrradführerscheins
• Kooperation mit Stadt und Polizei
• zukunftsperspektiven 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Inklusion in den Straßenverkehr

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Projektwoche Juli 2012

• FInAnzIErunG:
 Ehrenamt

• zEITrAuM:
 09. bis 12. Juli 2012
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Projektmanagement: 
• Wolfgang Appelbaum

Kontakt:
• Ansprechpartner: Wolfgang und Anna Appelbaum
• Anschrift: Schubertstraße 13, 40724 hilden
• Telefon: 02103 / 5 72 99 24
• E-Mail: info@begleitete-radfahrten.de
• Projekthomepage: www.begleitete-radfahrten.de

Das ziel des Projektes „Begleitetes rad-
fahren“ ist es, das Fahrradfahren einer 
Personengruppe zu ermöglichen, für die es 
bisher gar nicht oder nicht mehr möglich 
war, nämlich für Menschen mit einer kör-
perlichen und/oder geistigen Behinderung 
oder einer Demenzerkrankung. Das be-
gleitete Fahrradfahren eröffnet ihnen eine 
neue Freizeitmöglichkeit und fördert Be-
weglichkeit, Aktivität und Lebensfreude.
 Ein herkömmliches Tandem ist dafür 
meist ungeeignet, da es den Anforderun-
gen dieses Personenkreises nicht gerecht 
wird und die Kommunikation zwischen 
Fahrer und Mitfahrer nur eingeschränkt 
möglich ist. Deshalb verwenden wir ein 
sogenanntes nebeneinander-Dreiradtan-
dem. Dieses Spezialfahrrad hat drei räder 
und ist somit kippsicher. Der barrierefreie 
Einstieg und der bequeme, um 90 Grad 
drehbare Beifahrersitz ermöglichen ein 
müheloses Aufsitzen auch aus dem roll-
stuhl heraus. Fahrer- und Beifahrersitz 
sind nebeneinander angeordnet – so kann 
man sich beim radeln entspannt unter-
halten und der Fahrer kann sofort auf alle 
reaktionen des Mitfahrers eingehen. Beim 
radeln selber kann der Mitfahrer zwischen 
drei Möglichkeiten wählen: Er radelt ganz 
normal mit, er lässt sich fahren oder er 
lässt in der Therapiefunktion seine Beine 

durch die Pedale bewegen. unterstützt 
wird das Ganze durch einen Elektromotor, 
sodass es nie zu anstrengend wird und 
auch Steigungen kein Problem sind. 

 unsere Mitfahrer kommen aus allen 
Altersklassen – die jüngste Mitfahrerin ist 
12 Jahre, der älteste Mitfahrer 90 Jahre alt. 
Sie alle genießen die Ausfahrten in die na-
tur, durch Wälder und an Seen oder durch 
ihnen von früher bekannte Wohngebiete. 

Äußere Wahrnehmungen wie Fahrtwind, 
Vogelgezwitscher, verschiedene Gerüche 
und wechselnde umgebung regen die 
Sinne an und können Erinnerungen reak-
tivieren (vor allem bei Menschen mit De-
menzerkrankung). Ältere Mitfahrer, die ihr 
ganzes Leben lang mit dem rad gefahren 
sind oder sich sportlich betätigt haben, 
erleben die damit verbundene Freude wie-
der. und neben dem Gewinn an Lebens-
freude und Mobilität können auch sichtbare 
therapeutische Erfolge erzielt werden, z.B. 
bei Schlaganfallpatienten in Bezug auf 
Gangsicherheit und Ganggeschwindigkeit. 
 Sogar sportliche Erfolgsträume können 
mithilfe des Dreiradtandems wahr werden. 
In den Jahren 2011 und 2012 haben wir am 
capp-Sport-Cup in Langenfeld/rheinland – 
ein radrennen für Menschen mit und ohne 
Behinderung – teilgenommen und gute 
Platzierungen erzielt. Für unsere Mitfahrer 
– ein 89-jähriger ehemaliger Marathonläu-
fer, der nach einem Schlaganfall im roll-
stuhl sitzt, eine halbseitig gelähmte Dame 
und eine erblindete Dame – waren das 
highlights, von denen sie nie zu träumen 
gewagt hätten. natürlich sind wir auch in 
diesem Jahr wieder dabei.
 Für die zukunft planen wir u.a. den Auf-
bau einer Fahrradgruppe für Menschen mit 
und ohne handicap, bestehend aus Drei-
radtandems, Dreirädern und normalen Fahr-
rädern, die regelmäßig kleinere und größere 
Fahrradtouren gemeinsam unternimmt.

BEGlEItEtE RAdfAhRtEN 
füR MENSchEN MIt hANdIcAP
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Begleitetes radfahren ermöglicht 
Menschen das Fahrradfahren als Frei-
zeitaktivität, die aufgrund einer Behin-
derung oder Demenz dazu nicht oder 
nicht mehr in der Lage sind. Verwendet 
werden dazu Dreiradtandems, auf de-
nen man nebeneinandersitzt und die 
für viele handicaps eingestellt werden 
können. Ein Pilot steuert das rad und 
kümmert sich um den Mitfahrer. Das 
Angebot reicht von Kurzfahrten (ab 30 
Minuten) bis hin zu Mehrtagestouren. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Fahrradfahren für Menschen mit   
 körperlicher oder geistiger Behin-
 derung oder Demenz ermöglichen

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Begeisterter, ständig wachsender   
 Kundenstamm. Viele Kunden möchten  
 das radfahren nicht mehr missen.

• FInAnzIErunG:
 räder sind eigenfinanziert. Das   
 radfahren wird als Dienstleistung   
 angeboten und vom Kunden bezahlt.

• zEITrAuM:
 Wir bieten begleitetes radfahren   
 seit Sommer 2011 an. Viele Kunden  
 fahren auch den Winter durch.
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Das Projekt VELo TrAMP ist eine mobile 
Fahrrad-Galerie, die gesellschaftliche 
Veränderungen durch Kommunikation 
und Interaktion fördern und praktizieren 
möchte. Dabei verfolgen wir ein psycho-
logisch-philosophisches Konzept, das da-
von ausgeht, dass unsere Wahrnehmung 
und unser handeln maßgeblich von der 
Art, uns zu bewegen, geprägt wird. Steigen 
wir vom Auto öfter mal auf das Fahrrad um, 
werden wir sensibler und empfänglicher 
für unsere umwelt, bekommen ein anderes 
Verhältnis zu zeit und raum und zu den 
uns umgebenden Dingen. Aus der aktiven 
Körperlichkeit entsteht Bewusstsein. 
 Als leidenschaftliche Fahrradfahrer und 
Künstler haben wir diese Erfahrung zum 
Anlass genommen, einen schlichten Fahr-
radanhänger in eine mobile Galerie zu ver-
wandeln, mit der wir uns durch die öffentli-
chen räume der Städte und orte bewegen 
und Ausstellungen zu unterschiedlichen 
Themen konzipieren. 
 unser Fahrradanhänger fungiert hier 
als Fläche zur Kunstvermittlung, ist aber 
gleichzeitig auch selbst sowohl Kunst-
objekt als auch eine wandelbare raum-
installation. 
 Mit VELo TrAMP versuchen wir den ur-
banen raum zu erobern und in direkten 

Kontakt zu unseren Mitbürgern zu kom-
men. Wir laden zum Verweilen ein, neh-
men spontane reaktionen auf, sammeln 
Eindrücke und Ideen, die bestenfalls ge-
meinsam mit unseren Besuchern vor ort 
umgesetzt und in die Ausstellung eingear-
beitet werden können. So entsteht ein in-
teraktives Werk, das sich ständig erneuert 
und auf unserem Weg komplettiert. Mit 
VELo TrAMP unternehmen wir den Ver-
such, eine Kommunikationsplattform, ei-
nen temporären raum der Entfaltung und 
Kreativität zu schaffen, der die Erfahrung 
bereithält, dass Veränderungen ihre zeit 
brauchen und in kleinen Schritten ihre un-
gebremste Kraft entfalten. Spielerisch wol-
len wir die Distanz zwischen Betrachter 
und Kunstwerk, zwischen Subjekt und ob-
jekt überwinden und ein aktives Verhältnis 
zu räumen und Dingen herstellen.
 Themen, die wir bearbeiten und auf 
die Straßen tragen, entwickeln wir aus 
der Frage, in welch einer Welt wir leben 
möchten; wie können wir zur allgemeinen 
ressourcenschonung beitragen und unser 
umfeld lebens- und umweltfreundlicher 
gestalten. Teilnehmen kann jeder, von jung 
bis alt und auch die zusammenarbeit mit 
anderen Institutionen und Projekten ist 
ausdrücklich gewünscht.

VElo tRAMP
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
VELo TrAMP ist ein zur mobilen Gale-
rie umgebauter Fahrradanhänger, mit 
dem wir zu unterschiedlichen Themen 
im öffentlichen raum unterwegs sind. 
Die Galerie, die nur mit der eigenen 
Körperkraft angetrieben wird, möchte 
in einer von Schnelligkeit und Wachs-
tum geprägten zeit ein umdenken för-
dern und jeden einladen, sich kreativ 
einzubringen. Gemeinsam sollen al-
ternative Lebenskonzepte durchdacht, 
der urbane raum erobert und ein akti-
ves Verhältnis zu den uns umgebenen 
Dingen ermöglicht werden. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Gesellschaftliche Dialoge anstoßen,  
 Kreativität durch Aktivität fördern

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Ausstellungen in Berlin, Münster   
 und Potsdam, 2011 und 2012 
 Projektstipendien, 
 2011 Förderpreis von TESA

• FInAnzIErunG:
 überwiegend private Finanzierung,  
 aber auch Fördergelder und 
 Stipendien

• zEITrAuM:
 Beginn: 2010, langfristig ange-
 dachtes Projekt, das hauptsächlich   
 in den Sommermonaten aktiv ist

Projektmanagement: 
• Mobile Galerie und wandelbare rauminstallation

Kontakt:
• Ansprechpartner: Mark Straeck, Katia Vásquez Pacheco
• E-Mail: velotramp@gmx.de
• Projekthomepage: www.velotramp.com
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Die Stadtbibliothek Mannheim ist im Stadt-
gebiet mit drei zentralen Bibliotheken, elf 
zweigstellen und einem Bücherbus vertre-
ten. um mobiler zu sein und Menschen dort 
zu erreichen, wo sie sich aufhalten, wurde 
die Idee einer Fahrradbibliothek geboren. 
Vorbild war das amerikanische Bookbike 
aus Chicago. nachdem zwei Sponsoren 
gefunden waren, konnten ein Mannheimer 
Fahrradhändler und ein Schreiner für den 
passgenauen umbau gewonnen werden. 
Für ein Lastenfahrrad entstand ein indi-
vidueller Aufbau, eine Kiste, die man bei 
Bedarf aufklappt und zur Präsentation von 
Büchern nutzen kann. zum Schluss wurde 
die Kiste in der Mannheimer Stadtfarbe rot 
lackiert und mit den Logos der Stadtbiblio-
thek und der Sponsoren versehen. Mit dem 
umgebauten Lastenfahrrad ging eine Stu-
dentin dreimal in der Woche auf Tour. Mit 
den zwei Stadtparks wurde ein regelmäßi-
ger Einsatz vereinbart und die optimalen 
Einsatzorte in Spielplatznähe gewählt. 
Außerdem fand sich durch Gespräche mit 
dem Jugendamt ein weiterer guter Platz 
in der Innenstadt. Das Spielmobil der Ju-
gendförderung hat ebenfalls einen kleinen 
Fahrradbruder, mit dem ein Spielplatz 
in der Innenstadt aufgesucht wird. Ein 
regelmäßiger, gemeinsamer Besuch wurde 
vereinbart.
 um die Identifikation für die Kinder zu 
erhöhen, wurden alle Mannheimer Grund-
schulen und Kitas zu einem namenswett-
bewerb eingeladen. zehn Schulklassen 
und fünf Kindergartengruppen reichten 
Vorschläge ein. Gewonnen hat eine dritte 
Klasse der Jungbuschschule, die den na-
men FaBio für Fahrradbibliothek vorschlug 
und sich dabei an der Bezeichnung MoBi 
für Mobile Bibliothek (= Bücherbus) orien-
tierte. Die Taufe fand unter Anwesenheit 
der Gewinnerklasse, der Sponsoren und 
der Medien durch die Bildungsbürgermeis-

terin Dr. ulrike Freundlieb in einem kleinen 
Innenstadtpark statt. Der Märchenerzähler 
Dirk nowakowski brachte Geschichten aus 
der ganzen Welt mit, die Transportkiste 
der Fahrradbibliothek enthielt neben Bü-
chern auch einen Geburtstagskuchen. Alle 
anderen Kitagruppen und Schulklassen be-
kamen als Trostpreis Besuch von FaBio und 
eine Erzählaktion mit dem Kamishibai. Das 
japanische Erzähltheater Kamishibai wurde 
im 19. Jahrhundert von händlern auf Fahr-
rädern eingesetzt, um Kunden anzulocken.

 Weitere Einsätze hatte FaBio bei Stadt- 
und Kinderfesten, beim radsalon, im rah-
men der Luisenstadt, beim Welttag des Bu-
ches und als Ausstellungs- und Infostand 
bei Tagungen.
 Durch ein großes Medieninteresse wurde 
das rad schnell bekannt. Sowohl die regio-
nale Presse als auch Funk, Fernsehen und 
überregionale Fachpresse berichteten 
über die deutschlandweit einzigartige 
Fahrradbibliothek.
 Sobald das Wetter wieder schön ist, 
geht FaBio 2013 wieder auf Tour.

fABIo – dIE fAhRRAdBIBlIothEK 
dER StAdtBIBlIothEK MANNhEIM
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Die Stadtbibliothek Mannheim ist im 
Stadtgebiet vielfach durch ortsfeste 
Bibliotheken und einen Bücherbus 
vertreten. um mobiler zu sein und 
Menschen dort zu erreichen, wo sie 
sich aufhalten, wurde die Idee einer 
Fahrradbibliothek geboren. Finanziert 
durch Sponsoren konnte ein Lasten-
fahrrad gekauft und umgebaut werden. 
Mit diesem ging eine Studentin 2012 
regelmäßig auf Tour. ziel waren zwei 
Stadtparks und ein Spielplatz in der 
Innenstadt.

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Mit umweltfreundlichem Fahrzeug   
 Eltern und Kinder außerhalb der  
 Bibliothek erreichen, Leselust 
 fördern

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 regelmäßiger Einsatz in Parks, auf   
 Spielplätzen und bei Festen, sehr   
 beliebt bei Eltern und Kindern

• FInAnzIErunG:
 Sponsoren

• zEITrAuM:
 Seit April 2012

Projektmanagement: 
• Bettina harling

Kontakt:
• Ansprechpartner: Bettina harling
• Anschrift: Stadtbibliothek, n 3, 4, 68161 Mannheim
• Telefon: 0621 / 2 93 89 12
• E-Mail: bettina.harling@mannheim.de
• Projekthomepage: www.mannheim.de/bildung-staerken/bibliothekspaedagogik-

angebote-paedagogen-und-multiplikatoren
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FörderunG von 
rAdnAchwuchSFAhrern
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RAdSchulWEGPlAN – 
dAS WEGWEISENdE PIlotPRojEKt 

Projektmanagement: 
• Arbeitsgemeinschaft radschulwegplan der Ellentalgymnasien (AG rSWP) 

Kontakt:
• Ansprechpartner: Bernhard Krumwiede
• Anschrift: Steigstraße 52, 74321 Bietigheim-Bissingen
• Telefon: 07142 / 5 35 09
• E-Mail: BernhardKrumwiede@SichererSchulweg.de
• Projekthomepage: www.SichererSchulweg.de                 

Im Januar 2011 wurde die AG rSWP ge-
gründet, um mit der Stadt Bietigheim-Bis-
singen gemeinsam den ersten radschul-
wegplan in Baden-Württemberg (BW) zu 
erstellen, der die Erfahrungen aller Schüler 
berücksichtigt.
 ziel ist es, mittels des radschulweg-
plans den Weg zur Schule sicherer zu ma-
chen und das radfahren für die Schüler 
attraktiver zu gestalten.
 Der radschulwegplan schafft Transpa-
renz über die Wege und die Problemstel-
len, ist Planungsgrundlage für Verbes-
serungen, bildet das Fundament für eine 
effiziente und effektive Schulwegsiche-
rung und für Maßnahmen der Förderung 
des Schülerradverkehrs. 
 In der ersten Befragung im Frühjahr 2011 
erläuterten über 1.000 Schüler der Ellen-
talgymnasien im unterricht anhand eines 
online-Fragebogens ihr Mobilitätsverhal-
ten. In der zweiten Befragung im herbst 
2011 gaben die Schüler in ein eigens dafür 
erstelltes und webbasiertes Geoinforma-
tionssystem – WebGIS-Tool – ihre be-
nutzten radschulwege einschließlich 
der vorhandenen Problemstellen sowie 
ihre konkreten Verbesserungsvorschlä-
ge ein.

 Aus den Ergebnissen dieser beiden Be-
fragungen erarbeitet die AG rSWP gemein-
sam mit der Stadt Bietigheim-Bissingen 
und weiteren Partnern den radschulweg-
plan für die Ellentalgymnasien. Im Früh-
jahr 2012 wurde der radschulwegplan im 
rahmen eines Festakts dem Verkehrsmi-
nister des Landes BW und der Öffentlich-
keit vorgestellt.
 Die relevanten Problemstellen der Be-
fragung fließen in einen Maßnahmenkata-
log ein, der nun gemeinsam mit der Stadt 
Bietigheim-Bissingen und der AG rSWP 
weiterbearbeitet wird, um die radschul-
wege zu verbessern.
 Die Vorgehensweise der AG rSWP wird 
vom Land Baden-Württemberg gelobt und 
allen Schulen in Baden-Württemberg emp-
fohlen. Das in den Ellentalgymnasien er-
probte WebGIS-Tool wird derzeit vom Land 
BW weiterentwickelt und soll noch im Jahr 
2013 allen Schulen in BW zur Verfügung 
stehen. 
 Die AG rSWP hofft, dass über diesen 
Wettbewerb auch die Verantwortlichen in 
den anderen Bundesländern angespornt 
und ermutigt werden, allen Schulen einen 
radschulwegplan auf der Basis von Schü-
lerbefragungen zu ermöglichen. 

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Die AG rSWP hat mit Beteiligung 
der Schüler den ersten radschul-
wegplan in Baden-Württemberg 
mit einer neuen Geoinformations-
software entwickelt. Der radschul-
wegplan steht für eine wirksame 
Schulwegsicherung, er empfiehlt 
Schülern einen geeigneten, attrak-
tiven radschulweg und weist auf 
Gefahrenstellen hin. Gefahrenbe-
seitigung, Baustellen, Streupläne 
etc. werden effizient geplant. Die 
entwickelten Bausteine sind für alle 
Schulen nutzbar, um ebenfalls einen 
radschulwegplan anzufertigen.

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Sichere und attraktive 
 radschulwege

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 nach dem Vorbild dieses erfolgrei-  
    chen Projektes werden nun landes-  
 weit radschulwegpläne erstellt.

• FInAnzIErunG:
 Eigenmittel der AG rSWP sowie   
 unterstützung durch Projektpartner  
 
• zEITrAuM:
 Seit Januar 2011, fortlaufend   
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BMX-PRojEKt KItA BIRKENStEIN
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Das BMX-Projekt – Ebene 1 = Verkehrs-
erziehung: Schon im Kleinkindalter nehmen 
Kinder in unterschiedlichen Situationen 
am Straßenverkehr teil, sei es als Fußgän-
ger, radfahrer oder im Auto. hierbei sind 
Aufmerksamkeit, reaktionsfähigkeit und 
Disziplin für ihre Sicherheit ja entschei-
dend, oftmals lebensnotwendig. nicht 
auszudenken, welche Folgen es für unsere 
Kinder hätte, wenn Sie plötzlich auf die 
Straße rennen, ihr Gleichgewicht auf dem 
Fahrrad nicht halten können oder auch mit 
unvorhersehbaren Situationen konfron-
tiert werden, welche einer schnellen reak-
tion bedürfen.

 unser ziel ist es daher, unsere Kinder für 
die Straße zu stärken und bei ihnen mit der 
BMX-Bahn die Kontrolle über ihr Fahrrad 
in extremen Situationen zu verinnerlichen. 
Denn nur, „wer sein Fahrrad im Gelände 
beherrscht, der beherrscht es auch auf der 
Straße“. Somit schaffen wir beste Voraus-
setzungen zur Steigerung ihrer Sicherheit 
und reaktionsfähigkeit, was sich nicht nur 
positiv im Straßenverkehr, sondern auch in 
anderen Lebenssituationen auswirkt. 
 Ebene 2 = Sport: Der Kindergarten, die 
Stufe 1 des Projektes, bildet das Funda-
ment bzw. den Einstieg in den BMX-Sport. 
hier werden grundlegende Dinge der Fahr-
radbeherrschung erlernt: Fahren im Ste-
hen, Fahren mit Schwung, Armhaltung zur 
Kontrolle des Fahrrades, Bremsen, Balan-
cehalten etc. Das tägliche üben in der Kita 
trägt zur Verbesserung der Fahrtechnik bei 
und lässt die Kinder in Windeseile immer 
schneller und vor allem sicherer werden. 
Erste rennen werden absolviert und als 

wichtige Erfahrung mit in den späteren 
BMX-Sport genommen. zweimal im Jahr 
wird gemeinsam mit dem BMX-Bundes-
trainer Florian Ludewig ein Training in der 
Kita durchgeführt. Besuche im olympia-
stützpunkt Cottbus und erste Fahrten auf 
der dortigen, einer professionellen Bahn 

wurden schon realisiert. Stufe 2 bietet 
den Kindern, welche unseren Kindergarten 
verlassen, die Möglichkeit, ihren geliebten 
BMX-Sport in der Schule weiter auszu-
üben. Eine rund 100 m lange BMX-Bahn, 
gebaut im September 2011, verlangt den 
Kindern sehr viel mehr ab als die kleine 
Strecke in der Kita. Somit werden neue 
reize geschaffen. Das wöchentlich statt-
findende Training trägt zur Verbesserung 
der Fahrtechnik, der Konzentration sowie 
der Ausdauer der Fahrer bei. Wie in Stufe 
1, werden rennen durchgeführt und Kinder 
und Jugendliche, welche an BMX-rennen 
außerhalb unseres Projektes teilnehmen 
möchten, aktiv unterstützt. Mit Stufe 3 
wird der übergang zum professionellen 
BMX-Fahren vollzogen. Kinder, die den 
BMX-Sport leistungsorientiert betreiben 
möchten, haben nun die Chance, im Sport-
internat der Lausitzer Sportschule Cottbus 
ihre BMX-Karriere zu starten. unsere Ko-
operationen mit dem olympiastützpunkt 
Cottbus und dem BMX-Bundestrainer 
Florian Ludewig bieten uns hier allerbeste 
Voraussetzungen mit professionellen An-
sprechpartnern. Schauen Sie sich gern un-
ser letztes Video an, so erhalten Sie einen 
lebendigen Eindruck: http://www.youtu-
be.com/watch?v=nGll7ylb0fE 

Projektmanagement: 
• ronny Kurch-Piehl

Kontakt:
• Ansprechpartner: ronny Kurch-Piehl
• Anschrift: uckermarkstr. 50, 15366 hoppegarten oT Birkenstein
• Telefon: 03342 / 30 01 62
• E-Mail: bmxprojekt@kita-birkenstein.de
• Projekthomepage: www.bmxprojekt.de                  

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Das BMX-Projekt verfügt über zwei 
Ebenen. Die erste Ebene ist die Ver-
kehrserziehung, BMX-Fahren macht 
die Kinder sicherer auf ihrem Fahrrad, 
weil sie auf der BMX-Bahn extreme 
Situationen meistern müssen. unser 
Spruch: „Wer sein Fahrrad im Gelände 
beherrscht, der beherrscht es auch auf 
der Straße!“. Die zweite Ebene ist der 
Sport, hier bieten wir den Kindern eine 
sinnvolle Freizeitbeschäftigung und 
öffnen für ambitionierte rennfahrer 
die Tür zum BMX-Leistungssport. BMX- 
racing ist seit 2008 olympisch.

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Kinder auf dem Fahrrad verkehrs-  
 sicherer machen und die Tür zum  
 BMX-Sport öffnen

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Viele Kinder, die auf ihrem Fahr-  
 rad sicherer geworden sind, und   
 einen neuen Sport gefunden haben

• FInAnzIErunG:
 Gemeinde hoppegarten und   
 diverse Sponsoren  
 
• zEITrAuM:
 offen   



86

räder an die Schulen! 
Der radClub Deutschland hat auf der Fahr-
rad Essen 2013, der größten Publikums-
messe in Sachen Fahrrad, zusammen mit 
der Ministerin für Sport, Familie und Ge-
sundheit, Frau ute Schäfer, fünf Schulen in 
ganz Deutschland 100 Schoolbikes über-
geben. Die Vergabe erfolgt nach Kriterien, 
die die Deutsche Sporthochschule in Köln 
vorgegeben hat. Die Schoolbikes sind ei-
gens für den Einsatz auf dem Schulhof, auf 
der Straße und im Gelände konzipiert wor-
den und kommen in einem tollen Design 
und mit hochwertiger Ausstattung daher.
 radClub-Deutschland-Leiter ulrich Fillies 
sieht in diesem Projekt eine hervorragende 
Möglichkeit, das radfahren an deutschen 
Schulen nachhaltig zu fördern, denn das 
Thema „Fahrrad“ wird leider zunehmend 
weniger behandelt. „Wir haben in 2012 
mit zehn Schulen den Startschuss für das 
Projekt gegeben und wollen in den kom-
menden Jahren jeweils mehrere hundert 
räder an die Schulen bringen“, erläutert 
ulrich Fillies das Konzept von „Schoolbike 
– räder an die Schulen“. „radausflüge, 
geschweige denn Klassenfahrten mit dem 
rad sind mittlerweile eher eine Ausnahme 
an deutschen Schulen, darum ist das Pro-
jekt so begrüßenswert“, so Dr. Achim 
Schmidt vom Institut für natursport und 
Ökologie der Deutschen Sporthochschule 
Köln. 

SchoolBIKE – RädER AN dIE SchulEN
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 Der radClub Deutschland übernimmt 
dabei die Gesamtkoordination des Projek-
tes, das von zahlreichen Förderkreismit-
gliedern des radClub Deutschland unter-
stützt wird. Dabei sind die BICo als eine 
der größten deutschen händlerorganisati-
onen, Continental, Busch + Müller, ABuS, 
SrAM, SQlab., Connex , hebie, Ergotec, 
die Messe Essen und der Versicherer Wert-
garantie. Gebaut wird das Schoolbike bei 
der Firma Corratec. nur durch die unter-
stützung dieser Partner können die räder 
den Preisträgern kostenfrei übergeben 
werden und in den darauffolgenden Jahren 
sehr attraktive Preise für an zusatzkäufen 
interessierte Schulen realisiert werden.
 Der Comedian und Moderator Wigald 
Boning unterstützt als Schirmherr die Ak-
tion und hat auf der Fahrrad Essen 2012 
die Verleihung der ersten Schoolbikes mit 
begleitet. Als Vater von zwei Kindern und 
begeisterter radfahrer möchte Boning das 
radfahren in Schulen aktiv unterstützen.
Auf der Eurobike in Friedrichshafen stellte 
sich auch hanka Kupfernagel hinter das 
Projekt und wird zukünftig als Botschafte-
rin die Aktion unterstützen.
 Auch 2014 wird die Aktion „School-
bikes – räder an die Schulen“ weiter lau-
fen. Schulen können sich bewerben ent-
weder direkt beim radClub Deutschland, 
„Schoolbike“, niederwall 53, 33602 Biele-
feld, oder online unter: www.radclub.de

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
„Schoolbike – räder an die Schulen“ 
ist ein Projekt des radClub Deutsch-
land, mit dem das radfahren an den 
Mittelstufen der Schulen gefördert 
werden soll. nach Beobachtung der 
Deutschen Sporthochschule in Köln 
geht gerade in diesen Altersklassen 
das radfahren in den Schulen erheb-
lich zurück. Damit die Schülerinnen 
und Schüler zukünftig für das Fahren 
auf dem rad nicht verloren gehen, ist 
dieses Projekt vom radClub Deutsch-
land angeschoben worden. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Förderung des radfahrens 
 in der Mittelstufe

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 180 Schoolbikes an 15 Schulen   
 übergeben

• FInAnzIErunG:
 über radClub Deutschland
 
• zEITrAuM:
 2012 bis heute  

Projektmanagement: 
• radClub Deutschland

Kontakt:
• Ansprechpartner: ulrich Fillies
• Anschrift: niederwall 53, 33602 Bielefeld
• Telefon: 0521 / 59 55 20
• E-Mail: ulrich.fillies@radclub.de
• Projekthomepage: www.radclub.de
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Kinder wollen toben, rennen, rutschen, 
klettern, rollen oder schwingen. Bewegung 
und Spiel sind ihre grundlegenden Aus-
drucks- und Betätigungsformen. Jedoch 
bewegen sich schon Kleinkinder heute 
immer weniger. Das beeinträchtigt ihre 
Bewegungssicherheit und damit auch ihre 
Verkehrs-Sicherheit. Doch das muss nicht 
so sein. Im rahmen der Kampagne „Fahr-
rad in Aachen“ ist ein Programm für Kitas 
entwickelt worden, das diesem entgegen-
wirken will.
 Das Projekt soll anhand von neun ver-
schiedenen Bausteinen Kinder im Kinder-
garten durch Bewegung fit für die Anforde-
rungen im Alltag – und damit auch für den 
Straßenverkehr – machen. Die Bewegungs-

sicherheit der Kinder soll z.B. mit Aktions-
spielen gezielt gefördert werden. Diese 
Spiele machen nicht nur Spaß, sondern tra-
gen auch dazu bei, die motorischen Fähig-
keiten der Kinder deutlich zu verbessern.
 Wichtig bei der „rollenden Kita“ ist die 
Mitarbeit der Eltern. um diese mit ins Boot 
zu holen, werden als ein Baustein Info-
abende für Eltern und Erzieherinnen ange-
boten. An diesen Abenden erläutern eine 
Sportpädagogin und ein Kinder- und Ju-
gendarzt, wie wichtig die Bewegung schon 
für Kleinkinder ist und welche Folgen Be-
wegungsmangel mit sich bringt.
 Ein weiterer Baustein sind die „move 
it“- Boxen, die alles, was Erzieherinnen für 
ein abwechslungsreiches Spiel- und Bewe-
gungsangebot im Gruppen- oder Turnraum 
sowie im Außengelände benötigen, an-
bieten. Jeweils zwei solche Boxen stehen 
beim Fachbereich Stadtentwicklung und 
Verkehrsanlagen, beim Fachbereich Sport 

RollENdE KItAS 
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und bei der Verkehrswacht zur kostenlosen 
Ausleihe für Kindergärten bereit. 
 Im Projekt spielt die Verkehrssicherheit 
eine wichtige rolle. hierfür wurden Sicher-
heitskragen an alle Kitas verteilt. Sie sollen 
den Kindern schon früh die große Bedeu-
tung des „Gesehenwerdens“ vermitteln. 
Die Kragen bleiben in der Kita und werden 
bei jedem Ausflug von den Erzieherinnen 
an die Kinder ausgehändigt. So soll sich 
diese Verhaltensweise bei den Kindern 
einprägen.
 Die Fitnessmedaille – Fit für die „rollen-
de Kita“ – ist ein weiterer Baustein.
 An einem Tag, den die Kindertagesstät-
ten selbst bestimmen können, wird eine 
„olympiade“ ausgetragen, an deren Ende 
jedes Kind eine Fitnessmedaille erhält. 
Balancieren, reagieren, orientieren und 
noch vieles mehr stehen an diesem Tag 
auf dem Programm. Die Medaillen können 
die Kindertagesstätten bei der Kampagne 
„Fahrrad in Aachen“ anfordern.
 Medien: um das Programm bekannt zu 
machen, wurde eine Broschüre herausge-
geben. In dieser Broschüre sind die ge-
samten Bausteine sowie einige Aspekte 
der Verkehrserziehung beschrieben. Die 
Broschüre kann unter www.fahrrad-in-
aachen/kindergarten_start.html herunter-

geladen werden. Außerdem wurde die Sei-
te www.fahrrad-in-aachen.de um den Be-
reich Kitas erweitert. Auf der Internetseite 
sind zusätzlich mehrere Wahrnehmungs-
spiele, die mithilfe alltäglicher Materialien 
ausgeführt werden können, beschrieben. 
Für die Öffentlichkeitsarbeit wurde zu dem 
Projekt ein roll-up entwickelt.

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Im rahmen der Kampagne „Fahrrad 
in Aachen“ ist ein Programm für Ki-
tas entwickelt worden, dass Kinder 
im Kindergarten durch Bewegung fit 
für die Anforderungen im Alltag – und 
damit auch für den Straßenverkehr – 
machen soll. Die Bewegungssicherheit 
der Kinder soll z.B. mit Aktionsspielen 
gezielt gefördert werden. Diese Spiele 
machen nicht nur Spaß, sondern tra-
gen auch dazu bei, die motorischen 
Fähigkeiten der Kinder deutlich zu ver-
bessern. Das Programm besteht aus 
verschiedenen Bausteinen. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Durch Bewegung fit für die Anforde-
 rungen im Alltag – und damit auch   
 für den Straßenverkehr – machen

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Verschiedene Bausteine wurden bis  
 auf den Elternabend von den Kinder- 
 gärten bereits angenommen.

• FInAnzIErunG:
 Fachbereich Stadtentwicklung und   
 Verkehrsanlagen und Fachbereich   
 Sport 
 
• zEITrAuM:
 Laufend  

Projektmanagement: 
• Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen und Fachbereich Sport

Kontakt:
• Ansprechpartner: Dr. Stephanie Küpper
• Anschrift: Lagerhausstr. 20, 52068 Aachen
• Telefon: 0241 / 4 32 61 33
• E-Mail: stephanie.kuepper@mail.aachen.de
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CoPyrIGhT: WWW.FELT.DE / PD-F

Freizeit/Tourismus
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rAdweGe



90

mehr nur benachbart, sondern haben sich 
dank eines gemeinsamen radweges und 
gemeinsamer Interessen wie dem natur- 
und Freizeitgenuss angefreundet. Gemein-
same Sport- und Festveranstaltungen auf 
dem radweg tragen dazu bei, diese Bin-
dung noch zu festigen. 
• Im touristischen Sinne:
Der Brückenradweg Bayern-Böhmen ver-
läuft diagonal durch den Landkreis Wun-
siedel i. Fichtelgebirge und zählt damit zu 
den wichtigsten radwegen im gesamten 
Fichtelgebirge. Er hat eine große Brücken-
funktion zu bedeutenden regionalen, 
überregionalen, bayerischen, sächsischen 
sowie tschechischen radwegen (u.a. Main- 
und Grünes-Dach-radweg). Der Tourismus 
im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
erfreut sich eines deutlich positiven 
Trends. Der überwiegend asphaltierte 
Brückenradweg stellt als radel-, Lauf- und 
Skaterstrecke ein attraktives Angebot für 
Familien- und Aktivurlauber dar. Auch 
steigungsintensivere Passagen können 
bequem zurückgelegt werden. hier ist ein 
dichtes netz an E-Bike-Verleihstationen 
sowie der Fahrradbus „Fichtelgebirge 
mobil“ behilflich. 
• Im kommunikativen Sinne:
Der radweg baut auch im übertragenen 
Sinne „Brücken“ unter den beteiligten 
acht Kommunen. Auch dank eines großen 
persönlichen Engagements von Landrat 
Dr. Karl Döhler schafften es alle Beteilig-
ten (Bürgermeister, Gemeinderäte, Grund-
stückseigentümer etc.), ihre individuellen 
Interessen mit den zielen des Gemein-
schaftsprojektes abzustimmen. 
• Fazit: 
Die Idee, im Sinne des Gemeinwohls zu-
sammen einen radweg zu bauen, erzeugte 
ein Wir-Gefühl in Politik und Bevölkerung, 
das für andere zukünftige Projekte bei-
spielgebend ist und von dem die region 
dauerhaft profitiert.

Der neue, für 7,8 Mio. Euro fertiggestellte 
Brückenradweg Bayern-Böhmen baut sei-
nem namen entsprechend etliche wichtige 
„Brücken“:
• Im wörtlichen Sinne: 
Insgesamt zwölf denkmalgeschützte Brü-
cken wurden anlässlich des radwegebaus 
saniert, drei Brücken wurden neu errich-
tet. Die ehemaligen Bahnlinien wurden 
somit als wichtige Verkehrs- und Trans-
portwege reaktiviert. Waren sie bis weit 
ins 20. Jahrhundert hinein von großer Be-
deutung für die damals florierende Stein-
verarbeitungs- und Porzellanindustrie, so 
zeigt sich ihre Bedeutung in Form eines 
radwegs heute insbesondere in der Ver-
besserung der Alltagsmobilität und der 
Belebung des Tourismus. Als Co2-arme, 
sportive Verbindung der acht beteiligten 
Gemeinden ermöglicht er gefahrenloses 
radeln abseits öffentlicher Straßen und 
bietet Einheimischen und Touristen die 
Möglichkeit, den beeindruckenden natur-
raum „Fichtelgebirge“ zu genießen. Ent-
lang des radwegs wird auf Informationsta-
feln über die industrielle Entwicklung der 
region und das Kulturdenkmal „Ehemalige 
Bahntrasse“ berichtet. 

 

• Im interkulturellen Sinne:
Mithilfe des radwegs werden Grenzen 
überschritten und die deutsch-tschechi-
schen Beziehungen verbessert. Dort, wo 
früher der „Eiserne Vorhang“ West und ost 
trennte, haben beide Völker jetzt eine Ge-
meinsamkeit: ihren radweg. Sie sind nicht 

dER BRücKENRAdWEG BAyERN-BöhMEN – 
„EIN RAdWEG, dER BRücKEN BAut“
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Auf dem 56 km langen Brückenradweg 
Bayern-Böhmen können radler, Ska-
ter, Jogger, Walker und Spaziergänger 
die unverwechselbare Landschaft des 
Fichtelgebirges im deutsch-tsche-
chischen Grenzgebiet genießen. Er 
verläuft in weiten Teilen auf aufgelas-
senen Bahntrassen und erlaubt Fami-
lien mit Kindern und Senioren großes 
radelvergnügen. Schon an seinem na-
men lässt sich dessen Bedeutung er-
kennen: Er schlägt in vielerlei hinsicht 
„Brücken“. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Bau eines grenzüberschreitenden   
 radwegs zur Erhöhung des Freizeit-  
 wertes im Fichtelgebirge

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Steigerung des Tourismus in der   
 region, Vertiefung der deutsch-  
 tschechischen Völkerverständigung

• FInAnzIErunG:
 Landkreis Wun, Mikroregion Aš,   
 acht Kommunen, InTErrEG, Mittel des 
 Freistaates Bayern, von Stiftungen …

• zEITrAuM:
 Intensivere Planungsphase ab 2009  
 bis Projektabschluss mit Einweihungs-
 feier am 29. Juli 2012

Projektmanagement: 
• Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Kontakt:
• Ansprechpartner: Thomas Edelmann
• Anschrift: Jean-Paul-Str. 9, 95632 Wunsiedel
• Telefon: 09232 / 8 04 53
• E-Mail: thomas.edelmann@landkreis-wunsiedel.de
• Projekthomepage: www.brueckenradweg.eu
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neben dem kulturellen Schwerpunkt setzt 
Sachsen-Anhalt auf den radtourismus. 
Jährlich haben in den vergangenen Jah-
ren mehr als zwei Millionen Menschen in 
Deutschland urlaub mit dem rad gemacht, 
die Tendenz ist dabei steigend. Damit ist 
der Fahrradtourismus nicht nur ein wich-
tiger, sondern auch ein wachsender Wirt-
schaftsbereich in Deutschland mit großem 
Wachstumspotenzial. Auch im Bereich 
des Elbe-Saale-Winkels setzt man auf die 
weitere Entwicklung des sanften Touris-
mus. Erste Konzepte und Einrichtungen 
konnten sich schon erfolgreich am Markt 
behaupten. Als erstes Beispiel sei hier die 
3-Fähren-Tour genannt, die im Elbe-Saale-
Winkel angeboten wird. Sie ist nach einer 
MDr-umfrage auf Platz 10 der beliebtes-
ten radwandertouren gekommen. Die Tour 
beginnt im oT Barby (Elbe) und ist 26 km 
lang. hier an der Fährstelle, unweit der 
Saalemündung, setzt man mit der ersten 

Fähre über die Elbe. nun geht es mit dem 
rad über Walternienburg bis zur Elbfähre 
im oT Breitenhagen. Dort setzt man ein 
zweites Mal über. Im oT Breitenhagen 
besteht die Möglichkeit in einem ganz be-
sonderen restaurant, dem ausgebauten 
und auf Land gesetzten Elbkahn „Marie-
Gerda“, einzukehren. In der „Marie-Ger-
da“ befinden sich nicht nur ein restaurant, 
sondern auch ein Museum, ein Trauzimmer 
sowie eine Terrasse mit einem einmaligen 
Ausblick auf den Fluss und die maleri-
sche Auenlandschaft. Weiter geht es dann 
richtung oT Groß rosenburg. hier ist die 
Besichtigung der Burganlage ein weiterer 
höhepunkt dieser Tour. nach einem inter-

essanten Streifzug in die Geschichte geht 
es zur Saalefähre Groß rosenburg. hier 
wird mit der dritten Fähre über die Saale 
gesetzt. hat man die drei Fähren passiert, 
kann man auf der urkunde den dritten 
Stempel erhalten und einen Ansteckpin 
in Empfang nehmen. über den oT Tornitz 
geht es dann zurück nach Barby. Für diese 

Tour wurde ein besonderes Konzept entwi-
ckelt: Jeder Teilnehmer erhält nach Absol-
vierung der route eine urkunde und einen 
Ansteckpin ausgehändigt. Beide wurden 
mit dem Elbe-Saale-Winkel als Wiederer-
kennungsmerkmal bedruckt. Diese Tour ist 
ein höhepunkt im Elbe-Saale-Winkel. hier 
wurde besonderer Wert auf die Verknüp-
fung verschiedener Angebote in verschie-
denen orten gelegt. Weitere Angebote mit 
Verknüpfungen bietet das Biosphärenre-
servat. Die Entdeckung der Flussmündung 
mit einer reichhaltigen und einzigartigen 
Flora und Fauna soll mit der Verbesse-
rung der zuwegung und der Verbesserung 
der Aufenthaltsqualität einhergehen. hier 
kann der Ausgangspunkt für eine ausge-
dehnte Wanderung zum naturstützpunkt 
ronney sein. nach der Besichtigung von 
Biberburg und Dioramen geht es weiter in 
das Gebiet des Steckby-Lödderitzer Fors-
tes mit einem einmaligen Blick vom „Stei-
len Elbufer“. Diese zwei Beispiele zeigen, 
dass der Ausbau der zuwegung zur Elbe-
Saale-Mündung und die Gestaltung der 
Aufenthaltsfläche im Mündungsbereich 
eine große Bedeutung für die zukünftige 
Verbesserung der touristischen Angebote 
hat. Der Elbe-Saale-Winkel ist ein Wahr-
zeichen.

AuSBAu dES ElBE-SAAlE-WINKElS 
(MüNduNGSBEREIch VoN ElBE uNd SAAlE)
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Die natürliche Schönheit und harmonie 
des Landstriches der Stadt Barby soll 
durch attraktive Wegführung und Ge-
staltung der Aufenthaltsflächen für den 
Besucher noch interessanter gestaltet 
werden. Der Ausbau mit Anschluss an 
das überregionale radwegenetz sowie 
die Errichtung einer Schutzhütte, einer 
Infotafel und weiterer Sitzgelegenhei-
ten soll durch hohe Aufenthaltsqualität 
Besucher zum Verweilen einladen. Der 
Saaleradweg beginnt an der Quelle bei 
zell und endet in Barby (Elbe) – recht 
unscheinbar. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Mündungsbereich von Elbe und Saale/ 
 Endpunkt Saaleradweg attraktiver   
 und informativer gestalten

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Ausbau des Wegenetzes zur Fluss-
 mündung und weitere Gestaltung 
 der Aufenthaltsfläche haben hohe   
 Priorität.

• FInAnzIErunG:
 25.000 Euro, gefördert durch Spen- 
 dengelder zzgl. des ausgelobten 
 Preises i.h.v. 5.000 Euro

• zEITrAuM:
 Projektplanung Februar 2013, 
 Projektende Dezember 2014

Projektmanagement: 
• Stadt Barby, Bauamt – Wirtschafts- und Tourismusförderung

Kontakt:
• Ansprechpartner: Frau Scholz, MA Bauamt
• Anschrift: Marktplatz 14, 39249 Barby
• Telefon: 039298 / 6 72 30
• E-Mail: scholz@stadt-barby.de
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EINhEItlIchE INfRAStRuKtuR AN 
AllEN RAdWEGEN IN dER REGIoN

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Entscheidung von drei regionalen 
Entwicklungsgruppen bei der touris-
tischen Erschließung des jeweiligen 
radwegs einheitliche Gestaltungskri-
terien zu berücksichtigen. Beschluss 
des Destination Management Center 
Grimmheimat nordhessen: Empfeh-
lung an Tourismusorte und -regionen, 
dass man diese erarbeiteten Vorgaben 
verwenden soll. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Gleiche Informations- und nutzungs- 
 qualität an allen radwegen in der   
 region

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Teilumsetzung 

• FInAnzIErunG:
 Kommunaler Eigenanteil und 
 Förderung  

• zEITrAuM:
 2011 – 2014
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Projektmanagement: 
• Kreisausschuss des Schwalm-Eder-Kreises, Fachbereich Wirtschaftsförderung

Kontakt:
• Ansprechpartner: Gitta Vettel 
• Anschrift: Parkstraße 6, homberg 
• Telefon: 05681 / 77 54 79 
• E-Mail: gitta.vettel@schwalm-eder-kreis.de

Drei regionale Entwicklungsgruppen, 
a) die Förderregion Mittleres Fuldatal für 
den Fulda-radweg,
b) der Verein für regionalentwicklung 
Schwalm-Aue e. V. für den Schwalm-rad-
weg und
c) die Kommunale Arbeitsgemeinschaft 
Bahnradweg Schwalmstadt/Treysa -ober-
aula/Wahlshausen für den Bahnradweg 
rotkäppchenland,
haben zunächst unabhängig voneinander 
ein Konzept zur touristischen Entwick-
lung des radweges im jeweiligen zustän-
digkeitsbereich in Auftrag gegeben. Die 
Koordination der drei Initiativen lag beim 
Schwalm-Eder-Kreis, Fachbereich Wirt-
schaftsförderung. Im rahmen eines Ar-
beitsgespräches wurde beschlossen, dass 
im Bereich der zu schaffenden Infra-struk-
tur an den radwegen einheitliche Gestal-

tungskriterien (Inhalt, Qualität und Aus-
führung) erarbeitet und umgesetzt werden 
sollen. Dadurch kann sichergestellt wer-
den, dass den radgästen und -urlaubern 
der region eine einheitliche Informations- 
und Ausstattungsqualität geboten wird. 
Dies erleichtert die problemlose orientie-
rung und führt zu einem selbstverständli-
chen nutzerverhalten.
 Das für die touristische Vermarktung zu-
ständige Destination Management Center 
Grimmheimat nordhessen hat die be-
schriebenen Arbeitsergebnisse für die drei 
genannten radwege zum Anlass genom-
men, eine beschlossene Empfehlung an 
alle nordhessischen Tourismusorte und 
-regionen weiterzugeben, dass bei ähn-
lichen Planungen die vorhandenen erar-
beiteten Grundlagen auch an anderen rad-
wegen umgesetzt werden sollen.
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In ihrer Länge war die königlich-preußische 
optische Telegraphenlinie Berlin – Koblenz 
von 1833 bis 1849 einmalig in Deutsch-
land. Erhaltenes oder neugeschaffenes 
an den ehemaligen Stationsstandorten 
bietet neben unzähligen weiteren Sehens-
würdigkeiten und einzigartigen natur-
landschaften im Schnitt alle 10 km u.a. 
(Technik-)Geschichte zum Anfassen. Die 
Fahrradroute unterscheidet sich von be-
reits vorhandenen touristischen Fernrad-
wegen darin, dass sie auf streng ortsge-
bundenen technischen Denkmale und ei-
ner eng definierten technologischen Ent-
wicklung basiert. Welcher andere radweg 
Deutschlands verbindet die Topsehens-
würdigkeiten Deutschlands wie das Bran-
denburger Tor mit dem Kölner Dom, hat die 
Bundeshauptstadt Berlin als ein mögliches 
ziel und kann dabei noch einen konkreten 
historischen Bezug aufweisen? Wir sind 
uns sicher, dass der Telegraphenradweg 
auch für weniger technisch interessierte 
Fahrradtouristen sehr attraktiv sein wird. 

 Durch die Beschilderung des Telegra-
phenradweges schaffen wir die Vorausset-
zungen für den Abdruck in Fahrradkarten. 
Damit bringen wir die einstige optische 
Telegraphenlinie und somit ein spannendes 
Kapitel deutscher nachrichtentechnik im 
zeitalter der grenzenlosen Kommunikation 
wieder in das Bewusstsein der Menschen. 
zudem verbindet der Telegraphenradweg 
Bundesländer, Kommunen und die Men-
schen in ost und West und überwindet 

Grenzen, die es zur Telegraphenzeit oder 
im 20. Jahrhundert gab. 
 Erste radtouren entlang der einstigen 
Telegraphenlinie hatte der ADFC Magde-
burg bereits 2004 durchgeführt. unab-
hängig davon kam die Telegraphenstation 
nr. 4 in Potsdam 2007 auch auf die Idee 
zur Beschilderung des Telegraphenrad-
weges. Seitdem wird sie von der Interes-
sengemeinschaft und vielen Telegraphen-
freunden entlang der Telegraphenlinie 
weiter verfolgt und schrittweise umge-
setzt. Ganz bewusst haben wir uns auf eine 
einheitliche Beschilderung vorhandener 
radwege beschränkt, um hohe Ausbaukos-
ten zu vermeiden und somit dem Projekt 
eine realistische Perspektive zu geben. 
Von Berlin bis niedersachsen und in Teilen 
von nrW ist die route bereits festgelegt. 
Am weitesten sind wir mit der umsetzung 
im Bundesland Sachsen-Anhalt. Dort ha-
ben wir zusammen mit dem ADFC und den 
Kommunen und Landkreisen sowie vielen 
weiteren Beteiligten eine einmalige Part-
nerschaft zur umsetzung des radweges 
geschlossen. Das vielleicht Besondere an 
dem Engagement der Telegraphenfreunde 
ist, dass es ehrenamtlich ist und keinerlei 
kommerzielles Interesse verfolgt. Durch 
einen Bottom-up-Ansatz ist der Telegra-
phenradweg bereits Bestandteil des Lan-
desradverkehrsplanes Sachsen-Anhalts 
geworden. Im Jubiläumsjahr 2013, 180 
Jahre Inbetriebnahme der Telegraphen-
linie, werden wir in Sachsen-Anhalt mit 
der Beschilderung einzelner Abschnitte 
beginnen und damit das Projekt realität 
werden lassen. 
 Wir beteiligen uns an dem Deutschen 
Fahrradpreis, weil wir unser Vorhaben 
noch bekannter machen möchten und um 
weitere unterstützung werben.

tElEGRAPhENRAdWEG BERlIN – KoBlENZ (tElRW)
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Der TelrW wird die 62 Stationen der 
historischen Telegraphenlinie Preu-
ßens von Berlin bis Koblenz verbinden. 
Mit dem Bezug auf die Anfänge der 
Telegraphie im 19 Jh. und damit auf 
den ursprung heutiger moderner Kom-
munikation hat er ein Alleinstellungs-
merkmal in Deutschland. Vorhandene 
Sachzeugen und viele weitere Sehens-
würdigkeiten werden einbezogen. Der 
radtourist durchquert herrliche na-
turlandschaften. Der TelrW wird durch 
diesen Mix ein einzigartiges kulturel-
les Band in Deutschland werden. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Beschilderung der ca. 1.000 km   
 langen Fahrradroute entlang der   
 optischen Telegraphenlinie 
 Berlin – Koblenz

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 ADFC ist Partner, Festlegung Logo,   
 im LSA im Landesradverkehrsplan   
 und erste Beschilderung in 2013.

• FInAnzIErunG:
 Beschilderung durch Kommunen   
 und Landkreise, IG erbringt mit 
 ADFC umfangreiche Eigenleistungen.

• zEITrAuM:
 Idee entstand 2007 und wird bis 
 zur Verwirklichung weiterverfolgt.

Projektmanagement: 
• Interessengemeinschaft (IG) „optische Telegraphie in Preußen“

Kontakt:
• Ansprechpartner: Torsten Wambach
• Anschrift: Dorfstraße 42, 39291 Möckern oT Grabow
• Telefon: 0160 / 8 10 17 07
• E-Mail: Station11@t-online.de
• Projekthomepage: www.optischerTelegraph4.de geplant: www.Telegraphenradweg.de
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Das Pilotprojekt D-route 3 schaffte bei-
spielhafte Lösungen für die einheitliche 
Koordinierung deutscher radfernwege. 
Modellhaft für einen länderübergreifenden 
Fahrradtourismus in Deutschland wurde 
die D-route 3 nach einheitlichen Quali-
tätskriterien ausgebaut und vermarktet. 
Das ziel „beispielhafte umsetzung hoher, 
nutzergerechter Qualität in Ausbau und 
Vermarktung“ wurde in den fünf Arbeits-
bereichen Wegweisung, begleitende Infra-
struktur, Marketing, Koordinierung und 
Evaluation implementiert und umgesetzt
 Das Projekt endete nach vierjähriger 
Laufzeit am 30. September 2012. Während 
der Projektlaufzeit wurde der deutsche 
Abschnitt des Europaradweges r1 zum 
Premiumradweg D-route 3 beispielgebend 
ausgebaut und vom ADFC als 3-Sterne-
radfernweg zertifiziert. Die Erfahrungen 
aus dem Pilotprojekt sollen nun den Aus-
bau und die Vermarktung der weiteren 
elf D-routen des radnetzes Deutschland 
unterstützen. Der Ausbau und die Erweite-
rung des radnetzes Deutschland zu einer 
starken touristischen Marke ist vor allem 
für die Erschließung fahrradaffiner auslän-
discher Gäste wichtig.
 Die D-route 3 setzt neue Maßstäbe für 
den kundenfreundlichen Ausbau deut-
scher radfernwege. neben einer einheit-
lichen und durchgängigen Beschilderung 
bieten 112 Informationstafeln entlang der 
gesamten Strecke orientierung. Alle 10 
bis 15 km können sich radler in deutscher 
und englischer Sprache u.a. über routen-
verlauf, Sehenswürdigkeiten, unterkünfte 
und Gaststätten informieren. Wer sein rad 
für eine kurze rast abstellen möchte, nutzt 
entweder eine der 82 Fahrradboxen oder 
die neuen Anlehnparker und Anlehnbügel 
entlang der Strecke. Den infrastrukturellen 
Ausbau der route flankierten umfassende 
Kommunikations- und Marketingmaßnah-
men. 

 Dank der erfolgreichen Kooperation 
aller Akteure entlang der D-route konnten 
durchgehend hohe Qualitätsstandards in 
Infrastruktur und Marketing erreicht wer-
den. unter anderem sorgten Workshops, 
Arbeitstreffen und jährliche Informations-
treffen für einen regelmäßigen Wissens- 
und Erfahrungsaustausch.

 zwölf Premium-radrouten, 11.700 km 
netzlänge, einheitliche Wegweisung und 
höchste Qualität in Infrastruktur und Ver-
marktung – kurz: Ein deutschlandweites 
radfernwegenetz, das als Einheit wahrge-
nommen wird. Das radnetz Deutschland 
ist Vision und Anspruch zugleich. Mit der 
D-route 3 und der Internetplattform www.
radnetz-deutschland.de ist eine erste rich-
tungweisende Maßnahme erfolgreich um-
gesetzt worden.

läNdERüBERGREIfENdER AuSBAu uNd 
VERMARKtuNG dER d-RoutE 3
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
ziel des Projektes war die beispielhafte 
umsetzung hoher, nutzergerechter 
Qualität in Ausbau und Vermarktung. 
Die geschaffenen Strukturen und Quali-
tätsstandards dienen nun dem Ausbau 
des gesamten radnetzes Deutschland 
als Modell. Ein als Einheit wahrnehm-
bares netz mit zwölf Premium-rad-
fernwegen soll die regionen Deutsch-
lands für radreisende aus dem In- und 
Ausland erschließen. Auf diese Weise 
wird radfahren in Deutschland nicht 
nur sicherer und komfortabler gestal-
tet. Auch langfristig bleibt Deutsch-
land so als Destination für radreisen 
auch international konkurrenzfähig.

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Ausbau zum Qualitätsradweg;   
 Markenaufbau radnetz Deutsch-
 land; erste zentrale Achse des 
 radnetzes Deutschland

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Wegweisung, Koordinierung, 
 Begleitinfrastruktur, Marketing, 
 Evaluation wurde umgesetzt.

• FInAnzIErunG:
 Förderung durch BMVBS, BMWi und 
 die Länder nrW, SA, Bra, B, nds

• zEITrAuM:
 15. Juli 2008 bis zum 
 30. September 2012

Projektmanagement: 
• Deutscher Tourismusverband e.V.

Kontakt:
• Ansprechpartner: Dirk Dunkelberg
• Anschrift: Schillstraße 9, 10785 Berlin
• Telefon: 030 / 8 56 21 51 15
• E-Mail: dunkelberg@deutschertourismusverband.de
• Projekthomepage: www.radnetz-deutschland.de
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rAdtouren
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Johann Sebastian Bach, einer der welt-
weit bedeutendsten und anerkanntesten 
Komponisten, lebte von 1685 bis 1750 
im heutigen Thüringen, Sachsen-Anhalt 
und Sachsen. Die Wirkungsstätten Bachs 
befinden sich bis auf wenige Ausnahmen 
auf diesem relativ begrenzten raum. Sein 
Leben lässt sich von Mühlhausen aus über 
den Geburtsort Eisenach bis zum Sterbeort 
Leipzig und weiter nach Köthen auf dem 
rad „erfahren“, wodurch ein einzigartiger 
zugang zu dem barocken Künstler möglich 
ist. Ergänzt wird diese route durch Aus-
flüge zu orten um Leipzig, in denen Bach 
orgeln prüfte. Die gesamte route ist mit 
diesen Ausflügen 477 km, ohne Ausflüge 
rund 393 km lang.
 Es gibt bisher keinen radweg, der die-
se orte verbindet und in einen kulturge-
schichtlichen zusammenhang zum Kompo-
nisten stellt. Dafür werden landschaftlich 
sehr reizvolle Teilstrecken regionaler 
(Fern-)radwege genutzt, die u.a. durch 
den Thüringer Wald, den unESCo-Weltkul-
turerbe nationalpark hainich, das Ilmtal, 
entlang der Saale und durch das Burgen-
land führen. 
 Wir als Musikerinnen möchten den Weg 
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich 

machen, indem wir daran arbeiten, den 
Weg in allen drei Bundesländern zu insti-
tutionalisieren. zudem planen wir einen 
radführer in Form von Buch und App sowie 
geführte Touren und Konzerte am Weges-
rand. unterstützt wird unser Projekt u.a. 
durch sämtliche Bach-Gedenkstätten. 
Großes, meist ehrenamtliches Engage-
ment der regionalen Vereine und einzel-
ner Bürger hält die kleineren Bachstätten 
z.B. durch individuelle Führungen leben-
dig und sorgt für bleibende Eindrücke. zu 
Erleben sind mit dem Bach-Museum und 
-Archiv Leipzig auch die weltweit größte 
Bach-Forschungsstätte und das älteste 
und meistbesuchte Bach-Museum in Eise-
nach. Der Weg bietet eine außerordentlich 
inspirierende Kombination aus natur und 
Kultur auf den Spuren Bachs.

INStItutIoNAlISIERuNG dES 
j. S. BAch RAdWEGES
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Johann Sebastian Bach lebte von 1685 
bis 1750 in Mitteldeutschland. Auf 
dem radweg lassen sich alle 19 Le-
bens- bzw. Wirkungsorte in den drei 
Bundesländern auf 477 km „erfahren“. 
Genutzt werden fast durchgehend of-
fizielle Fernradrouten. Der Weg bietet 
eine einzigartige Möglichkeit, in das 
Leben eines weltberühmten Komponis-
ten einzutauchen und im Schnitt alle 
25 km eine Gedenkstätte zu besich-
tigen. Das Projekt ist eine innovative 
Verbindung von Sport und Kultur.

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Institutionalisierung des Johann   
 Sebastian Bach radwegs

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Befürwortung des Projektes durch   
 Thüringens Ministerien, zahlreiche   
 unterstützer, Verlag „grünes herz“

• FInAnzIErunG:
 Marketing und Beschilderung   
 geplant durch die Länder, radführer  
 durch den Verlag sowie privat

• zEITrAuM:
 Arbeit an dem Projekt und Buch 
 seit 2012

Projektmanagement: 
• Anna-Luise oppelt und Mareike neumann

Kontakt:
• Ansprechpartner: Anna-Luise oppelt
• Anschrift: Trierer Str. 63, 99423 Weimar
• Telefon: 0176 / 20 07 20 14
• E-Mail: bachradweg@gmail.com
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Die zementroute bietet großartige Eindrü-
cke in eine einzigartige Kulturlandschaft, 
die von der zementproduktion geprägt 
wurde. Im Abbau befindliche und rekulti-
vierte Steinbrüche mit ihrer vielfältigen 
natur stellen eine beeindruckende Kulisse 
dar. Auf dem rad geht es 27 km durch ak-
tive und verlassene Stätten der Industrie-
kultur. 
 An 14 einheitlich gestalteten Stationen 
wird das Thema durch ein ganzheitliches 
„edutainment“ vermittelt. Kurzweilig wird 
über Kalksteinbrüche, Industrieanlagen 
und Menschen berichtet. Tipps zum Erkun-
den der näheren umgebung und Extras für 
Kinder runden die Informationen ab. Ti-
sche und Bänke laden zum Verweilen oder 
zu einem Picknick ein. Ein Aussichtsturm 
bietet besondere Einblicke in die Steinbrü-
che. Das neue Beckumer zementmuseum 
ist in die route eingebunden. Eine Aus-
sichtsterrasse bietet einen Panoramablick 
über das gesamte zementrevier.

 Die Anbindung über Bahn und Fahrrad-
bus ist hervorragend. Der Bahnhof neu-
beckum ist zugleich einer der beiden vor-
gesehenen Startpunkte für die route. 
 Die überregionalen radwege „WErSE 
rAD WEG“ und „100 Schlösser route“ sind 
so eingebunden, dass Mehrtagestouren 
gut möglich sind. Die zementroute kann 
über den WErSE rAD WEG in zwei für äl-
tere Menschen und Familien mit kleineren 
Kindern gut zu bewältigende Touren von 
22 und 13 km geteilt werden. 
 Die route stellt eine Verbindung zwi-
schen Angeboten für einen fahrradfreund-
lichen Tourismus und einer kommunalen 
netzverdichtung dar. Es sind 2,25 m breite 
radwege neu ausgebaut worden. Die rad-
wegenetzverdichtung konnte mittels des 

Programms radverkehr in nrW gefördert 
werden. Die Beschilderung der zement-
route Beckum wurde in das radverkehrs-
netz nrW eingestellt und aufgrund der 
ergänzenden hinweise zu öffentlichen 
Einrichtungen gefördert. Die radwege-
netzverdichtung mit der verbesserten und 
ergänzten Beschilderung nach den richt-
linien hBr nrW führte zu einer Verbes-
serung der orientierung im örtlichen und 
überörtlichen radverkehr. 

 Im rahmen einer besonderen öffentlich-
privaten Partnerschaft konnte die zement-
route von eng mit der zementindustrie 
verbundenen ortsansässigen Firmen mit-
finanziert werden. Damit konnte eine hohe 
Identifikation mit der für den Tourismus 
oft als störend empfundenen zementindus-
trie erreicht werden. 
 Die Eröffnung am 29. April 2012 wurde 
im rahmen des Münsterländer Sattelfestes 
gefeiert und mit vielfältigen Attraktionen 
verbunden. So hat der radfahrverein „All-
heil“ Beckum ein Volksradfahren mit über 
800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf 
der route durchgeführt. 
 Die zementroute ist im radroutenplaner 
nrW sowie in allen gängigen Tourenpla-
nern im Internet aufgenommen. Die Inter-
netseite hält GPS-Daten und touristische 
Informationen bereit. 
 Die Stadt Beckum hat damit wichtige In-
vestitionen in die Infrastruktur vorgenom-
men, die neue Potenziale für den Touris-
mus erschließt und auch den Bürgerinnen 
und Bürgern zugutekommt. Mit der route 
wurde in besonderer Weise eine regionale 
touristische Identität hergestellt.

ZEMENtRoutE BEcKuM
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Das einst größte zementrevier der Welt 
hat Spuren hinterlassen: rekultivierte 
Steinbrüche und traumhafte Seenland-
schaften sowie eine beeindruckende 
Industriekulisse im ländlichen Müns-
terland. An 14 Stationen erzählt die 
familiengerechte route spannende 
Geschichten von Menschen und un-
ternehmen, informiert über zemen-
therstellung und Kalksteinabbau und 
bietet ein tolles Landschaftserlebnis 
auf 27 km. Sie ist perfekt in das über-
regionale radwegenetz integriert und 
verbindet alle ortsteile. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Touristische Inwertsetzung des   
 zementreviers und alltagstaugliche  
 Einbindung in das radverkehrsnetz

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Eröffnung der 27 km langen route   
 mit 14 Stationen am 29. April 2012   
 beim Sattelfest Münsterland

• FInAnzIErunG:
 Baukosten von rund 300.000 Euro,  
 davon rund 70 % finanziert über  
 Fördermittel und Spenden

• zEITrAuM:
 2008 – 2012 Planung und umset-
 zung, Eröffnung am 29. April 2012, 
 Ergänzungen ab 2014 geplant

Projektmanagement: 
• Arbeitskreis zementroute der Stadt Beckum mit Verwaltung, Politik und Wirtschaft

Kontakt:
• Ansprechpartner: Thorsten herbst (Fachbereich Stadtentwicklung)
• Anschrift: Weststraße 46, 59269 Beckum
• Telefon: 02521 / 2 93 22
• E-Mail: herbst@beckum.de
• Projekthomepage: www.zementroute.de
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spiele und andere kreative und sportliche 
Aktivitäten.
 Außerdem unterstützen wir Aktionen 
der Gebietsverkehrswacht Annaberg: Ele-
mentetraining mit dem Fahrrad in Klasse 4, 
Technik und reparatur des Fahrrades (ohne 
Licht – mit mir nicht) sowie das Fahrradtur-
nier des ADAC an Grund-und Mittelschulen.
 Der Werkunterricht mit dem Thema 
„Fahrrad“ in Grundschulen wird seit ei-
nigen Jahren gut angenommen. hierbei 
lernen die Kinder die Arten von Fahrrä-
dern kennen und was beim Kauf beachtet 
werden muss. Außerdem macht ein rätsel 
über das Fahrrad und das Schlauchflicken 
genauso viel Spaß.

unser Programm soll vor allem fahrradbe-
geisterte Kinder und Jugendliche anspre-
chen. In den bisher fast 30 Jahren wurden 
sehr schöne radtouren unternommen. 
Start- und zielort ist jeweils Geyer. Wir 
sind bereits mehrfach zur ost- und zur 
nordsee geradelt, waren in den Alpen und 
im Salzburger Land unterwegs und haben 
die angrenzenden Länder Deutschlands 
„angekratzt“. Es kamen etwa 1.800 km 
pro Tour (25-mal) zusammen.
 Bei den Wochenendfahrten steht der 
Spaß am radfahren im Vordergrund, das 
rahmenprogramm wird auf die Kinder 
zugeschnitten: Lagerfeuer mit Knüppelku-
chen, Bad-und Museenbesuche, Gelände-

78  

RAdWANdERN füR KINdER, 
juGENdlIchE uNd fAMIlIEN

Projektmanagement: 
• TSV Geyer / Abt. radwandern

Kontakt:
• Ansprechpartner: Matthias Langer
• Anschrift: neumarkt 4, 09468 Geyer
• Telefon: 037346 / 9 10 59 
• E-Mail: radwandern-geyer@online.de
• Projekthomepage: www.matte-radwandern.jimdo.com

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Wochenendradtouren durch das schöne 
Erzgebirge mit übernachtungen in 
Geyer, Thalheim, Dörfel, Schneeberg, 
Jöhstadt, Schmalzgrube, Warmbad und
hormersdorf, dazu Sachsenfahrt und 
Deutschlandtour: vom Erzgebirge zur 
ostsee und zurück (1.600km, Alter 
zwischen 10 und 70 Jahren) hobby 
zum Beruf gemacht: Fahrradladen in 
Geyer aufgebaut. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Förderung des radtourismus im   
 Erzgebirge

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Wochenend- und Mehrtagestouren

• FInAnzIErunG:
 Selbstfinanzierung, Jugendhilfe,   
 Spenden

• zEITrAuM:
 April bis november 2013
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Der Tourismus-Service Friedrichs-
koog bietet im Jahr 2013 urlaubs- und 
Tagesgästen erstmalig kombinierte 
Tagesausflüge per Fahrrad und Fahr-
raddraisine an. Das Angebot ist auf 
Gruppen ab vier Personen ausgerich-
tet. Die Teilnehmer lernen auf der Tour 
die landschaftlich reizvolle Vielfalt 
der Marsch und der Geest sowie den 
Klevhang kennen. Der Termin kann 
individuell gebucht werden. Der Ge-
samtpreis errechnet sich nach Anzahl 
der Teilnehmer. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Steigerung der Gäste- und 
 Besucherzahlen in der region

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 neues Programm: Die Fahrrad-
 draisine hat jährlich ca. 7.000 
 Mitfahrer.

• FInAnzIErunG:
 Anschubfinanzierung über das Mar-  
 ketingbudget, später selbsttragend

• zEITrAuM:
 Frei wählbar von Mai bis oktober

werden. Bei Wind aus der richtigen rich-
tung kann ein sogenanntes „Stecksegel“ 
gesetzt werden. Dann wird die Fahrt zu 
einem Erlebnis ohne große Kraftanstren-
gung. Die Draisinenstrecke ist rund 10 km 
lang. In St. Michaelisdonn erwartet die 
Teilnehmer ein schmackhaftes Picknick im 
Grünen. nach ausgedehnter rast geht es 
am nachmittag per Draisine und Fahrrad 
zurück an die nordseeküste nach Fried-
richskoog. Dauer des Tagesausflugs ca. 
acht Stunden.

Begleitet von ortskundigen reiseleitern 
starten die Teilnehmer mit dem Fahrrad in 
Friedrichskoog/nordsee und radeln zum 
Marschenbahn Draisinenbahnhof in Marne 
(ca. 13 km). Von hier geht es per Fahrrad-
draisine durch die Marschlandschaft bis 
nach St. Michaelisdonn.
 Eine Fahrraddraisine wird wie ein Fahr-
rad gefahren. Auf einer Draisine haben 
vier Personen Platz, jeweils zwei treten in 
die Pedale. Bei einer Gruppentour können 
mehrere Draisinen aneinandergekoppelt 

PER PEdAlE VoN dER MARSch ZuR GEESt

Projektmanagement: 
• Tourismus-Service Friedrichskoog

Kontakt:
• Ansprechpartner: hannelore Landberg
• Anschrift: Koogstraße 141, 25718 Friedrichskoog
• Telefon: 04854 / 9 04 94 11 
• E-Mail: hannelore.landberg@friedrichskoog.de
• Projekthomepage: www.marschenbahn-draisine.de
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dividuellen reise möglich. rund die hälfte 
der übernachtungsbetriebe bietet Gepäck-
transport zum nächsten übernachtungsort 
auf Absprache an.

 Der radwegklassiker wird durch die
Taubertal Card bereichert. Diese bietet 50 % 
Eintrittsrabatt für zahlreiche kulturelle 
Einrichtungen.
 Den Ausgangsort der radtour erreicht 
der Gast mit der Tauberbahn. Der radtrans-
port ist kostenfrei.

Der radweg „Liebliches Taubertal – der 
Klassiker“ ist durchgängig asphaltiert. 
Er führt parallel zur Tauber immer in die 
orte hinein. Damit lädt er den radelnden 
Gast automatisch ein, die Kunstwerke 
von Tilmann riemenschneider, Balthasar 
neumann, Mathias Grünewald oder Tho-
mas Buscher zu besuchen. Diese befinden 
sich häufig in Burgen, Schlössern, Klöstern 
oder Kirchen.
 Der radweg ist für alle Altersgruppen ge-
eignet und nahezu steigungsfrei. Lediglich 
bei Bronnbach und Wertheim Waldenhau-
sen müssen zwei kurze Anstiege bewältig 
werden.
 In den orten gibt es Fahrradabstellan-
lagen, die hotellerie und Gastronomie hat 
sich auf den radtouristen (häufig wird nur 
eine nacht übernachtet) eingestellt. Es gibt 
Pannenservice und typische radelgerichte 
für tagsüber. Gelenkt wird der Gast durch 
ein beispielhaftes Beschilderungssystem. 
Es berücksichtigt die Vorgaben des ADFC, 
ist einheitlich und durchgängig gestaltet.
Es gibt eine eigenständige Werbeaussa-
ge, die durch den Tourismusverband (TV) 
„Liebliches Taubertal“ herausgegeben und 
vertrieben wird.
 Für den radweg bestehen buchbare 
Arrangements mit Gepäcktransport. Ge-
päcktransport ist aber auch bei einer in-
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Der radweg „Liebliches Taubertal – der 
Klassiker“ führt durch eine herrliche 
Flusstallandschaft zu gastfreund-lichen 
Gemeinden, Burgen, Schlössern, Klös-
tern und Museen. Der radweg ist frei 
von Autoverkehr (bis auf die Gemein-
dezentren), bestens ausgeschildert 
(mit orts- und Entfernungsangaben), 
verfügt über ein einheitliches Corpra-
te Design. Es gibt radelunterkünfte, 
Pannenservice und radverleihstellen. 
Eingebunden ist die Tauberbahn mit 
kostenlosen radtransport. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Der radweg „Liebliches Taubertal – 
 der Klassiker“ von rothenburg 
 o.d.T. bis nach Wertheim ist ein  
 5-Sterne-Weg.

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Komplett fertiggestellt und zum 
 zweiten Mal mit fünf Sternen durch 
 den ADFC gewürdigt

• FInAnzIErunG:
 TV „Liebliches Taubertal“ im Be-  
 reich Marketing und Ausschilderung

• zEITrAuM:
 5-Sterne-radweg seit 2009; 
 wiederholt seit oktober 2012

RAdWEG 
„lIEBlIchES tAuBERtAl – dER KlASSIKER“

Projektmanagement: 
• Tourismusverband „Liebliches Taubertal“

Kontakt:
• Ansprechpartner: Jochen Müssig
• Anschrift: Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim
• Telefon: 09341 / 82 57 05 
• E-Mail: jochen.muessig@liebliches-taubertal.de
• Projekthomepage: www.liebliches-taubertal.de rubrik radeln



101

die orientierung am Veranstaltungstag. 
zusätzlich markiert jeweils ein roter, über 
den Weinbergen schwebender riesen-
luftballon schon von weitem jede Station. 
Blaue Bodenmarkierungen an Abzweigun-
gen leiten zusätzlich die Besucherströme. 
Die Streckenführung ist so abwechslungs-
reich wie die hügellandschaft dieser regi-
on. Anstiege wechseln sich mit flacheren 
Etappen ab. Die Wege führen größtenteils 
über gut befahrbare betonierte Wirt-
schaftswege, selten über Schotter oder 
Gras. Gut ausgerüstete Servicestationen 
entlang der Strecke helfen im Falle einer 
Panne mit rat und Tat weiter. 
 Abgerundet wird das Konzept im Mar-
keting z.B. durch Faltpläne in Print, Vor-
berichterstattung in verschiedenen Ta-
geszeitungen und durch einen regionalen 
Fernsehsender sowie bisher auch über 
radiowerbung, Internetpräsenz auf einer 

eigenen Website unter www.trullo-rad-
wanderung.de sowie Platzierung auf di-
versen Internetseiten zum Thema radver-
anstaltungen, Streckenimpressionen auf 
youTube und eine eigene Facebookseite 
mit ganzjährig vielen aktuellen Informa-
tionen zur region und Möglichkeit zum 
Austausch. zusammengefasst: zwei Wein-
anbaugebiete, die regionale Besonderheit 
der Weinbergshäuschen (Trulli), Jung und 
Alt, sportliche und Freizeitradler, Einhei-
mische und Gäste, Wein und Kulinarik, 
Geschichte und Tradition treffen auf eine 
frische, abwechslungsreiche, gut organi-
sierte Veranstaltung mit modernen, kre-
ativen Akteuren in einer wunderschönen 
Kulturlandschaft.

Die Trullo-radwanderung vereint seit 1997 
immer am dritten Sonntag im Juni die Er-
lebbarkeit einer alten Kulturlandschaft mit 
ihren traditionsreichen, regionstypischen 
Weinbergshäuschen (Trulli, Einzahl Trullo) 
mit radfahren, Wein und Kulinarik in einer 
Veranstaltung. Seit 2007 kann nicht nur 
das südliche rheinhessen in Deutschlands 
größtem Weinanbaugebiet, sondern auch 
der nördliche Teil der Weinstraße, Anbau-
gebiet Pfalz auf einem ganzjährig ausge-
schilderten, ca. 30 km langen rundkurs 
befahren werden. 

 Die Trulli, seit 2012 jährlich, sind am Ver-
anstaltungstag von verschiedenen Vereini-
gungen (Weingüter, Vereine etc.) bewirt-
schaftet und sorgen nicht nur mit Speisen 
und Getränken, sondern auch mit zahlrei-
chen zusatzangeboten (Tanz, Brauchtum, 
Kunst, Gewinnspiele, Wettbewerbe usw.) 
für die Attraktivität der Veranstaltung. Da-
durch dass der rundkurs auch ganzjährig 
ausgeschildert ist, hat die Veranstaltung 
einen nachhaltigen positiven Effekt auf 
den radtourismus in dieser region und da-
mit auch den Bekanntheitsgrad. Seit 2011 
schon wird auch Elektromobilität in Form 
von Pedelecs den zahlreichen Gästen zum 
Verleih angeboten. Den rheinland-Pfalz-
Takt an nicht weniger als fünf Bahnhöfen 
in der nähe mit radmitnahme zu nutzen 
sowie Parkmöglichkeiten machen die Ver-
anstaltung für Tagesbesucher z.B. auch aus 
den regionen rhein-Main, rhein-neckar 
sowie der Westpfalz bequem erreichbar 
und attraktiv. Ein an jedem Trullo erhält-
licher Faltplan der Strecke mit nennung 
des zusatzangebotes ermöglicht dem Gast 
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Eine Veranstaltung für radler aller Art, 
die dazu noch Kultur, Wein und Kulina-
rik einer ganzen region an den Stand-
orten einer architektonisch regio-
nalen Besonderheit, den Trulli, dem 
Gast in einer jährlich stattfindenden 
Veranstaltung näherbringt – das ist 
die Trullo-radwanderung – viel mehr 
als nur ein ausgeschilderter radweg 
mit wunderschönen Aussichten über 
das rheinhessische hügelland im Sü-
den und die angrenzende Weinstraße. 
Ganzjährig zu entdecken – mit allen 
Sinnen zu erfahren! 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Förderung des radtourismus in der  
 region

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Ganzjährige Beschilderung rund-  
 kurs, Kooperation zweier Anbauge-  
 biete rheinhessen und Pfalz, 
 Besucherzahlen

• FInAnzIErunG:
 Mitgliedsbeiträge VV Südl.Wonnegau  
 e.V., Sponsoren, KVV Bockenheim e.V.

• zEITrAuM:
 Jährlich

tRullo-RAdWANdERuNG

Projektmanagement: 
• Verkehrsverein Südlicher Wonnegau, TI VG Monsheim, Koop.part.Kultur-u.                  

Verkehrsverein Bockenheim

Kontakt:
• Ansprechpartner: Matthias Kunkel (Tourismusförderung Verbandsgemeinde Monsheim)
• Anschrift: TI der VG Monsheim, Alzeyer Str. 15, 67590 Monsheim
• Telefon: 06243 / 18 09 16 
• E-Mail: matthias.kunkel@vg-monsheim.de
• Projekthomepage: www.trullo-radwanderung.de
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durch das schöne Elstertal und nahe ge-
legenen romanischen Bauwerken Burgen 
und Schlössern. 

 Die ganzjährigen kulturellen Angebote 
sind thematisch auf die Weinanbauregion 
abgestimmt. Jährliche höhepunkte sind 
Wein- und hoffeste der Winzer und Direkt-
vermarkter.
 Besonderes highlights sind am 1. Mai 
das Anradeln und am 3. oktober das Abra-
deln entlang der Weinroute. Tausende Be-
sucher nehmen an der empfohlenen Tour 
teil oder radeln individuell.

Weit über die Grenzen unserer region 
hinaus, ist die Weinroute an der Weißen 
Elster zugehörig zum Weinbaugebiet Saale- 
unstrut bekannt. Die Tradition des Wein-
baus in der Elsterregion hat ihre Anfänge 
bereits im 11. Jahrhundert. Bischof Diet-
rich I. erwähnte in einer urkunde von 1121 
Weinberge und Weingärten in zusammen-
hang mit dem am ostrand der Stadt zeitz 
gelegenen Benediktinerkloster Bosau. 

 Im Jahre 1998 wurden in der Elsterregion 
wieder Weinberge aufgerebt. zu der ca. 
17 ha großen rebfläche im Tal der Weißen 
Elster gehören der historische Weinberg 
des Klosters Posa, der Englische Garten in 
Salsitz und die Wetterzuber Bischofsleite 
sowie ein Weinberg am Klinikum von zeitz.
 Die reizvolle Auenlandschaft, der Wein-
bau, die naturkulisse, die Vielzahl der 
kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten 
waren für Winzer, Gastronomen, die Ver-
bandsgemeinde Droyßiger-zeitzer Forst 
in zusammenarbeit mit der Stadt zeitz der 
Grund das touristische Projekt „Weinroute 
an der Weißen Elster“ zu gründen. 
 So führt die heutige Weinroute mit einer 
Streckenlänge von ca. 17 km vom Kloster 
Posa durch die sachsen-anhaltinische, 
über tausendjährige Stadt zeitz, vorbei an 
kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten, 

AN- uNd ABRAdElN ENtlANG dER WEINRoutE 
AN dER WEISSEN ElStER / SAAlE-uNStRut
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
An einer Strecke von ca. 35 km führt die 
Anradel- bzw. Abradeltour entlang der 
Weinroute an der Weißen Elster und 
Elsterradweg (Streckenabschnitt zeitz 
– Landesgrenze Thüringen) durch das 
schöne Elstertal. Es gibt immer viele 
highlights entlang der route. Sechs 
Stationen (Kloster Posa, ziegenhof 
Schleckweda, Beeren- und Straußen-
hof Trebnitz, Vinothek Salsitz, Winzer 
Seeliger und Winzer Schulze sowie die 
Burgschänke haynsburg) laden zum 
Verweilen ein.

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Wiederbelebung der alten Wein-  
 bautradition an der Weißen Elster   
 durch Aktivangebote

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Die Weinroute ist überregional be-
 kannt und gilt als Geheimtipp, zum   
 An- und Abradeln sind viele tausend  
 radler entlang der Strecke unterwegs.

• FInAnzIErunG:
 Durch die Akteure

• zEITrAuM:
 Bestehend seit der Eröffnung der   
 Weinroute im Jahre 2004

Projektmanagement: 
• Gemeinsames Projekt der Verbandsgemeinde Droyßiger-zeitzer Forst, der Stadt zeitz 

und der Winzer und Direktvermarkter

Kontakt:
• Ansprechpartner: Katja Binneweiß
• Anschrift: Verbandsgemeinde Droyßiger-zeitzer Forst, zeitzer Straße 15, 06722 Droyßig
• Telefon: 034425 / 4 14 25 
• E-Mail: info@vgem-dzf.de
• Projekthomepage: www.vgem-dzf.de/index.php?id=104273000146&cid=104273000028
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dem kleine Forscher zum Mitmachen auf-
gefordert sind. Der zweite Tag im raum 
Alpirsbach bietet sich für einen Besuch 
des naturerlebnispfades zauberland in 
Lossburg mit seinem Märchenpfad an. In 
Alpirsbach selbst können sich dann beson-
ders die Väter auf das berühmte Kloster 
mit der Klosterbrauerei freuen.

 Entlang der Deutschen Fachwerkstraße 
geht es am dritten Tag nach Wolfach, wo 
entweder eine Glasbläserei zur Besich-
tigung einlädt oder – ein paar Kilometer 
weiter – das Schwarzwald Freilichtmuseum 
Vogtsbauernhof sich auf Besucher freut. 
neben den beeindruckenden Schwarz-
waldhäusern gibt es zahlreiche Bauernhof-
tiere, die auf eine Streicheleinheit warten. 
Wer möchte, kann einen Abstecher ins 
Gutachtal machen und den „Park mit allen 
Sinnen“ in Gutach erkunden und eine Fahrt 
mit der Sommerrodelbahn unternehmen.
Der vierte Tag wartet mit zwei besonde-
ren Erlebnissen auf: dem Silberbergwerk 
„Segen Gottes“ in haslach und der ruine 
hohengeroldseck bei Seelbach. Deshalb 
kann der letzte Streckenabschnitt ab Lahr 
an diesem Tag alternativ auch mit der Bahn 
überbrückt werden, falls die Kinderfüße 
vom radeln und Wandern müde sind.
 Ein weiterer höhepunkt erwartet die 
reisenden Familien am fünften Tag: der 
Europapark in rust, der mit elf Achterbah-
nen und unzähligen weiteren Vergnügun-
gen lockt. Am sechsten und letzten Tag 
können die reisenden einen Ausflug ins 
nahe gelegene Gegenbach, nach Straßburg 
im Elsass oder zum Kaiserstuhl machen, 
bevor es nach hause geht.

Beim Stichwort „urlaub“ denken viele an 
weit entfernte regionen dieser Welt, die 
fernab von zu hause Abenteuer und Exotik 
versprechen – allerdings auch nicht gerade 
umweltschonend sind, muss man das ziel 
doch mit dem Flugzeug erreichen. Der 
radreiseveranstalter radissimo aus Karls-
ruhe bietet seit 2004 nachhaltige reisen 
mit dem Fahrrad an, auch und gerade in 
Deutschland, denn exotische Abenteuer 
warten ebenso vor der eigenen haustür 
auf Entdeckung. Insbesondere Eltern kön-
nen im rahmen einer Familienradreise ih-
ren Kindern schon früh vermitteln, wie viel 
Spaß das reisen im eigenen Land und auf 
dem Fahrradsattel macht.
 Da Kinder beim reisen eigene Vorstel-
lungen von Vergnügen haben, hat radissi-
mo reisekonzepte entwickelt, die speziell 
auf Familien zugeschnitten sind. radreisen 
für Familien berücksichtigen die Kondition 
und die Interessen von Kindern, deshalb 
sind die Etappen kürzer, es ist auch mal 
ein ruhetag eingeplant oder die Kleinen 
können sich auf ungewöhnliche Ausflüge 
freuen.

 Glanzstück der für Familien konzipierten 
reisen in Deutschland ist die „Familien-
radreise Kinzigtal“, die als sechstägige 
Individualreise vom nordschwarzwald ins 
rheintal führt. Von Freudenstadt aus folgt 
man bei dieser Tour dem Fluss Kinzig, es 
geht immer leicht bergab. Entlang der Stre-
cke von rund 115 km bieten sich zahlreiche 
kleine und große Attraktionen für einen 
Besuch an.
 Dazu zählt am ersten Tag etwa der Bar-
fußpark in Dornstetten-hallwangen oder 
das Erlebnismuseum Experimenta, bei 

fAMIlIENRAdREISE KINZIGtAl
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Der reiseveranstalter radissimo aus 
Karlsruhe bietet nachhaltige reisen 
mit dem rad an, die eigens für Familien 
konzipiert wurden und die Bedürfnisse 
von Kindern besonders berücksich-
tigen. Ein Glanzstück dieser reisen 
ist die „Familienreise Kinzigtal“. Von 
Freudenstadt geht es am Fluss Kin-
zig entlang vom Schwarzwald bis ins 
rheintal. zahlreiche Attraktionen, wie 
Barfußpark, Erlebnismuseum, Mär-
chenpfad, Sommerrodelbahn, Silber-
bergwerk und der Europapark, bieten 
sich für einen Besuch an. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Groß und Klein fürs radfahren 
 und nachhaltige reisen im 
 eigenen Land begeistern

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Bisherige Ergebnisse: 2013 neu 
 im reiseprogramm mit ersten 
 Buchungen und großer nachfrage

• FInAnzIErunG:
 Aus eigenen Mitteln

• zEITrAuM:
 Buchbar jährlich April bis oktober

Projektmanagement: 
• radissimo radreisen

Kontakt:
• Ansprechpartner: Kristine Simonis
• Anschrift: hennebergstraße 6, 76131 Karlsruhe
• Telefon: 0721 / 3 54 81 80 
• E-Mail: info@radissimo.de
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Internet selbst mitzugestalten. Außerdem 
können einzelne Etappen und Sehenswür-
digkeiten entlang der radstrecke selbst 
zusammengestellt und zur Verwendung 
ausgedruckt werden. Eine besondere Inno-
vation sind die geplanten Audio-Dateien, 
die den radtouristen bei der Planung der 
Tour zu hause unterstützen und auf MP3- 
Player als kleiner Audio-Guide zur radtour 
fungieren.

 Das Projekt möchte hier eine Vorreiter-
rolle übernehmen und entlang der radstre-
cke „Punkte“ setzen, wo der Gast auf ein-
fache Art und Weise – mit internetfähigem 
Mobiltelefon o.Ä. – touristische Informa-
tionen zum Standort erhält. Erreicht wird 
hierdurch eine weitgehende unabhängig-
keit des Gastes von Öffnungs- und Tages-
zeiten einzelner Touristinformationen o.Ä. – 
und trotzdem wird er mit allen erforder-
lichen Informationen für eine interessante 
und kundengerechte reisegestaltung aus-
gestattet. 
• Marketing für das radtouristische Pro-
dukt „Kohle, Wind & Wasser“-Tour
 Durch den innovativen Einsatz von Inter-
nettechnologien wird die reiseregion 
Elbe-Elster-Land und insbesondere die 
„Kohle, Wind & Wasser“-Tour ein Modell-
projekt mit überregionaler Ausstrahlung 
schaffen. Das Marketing über die moder-
nen Medien wird mit einer konsequenten 
Präsentation der radroute auf regionalen 
und überregionalen Messen kombiniert.

„Kohle, Wind & Wasser“ ist eine themati-
sche radrundtour. Im Fokus stehen high-
lights der Industriekultur, wie die F60, 
aber auch eine Vielzahl von Wind- und 
Wassermühlen. 14 Ankerpunkte wurden 
für die 270 km lange Tour, welche durch 
den gesamten Landkreis Elbe-Elster führt, 
festgelegt.
 Das Projekt soll eine Qualifizierung für 
Leistungsträger zum Thema Fahrradtouris-
mus umsetzen und Vermarktungswege für 
die radtour eröffnen.
 Die vom ADFC bereits als Qualitäts-
radroute ausgezeichnete „Kohle, Wind 
& Wasser“-Tour soll über die ausgeschil-
derte routenführung zu dem vorrangigen 
radtouristischen Aushängeschild des Elbe-
Elster-Landes entwickelt werden. hierzu 
sind folgende Bausteine geplant:
• Qualifizierung der touristischen Leis-
tungsträger und Akteure 
 Die Qualifizierung wird über die ge-
samte Laufzeit des Projektes in mehreren 
Modulen durchgeführt. Jedes Modul hat 
einen höhepunkt, der auch als Anreiz zum 
Mitmachen dienen soll. Die Qualifizierung 
wird für touristische Akteure entlang der 
routenführung durchgeführt. 
 Die Qualifizierungsmodule und ein Er-
fahrungsaustausch sollen den Vermietern, 
Gastronomen und radtourenführeren das 
geschäftliche Potenzial des radtourismus 
am besonderen Produkt aufzeigen und sie 
darüber hinaus befähigen, qualitative und 
zielgruppengerechte Angebote vor ort zu 
schaffen, anzubieten und auf dem Touris-
musmarkt zu platzieren.
• Einbindung modernster Internetlösun-
gen sowie Schaffung von GPS-Anwendun-
gen und einer mobilen Internetversion
 Der zweite Schwerpunkt des Projektes 
ist die moderne und interaktive Darstel-
lung der radtour mittels moderner In-
ternetlösungen. Der Gast soll hierbei die 
Möglichkeit erhalten, die Darstellung im 

RAdRoutE KohlE, WINd & WASSER – 
touR IM ElBE - ElStER - lANd
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Das Projekt hat die Steigerung der tou-
ristischen Wertschöpfung der region 
Elbe-Elster-Land zum primären ziel.
Das Projekt wird die Leistungsträger 
dabei unterstützen und dazu befähi-
gen, ihre Angebote für den Fahrradtou-
risten zu qualifizieren und zu erwei-
tern. Im Ergebnis dieses Projektes soll 
die Aufenthaltsdauer von Gästen in der 
region durch attraktive radwander-
angebote erhöht werden und der Be-
kanntheitsgrad des Elbe-Elster Landes 
verbessert werden. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Qualifizierung und zertifizierung   
 des radweges unter Einbindung   
 der Akteure entlang der route

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 zertifizierung des radweges,   
 Qualifizierung der Leistungspartner,  
 Qr-Code-Kennzeichnung, Pauschale

• FInAnzIErunG:
 Finanzierung durch öffentliche   
 Förderung, regionale Sponsoren   
 und Initiativen der Leistungspartner

• zEITrAuM:
 April 2011 bis Mai 2103

Projektmanagement: 
• LAG Elbe Elster und Tourismusverband Elbe - Elster e.V. 

Kontakt:
• Ansprechpartner: Anke richter
• Anschrift: Markt 20, 04924 Bad Liebenwerda 
• Telefon: 035341 / 3 06 52 
• E-Mail: info@elbe-elster-tour.de
• Projekthomepage: www.elbe-elster-land.de/de/radwandern/kohle-

wind-wasser-tour.html
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• eine steigungsarme Streckenführung   
 durch abwechslungsreiche naturräume 
 auf verkehrsarmen Wegen
• attraktive Einkehr- und Picknickmög-
 lichkeiten (z.B. restaurants mit 
 Kindergerichten, Spielplätzen)
• Anbindung von drei Spielplätzen und 
 von familienfreundlichen Freizeitan-
 geboten (Dülmener See mit Strandbad, 
 Wildpark)
• naturerlebnisstationen mit Infotafeln.
 Acht Erlebnisstationen laden zu span-
nenden Experimenten und Quizfragen 
rund um die natur ein. Beispielsweise kön-
nen die kleinen naturforscher sich beim 
Tierweitsprung mit den Tieren des Waldes 
messen, beim Tier-Quiz und an der Puzzle-
Säule ihr Wissen testen oder am Baumtele-
fon lernen, wie das Eichhörnchen vor dem 
Marder gewarnt wird. Begleitet werden 
die radler auf der Familienstrecke vom 
Eichhörnchen Eddi, das auf den Infotafeln 
lustige Sprüche parat hat.
 Die Erlebnisstationen und kindgerech-
ten Infotafeln lenken die Aufmerksamkeit 
auf naturräumliche Attraktionen, wecken 
mit z.T. spielerischen Elementen Interesse 
an natur und umwelt, vermitteln Kenntnis-
se, erzielen Lerneffekte und bereiten den 
Kindern Spaß.
 Ein praktischer Faltplan mit Streckenkar-
te und Infos ist für 1 Euro in der Tourist-
Information und in der Fahrradstation er-
hältlich. Abenteuerlustige Familien können 
die Familienstrecke auch bei geführten Tou-
ren mit Landschaftsführern kennenlernen. 
 Der neue Themenradweg trägt somit 
zur Schaffung einer familienfreundlichen 
urlaubslandschaft bei und stärkt die At-
traktivität des Dülmener radwegenetzes 
nachhaltig. Durch die große Attraktivität 
der route und die begleitende Marketing-
arbeit werden neue Gästeschichten gene-
riert. 

Die Themenradroute „naturroute mit Fami-
lienstrecke (r16)“ fördert naturerfahrun-
gen durch Informationen und das aktive 
Erleben von naturattraktionen für radfah-
rer und naturinteressierte jeden Alters. 
zudem bietet die route ein radwanderan-
gebot, das den speziellen Anforderungen 
von Familien gerecht wird. Kinder werden 
durch die erlebnisorientierte Familienstre-
cke mit Spaß an das radfahren und die na-
tur herangeführt.
 Start und ziel der naturroute, die ge-
meinsam vom Dülmen Marketing e.V. und 
der Stadt Dülmen in Kooperation mit dem 
naturpark hohe Mark-Westmünsterland 
umgesetzt worden ist, ist die Fahrradsta-
tion am Bahnhof. Die bis zu 36 km lange 
naturroute verläuft über ein Teilstück der 
Familienstrecke. Selbstverständlich kann 
die Familienstrecke (14 km) aber auch als 
eigenständige rundtour gefahren werden. 
Die route ist als r16 und r16 Familienstre-
cke ausgeschildert und in das touristische 
radwegesystem Dülmens eingebunden.

 Auf der gesamten Strecke können die 
radwanderer lokale naturattraktionen 
aktiv erleben. Durch Infotafeln werden in 
Text und Bildform landschaftsbezogene, 
kulturlandschaftliche sowie klassische 
naturschutzthemen zu den jeweiligen ört-
lichen Gegebenheiten präsentiert.
 Ein besonderes highlight der naturroute 
stellt die Familienstrecke dar. Sie berück-
sichtigt die speziellen Anforderungen von 
radwanderern mit Kindern durch:
• eine kurze Strecke (14 km)

NAtuRRoutE MIt fAMIlIENStREcKE – 
ENtdEcKuNGSRAdtouR MIt SPANNENdEN 
EXPERIMENtEN uNd QuIZfRAGEN 
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Die 36 km lange „naturroute mit Fa-
milienstrecke“ macht die Dülmener 
naturlandschaft für verschiedene 
zielgruppen erlebbar. Entlang der ge-
samten route werden landschaftsbe-
zogene Besonderheiten anhand von 
Informationstafeln präsentiert. In die 
naturroute ist die mit 14 km extra kur-
ze, steigungsarme Familienstrecke, die 
am Wildpark und am Strandbad vor-
beiführt, integriert. Acht Erlebnissta-
tionen laden ein, die naturlandschaft 
kennenzulernen – spielerisch, erfor-
schend und mit verschiedenen Sinnen.  

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Förderung von naturerfahrungen;   
 Erstellung eines familienfreund-
 lichen radwanderangebotes 

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Die route wurde im Juli 2012 eröff-  
 net und wird von kleinen und großen  
 radlern sehr gut angenommen. 

• FInAnzIErunG:
 Stadt Dülmen und Fördermittel über  
 den naturpark hohe Mark-West-  
 münsterland 

• zEITrAuM:
 2010 – 2012 

Projektmanagement: 
• Dülmen Marketing e.V. und Stadt Dülmen 

Kontakt:
• Ansprechpartner: Katrin Finn 
• Anschrift: Marktstraße 30, 48249 Dülmen 
• Telefon: 02594 / 1 21 98 
• E-Mail: duelmen-marketing@duelmen.de 
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mArketInG und kommunIkAtIon
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ding der Kurpfalz und des etablierten Welt-
erbe-Logos wird Interesse evoziert und so 
kann die zielperson mit einem Klick eine 
Page/Website auf dem handy öffnen, Videos/
Bilder oder weiteren Content downloaden. 
 Der Point of Interest (PoI) und der Point 
of Action (PoA) fallen damit zusammen, 
die Kampagne begleitet den user auf den 
gesamten Wegen des Welterbe-radwegs 
sowie der angrenzenden Städte und Ge-
meinden und somit wird das real Life vir-
tuell interaktiv.
 Je mobiler der Endkunde ist, desto 
schwerer ist es, ihn zielsicher zu erreichen – 
oder ihn gar zu begleiten. Das ist unsere 
herausforderung: Interesse wecken für 
das Erbe unserer kulturellen Stätten und 
mobil auf dem rad durch die geschichts-
trächtige KurPFALz begleiten. Tagesaktu-
ell informieren, einkehren und genießen – 
natürlich mit dem rad!

Der Welterbe-radweg soll der Anfang 
einer crossmedialen umsetzung sein, in 
der die Aufmerksamkeit des Konsumenten 
gelenkt wird und der Akt vom „Interesse 
zum Verlangen“ vollzogen werden sollte. 
Es ist das ziel, diese beiden Momente so 
eng wie möglich miteinander zu verbinden 
(PoIs und PoAs). Fallen diese zusammen, 
so steigen die Chancen auf Kundenkontakt 
immens an. Ein interaktives Medium wie 
der Qr-Code ist dazu der Schlüssel.

Die Lösung bietet die Technologie Mobile 
Tagging. Sie bezeichnet die Codierung 
von alphanummerischen Informationen 
in einem 2D-Code und die anschließende 
Entschlüsselung durch das handy. hier-
bei handelt es sich zumeist um eine urL. 
Erhält der Gast Aufmerksamkeit durch ein 
Qr-Code-Schild oder Aufkleber im Bran-

MoBIlE tAGGING tRIfft WEltKultuRERBE
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Der multimediale Anspruch des Konsu-
menten ist nicht mehr zu übersehen – 
zeitungsartikel, Websites verweisen 
auf youTube-Videos, online-Anzeigen 
werden mit Sound und bewegtem Bild 
versehen. Die herausforderung: die 
Mobilität der Individuen. Je mobiler 
der Endkunde ist, desto schwerer ist 
es, ihn zielsicher zu erreichen. Wir 
möchten unsere Kunden neuzeitlich 
und aktuell während Ihrer Tour auf dem 
beliebten Welterbe-radweg (Kloster 
Lorsch – Speyer – Kloster  Maulbronn) 
begleiten und informieren. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Aufmerksam und gezielt auf dem 
 Welterbe-radweg unterwegs

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Ausschilderung

• FInAnzIErunG:
 Finanzierung durch die Mitglieder   
 des Vereins sowie die Kommunen   
 entlang des radwegs

• zEITrAuM:
 Ganzjährig

Projektmanagement: 
• Touristikgemeinschaft Kurpfalz e.V.

Kontakt:
• Ansprechpartner: Julienne Matthias-Gund
• Telefon: 06202 / 9 70 60 71
• E-Mail: julienne.matthias-gund@kurpfalz-tourist.de
• Projekthomepage: www.kurpfalz-tourist.de
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In 2012 trafen sich radler der ortsgruppe 
ADFC Korschenbroich und Mitglieder der 
Gruppe „41352 – einfach besser leben“ 
und einigten sich auf ein gemeinsames 
Projekt. „41352“ ist eine unabhängige 
überparteiliche Initiative, die aktiv mit 
den Veränderungen des Klimawandels 
und der ressourcenverknappung umgeht. 
Entstanden 2005 aus dem englischen
Modell „Transition Town“, wollen der 
Korschenbroicher oliver Sitt und seine 25 
Mitstreiter keineswegs mit erhobenem 
Öko-zeigefinger winken. Sie möchten ein-
fach verstärkt Kreisläufe der natur berück-
sichtigen, regionale Produkte stärken und 
die Bürger sensibler für unsere Energie-
wende machen. Was hat das nun mit der 
ADFC ortsgruppe Korschenbroich zu tun? 
Wir ADFCler wissen natürlich, nach den 
eigenen Füßen zählt das Fahrrad zu den 
gesündesten und umweltfreundlichsten 
Verkehrsmitteln. oliver Sitt, auch ADFC-
Mitglied, organisiert seit 2012 Fahrrad-
Einkaufstouren und nimmt unseren rad-
club dabei mit ins Boot. Bis zu 20 Personen, 
jung und alt, nahmen an diesen Touren teil. 
Im April ging es auf erste Einkaufstour zu 
einem ziegenbauer. Die nette Bauernfami-
lie führte die Gruppe über den hof, zicklein 
wurden in den Arm genommen, und dann 
probierten wir in der Scheune an Stroh-
tischen leckere Produkte. Die Kinder waren 
nach erster Skepsis sogar vom ziegen-
eis begeistert. Die Packtaschen fühlten 
sich dann mit Einkäufen, und es ging mun-
ter auf dem Drahtesel zurück. Im Mai und 
Juni stand ein obst- und Spargelbauer 
auf dem Programm und auf dem rückweg 
wurde eine Tankstelle angefahren. Eine 
Tankstelle – wieso gehört das hier hin? 
Die ADFC-radler und „41352“ machten auf 
einem Bauernhof einen zwischenstopp an 
einer Milchtankstelle! Die beiden letzten 
Fahrten in 2012 hatten eine besonders 
beliebte Landbäckerei und eine gute Metz-
gerei als ziel. Es sind keine großen spek-
takulären radtouren, eigentlich alltägliche 
Einkaufsfahrten. Autofahrer kennen oft 

diese radwege nicht und nehmen so lieber 
einen umweg in Kauf. Die Idee spricht aber 
alle Altersklassen an. Der ADFC erlebt oft, 
dass Kinder in ihrer Kondition unterschätzt 
werden. Auf den vielen herrlichen flachen 
Feldwegen in unserer niederrheinischen 
region, mit einer attraktiven Pause und 
dem Blick hinter die Türen von höfen und 
heimischen Läden, sind auch jüngere rad-
ler zu begeistern. Die Fahrradeinkaufstou-
ren sind ein Projekt der Transition Town 
Initiative „41352-Einfach besser leben“. 
Der ADFC Korschenbroich hat die Gruppe 
gerne mit in sein jährliches Tourenpro-
gramm „KorAD“ aufgenommen und dort 
diese Ideen publik gemacht. Für die Saison 
2013 wurden schon neue Touren geplant, 
und wir ADFCler sind uns einig, diese Fahr-
ten passen bestens zum Fahrradclub. Wir 
werden daher für „41352“ weiterhin ein 
offenes ohr haben und zusammenarbeiten, 
wie zum Beispiel im Frühjahr auch bei der 
Aktion „Autofasten“.

 übrigens: Mittlerweile zieht diese Aktion 
größere Kreise, denn höfe und Läden aus 
der näheren umgebung rufen selbst an und 
laden herzlich ein.

Projektmanagement: 
• ADFC Korschenbroich

Kontakt:
• Ansprechpartner: Veronika Dackweiler
• E-Mail: hj-dackweiler@t-online.de
• Projekthomepage: www.adfc-korschenbroich.de

MIt dEM RAd ZuM MIlchtANKEN
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Das Auto stehen lassen. Gute zusam-
menarbeit zwischen zwei Gruppierun-
gen, dem ADFC und 41352. radverkehr 
wird gestärkt und publik gemacht. 
Kinder früh größere Strecken radeln 
lassen. Einkauf wird mit Freizeit und 
Spaß verbunden. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Motivation, das rad zu nutzen,   
 heimische Betriebe zu unterstützen,  
 regionale Lebensmittel einzukaufen

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Sieben Einkaufstouren in 2012

• FInAnzIErunG:
 Keine Kosten!!!

• zEITrAuM:
 März bis oktober des 
 jeweiligen Jahres
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In den vergangenen zehn Jahren wurden 
Infrastrukturen für touristische Gäste 
geschaffen, die mit ihrer hohen Qualität 
heute die Grundlage für ein erfolgreiches 
Themenmarketing bilden. Das haupt-rad-
wegenetz des Saarlandes umfasst ca. 700 
km. Mehr als die hälfte davon wurden vom 
ADFC als Qualitätsrouten zertifiziert. 
 Diese Qualität zu sichern ist eine wich-
tige Aufgabe geworden, die bei der Schaf-
fung geeigneter organisationsstrukturen 
beginnt und bei einem funktionierenden 
Beschwerdemanagement endet. Trotz 
permanenter Pflege der Infrastruktur und 
ganzjähriger regelbefahrungen können 
immer wieder Mängel auftauchen, die vom 
Gast in Form einer Beschwerde eingereicht 
werden. Dies geschieht in der regel per 
E-Mail, seltener persönlich oder fernmünd-
lich. oftmals bleibt den Mitarbeitern, die 
die Beschwerde entgegennehmen, keine 
unmittelbare Möglichkeit zum Dialog mit 
dem Kunden. Dieser wäre jedoch wichtig , 
um gegebenenfalls Angaben präzisieren zu 
können, wie z.B. der genaue Standort und 
die Art des Mangels. Weiterhin meldet sich 
der Kunde, wenn überhaupt, erst nach sei-
ner Tour und kann dann meist nicht mehr 
exakt beschreiben, wo genau er was gese-
hen hat. Dies alles erschwert die Aufnah-
me und Bearbeitung der Beschwerden. 
 Mittlerweile besitzt jeder Dritte in 
Deutschland ein Smartphone. Dieses Me-
dium haben wir genutzt, um mit unserer 
Touren-App dem touristischen Gast im 
Saarland alle wichtigen Informationen 
an die hand zu geben, die er vor ort für 
die Ausübung seiner outdoor-Aktivitäten 
braucht. Gleichzeitig kann der Kunde be-
reits vor ort spontan bei auftauchenden 
Mängeln reagieren. hierzu wurde der inno-
vative „Mängeldetektiv“ entwickelt, mit 
dem wir den Kunden sozusagen zu unserem 
Kooperationspartner in Sachen Qualitätsi-
cherung machen. Dies ist in dieser Form 
neu und im Deutschlandtourismus einzig-

artig. Die eingangs beschriebenen Funkti-
onen des „Mängeldetektivs“ unterstützen 
ihn dabei. Der Kunde sieht auf dem Display 
seines Smartphones zunächst selbst, wo er 
sich gerade befindet. Den erlebten Mangel, 
wie z.B. ein verbogener Wegweiser, kann 
er dann direkt aus der Applikation heraus 
fotografieren und textlich beschreiben. 
Gleichzeitig übermittelt er automatisch 
seinen exakten Standort mit. Die nach-
richt kommt dann ohne zeitliche Verzöge-
rung als Wegezustandsmeldung per E-Mail 
mit entsprechendem Bildanhang bei der 
Tourismuszentrale Saarland (TzS) an und 
kann entsprechend bearbeitet werden. 
Der nutzer fühlt sich damit von Beginn an 
involviert. Statt Ärger über den erlebten 
Mangel kommt Motivation bei der Mitge-
staltung des radtouristischen Angebotes 
auf. Die Idee zur Entwicklung des „Mängel-
detektivs“ ist aus der praktischen Arbeit 
und den Erfahrungen bei der Beschwerde-
annahme entstanden. Seit Einführung der 
App wurde diese Funktion von den Kunden 
bereits vielfach genutzt und konnte zur ge-
zielten Qualitätssicherung beitragen.

„dER MäNGEldEtEKtIV“ –
EIN dIGItAlER BEGlEItER ZuR uNtERStütZuNG 
dES BESchWERdEMANAGEMENtS IM SAARlANd
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Der „Mängeldetektiv“ ermöglicht es, 
unkompliziert von unterwegs Wege-
schäden, fehlende Schilder etc. direkt 
zu melden. Dazu macht der nutzer 
aus der Saarland-Touren-App heraus 
ein Foto der betroffenen Stelle und 
schreibt eine kurze notiz dazu. Die 
nachricht wird dann direkt an das Wege-
management übermittelt. Die GPS-
Funktion verschickt die Geokoordina-
ten der Stelle automatisch mit. Die TzS 
bearbeitet die Meldung im rahmen 
ihres Qualitätsmanagements und sorgt 
für die Behebung der Mängel. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Aktive Einbindung der radfahrer 
 ins Beschwerdemanagement zur   
 Qualitätssicherung der radwege

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Bereits über 12.000 Downloads 
 der App

• FInAnzIErunG:
 Landesmarketingorganisation in 
 Kooperation mit einem regionalen 
 Verlag

• zEITrAuM:
 Vorläufig 2012 – 2015

Projektmanagement: 
• Tourismus zentrale Saarland Gmbh

Kontakt:
• Ansprechpartner: Klaus Wallach
• Anschrift: Franz-Josef-röder-Str. 125, 66119 Saarbrücken
• Telefon: 0681 / 9 27 20 23
• E-Mail: wallach@tz-s.de
• Projekthomepage: www.radfahren.saarland.de
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Projektmanagement: 
• Marion Schnitzler

Kontakt:
• Ansprechpartner: Marion Schnitzler
• Anschrift: Friedensstr. 36, 39343 Bebertal
• Telefon: 039062 / 55 36 36
• E-Mail: vierzeithof@t-online.de
• Projekthomepage: www.vierzeithof.de

Der historische Bauernhof liegt mitten in 
Bebertal. Der an vier Seiten abgeschlossene 
hof erinnert an das Arbeiten und Leben 
auf dem aus Bruchsandsteinen erbauten 
Bauernhof, aber auch an gemütliche Feier-
abende.
 Mit dem hofcafé wurde der hof nach 
einem Leerstand zu neuem Leben erweckt. 
Das ziel ist es, das Leben im Dorf und am 
radweg zu allen Jahreszeiten mit verschie-
densten Veranstaltungen zu bereichern.

VIERZEIthof
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Ehemaliger Bauernhof mit hofcafé 
„Eiszeit“ und zimmervermietung am 
Aller-Elbe-radweg und der Straße der 
romanik. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 radfahrer-Einkehr und -unterkunft

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 hofcafé „Eiszeit“ und zimmer-
 vermietung

• FInAnzIErunG:
 Eigenfinanzierung mit Leader-
 unterstützung

• zEITrAuM:
 Seit 2012
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Die Challenge nutzt die Plattform Endo-
mondo, die üblicherweise zum mitloggen 
von zurückgelegten Strecken aller Art 
(Laufen, radfahren etc.) genutzt wird und 
ein handy mit GPS voraussetzt.
 Als Endomondo begann, gab es nur Wett-
bewerbe à la Wer ist der Beste, Schnellste, 
Größte etc.
 Als radfahrer dachte ich mir, einen Wett-
bewerb zu starten, der mal zeigt, wie viele 
Kilometer in Deutschland/auf der Welt auf 
einem rad zur Arbeit oder zum Einkaufen 
zurückgelegt werden, ohne dass man ein 
Auto benutzt. Als Preise konnte ich reifen 
und Sportlernahrung organisieren.
 Dieses Jahr habe ich aus zeitgründen auf 
Preise verzichtet, zudem winken viele Fir-
men ab, wenn man nur mit ein- oder zwei-
hundert Mitgliedern bzw. in der Deutschen 
Challenge aktuell nur mit 11 Mitgliedern 
aufwarten kann.
 Die aktuelle World Challenge – www.
endomondo.com/challenges/2907389 – 
hat 192 Mitglieder, die bereits fast 10.000 
km zurückgelegt habenn, die Deutsche 
Challenge bis jetzt nur 11 aufgrund des 
Winters und im letzten jahr ca. 40 Teilneh-
mer. Teilnehmer, die jeden Morgen wieder 

das rad für den Weg zur Arbeit nutzen und 
und Abgase vermeiden.

 Es würde mich freuen, wenn auch mal 
ein kleiner Fisch, eine Idee – wenn sie 
auch vorhandene Strukturen benutzt – be-
rücksichtigt würde. 
 Es müssen nicht immer nur Firmen ein-
gebunden werden, die an sich solche Aktio-
nen eigentlich immer nur für Werbezwecke 
nutzen.
 In diesen Wettbewerben sehen Sie eine 
Gruppe von Menschen, die es ernst meinen 
mit unserer umwelt und vielleicht auch 
mal zeichen setzen wollen.

2. dEutSchE co²-chAllENGE 2013
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Ich habe 2011 begonnen, eine Deutsche 
Co2-Challenge auf Endomondo, der An-
droid App für Sportler, zu etablieren 
und auch Preise zu organisieren. üb-
rigens: Alle großen deutschen herstel-
ler (bis auf einen reifenhersteller und 
orthomol) haben abgewunken bzw. 
sich nicht gemeldet. Muss ein Projekt 
immer Geld kosten? nein! 

Projektmanagement: 
• Keines, privat initiierte Challenge auf Endomondo

Kontakt:
• Ansprechpartner: Sebastian Sauer
• E-Mail: sebastiansauermobil@gmail.com
• Projekthomepage: www.endomondo.com/challenges/4734388

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Kilometer sammeln, die ein rad für   
 eigentliche Autostrecken ersetzt hat

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 www.endomondo.com/challenges/
 4734388

• FInAnzIErunG:
 Muss es eine geben? Kann ein   
 Projekt nicht auch kostenlos 
 etwas animieren oder zeigen?

• zEITrAuM:
 Jährlich stattfindend



112

Projektmanagement: 
• Musikfestspiele Sanssouci und nikolaisaal Potsdam Gmbh

Kontakt:
• Ansprechpartner: heike Bohmann
• Anschrift: Wilhelm-Staab-Straße 10 – 11, Potsdam
• Telefon: 0331 / 2 88 88 50
• E-Mail: bohmann@musikfestspiele-potsdam.de
• Projekthomepage: www.fahrradkonzert.de

Das Fahrradkonzert in dieser Form ist ein 
neu entwickeltes Produkt der Musikfest-
spiele Potsdam Sanssouci. Es ist von dem 
belgischen Kooperationspartner inspiriert 
und ganz individuell für Potsdam weiter- 
entwickelt worden. Tatsächlich existiert 
es aktuell nur noch in Belgien – was es 
durch seine Beinahe-Einzigartigkeit zu ei-
nem innovativen und originellen Projekt 
macht. Das Format ist ebenso gut wie na-
heliegend. Es passt zum „LohA-zeitgeist“ 
und dem Trend zu mehr Ökologie. 
 Ein weiterer Auslöser der Idee war, dass 
die Stiftung Preußische Schlösser und Gär-
ten ihre Fahrradwegstrecken in allen drei 
Parkanlagen öffnete. 
 Im Bereich der Klassik ist die Verjün-
gung des Publikums ein bedeutendes The-
ma. Mit diesem Konzept gelang es uns, 
passionierte Konzertbesucher auf das 
Fahrrad und gleichermaßen passionierte 
Fahrradfahrer ins Konzert zu bekommen. 
So handelt es sich bei diesem Format um 
ein Crossover zwischen Klassik, Sport 
und natur im einmaligen Ambiente der 
Schlösser und Gärten – eine Mischung, die 
sich als sehr erfolgreich erwiesen hat. Sie 
ermöglichte die Ansprache völlig neuer 
und jüngerer zielgruppen. unter anderem 
konnte die touristische Ansprache ausge-
baut werden. Das Fahrradkonzert bietet 
ausreichend Kapazität für eine sinnvolle 
Kooperation mit touristischen Partnern 
und weiteren Vertriebspartnern. Diese 
Chance haben wir ergriffen und es konnten 
mit dem „Fahrradkonzert“ viele neue Ko-
operationspartner gefunden werden – bei 
der Vermarktung wie bei der umsetzung.
 Mit dem Fahrradkonzert und den sehr 
günstigen Preisen für Kinder war das Ange-
bot für Familien ein Veranstaltungsformat, 
das auf großes Interesse stieß.
 Sponsoren, die einen eher ungezwunge-
nen rahmen für ihre unterstützung suchen 
oder sich mit Mobilität und Energie identi-
fizieren, haben sich bereits als potenzielle 

Partner erwiesen. Also konnten auch im 
Bereich des Sponsorings neue zielgruppen 
aktiviert werden.

 Die Energie-, Kultur- und Sport-Bilanz 
des Fahrradkonzerts ist sehr gut. Es ist ein 
Produkt für die ganze Familie. Es schont 
die umwelt durch die Fortbewegung auf 
dem rad. Es ist sozial durch den geringen 
Preis von 20 Euro (Erwachsene) für 13 Kon-
zerte, 11 Führungen, 4 Kinderveranstaltun-
gen und 2 Klanginstallationen sowie nur 
2 Euro für Kinder. Für die Kleinen schaffen 
wir einen unterhaltsamen, leichten zu-
gang zur klassischen Musik, ein positives 
Erlebnis mit Klassik, das für die kulturel-
le Bildung und das spätere Verhältnis zur 
Klassik wichtig ist. Durch den Crossover-
Aspekt zwischen Musik und Sport gewin-
nen wir die Sportlichen für das Konzert und 
die Konzertliebhaber für den Sport. Diese 
Veranstaltung überwindet die Schwellen-
angst vor dem Konzertsaal. Wir gedenken 
auch in zukunft dieses Konzept im rahmen 
der Musikfestspiele umzusetzen.
 Dieses Format wurde mit dem Touris-
muspreis des Landes Brandenburg in Sil-
ber ausgezeichnet und nominiert für den 
Deutschen Tourismuspreis.

fAhRRAdKoNZERt IM RAhMEN dER 
MuSIKfEStSPIElE PotSdAM SANSSoucI
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Beim Fahrradkonzert im rahmen der 
Musikfestspiele Potsdam Sanssouci 
können die Besucher das jeweilige 
Festspielthema in vielen Facetten „er-
fahren“. Vom anspruchsvollen Stre-
ckenfahrer bis zum gemütlichen rad-
ler ist für jeden eine interessante und 
abwechslungsreiche route dabei. An 
zahlreichen historischen orten in und 
um ganz Potsdam warten Musik, Le-
sungen, Artisten und überraschungen 
darauf, entdeckt zu werden– die per-
fekte Kombination aus Stadtgeschich-
te, Fahrradausflug und Festival. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Innovatives „zielgruppenver-
 jüngendes“ Format für die Musik-  
 festspiele entwickeln

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 ziel erreicht

• FInAnzIErunG:
 Eintritt, Sponsoring, Subvention   
 von Stadt und Land

• zEITrAuM:
 Einmalig im Juni
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Projektmanagement: 
• hotel zur Post, 54427 Kell

Kontakt:
• Ansprechpartner: Michael Krämer
• Anschrift: hochwaldstraße 2, 54427 Kell am See
• Telefon: 06589 / 9 17 10
• E-Mail: info@postkueche.de
• Projekthomepage: www.postkueche.de

Für den ruwer-hochwald-radweg haben 
das Land rLP und der Kreis Trier rund 10 
Mio. Euro investiert. und mit der Fertig-
stellung kamen die radler in Scharen ... 
Für uns genau im richtigen Moment, denn 
die übernachtungszahlen fielen mit der 
Insolvenz einiger Großbetriebe der reigon 
in den Keller. Da lag es nahe, sich auf rad-
fahrer und Wanderer zu spezialisieren ... 
Durch verschiedene radurlaube im Süden 
waren wir auf dem aktuellen Stand, was 
radler sich wünschen. Im Freundeskreis 
wurde vieles ausprobiert und so wurde zu-
nächt ein Anhänger „für den Eigenbedarf“ 
gebaut. nach einem Jahr zahlreicher Test-

fahrten in anderen Bikeregionen, immer 
mit dem hänger als Transportmittel, er-
stellten wir die ersten Bikerouten als Kar-
tensätze. zeitgleich kramte die hunsrück-
Touristik den typischen hunsrücker Begriff 
„Gehaichnis“ aus, eine Erklärung für das 
typische hunsrückgefühl, für das heime-
lige, das Persönliche, was den hunsrück 
ausmacht. Somit war der Grundstein für 
die ersten hunsrücker Gehaichnistouren 
gelegt, die Touren zu den „Wohlfühlorten“ 
in der region zwischen hochwald und Idar-
wald. Von nun an ging es Schlag auf Schlag, 
den ersten MTBs als Leihräder folgte bald 
die ersten E-Bikes, denn auch die ungeüb-
ten Fahrer wollten dahin, wo die anderen 
auch waren ... Gefahren wurde mittlerwei-
le nicht mehr nach Karte, sondern prak-
tisch mit navis. Parallel dazu wurde das 
haus immer radelfreundlicher, und in 2010 
bauten wir eigene räumlichkeiten für die 

radler. Die radstation war geschaffen. In 
2012 kam man mit Canyon als regionalem 
radhersteller zusammen und wurden ers-
tes Testcenter im hunsrück. Somit stehen 
ab ostern 2013 nagelneue Bikes parat zum 
Probefahren. Canyon bewirbt den huns-
rück als Partnerregion, eigene Angebote 
wurden entwickelt. Der Bekanntheitsgrad 
des hunsrücks als Bikeregion direkt vor 
der haustür wird allein durch die Präsenz 

auf der Canyon-homepage enorm gestei-
gert. Diese Angebote und die Bewerbung 
starten im Laufe des März 2013. und auch 
im Winter stehen die räder nicht still ... 
Auf hochwertigen Indoor Cycles trainieren 
die Biker unter der Anleitung von Trainern 
zu fetziger Musik, mittlerweile ist daraus 
ein Benefiz-Marathon hervorgegangen, 
der im letzten Jahr sogar Gäste aus dem 
Schwarzwald in den hunsrück lockte, um 
für den guten zweck zu fahren. Die Teilneh-
mer verbanden den Aufenthalt mit einem 
Kurzurlaub und erkundete den hochwald 
als Bikerevier. Bleibt zu hoffen, dass der 
Trend anhält und auch Einheimische immer 
mehr aufs rad steigen, um unsere schöne 
heimat aus der Sattelperspektive zu ent-
decken.

hochWäldER RAdStAtIoN KEll AM SEE
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Durch die Lage des Betriebes unmit-
telbar am ruwer - hochwald - rad-
weg, einer ehemaligen Bahntrasse 
und mittlerweile auch am 154 km lan-
gen hunsrück - radweg und natürlich 
nicht zuletzt durch die Begeisterung 
am radfahren der gesamten Inhaber - 
Familie, soll der radtourismus für den 
Betrieb als das Standbein und Allein-
stellungsmerkmal ausgebaut werden. 
hiervon sollen Gäste und Einheimische 
gleichermassen profitieren. Erste Er-
folge sind sichtbar. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Ausbau des hotels am ruwer-   
 hochwald-radweg zur hochwälder   
 radstation, als heimat der radler

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Bett-und-Bike-Betrieb des Monats   
 (ADFC), Partnerbetrieb von Canyon

• FInAnzIErunG:
 Aus privater hand

• zEITrAuM:
 2009 – 2013
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Projektmanagement: 
• Günter Pippert

Kontakt:
• Ansprechpartner: Günter Pippert
• Anschrift: Pontanistraße 17, 37269 Eschwege
• Telefon: 05651 / 30 73 32
• E-Mail: guenter.pippert@t-online.de
• Projekthomepage: www.bikefuehrer-werra-meissner.de 

Ich bin ein begeisterter radsportler und 
verbringe einen großen Teil meiner Frei-
zeit auf dem rad. Auch im urlaub nutze 
ich das rad sehr intensiv und habe viele 
andere urlaubsregionen kennengelernt. 
Mir ist aufgefallen, dass sich andere re-
gionen wesentlich besser vermarkten, 
obwohl sie über geringere Potenziale ver-
fügen. Bei der Analyse in unserer region 
habe ich festgestellt, dass es an konkreten 
Tour-Angeboten für radfahrer und an Ver-
marktungsinstrumenten für die Beherber-
gungsbetriebe fehlte. Entstanden ist so 
der „Bikeführer Werra Meißner“, der fol-
genden nutzen bietet:
• Er liegt im Trend.
radsport liegt, nach wie vor, absolut im 
Trend und bietet erhebliche Potenziale bei 
der touristischen Vermarktung. Aktiver 
Kurzurlaub in Deutschland steht bei deut-
schen und holländischen radfahrern hoch 
im Kurs. Die zahl der Menschen aus der 
region, die das Fahrrad für Freizeitaktivi-
täten nutzt, steigt ständig an.
• Er ist zeitgemäß.
„reisen beginnt heute lange vor der ei-
gentlichen Tour. nämlich online. Die Vor-
abinformation und der Austausch mit 
anderen urlaubern wird zu einem immer 
wichtigeren Teil der urlaubsplanung mit 
weitreichenden Folgen für das Marketing 
und die Kundenkommunikation.“ (Quelle: 
zukunftsinstitut) Den „Bikeführer Werra 
Meißner“ gibt es folglich nur online.
• Er ist sehr umfangreich.
Der Bikeführer hat zur zeit ein Wegenetz 
von ca. 3.000 km (21 rennradtouren, 28 
Mountainbiketouren) mit nahezu 30.000 
km und damit mehr als viele bekannte ur-
laubsregionen vorweisen können. Es gibt 
zu allen Touren eine Kurzbeschreibung, ein 
höhenprofil und ein Fotoalbum.
• Er ist kundenorientiert.
Der sportliche radfahrer liebt Strecken, 
die ihn fordern. unsere abwechslungsrei-
che Mittelgebirgslandschaft bietet ideale 

Bedingungen für sportlich ambitionierte 
radfahrer. 
• Er kann sehr anspruchsvoll sein.
Die Königsetappe für Mountainbiker bie-
tet mit 1.800 höhenmetern alpinen Cha-
rakter. Die längste rennradstrecke ist die 
„nordhessenrunde“ mit 196 km.
• Er ist vielfältig nutzbar.
Es sind Strecken für rennrad, Mountain-
bike, Trekking- oder E-Bike in unterschied-
lichen Schwierigkeitsgraden vorhanden.
• Er ist dynamisch.
Der Bikeführer wird permanent erwei-
tert. Momentan sind weitere 1.000 km in 
Arbeit. Für die Mountainbiker sind zwei 
weitere Startorte mit neuen Strecken in 
Planung.
• Er ist sehr praktisch.
Die Tourdaten lassen sich sowohl auf das 
navigationsgerät laden als auch als Karte 
ausdrucken. Er benötigt keine Beschilde-
rung und es fallen folglich keine weiteren 
Kosten für die Erhaltung einer Beschilde-
rung an. Die Daten liegen selbstverständ-
lich in verschiedenen GPS-Fotmaten vor.
• Er ist zukunftssicher.
Der Trend zum radsport, zur Bewegung 
in der natur und zum aktiven urlaub in 
Deutschland wird auch in den nächsten 
Jahren anhalten.
 Der „Bikeführer Werra Meißner“ wird 
auf jeden Fall dazu beitragen, dass das 
Werratal als sportliche urlaubsdestination 
wahrgenommen wird.

BIKEfühRER WERRA MEISSNER
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Der „Bikeführer Werra Meißner“ ist 
ein radportal für sportliche radfahrer. 
Seine hauptaufgabe ist es, radfahrern 
der region verschiedene radtouren 
aufzuzeigen und sie zum radfahren zu 
animieren. Für den Tourismus ist er ein 
ideales Vermarktungsinstrument, weil 
er modern und zielgruppenorientiert 
ist und auf die Bedürfnisse von sportli-
chen radfahrern eingeht. Das Werratal 
bietet hervorragende Möglichkeiten 
für radtouren jeglicher Art. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Die Förderung des radtourismus   
 und des radsportes im Werra- 
 Meißner-Kreis

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Die Touren werden regelmäßig   
 genutzt und die zugriffszahlen 
 steigen rasant.

• FInAnzIErunG:
 Die Gesamtkosten von 10.000 Euro  
 wurden ausschließlich über 
 Spenden von Förderern finanziert.

• zEITrAuM:
 Der „Bikeführer Werra Meißner“ 
 ist seit fünf Jahren aktiv und wird   
 permanent erweitert.
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Strecke von A nach B (über C, D …) rou-
ten zu lassen. Viele radfahrer haben 
aber den Wunsch, dass sie am Ende der 
radtour wieder zum Startpunkt zurück-
kehren möchten. Sie möchten dabei über 
eine schöne Strecke fahren, wobei jedoch 
kein Teilstück zweimal befahren werden 
soll. Bei vielen radroutenplanern können 
die nutzer zwar den Start- und zielpunkt 
gleich wählen (A = B), doch um eine rund-
route zu erhalten, müssen sie mindestens 
zwei weitere Punkte wählen (wobei A, C 
und D paarweise ungleich sein müssen).
 Bei der rundfunktion der Freizeitportale 
braucht der nutzer hingegen lediglich 
einen beliebigen Startpunkt zu wählen, 
um eine rundroute vorgeschlagen zu be-
kommen. Er kann bei Bedarf noch die ge-
wünschte Fahrtdauer ändern.
 Anschließend ermittelt das System ge-
eignete Points of Interest (PoI) und ggf. 
zudem ortsmittelpunkte in der umgebung 
und errechnet eine rundroute, die eine 
Auswahl der PoI ansteuert und anschlie-
ßend zum Startpunkt zurückkehrt. Für 
die Berechnung der rundroute werden 
beispielsweise Badestellen und Museen 
herangezogen. Der nutzer kann bei Bedarf 
PoI dazu- oder abschalten und den vorge-
schlagenen Streckenverlauf auch über an-
dere Funktionen anpassen. 
 Die rundroutenfunktion greift damit das 
Grundbedürfnis von Freizeit- und touristi-
schen radfahrern auf. Diese fahren in der 
regel rundrouten und nicht von A nach B 
und anschließend über dieselbe Strecke 
nach A zurück.
 2012 wurden die Freizeitportale Grünes 
Binnenland, holstein Tourismus, Mittel-
holstein und ostseefjord Schlei geschaf-
fen. Mehrere weitere Freizeitportale sind 
in Vorbereitung bzw. geplant.
 Die umsetzung erfolgte durch die Firma 
alta4 Geoinformatik AG.

2011 ging der radroutenplaner Schleswig-
holstein www.sh-radroutenplaner.de an 
den Start. Der Funktionsumfang ist mit 
anderen radroutenplanern vergleichbar: 
routing wahlweise über „radfernwege 
und Themenrouten“, „Schnellste Strecke“ 
und „Steigung vermeiden“; routing von 
A nach B (über C, D …); Ergebnisausgabe 
in einer Karte, als GPS-Daten, als PDF; 
höhenprofil; errechnete Strecke kann über 
verschiedene Wege anderen mitgeteilt 
werden. Das routingnetz wurde auf Grund-
lage des Landesweiten radverkehrsnetzes 
(LrVn) entwickelt. PoI kommen aus Da-
tenbanken, die bereits vorher im rahmen 
des landesweiten touristischen Auftritts 
erstellt wurden.
 2012 wurden auf Basis des Landeswei-
ten radroutenplaners für verschiedene re-
gionen Freizeitportale geschaffen. Diese 
nutzen alle Funktionen, die Kartendaten, 
die routingdaten sowie die Adressdaten 
des radroutenplaners. Sie sind zugleich 
aber eigenständige Portale der region, 
der Kartenausschnitt wird entsprechend 
fokussiert. Das Portal kann von den regio-
nen zur Darstellung von Streckenvorschlä-

gen für radtouren, Stadtrundgänge, Wan-
derungen, Joggingstrecken, Kanustrecken 
etc. genutzt werden. Für radfahrer wird 
eine routingfunktion angeboten (Stre-
ckenrouting wie rundroutenrouting).
 Alle bisherigen radroutenplaner bieten 
ausschließlich die Möglichkeit, sich eine 
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INtERAKtIVE RuNdRoutINGfuNKtIoN 
füR RAdfAhRER

Projektmanagement: 
• Schleswig-holstein Binnenland Tourismus (ShBT), Tourismus-Agentur               

Schleswig-holstein (TASh)

Kontakt:
• Ansprechpartner: Edwin Süselbeck (radkoordinierungsstelle Schleswig-holstein)
• Anschrift: Tourismus-Agentur Schleswig-holstein (TASh), Wall 55, 24114 Kiel
• Telefon: 0431 / 6 00 58 51 
• E-Mail: sueselbeck@sht.de

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Alle bisherigen radroutenplaner erlau-
ben es nur, ein routing von A nach B 
(über C, D …) vorzunehmen. Viele rad-
fahrer möchten aber in ihrer Freizeit 
eine rundtour unternehmen, also wie-
der zu ihrem Startort zurückkehren. 
Dabei soll eine schöne Strecke zurück-
gelegt werden. Die Freizeitportale bie-
ten dafür nun eine rundroutenfunktion 
an. nach der Wahl eines beliebigen 
Startpunkts in Schleswig-holstein und 
einer gewünschten Dauer wird eine 
rundroute errechnet, die dabei inter-
essante Punkte ansteuert. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 radfahrer können sich zu einem   
 beliebigen ort in Sh interaktiv eine  
 rundroute erstellen lassen.

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Vier Freizeitportale mit rundrou-
 tenfunktion wurden 2012 umge-  
 setzt, weitere folgen 2013.

• FInAnzIErunG:
 zukunftsprogramm Wirtschaft   
 (2007 – 2013) mit EFrE-, GrW- 
 und Landesmitteln

• zEITrAuM:
 Start der Freizeitportale Ende 2012,  
 öffentliche Vorstellung folgt in Kürze.
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mationen hinaus die Möglichkeit, entwe-
der im Vorfeld des geplanten Aufenthalts 
oder – wahrscheinlicher – spontan vor 
ort und nach individueller Vorliebe zu 
entscheiden, wie der Aufenthalt gestal-
tet werden kann und soll. über das Portal 
oder als Smartphone-App kann nach per-
sönlichem Stimmungsbarometer und nach 
unterschiedlichen Modi (Aktiv, Familie/
Kinder, Ausspannen, Sightseeing/Kultur) 
entschieden werden, wie das Tages- oder 
Wochenprogramm aussehen soll. 
 Das Portal bietet zudem die Möglichkeit, 
kulturelle Veranstaltungen aller Art in der 
jeweiligen routenplanung entsprechend 
dem gewählten zeitraum anzuzeigen. Die 
regionen des „Fahrrad-Ferienlandes“ 
werden so perfekt mit den Bausteinen 
Infrastruktur, Tourismus und Wirtschaft 
vernetzt, wodurch sich für alle Teilnehmer 
zwangsläufig ein großer Mehrwert ergibt. 
Der Gast kann sich somit schon im Vorfeld 
zu hause genau über seinen geplanten 
Aufenthalt informieren, diesen planen und 
letztendlich vor ort in ruhe genießen. Mit 
navigationsgeräten oder Ausdrucken ge-
lingt dies spielerisch. Auf navis können 
darüber hinaus seitens des Vermieters 
oder E-hotels eigene routen erstellt und 
hochgeladen werden. So können diese 
den heimvorteil nutzen und rundfahrten 
in verschiedenen Längen aufspielen, bei 
denen die lokalen und regionalen Sehens-
würdigkeiten entlang der schönsten rad-
wege aus erster hand hinterlegt sind. Der 
FFL-Premium-Vermietpartner stellt den 
teilnehmenden E-hotels in seinem Bereich 
VICTorIA Pedelecs zur Verfügung, sodass 
diese individuelle E-Bike-Arrangements 
anbieten können. Durch die Flexibilität 
des FFL-Mietsystems können so auch bei 
Bedarf spontan größere Gruppenstärken 
bedarfsgerecht versorgt werden. Das Kon-
zept überzeugt so nicht nur in der Theo-
rie am Computer oder Tablet-PC, sondern 
auch in der Praxis durch seine Ausgereift-
heit.

Mit einem in dieser Form einmaligem 
Konzept bietet die Fachhandelsmarke 
VICTorIA mit ihrem Projektpartner, der 
respo Gmbh, ein durchdachtes rundum-
sorglos-Paket an. In den Erlebnisregionen – 
bislang rheinland-Pfalz, Saarland und an-
grenzendes Luxemburg – finden urlaubs-
gäste entlang der radfernwege ein netz-
werk, das in dieser Form seinesgleichen 
sucht. Das ziel, einen sowohl zufriedenen 
als auch informierten Gast mit einem Miet-
Pedelec auszustatten, wird dabei wie folgt 
umgesetzt: über das der jeweiligen region 
angepasste „Fahrrad-Ferienland“ Life-
style-Magazin kommen urlauber über ihre 

Gastgeber oder über Touristik-Informatio-
nen in Kontakt mit den touristischen Vor-
zügen und Besonderheiten der region. Mit 
den übersichtlich dargestellten Sehens-
würdigkeiten sowie Berichten über lan-
destypische Spezialitäten, Produkte oder 
lokal ansässige unternehmen wird der 
Leser medial in seine urlaubsregion ge-
lotst und begleitet. Das Magazin dient 
zudem als Einstieg in das Tourismus- und 
Erlebnisportal www.fahrrad-ferienland.
de. hier finden user über besagte Infor-

VIctoRIA / fAhRRAd-fERIENlANd 
touRISMuSKoNZEPt
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
VICTorIA bietet mit der respo Gmbh 
urlaubsgästen über das eigene Life-
style-Magazin den zugang zum online-
Portal www.fahrrad-ferienland.de. So 
können die teilnehmenden regionen 
per Leih-Pedelec gemäß individueller 
Vorlieben und Modi (Aktiv, Familie/
Kinder, Ausspannen, Sightseeing/Kul-
tur) erschlossen werden. Durch die 
ausgereifte Vernetzung aus Infrastruk-
tur, Tourismus und Wirtschaft ergibt 
sich für den Gast ein großer Mehrwert, 
von dem er ohne große Vorbereitungs-
zeit schnell profitieren kann. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Tourismusregionen per Pedelec so   
 einfach und doch so umfangreich   
 wie möglich erschließbar machen

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Anzahl VICTorIA Projekt E-Bikes:   
 derzeit 60 (Stand Januar 2013)

• FInAnzIErunG:
 hermann hartje KG / respo Gmbh

• zEITrAuM:
 Seit 2012

Projektmanagement: 
• hermann hartje KG / respo Gmbh 

Kontakt:
• Ansprechpartner: Christian Brinkmann, Projekt-Manager „FFL“ (hermann hartje KG)
• Anschrift: Deichstraße 120 – 122, 27318 hoya 
• Telefon: 04251 / 81 12 48 
• E-Mail: christian.brinkmann@hartje.de 
• Projekthomepage: www.fahrrad-ferienland.de
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können Sie den Bereich mit folgender Ken-
nung aufrufen:
E-Mail-Adresse: wallraf@pfarr-rad.de
Passwort: erzbistum
 Das Tourenportal ist eingebunden in ein 
Content Management System, das über die 
Startseite weitere unterseiten mit ergän-
zenden verschiedenen Angeboten bietet. 
So werden im Bereich „Service“ eine reihe 
von Angeboten rund um das Thema GPS 
(Verleih von GPS-Geräten, GPS-Schulun-
gen und geführte Fahrradtouren des ADFC 
und der Bildungswerke) präsentiert. Die 
Seite „Impulse“ hält spirituelle Angebote 
(meditative Texte, reisesegen, Gebete etc.) 
bereit und wird noch weiter gefüllt. Ein 
Blog und ein spezieller Pressebereich sind 
in Vorbereitung. „über uns“ vermittelt die 
Intention des Portals, aber auch die zahl-
reichen Kooperationspartner. Im Aufbau 
sind noch die Seite „hilfe“ und eine on-
line-Arbeitshilfe zur Planung und Durch-
führung von (Gruppen-)radtouren. Ebenso 
haben wir parallel eine entsprechend ge-
staltete und angepasste Seite in Facebook 
vorbereitet, die das Portal im Bereich der 
Social-Media-Angebote für jüngere ziel-
gruppen begleiten soll.
 Bald gibt es pfarr-rad.de auch als App 
auf dem Smartphone. So spart man sich ein 
GPS-Gerät und das Ausdrucken der route.
 Für Kirchen und ihren Auftrag der Bewah-
rung der Schöpfung liegt es nahe, auf „na-
türliche“ Fortbewegungsarten zu setzen, 
die nicht nur energieneutral und umwelt-
schonend sind, sondern dem Menschen die 
unmittelbarkeit des Eindrucks zurückge-
ben und ihm ein Verhältnis zur natur und 
zu sich selbst finden lassen. Fahrradfahren 
gehört an erster Stelle hierzu. Das Portal 
und seine Touren wollen auf dieses Denken 
und auf diese Wahrnehmungsformen ge-
zielt aufmerksam machen und heimatnahe 
Kirchen-Landschaften in diesem zukunfts-
weisenden Sinnkontext erschließen.

Das Fahrradportal www.pfarr-rad.de lädt 
ein, Fahrradtouren herunterzuladen und 
nachzufahren. Es verbindet Fahrradrouten 
mit der Kirchenlandschaft im rheinland 
und stellt somit nicht nur inhaltlich, son-
dern auch von seiner Struktur her ein 
vollkommen neues Angebot dar. Das neue 
Portal ist optimiert auf die neuesten Ver-
sionen von Google und Firefox. Ab dem 
17. März 2013 zur radreisemesse in Bonn 
wird das Fahrradportal www.pfarr-rad.de 
online sein. Bis dahin ist es unter folgen-
der Adresse einsehbar: www.mein.de1.biz
Benutzername: admin
Passwort: erzbistum
 Das Portal ist in einer doppelten Struk-
tur aufgebaut. Das herzstück ist das Tou-
renportal. Es ist mit dem Button „Touren“ 
in die Site eingebunden und bietet Fahr-
radtouren zur freien Verfügung zum Down-
load für GPS-Geräte oder zum Ausdrucken 
an. Jede route ist in verschiedene Katego-
rien unterteilt. zu jeder Tour gibt es Fotos 
und kurze Beschreibungen.

 pfarr-rad.de ist darüber hinaus ein Mit-
machportal. Der nutzer kann seine eigenen 
Touren einstellen. hierfür muss er sich an-
melden und ein „Konto“ anlegen. Mit sei-
ner Kennung kann er hier nun den eigenen 
Tourenbestand verwalten bzw. eine neue 
Tour anlegen. Bis das Projekt online geht, 

WWW.PfARR-RAd.dE – 
dAS NEuE fAhRRAdPoRtAl dES ERZBIStuMS KölN
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
www.pfarr-rad.de ist eine routenplatt-
form mit der Sie die vielen Kirchen, 
Klöster und Kulturgüter im Erzbistum 
Köln auf dem Fahrrad erleben können. 
Kirche und religion haben im rhein-
land eine lange Tradition, die noch 
heute die Landschaft und das Leben 
maßgeblich prägt. Das neue Fahrrad-
portal möchte Sie an diese besonderen 
Plätze führen und Ihnen ein einzigarti-
ges Erlebnis in der natur bieten. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Fahrradtouren-Plattform entlang   
 von Kirchen und kulturellen Sehens- 
 würdigkeiten im Erzbistum Köln

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Einsehbar unter: www.mein.de1.biz  
 Benutzername: admin 
 Passwort: erzbistum

• FInAnzIErunG:
 Bundesministerium für Verkehr, 
 Bau und Stadtentwicklung in Berlin

• zEITrAuM:
 Entwickelt von August 2012 bis 
 März 2013

Projektmanagement: 
• Dr. udo Wallraf, Kommissarischer Leiter Stabsabteilung Medien, Erzbistum Köln 

Kontakt:
• Ansprechpartner: Dr. udo Wallraf 
• Anschrift: Erzbistum Köln, Stabsabteilung Medien, referat Kommunikation 
• Telefon: 0221 / 16 42 31 40 
• E-Mail: udo.wallraf@erzbistum-koeln.de 
• Projekthomepage: www.pfarr-rad.de
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Projektmanagement: 
• ICo – Gilbert Cremer

Kontakt:
• Ansprechpartner: Gilbert Cremer
• Anschrift: Westfalenstraße 33, 41564 Kaarst
• Telefon: 0172 / 2 05 87 61
• E-Mail: info@incycleout.de

radsportbegeisterung, Erfahrung, Motiva-
tion, Inspirieren ist die Absicht von Incycle-
out. Der radsport vom Mountainbiken 
über das Training mit dem rennrad auf 
der Straße sowie die Trainingsvariante des 
Indoor-Cyclings in einem Wort. 

 Die vorteilhafte Verbindung von indoor 
und outdoor radsporttraining, das ganze 
Jahr. Incycleout möchte positive individu-
elle Fähigkeiten mit vielfältiger Inspiration 
im Breitensport fördern.

INcyclEout
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Sport und im speziellen radfahren in 
all seinen Facetten stärkt in jeder Le-
benssituation, nur wer ihn schon für 
sich entdeckt hat und ausübt hat einen 
Freund für das „Leben“ (sich leben und 
erleben) gefunden.

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Get in get out, ride now! Begeiste-  
 rung fürs Fahrradfahren wecken

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Viele, viele begeisterte Breiten-  
 radsportler, nachweisbar

• FInAnzIErunG:
 Selbst

• zEITrAuM:
 unbegrenzt
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ServIce
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Projektmanagement: 
• Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises rendsburg-Eckernförde mbh

Kontakt:
• Ansprechpartner: nikola Kluck
• Anschrift: Berliner Str. 2, Kreis rendsburg-Eckernförde
• Telefon: 04331 / 13 11 31
• E-Mail: n.kluck@wfg-rd.de

Dabei wurde folgende Priorität nach tou-
ristischer relevanz festgelegt: 
1. radfernwege (noK-route, ostseeküs-
tenradweg, ochsenweg, Wikinger-Friesen-
Weg)
2. 15 Themenrouten im Kreis rendsburg-
Eckernförde sowie die im Kreisgebiet lie-
genden Teilstrecken der Schleirouten
3. übriges beschildertes netz im Kreisgebiet
 Im rahmen der jährlichen Wartung wer-
den die Wegweiser bei Bedarf gereinigt, 
freigeschnitten und/oder richtig ausge-
richtet. Fehlende oder defekte zwischen-
wegweiser (nur mit richtungspfeil) wer-
den ersetzt bzw. ausgetauscht. Fehlende 
Armwegweiser (mit ziel- und km-Angaben) 
sowie Pfosten werden dokumentiert und 
anschließend bestellt und nachmontiert.
 Die Wartung wird vom Kreis bzw. der 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft des 
Kreises rendsburg-Eckernförde orga-
nisiert und seit mehreren Jahren vom 
Planungsbüro Lebensraum zukunft aus 
Eckernförde durchgeführt. 
 Alle Schilderstandorte sind in einem 
fortschreibungsfähigen online-Schilderka-
taster hinterlegt, in dem alle standortspe-

zifischen Daten inkl. Kartenverknüpfung 
hinterlegt sind. Das Kataster verfügt außer-
dem über eine Wartungsfunktion, die die 
Arbeitsabläufe erheblich erleichtert. 
 Begleitet wird dieser Prozess durch 
eine Arbeitsgruppe radtourismus im Kreis 
rendsburg-Eckernförde. Diese trifft sich 
mehrmals im Jahr und bespricht aktuelle 

Probleme und Erfahrungen zum Thema 
radfahren und Beschilderung aus den ein-
zelnen Teilregionen.
 Die organisation der Wartung im Kreis 
rendsburg-Eckernförde ist vorbildlich. Da 
die radwegbeschilderung eine unerläss-
liche Basis für alle radtouristischen Aktivi-
täten darstellt, ist sie für die touristische 
Vermarktung von hoher Priorität.

WARtuNG dER RAdWEGBESchIldERuNG 
IM KREIS RENdSBuRG-EcKERNföRdE
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Das Thema radfahren wird im Kreis 
rendsburg-Eckernförde großgeschrie-
ben. Die Wartung der touristischen 
radroutenbeschilderung ist sehr gut 
organisiert. Jährlich findet eine Befah-
rung der Schilderstandorte auf dem 
rd. 1.700 km langen Kreisradwegenetz 
statt, das insgesamt 2.300 Schilder-
standorte umfasst. Diese werden jähr-
lich gewartet. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 optimierung der touristischen   
 radwegbeschilderung als Basis für   
 weitere radtouristische Aktivitäten

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Von Jahr zu Jahr Verbesserungen 
 bei der Anzahl Mängel durch regel-  
 mäßige Wartung

• FInAnzIErunG:
 15.000 Euro

• zEITrAuM:
 Laufend
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Projektmanagement: 
• Landkreis harburg

Kontakt:
• Ansprechpartner: nicola roser
• Anschrift: Schlossplatz 6, 21423 Winsen (Luhe)
• Telefon: 04171 / 69 31 39
• E-Mail: n.roser@lkharburg.de
• Projekthomepage: www.heide-shuttle.de

Die Idee, eine Freizeitbuslinie mit Fahr-
radanhänger in gut frequentierten Touris-
musregionen einzurichten, ist nicht neu. 
Aber einen gesamten Landkreis mit Frei-
zeitbuslinien für radfahrer auszustatten, 
kommt selten vor. Der Landkreis harburg 
hat es getan – zusammen mit seinen drei 
regionen naturpark Lüneburger heide, 
regionalpark rosengarten und Winsener 
Elbmarsch. In allen drei regionen fahren 
Busshuttle mit radtransport – und das für 
den Fahrgast kostenlos. 

 Während der naturpark mehrere Millio-
nen Touristen im Jahr verzeichnen kann, 
fangen der regionalpark und die Elb-
marsch touristisch gesehen noch klein 
an. Aber auch sie arbeiten laufend an der 
umsetzung von Konzepten, um für Touris-
ten und naherholungssuchende aus der 
Metropolregion hamburg attraktiver zu 
werden. Ein entscheidender Punkt ist die 
Erschließung der Sehenswürdigkeiten und 
Angebote durch den ÖPnV.
 hierzu tat der Landkreis 2006 zusam-
men mit den Gemeinden in der natur-
parkregion den ersten Schritt und ließ den 
heide-Shuttle in einer Testphase fahren. 
Die Erfolgsgeschichte nahm ihren Lauf und 
heute gilt der heide-Shuttle auf drei befah-
renen ringlinien mit 50.000 Fahrgästen 
und 12.000 transportierten Fahrrädern 
pro Saison als Vorbild für viele regionen 
bundesweit. Er fährt von Juli bis oktober 
an allen Wochen- und Feiertagen und hat 
mehrere Anschlüsse an die Bahn.

 Der Erfolg motivierte den Landkreis und 
seine Partner, ein solches Bussystem auch 
auf die anderen Teile des Landkreises zu 
übertragen. Der regionalpark rosengar-
ten schloss sich dem Konzept 2011 an und 
etablierte den regionalpark-Shuttle, der 
von Juli bis oktober an den Wochenenden 
und Feiertagen die region auf zwei Bus-
linien zwischen zwei S-Bahnhöfen und mit 
Anschluss an den heide-Shuttle erschließt.
In diesem Jahr folgt nun der Elb-Shuttle 
durch die Winsener Elbmarsch. Er wird an 
den Wochenenden von Mai bis oktober ab 
dem S-Bahnhof hamburg-Bergedorf erst-
malig seine runden drehen.
 Die Kosten für die Shuttle-Systeme tei-
len sich der Landkreis und die Gemeinden 
und Städte. Sie betragen für alle drei Sys-
teme insgesamt 210.000 Euro pro Jahr. 
Beim regionalpark- und heide-Shuttle 
wurde der Kauf von Fahrradanhängern von 
der Sparkasse harburg-Buxtehude bezu-
schusst. Für den Elb-Shuttle wird vorerst 
ein Anhänger aus dem Landkreis Celle ge-
mietet. Die Vermarktung wird durch touris-
tische Leistungsanbieter unterstützt. Die 
organisation übernehmen die Verkehrs-
betriebe, die regionalmanagements und 
der Landkreis. ohne viele Partner geht es 

nicht!
 Das Projekt zeigt, wie sich die gute zu-
sammenarbeit zwischen den regionen, 
dem Landkreis und seinen Kommunen 
auszahlt. Erfahrungen werden ausge-
tauscht, Informationen weitergetragen 
und Vor- und nachteile diskutiert. Davon 
profitieren die Touristen, naherholungssu-
chenden und Einheimischen, die bequem 
und kostenlos zu den Sehenswürdigkeiten 
kommen. Auch das Klima profitiert, da der 
motorisierte Individualverkehr reduziert 
wird. Es werden Stellplatzflächen gespart 

MIt RAd uNd BuS 
dEN lANdKREIS hARBuRG ERKuNdEN
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Im Landkreis harburg gibt es ab die-
sem Jahr drei Busshuttle-Systeme für 
radfahrer und andere Ausflügler: den 
heide-, den regionalpark- und den Elb-
Shuttle. Das Beste ist: Alle Shuttles sind 
an den Bahnverkehr angeschlossen. So 
kann jeder radfahrer und Ausflügler 
ohne Auto bequem alle touristischen 
Sehenswürdigkeiten und Angebote er-
reichen – und das kostenlos! Möglich 
wurde dies durch die gute zusammen-
arbeit zwischen den regionen, dem 
Landkreis und den Kommunen. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Erschließung des gesamten Land-  
 kreises mit Freizeitbussen inklusive  
 Fahrradanhängern

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Der heide-Shuttle fährt seit 2006,   
 der regionalpark-Shuttle seit 2011.  
 nun startet der Elb-Shuttle.

• FInAnzIErunG:
 Die Kosten für die Shuttles liegen 
 bei 210.000 Euro. Diese teilen sich  
 Landkreis, Gemeinden und Städte.

• zEITrAuM:
 Seit 2006 kontinuierliche Erweite-  
 rung und Verbesserung des Angebots
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cker Bucht. Seit Tausenden von Jahren 
bricht die Steilküste jedes Jahr fast um 
einen Meter ab. Der Sand wird von den Wel-
len weggespült und lagert am Strand von 
Travemünde wieder an. In der Mitte des 
Steiluferweges befindet sich das Erleb-nis-
café hermannshöhe. Am Ende der Steilküs-
te kommt der verträumte niendorfer hafen 
mit dem Geruch nach Fisch. Das bunte Bild 
der Fischkutter und Sportboote ist ein be-
liebtes Motiv für Maler und Fotografen. Ei-
nige Kilometer weiter liegt Timmendorfer 
Strand, der Badeort für zahlreiche Promi-
nente, Künstler und Sportler. nach Sylt ist 
Timmendorfer Strand der bekannteste Ba-
deort in Deutschland. Weiter geht es in das 
moderne Weltbad Scharbeutz mit seiner 
einzigartigen Strandpromenade mit dem 
natürlichen Dünenflair. Der Weg von Trave-
münde über niendorf und Timmendorfer 
Strand nach Scharbeutz beträgt fast 15 km.
 Die gemütliche und sportliche radtour 
von Travemünde nach Grömitz beginnt 
am ältesten Leuchtturm Deutschlands in 
Lübeck-Travemünde. Die geführte Tour 
geht  über niendorf, Timmendorfer Strand, 
Scharbeutz, haffkrug, Sierksdorf, neu-
stadt, Pelzerhaken mit dem Leuchtturm 
und rettin nach Grömitz und von dort mit 
dem Schiff zurück nach Travemünde. Die 
Fahrradstrecke beträgt ca. 45 km.
 Die Tour nach Boltenhagen ist genauso 
interessant wie die anderen. Es gibt auf 
der 30 km langen Strecke sehr viele Güter 
und Schlössen zu sehen.
 Die Schiffsfahrten bieten einen Panora-
mablick auf die Küsten von Schleswig-hol-
stein und von Mecklenburg-Vorpommern. 

Die radfahrerinnen und radfahrer fah-
ren an der Küste der Lübecker Bucht eine 
Strecke mit dem rad und die andere mit 
dem Schiff, welches speziell hierfür Fahr-
radständer auf einem raddeck hat. Durch 
diese Möglichkeit kann der radler größere 
Strecken mit dem Fahrrad zurücklegen.
 Auch im Jahr 2013 werden wieder die 
Strecken von Lübeck-Travemünde nach Lü-
beck (20 km), nach Timmendorfer Strand/
Scharbeutz (15 km), nach Boltenhagen 
(30 km) und nach Grömitz (45 km) in den 
Monaten Mai bis oktober jeweils einmal 
pro Woche angeboten.

 Die genannten Strecken kann der rad-
ler allein fahren oder mit einer geführten 
Gruppe. Außerdem besteht die Möglich-
keit, mit dem Schiff beide Strecken zu fah-
ren und am Ausflugsort eine rundfahrt zu 
unternehmen.
 Die gemütliche Schiffsfahrt auf dem 
Fluss Trave von Travemünde nach Lübeck 
geht vorbei am urigen Fischerdorf Goth-
mund, an dem größten Fährschiffhafen 
Europas, an zahlreichen hafenbetrieben 
und am natürlichen Traveufer. Der Kapitän 
erläutert während der Fahrt die Sehens-
würdigkeiten, die natur und den Verlauf 
der ehemaligen Grenze der DDr. In Lü-
beck kann die historische Altstadt mit dem 
holstentor besichtigt werden. Eine Stadt-
rundfahrt ist auch mit dem rad möglich.
 Von Travemünde nach Timmendorfer 
Strand/Scharbeutz geht die radtour ent-
lang der neu gestalteten Strandpromenade 
in Travemünde auf das Brodtener Steilufer 
mit einem herrlichen Blick auf die Lübe-

SchIff uNd RAd
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
An der Küste muss der radfahrer we-
gen des Wassers die gefahrene Stre-
cke auch wieder an der Küste zurück-
radeln, einen rundkurs gibt es in der 
regel nicht. Damit auch genügend 
radler die rückfahrt mit dem Schiff ab-
solvieren können, wurde ein Deck auf 
dem Ausflugsschiff MS Sven Johannsen 
vollständig entkernt und mit 50 Fahr-
radständern versehen. Durch dieses 
interessante Angebot sind die Fahr-
radständer auf einigen Schiffsfahrten 
in der Lübecker Bucht bereits im Jahr 
2012 zeitweilig ausgebucht gewesen.

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Die radfahrer können größere Ent-  
 fernungen mit dem rad fahren, weil  
 sie mit dem Schiff zurückfahren.

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Mehrere tausend radfahrerinnen   
 und radfahrer haben bisher die Kom-
 bination Schiff und rad genutzt.

• FInAnzIErunG:
 Das Projekt wird ausschließlich   
 durch die nutzer finanziert.

• zEITrAuM:
 Jährlich Mai bis oktober

Projektmanagement: 
• Schiff und rad by Moebius Gmbh

Kontakt:
• Ansprechpartner: Wolfgang Moebius
• Anschrift: Torstraße 1, 23570 Lübeck-Travemünde
• Telefon: 04502 / 88 91 80 
• E-Mail: info@moebius.de
• Projekthomepage: www.schiff-und-rad.de
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auf – und bietet eine optimale Anbindung 
für radler. Sie ist ein wichtiger Baustein im 
Gesamtkonzept des naturnahen Tourismus 
am Chiemsee in der urlaubsregion Chiem-
see-Alpenland. hierzu zählen neben den 
Ausflugsmöglichkeiten herreninsel, Frauen-
insel und schifffahrt vor allem auch ein 
durchgängiger rund- und radweg, Fahr-
radmitnahme, umweltfreundliche Mobi-
lität und naturbeobachtungsstationen 
sowie naturführungen, die durch die Linie 
angebunden sind. Das jetzige Angebot 
umfasst im Sommerhalbjahr von Mai bis 
oktober fünf Kurse täglich an sieben Tagen 
in der Woche mit Fahrradanhänger für 18 
räder, seit 2012 auch für E-Bikes.

Die Chiemsee-ringbuslinie ist ein rad- und 
Wanderbus rund um den Chiemsee. Sie 
umrundet seit 2007 als erste öffentliche 
Linie den Chiemsee. zwei bzw. drei Busse 
starten parallel in Prien und Chieming und 
umkreisen den See gegenläufig. Die Linie 
erreicht elf Gemeinden direkt und ohne 
umsteigen, im Sommerhalbjahr an sie-
ben Tagen in der Woche. Vertragspartner 
sind der rVo sowie Chiemsee-Alpenland 
Tourismus. Die Chiemsee-ringlinie ist für 
urlauber kostenlos und wertet die Kur-
karte der beteiligten Gemeinden auf. Sie 
hat einen hohen touristischen nutzen, ist 
aber auch für Einheimische und Tagesgäs-
te interessant. Die ringlinie weist einen 
modernen radanhänger – auch für E-bikes 

fAhRRAdMItNAhME 
BEI dER chIEMSEE-RINGlINIE
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Die Chiemsee-ringbuslinie umrundet 
den Chiemsee auf direktem Weg. zwei-
mal täglich starten zwei Busse etwa 
gleichzeitig von Prien und von Chie-
ming nach Süden und umrunden den 
Chiemsee gegenläufig. Die ringlinie 
eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für 
kombinierte Wander- und Fahrradtou-
ren und fährt von Mai bis oktober an 
sieben Tagen die Woche. Der Bus hat 
einen Anhänger für 18 Fahrräder (auch 
für E-Bikes). Gäste im Besitz einer Kur-
karte der beteiligten Gemeinden fah-
ren auf dieser Linie kostenlos. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Stärkere nutzung des ÖPnV durch   
 Gast, der um den Chiemsee   
 radeln/wandern/Bus fahren will

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Steigerung 247 % Fahrgäste, 
 107 % beförderte Fahrräder seit 
 Einführung; seit 2012 nutzung 
 mit E-Bike möglich

• FInAnzIErunG:
 Kommunen, rVo, Chiemsee-Alpen-  
 land Tourismus, Abwasser- und   
 umweltverband Chiemsee, weitere   
 Sponsoren

• zEITrAuM:
 Jedes Jahr in der hauptsaison von   
 Mai bis oktober

Projektmanagement: 
• Fahrradmitnahme bei der Chiemsee-ringlinie

Kontakt:
• Ansprechpartner: Sindy Vogel (Chiemsee-Alpenland Tourismus Gmbh & Co.KG)
• Anschrift: Felden 10, 83233 Bernau am Chiemsee
• Telefon: 08051 / 9 65 55 16
• E-Mail: vogel@chiemsee-alpenland.de
• Projekthomepage: www.chiemsee-alpenland.de
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Die Energiewende wird ohne Speicher 
nicht gelingen. Doch wie viele brauchen 
wir, welche und wo? Das sind Fragen, mit 
denen sich sowohl die Stromversorger und 
netzbetreiber als auch die Verantwortlichen 
in Kommunen und regionen beschäftigen 
müssen. Diesem Thema widmet sich das 
Projekt AlpStore, das im Alpenraumpro-
gramm der Eu (Interreg IV B) gefördert 
wird. Als eine von zwölf Pilotregionen 
ist das Allgäu beteiligt. Im rahmen eines 
Masterplans wird der ganze Landkreis 
einbezogen, ein Teil der konkreten Imple-
mentierungen ist in oberstdorf geplant. 
Da dabei v.a. das Thema Pedelecs bearbei-
tet werden soll, ist Tourismus oberstdorf 
hauptansprechpartner. B.A.u.M. Consult 
Gmbh in München ist Leitpartner für das 
Eu-Projekt und arbeitet im Allgäu mit den 
Partnern eza! und AüW zusammen.
 oberstdorf ist deutschlandweit einer der 
orte mit den meisten Elektrofahrrädern. 
Diese werden immer stärker nachgefragt. 
So bietet Tourismus oberstdorf auch ge-

führte E-Bike-Touren im Gästeprogramm 
an. Tourismus oberstdorf arbeitet erfolg-
reich mit dem Anbieter „movelo“ zusam-
men. Dieser verfügt über ein netzwerk 
aus Verleih- und Akkuwechselstationen. 
Ab Frühjahr 2013 soll zudem eine Akku-
Ladestation der Firma „movelo“ auch am 
oberstdorf haus ein „Betanken“ der Elektro- 
fahrräder ermöglichen. ziel der Teilnahme 
am Pilotprojekt soll aber sein, dass die 
zur Verfügung gestellte Energie aus Solar-
strom gewonnen werden kann. 

SolARStRoMtANKStEllEN füR E-BIKES – 
PRojEKtBEtEIlIGuNG „AlPStoRE“

 Das Thema nachhaltigkeit spielt in 
oberstdorf bereits eine große rolle, so 
stehen 75 % des Gemeindegebiets unter 
natur- und Landschaftsschutz und ca. 50 % 
des Strombedarfs werden über Solarener-
gie und Wasserkraft gedeckt. Vor allem das 
Thema Verkehr und sanfte Mobilität liegt 
in unserem Fokus, wir sind am Projekt „e-
tour Allgäu“ beteiligt. Mit der Beteiligung 
am Pilotprojekt AlpStore unternimmt Tou-
rismus oberstdorf nun weitere wichtige 
Schritte in richtung nachhaltigkeit und 
der Förderung von E-Bikes. So können die 
Punkte regenerative Energien, Fahrräder/
E-Bikes und Mobilität optimal verbunden 
werden. Die steigende nachfrage nach 
E-Bikes durch unsere Gäste bestärkt uns 
in dem Schritt, das Angebot von E-Bikes 
durch diesen nachhaltigen Mehrwert noch 
attraktiver zu gestalten. Es ist bekannt, 
dass das Thema nachhaltigkeit als ziel-
gruppenmerkmal immer mehr an Bedeu-
tung zunimmt. E-Bikes erhalten durch die 
nutzung von erneuerbaren Energien eine 
annähernd gleichwertige Klimafreundlich-
keit wie das reine „Fahrradfahren“ und 
werden sich dadurch in oberstdorf sicher-
lich weiter wachsender Beliebtheit erfreuen. 
So leisten wir nicht nur einen Beitrag zur 
weiteren und verbesserten Kommunikation 
und Vermarktung des Angebots an E-Bikes, 
sondern auch zu einer zukünftig effizienteren 
nutzung und Speicherung von erneuerba-
ren Energien, im Falle oberstdorf im Be-
reich der Solarenergie. Die gewonnenen 
Erkenntnisse dienen als Basis für weitere 
Anwendungen, wie beispielsweise der Wei-
terentwicklung des Konzepts für E-Autos.

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Das grenzüberschreitende Projekt 
AlpStore beinhaltet verschiedene As-
pekte und zielsetzungen im Bereich 
der Speicherung von erneuerbaren 
Energien. oberstdorf möchte mit der 
Projektbeteiligung erreichen, dass So-
larstrom zur nutzung als „Tankstelle“ 
für E-Bikes gespeichert werden kann. 
hierfür werden Pilotanlagen in oberst-
dorf installiert. oberstdorf ist deutsch-
landweit einer der orte mit den meis-
ten Elektrofahrrädern. Diese erfreuen 
sich bei Gästen und Einheimischen 
immer größerer Beliebtheit. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Solarstromspeicherung als „Tank-
 stelle“ für E-Bikes; Implementierung 
 von Pilotanlagen in oberstdorf

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Voruntersuchungen zum Stand der 
 Technik, Kick-off des Projekts am 
 25. Februar 2013

• FInAnzIErunG:
 Interreg IV B/Alpenraumprogramm  
 76 % = 45.600 Euro, Tourismus 
 oberstdorf 24 % = 14.400 Euro
 
• zEITrAuM:
 Juli 2012 bis Dezember 2014

Projektmanagement: 
• heidi Thaumiller, Tourismusdirektorin oberstdorf

Kontakt:
• Ansprechpartner: heidi Thaumillerf
• Anschrift: Prinzregenten-Platz 1, 87561 oberstdorf
• Telefon: 08322 / 70 02 32
• E-Mail: kaiser@oberstdorf.de
• Projekthomepage: www.alpstore.info und www.e-bike-allgaeu.de
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Das Pedelec ist für Behinderte und mobi-
litätseingeschränkte Menschen das ideale 
Gefährt, um ein Mittelgebirge wie die Eifel 
für jedermann zugänglich zu machen. Mit 
einer leistungsstarken Technik und einem 
weitreichenden Dienstleistungsangebot 
eröffnet sich für Gäste und Bewohner der 
region eine ganz neue Perspektive, das 
Monschauer Land und den nationalpark 
Eifel kennenzulernen. 
 nutzerkreis/zielgruppe ist die Generati-
on 50+ bis 80 Jahre. Dazu gehören Genuss-
menschen, naturliebhaber, Menschen, die 
sich nicht anstrengen wollen oder dürfen, 
Alltagsradfahrer aus dem Flachland, Fa-
milien, untrainierte, die mit anderen rad-
fahrern Touren mitmachen möchten, und 
die Gruppe der nicht-radfahrer. Pedelec-
Fahren macht aber auch jüngeren Leuten 
Spaß!

eifelrAD bietet Vollservice rund ums rad:
• Bring- und holservice direkt zu den 
 Gästen an den urlaubsort
• Geplante routen mit navigation
• Geführte Touren mit einem radführer
• Gruppentouren, Betriebsausflüge
• Barrierefreiheit für Menschen mit 
 Behinderungen
• Kooperationen mit hotels, Gastwirten  
 und mit Points of Interest (PoIs) 
• Betreuung und Beratung von Kommunen  
 in der E-Mobilität
Fahrzeugpark:
• 2 Kfz (als Servicefahrzeuge), Fahrradan-
hänger 22er und 9er
• 30 Pedelecs von movelo

• 20 Pedelecs von raleigh (gleicher Motor  
 und Akku wie movelo)
• 1 rikscha-Anhänger für 2 Personen, der  
 an jedes Pedelec angehängt werden kann
• 3 Liegeräder, teils als Pedelec
• 2 Tandems (speziell für Erwachsene und  
 Kind, welches vorne sitzt)
• 1 Tandem für Erwachsene, ideal auch für  
 Menschen mit Behinderung
• 1 Fahrrad-Taxi für 3 Personen
• 1 Trampelbus für 6 Personen
Es gibt keinen Verleih-Betrieb in der re-
gion, der ein vergleichbares Konzept und 
einen so umfangreichen Fuhrpark hat. Das 
bemerkenswerte Engagement von uwe 
Kolke spiegelt sich auch in den Geschäfts-
zahlen wider:
 2010: Gründung eifelrAD Pedelec-Ver-
leih mit 15 Pedelecs und 7 Stationen, ca. 
1.000 Verleihungen, 5 geführte Touren => 
ca. 50 Teilnehmer
 2011: regionalbetreuer movelo-nord-
eifel, 70 Pedelecs, 30 Verleih- und 
Akkuwechsel-Stationen
 eifelrAD, 40 eigene Pedelecs an 11 Sta-
tionen, ca. 3.000 Verleihungen, 15 geführte 
Touren => ca. 250 Teilnehmer
 2012: regionalbetreuer movelo-nord-
eifel und angrenzende region ostbelgien 
sowie Aachen/Grünroute (Aachen, Städte-
region Aachen, Kreis Düren, Kreis heins-
berg); 250 Pedelecs, 70 Verleihstationen, 
50 Akkuwechselstationen, Kooperation 
von 3 touristischen Groß- und Grenzregio-
nen
 eifelrAD, 60 eigene Pedelecs an 15 Sta-
tionen, ca. 5.000 Verleihungen, > 30 ge-
führte Touren => > 600Teilnehmer
 2013: rad-Wander-Station an der Venn-
bahn (rAVeL) und nettersheim/Monschau, 
Verleih von Pedelecs für Mobilitätseinge-
schränkte (mit 3 rädern als rikscha), ge-
führte Thementouren (Sicher unterwegs 
mit dem Pedelec, Schmuggler-, narzissen-, 
Sommer- und Wintertouren, kulinarische 
Touren), Verlängerung Ersthelfer

Projektmanagement: 
• uwe Kolke

Kontakt:
• Ansprechpartner: uwe Kolke
• Anschrift: In der Vlötz 12, 52156 Monschau-Konzen
• Telefon: 02472 / 98 78 98
• E-Mail: kontakt@eifelrad-verleih.de
• Projekthomepage: www.eifelrad.com 

EIfElRAd
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Fahrradfahren ist herzensangelegen-
heit für uwe Kolke – insbesondere 
die Elektromobilität mit Pedelecs. Als 
Kenner und Bewohner der Erlebnisre-
gion nationalpark Eifel entschloss er 
sich im Jahr 2010, dieses bisher von 
weniger sportlichen radfahrern ge-
miedene Gebiet für jedermann zugäng-
lich zu machen. So gründete uwe Kolke 
den eifelrAD Pedelec-Verleih und bie-
tet seitdem an sieben Tagen pro Woche 
neben Leih-Pedelecs ein weitreichen-
des Dienstleistungsangebot rund ums 
Fahrrad an.

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Elektromobilität für jeden zugäng-  
 lich machen, ökotouristische 
 Attraktivierung der region

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Aufbau eines flächendeckenden   
 Verleih-netzwerks mit Pedelecs; 
 Bewußtseinsschaffung für nach-  
 haltigen Tourismus

• FInAnzIErunG:
 Kostendeckung durch geringe 
 Mietgebühr für Pedelecs

• zEITrAuM:
 Gründung eifelrAD in 2010 
 mit 15 Pedelecs an 7 verschiedenen  
 Stationen (heute: über 
 60 Pedelecs/15 Stationen)
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Pünktlich zum Jahresanfang präsentieren 
wir, die fahrradfreundliche Schwarzwald- 
region Calw, unseren neuen E-Bike-Flyer. 
Die handliche Karte enthält 32 E-Bike-
Touren im nordschwarzwald. Der Flyer 
soll die ganze Vielfalt und Schönheit der 
region widerspiegeln, von nagold bis Bad 
herrenalb finden sich Touren mit unter-
schiedlichen Streckenlängen und Schwie-
rigkeitsgraden sowie Ausflugsziele für 
jedermann. Die Städte und Gemeinden 
präsentieren in unserem Flyer Ausflug-
stipps in die gesamte region. 

 Der Flyer enthält eine radkarte im Maß-
stab 1 : 75.000. Auf der rückseite findet 
sich eine Beschreibung zu jeder der 32 
Touren mit höhenprofil, Schwierigkeits-
grad, Streckenlänge sowie Startpunkt und 
einem Foto. zusätzlich sind die 40 Statio-
nen der radservice- und Verleihstationen, 
die E-Bike-Tankstellen und die 13 Tourist-
informationen der region aufgelistet, wel-
che den radfahrern bei der orientierung 
und Planung der Touren helfen. Außerdem 
enthält die Karte auch die 13 beliebten 
Fernrad- und radwanderwege der regi-
on, beispielsweise der nagoldtalradweg, 
Enztalradweg, die Tälerrunde und der Gäu-
rand-Weg sind vertreten.
 Der Flyer ist kostenlos für jeden erhält-
lich. Man erhält in an allen Tourist-Infor-
mationen in der region, aber auch durch 
telefonische Bestellung beim Landratsamt 
Calw. Basis für die Karte ist das Tourenpor-
tal outdooractive.com. Alle Touren sind 

auch online über www.mein-schwarzwald.
de abrufbar und können direkt ausge-
druckt werden.

 Die Tourismusregion Calw im nord-
schwarzwald bietet neben zahlreichen 
Wandermöglichkeiten auf den bekannten 
Fernwegen wie dem Westweg oder dem 
Gäu-rand-Weg vor allem für radfahrer ein 
einzigartiges Profil. Egal ob mit E-Bike, 
Tourenrad, Mountainbike oder rennrad, 
jeder kommt auf seine Kosten. Gemütliche 
Strecken auf dem nagoldtalradweg und 
herausfordernde, bergige Strecken wie die 
des Enztalradweges bietet die Schwarz-
waldregion Calw gleichermaßen. Für 
E-Biker gibt es eine Vielzahl an E-Bike-
Tankstellen, bei denen die räder kostenlos 
aufgeladen werden können. Für Mountain-
biker steht ein Streckennetz von 800 km 
zur Verfügung.

Projektmanagement: 
• Schwarzwaldregion Calw

Kontakt:
• Ansprechpartner: rené Skiba
• Anschrift: Landratsamt Calw, Vogteistraße 42 – 46, 75365 Calw
• Telefon: 07051 / 16 06 03
• E-Mail: tourismus@kreis-calw.de
• Projekthomepage: www.mein-schwarzwald.de

E-BIKE-KARtE NoRdSchWARZWAld
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Wir, die Schwarzwaldregion Calw, prä-
sentieren unseren neuen E-Bike-Flyer. 
Diese radkarte enthält 32 E-Bike-
Touren mit Beschreibung, höhenprofil, 
Schwierigkeitsgrad, Streckenlänge, 
Startpunkt sowie Angaben wie rad-
service- und Verleihstationen, E-Bike-
Tankstellen und Tourist-Informationen 
der region. Des Weiteren enthält die 
Karte auch Fernrad- und radwander-
wege der region. Egal ob mit E-Bike, 
Tourenrad, Mountainbike oder renn-
rad, in der Schwarzwaldregion Calw 
kommt jeder auf seine Kosten. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 zusammenfassung der E-Bike-Touren,  
 Förderung des radverkehrs, Präsen - 
 tation und Bewerbung der region

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Positive rückmeldungen und An-
 erkennung von Gästen bei Messe- 
 auftritten, große Akzeptanz im 
 Vertrieb

• FInAnzIErunG:
 50 % durch Förderung naturpark   
 Schwarzwald Mitte/nord,
  50 % Landratsamt Calw

• zEITrAuM:
 Ab Januar 2013
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Das ziel des Projektes ist es, Gästen und 
Einheimischen das radfahren im Sauer-
land auch abseits von Flussradwegen, wie 
dem ruhrtalradweg, oder ehemaligen 
Bahntrassen, z.B. auf dem Sauerlandrad-
ring, zu ermöglichen. Die Topographie des 
Mittelgebirges ist für viele Freizeitradler 
der entscheidende limitierende Faktor für 
ihre radtour. Dieses Projekt vergrößert so-
mit die zielgruppe derer, die im Sauerland 
radeln können. Außerdem ermöglicht das 
E-Bike insbesondere in unserer Landschaft 
eine gemeinsame radtour von radlern 
unterschiedlicher Fitness. 
 Dazu wurden insgesamt rund 50 Touren-
vorschläge erarbeitet, die abseits des 
Autoverkehrs auf asphaltierten Strecken 
verlaufen und landschaftliche sowie kul-
turelle Sehenswürdigkeiten verbinden. 
Berücksichtigt wurde bei der Streckenkon-
zeption insbesondere die Leistungsfähig-
keit des verwendeten Akkusystems. Die 
Tourenvorschläge sind unter sauerland.
com/ebike kartographisch aufbereitet und 
können sowohl als GPS-Datei als auch als 
Karte heruntergeladen werden. Somit kann 
jeder Gast entscheiden, in welcher Form er 
sich orientieren möchte.
 Das zweite Kernstück des Projektes 
sind die E-Bike-Verleihstationen. Sie sind 
bei Touristinformationen und übernach-
tungsbetrieben angesiedelt. Wir haben 
uns gegen eine zusammenarbeit mit einem 
Systemverleiher entschieden. Stattdessen 
wurden die Verleihstationen in zusammen-
arbeit mit lokalen Fahrradfachhändlern 
aufgebaut. Diese stellen den Leistungsträ-
gern räder zur Verfügung und übernehmen 
in regelmäßigen Abständen den Service. 
 Eine weitere wichtige Komponente des 
Konzeptes sind die Akku-Aufladestatio-
nen. Diese sind auf die Streckenführung 
der Tourenvorschläge abgestimmt und 
vorzugsweise bei gastronomischen Betrie-
ben angesiedelt. Der Gast kann bei mehr 
als 120 Aufladestationen kostenlos den 

Akku seines Leih-Pedelecs aufladen, denn 
er bekommt immer ein Aufladegerät zur 
Verfügung gestellt. Somit können die rad-
ler die Ladezeit für eine kleine Einkehr in 
den Gasthäusern nutzen oder sich in den 
Tourist-Infos über weitere Freizeitmöglich-
keiten im Sauerland informieren.
 Es wurden bewusst keine Akku-Wech-
selstationen eingerichtet. Aufgrund der 
zahlreichen technischen Innovationen 
im Bereich der E-Bikes und immer weiter 
steigenden Vielfalt an Akkusystemen wäre 
eine Abdeckung für alle Systeme nicht 
möglich. An unseren Aufladestationen 
kann somit jeder Gast, unabhängig von 
seinem System, das rad auftanken. Die 
Aufladestationen sind mit einer speziellen 
Plakette ausgezeichnet und somit für den 
E-Biker gut sichtbar. 
 Alle Informationen zum E-Bike-Angebot 
sind gebündelt unter sauerland.com/ebike 
zu finden. Die Tourenangebote stehen in 
verschiedenen Formaten zum Download 
bereit. Alle Verleih- und Aufladestationen 
sind in interaktiven Karten mit Kontakt-
daten verortet.

Projektmanagement: 
• Sauerland-radwelt e.V.

Kontakt:
• Ansprechpartner: Daniel Wegerich
• Anschrift: Johannes-hummel-Weg 1
• Telefon: 02974 / 96 98 89
• E-Mail: gesa.stewes@sauerland-radwelt.de
• Projekthomepage: www.sauerland.com/ebike

SAuERlANd-E-BIKE – 
dAS E-BIKE MAcht dAS SAuERlANd flAch!

105  

dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Als klassische Mittelgebirgsregion bot 
das Sauerland in der Vergangenheit 
insbesondere sportlichen radfahrern, 
wie Mountainbikern und rennrad-
fahrern, ein attraktives Angebot. Die 
höhenunterschiede sind zum Teil er-
heblich, und somit für diese zielgrup-
pe ideal. um auch untrainierten Gäs-
ten und Einheimischen das Sauerland 
dort zu zeigen, wo es am schönsten 
ist, nämlich von oben, hat man sich 
entschlossen, ein flächendeckendes 
E-Bike-netzwerk aufzubauen. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Installierung eines flächen-
 deckenden E-Bike-Verleihsystems 
 im Sauerland

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 50 E-Bike-Tourenvorschläge, 
 55 Verleih- und 120 Akkulade-
 stationen

• FInAnzIErunG:
 Finanzierung über kommunale   
 Mitgliedschaften in dem 
 Sauerland-radwelt e.V.

• zEITrAuM:
 Seit Sommer 2011
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Das deutschlandweit erste regionale 
netzwerk von Fahrradhändlern, welches 
Pedelecs (E-Bikes) herstellerunabhän-
gig anbietet, wurde für die region Elbe- 
Wendland gegründet. Ausgangspunkt der 
Entwicklung ist ein gefördertes Kooperati-
onsprojekt der Leaderregionen AChTErn-
ELBE-DIEK und Elbtalaue. zur Entfaltung 
als E-Bike-Ausflugsregionen setzen die 
Beteiligten auf die zusammenarbeit von 
regionalen unternehmern.
 Die zumeist inhabergeführten Betriebe 
in den Landkreisen harburg, Lüneburg und 
Lüchow-Dannenberg dokumentierten mit 
ihren unterschriften, gemeinsam für „elek-
trischen rückenwind“ zu sorgen. hier hat 
die Flusslandschaft Elbe Gmbh als Auftrag-
nehmer die einzelnen Akteure erfolgreich 
zusammengeführt. Gemeinschaftlich mit 
der unternehmerschaft und der Elbtalaue-
Wendland Touristik Gmbh wurden die ent-
sprechenden rahmenbedingungen bzw. 
Grundlagen für eine zukünftig erfolgreiche 
Etablierung am touristischen Markt erar-
beitet. Dabei definiert sich das entstande-
ne händlernetzwerk als ein offener Kreis, 
bei dem ausdrücklich weitere Partner ge-
wünscht und nötig sind.
 Spätestens ab der Saison 2013 können 
hotels, Pensionen oder andere Gastgeber 
der region Elbe-Wendland unkompliziert 
und qualitätsgerecht dieses neue Angebot 
für den interessierten Gast über die Bu-
chungssysteme der Flusslandschaft Elbe 
Gmbh und Elbtalaue-Wendland Touristik 
Gmbh buchen.
 Das netzwerk hat sich zu Mindeststan-
dards verpflichtet, welche neben einem 
hohen niveau an Service und Qualität u.a. 
einen Tagesmietpreis von 25 Euro beinhalten. 

Mit dem technischen Fortschritt steigt die 
reichweite je Batterieladung Schritt für 
Schritt. Dennoch bleibt die Einrichtung von 
Lademöglichkeiten ein wesentlicher Bau-
stein zum Erfolg als Ausflugs- und urlaubs-
region. Private Gastronomiebetriebe, das 
übernachtungsgewerbe, Dienstleister bis 
hin zu Stadtwerken werden zukünftig für 
Lademöglichkeiten sorgen.

 Auch hier wurden die ersten zwölf Be-
triebe gewonnen. Vonseiten regionaler 
Energieversorger sind bereits an vier 
verschiedenen Standorten Ladesäulen in 
Vorbereitung. Somit findet der elektrisch 
fahrende Gast über die region verteilte 
„zapfsäulen“ zum „nachtanken“ der Bat-
terie. Eine markante Publizierung wird ihm 
dabei die Suche erleichtern.
 Für den jeweiligen übernachtungsbe-
trieb besteht die Möglichkeit, seinem 
Gast ein weiteres, attraktives Angebot für 
einen aktiven und abwechslungsreichen 
Aufenthalt zu unterbreiten, ohne selbst zu 
investieren. Letztlich bleibt der Mehrwert 
ausschließlich in der region. Die Wert-
schöpfungskette ist in sich geschlossen 
und sorgt für einen hohen Grad an Innova-
tion und Kundenzufriedenheit.

Projektmanagement: 
• Flusslandschaft Elbe Gmbh

Kontakt:
• Ansprechpartner: Jens Kowald
• Anschrift: Schlossstraße 10
• Telefon: 05852/ 9 51 98 83
• E-Mail: kowald@flusslandschaft-elbe-gmbh.de
• Projekthomepage: Im zuge des relaunch homepage FLE Gmbh erfolgt die Einstellung 

des netzwerks/Angebote/Buchungsmöglichkeit

ERStES REGIoNAlES hERStEllERuNABhäNGIGES 
E-BIKE-häNdlERNEtZWERK
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Mit Gründung des unabhängigen netz-
werks Entwicklung von Kooperationen 
mit Schifffahrt, hotels, Metronom 
Eisenbahngesellschaft in Form von 
neu geschaffenen Angeboten. Sieben 
händler im netzwerk, gemeinsamer 
Flyer, Logo, Messeauftritt. zwei regio-
nale Energieversorger stellen fünf Lade-
säulen zur Verfügung. (April 2013). 
Vermarktung über Tourismusgesell-
schaften, touristische Leistungsträger 
und Tourist-Infos.  Wertschöfung fin-
det vollständig innerhalb der region 
statt. netzwerk ist offen für weitere 
Mitglieder. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Schaffung offener regionaler Wert-  
 schöpfungskette, Entwicklung neuer  
 touristischer Produkte

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 regionales händlernetzwerk etab-  
 liert, Flyer Logo Angebote, überrre-
 gionale Vertriebspartner gewonnen

• FInAnzIErunG:
 Leaderfördermittel 
 >> über Privatwirtschaft

• zEITrAuM:
 März bis oktober 2012 über Leader 
 >> Privatwirtschaft
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Projektmanagement: 
• Grafschaft Bentheim Tourismus e.V. (GBT)

Kontakt:
• Ansprechpartner: ruth Diekel, Geschäftsführerin GBT,                                 

Johann Bardenhorst, Infrastrukturprojekte 
• Anschrift: Van-Delden-Straße 1 – 7, 48529 nordhorn
• Telefon: 05921 / 96 11 96
• E-Mail: ruth.Diekel@Grafschaft.de
• Projekthomepage: www.grafschaft-bentheim-tourismus.de

Schließfachsystem für E-Bikes entwickelt 
und ein landkreisweites netz von 15 Fahr-
radservicestationen (Ladeschrank mit vier 
Schließfächern mit je zwei Steckdosen, 
Fahrradanlehnbügeln, Infotafel zum Sys-
tem und Servicepaket, bestehend aus Luft-
pumpe, Werkzeug, Flickzeug sowie Erste-
hilfe-Set) eingerichtet. Der Ladestrom 
wird den E-Bikern von den Betreibern der 
Stationen, u.a. Gastronomiebetriebe, kos-
tenlos zur Verfügung gestellt.

 Seit 2011 verleiht der GBT ein Babboe, 
ein dreirädriges Lastenrad, mit dem Fa-
milien mit bis zu vier Kindern, die in der 
„Bak“ (niederländisch = Behälter) sitzen 
können, mit E-unterstützung gemeinsam 
auf radtour gehen können. Es wird vom 
GBT außerdem als Dienstfahrrad genutzt.
Ausblick: Durch diese Maßnahmen, die 
sowohl von Touristen als auch im Alltags-
bereich genutzt werden können, erhof-
fen sich Landkreis und GBT, das Thema 
E-Mobilität in der region stärker zu ver-
ankern und zu befördern und andere An-
bieter (Fahrradverleiher, Gastronomen 
etc.) für das Thema E-Bikes zu sensibi-
lisieren. Weitere Maßnahmen wie z. B. 
die verstärkte nutzung von E-Bikes als 
Dienst- und Transportfahrzeug oder für die 
Fahrt zur Arbeit sind in Planung.

RuNd uMS E-BIKE – VollER ENERGIE 
duRch dIE GRAfSchAft BENthEIM
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Förderung der E-Mobilität im Land-
kreis Grafschaft Bentheim:
1. Aufbau eines verlässlichen E-Bike-
Verleihsystems und eines kreisweiten 
netzes von sicheren Ladestationen
2. Entwicklung eines Ladeschrankes 
mit Schließfachsystem für acht E-Bikes 
und Einrichtung eines kreisweiten net-
zes von 15 Fahrradservicestationen
3. Verleih eines dreirädrigen E-Lasten-
rades für Familienradtouren mit bis zu 
vier Kindern (außerdem nutzung als 
Dienstfahrrad des Grafschaft Bentheim 
Tourismus)
Weitere Maßnahmen in Planung. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Förderung der E-Mobilität im touris - 
 tischen und im Alltagsradverkehr

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Steigerung Fahrradfreundlichkeit,   
 positive resonanz von nutzern und 
 Betreibern, Beitrag zum Klimaschutz

• FInAnzIErunG:
 regionale Förderung (LEADEr),   
 Engagement Energieversorger und   
 radhändler, Eigenmittel GBT

• zEITrAuM:
 Seit Februar 2011 (Babboe), seit   
 2012 (E-Bike-Verleih und E-Bike-  
 Ladesystem)

Der Landkreis Grafschaft Bentheim, 
„Fahrradfreundlichster Landkreis nieder-
sachsens“ 2007 und 2011, ist als radtou-
ristische region anerkannt und auch im 
Alltagsverkehr spielt das rad hier eine gro-
ße rolle. Darauf aufbauend sollte im Jahr 
2011/12 die E-Mobilität gefördert werden.
Die nachfragen nach E-Bikes im Verleih 
häuften sich. Bei den händlern standen nur 
begrenzt E-Bikes im Verleih zur Verfügung.
Als Lademöglichkeit wurden in der (Außen-) 
Gastronomie Kabel ausgerollt. Das gab 
Probleme mit der Elektro-Sicherheit und 
teure Akkus lagen unbeaufsichtigt herum … 
Es gab daher Bedarf, ein verlässliches E-
Bike-Verleihsystem aufzubauen und ein 
kreisweites netz von sicheren Ladestationen 
zu installieren. 
 Gemeinsam mit örtlichen Energiever-
sorgern (nordhorner Versorgungsbetriebe 
und Stadtwerke Schüttorf) wurde ein Kon-
zept für einen E-Bike-Verleih entwickelt:  
Die Energieversorger finanzierten 22 E-Bikes 
vor, die von Fahrradhändlern an Touristen 
und Einheimische verliehen werden. Die 
händler übernehmen Verleih, Pflege und 
Wartung der räder. nach ca. 1 ½ Jahren, 
in denen sie den übernahmepreis erwirt-
schaftet haben, erwerben sie die räder 
und sind durch positive Erfahrungen für 
eigene Folgeinvestitionen in E-Bikes im 
Verleih motiviert. Sechs Fahrradhändler 
und fünf Kooperationspartner garantieren 
eine Entleihe und rückgabe über die Öff-
nungszeiten der händler hinaus. Das Mar-
keting für das Projekt erfolgt durch den 
Grafschaft Bentheim Tourismus e. V. (GBT). 
Durch den sich bereits abzeichnenden po-
sitiven Verlauf des Projektes versprechen 
sich Landkreis und GBT eine entsprechende 
nachhaltigkeit und eine dauerhafte Verfüg-
barkeit von E-Bikes im Verleih. 
 2012 hat der GBT, mit LEADEr-Mitteln 
finanziert, mit einem örtlichen Metall-
bauunternehmen einen Ladeschrank mit 
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Begleitete Pedelec-Probefahrten an der 
Deutschen Weinstraße mit genussradeln-
pfalz bei Tagesausflügen, rad-Wochenen-
den und Kurzurlauben.
 Immer mehr Menschen wollen sich ein 
Elektrorad kaufen. Es ist meist ein Pede-
lec. Das richtige Pedelec zu finden, das 
den speziellen eigenen Bedürfnissen ent-

spricht, ist nicht einfach. Die Auswahl ist 
riesig. Eine wichtige hilfe sind informative 
Testberichte, die Pedelecs unterschied-
licher hersteller vergleichen, sowie eine 
kompetente Beratung im Fachhandel. Mit 
am Wichtigsten sind aber Probefahrten, bei 
denen nicht nur eine runde um das rad-
haus gedreht, sondern bei denen das Fahr-
verhalten von Pedelecs auf ebener Strecke 
und Steigungen erfahren wird. Besonders 
hilfreich sind begleitete Probefahrten, bei 
denen unterwegs eine kompetente hilfe-
stellung und ein Erfahrungsaustausch mit 
anderen Teilnehmern möglich ist. 
 Diese Probefahrten wurden 2011 punk-
tuell von den beteiligten Projektpartnern 
unter Federführung von genussradeln-
pfalz angeboten. Eine gute Einweisung vor 
Beginn und die Betreuung während der 
Probefahrt trugen dazu bei, unbeschwert 
und mit Freude ein E-Bike zu testen. Auf-
grund der positiven rückmeldungen wur-
den die entsprechenden Möglichkeiten 
2012 in das Programm von genussradeln-
pfalz aufgenommen.
 Konzeption der begleiteten Probefahr-
ten mit dem radhaus Koch in Mutterstadt:
zu Beginn der Probefahrt erhalten die Teil-
nehmer ein auf ihre Person abgestimmtes 
Pedelec. Sattel und Lenker werden einge-

stellt. Einige bevorzugen eine rücktritt-
bremse. Viele wünschen sich einen sehr 
niedrigen Einstieg. nach einer fachlichen 
Einweisung zum Pedelecfahren beginnt 
die ca. 40 km lange rundtour.
 Bei den Probefahrten erleben die Pede-
lec-Probefahrer das „Fahrgefühl“ bei Stei-
gungen im hügeligen Gelände wie auch auf 
ebener Strecke mit und ohne elektrische 
unterstützung. Er werden Fahrtechniken 
vermittelt, wie z.B. richtiges Aufsteigen 
und Anfahren, Anfahren in der Steigung 
und auch richtiges Schalten.
 Bei zwischenstopps und in der Mittags-
pause werden erste Erfahrungen ausge-
tauscht und Fragen zu Pedelecs fachlich 
kompetent beantwortet, z.B. zum Antrieb, 
zur Leistungsfähigkeit von Akkus oder 
auch zu Bremsen. Auf Wunsch werden auch 
Pedelecs getauscht. nach der Probefahrt 
findet eine kurze Abschlussbesprechung 
statt, bei der der Fahrradhändler die Mög-
lichkeit hat, auf seine speziellen Dienst-
leistungen hinzuweisen.

 Auch bei allen anderen von genussradeln-
pfalz angebotenen Tagesradtouren oder 
auch mehrtägigen radreisen bzw. Fahr-
radurlauben besteht durch die zusammen-
arbeit mit dem Fahrradverleih Pfalz die 
Möglichkeit, zwei verschiedene Pedelecs 
mit kompetenter Begleitung Probe zu fah-
ren. Der Ablauf entspricht den speziellen 
eintägigen Pedelec-Probefahrten.
 Teilnehmer bewerten die begleiteten 
Probefahrten ausschließlich sehr positiv. 
Die Probefahrten mit dem Fahrradhändler 
führen häufig direkt zu ersten Kaufver-
handlungen.

Projektmanagement: 
• radreiseveranstalter genussradeln-pfalz

Kontakt:
• Ansprechpartner: norbert Arend
• Anschrift: Im Tränkweg 18, 67482 Venningen
• Telefon: 06323 / 62 09
• E-Mail: info@genussradeln-pfalz.de
• Projekthomepage: www.radurlaub-pfalz.de

BEGlEItEtE PEdElEc-PRoBEfAhRtEN 
BEI tAGESAuSflüGEN, RAd-WochENENdEN 
uNd KuRZuRlAuBEN
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
radreiseveranstalter genussradeln-
pfalz bietet in Kooperation mit Fahr-
radhaus Koch aus Mutterstadt sowie 
dem Fahrradverleih Pfalz aus hördt 
an, Pedelecs im Kurzurlaub, an Wo-
chenenden und bei Tagestouren un-
verbindlich zu testen und mit kompe-
tenter Begleitung Probe zu fahren. Vor 
Beginn der Probefahrt wird das Pede-
lec angepasst, es erfolgt eine Einwei-
sung in die nutzung und dann geht’s 
los. unterwegs werden Fahrtechniken 
vermittelt und bei Stopps Erfahrungen 
ausgetauscht. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Potenziellen Pedelec-Interessenten  
 eine kompetent begleitete ganz-  
 tägige Probefahrt anzubieten

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Teilnehmer sehen die begleitete   
 Probefahrt als wichtige hilfe bei   
 Kaufentscheidung an.

• FInAnzIErunG:
 Durch Ausleihgebühren, die bei Kauf  
 angerechnet werden, sowie Engage- 
 ment der Kooperationspartner

• zEITrAuM:
 Das Projekt hat im März 2012 be-  
 gonnen und wird 2013 fortgeführt.
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Das Angebot richtet sich an Frauen, 
die Spaß am E-Bike-Fahren mit Gleich-
gesinnten haben und gleichzeitig Land 
und Leute kennenlernen möchten. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Erleben der touristischen region   
 mit dem E-Bike, mehr Buchungen   
 generieren, Spaß in der Gruppe

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 neues Programm 2013

• FInAnzIErunG:
 Veranstaltungs- und Marketingbudget

• zEITrAuM:
 Jeden ersten Dienstag in den 
 Monaten April bis September

 Sportlich, aber entspannt und unter-
stützt durch eine Portion Energie aus der 
Steckdose lernen die Teilnehmerinnen un-
ter sachkundiger Führung Land und Leute 
kennen.
 Die routen der Ladies-E-Bike-Touren 
variieren. Immer gehören jedoch eine Be-
gegnung mit interessanten Menschen der 
region und ein Besuch in einem (hof-)Café 
dazu.
 Die Fahrradtouren dauern ca. drei bis 
vier Stunden. Die Teilnehmerinnen können 
ihr eigenes E-Bike mitbringen oder eins bei 
einem örtlichen Fahrradhändler leihen.

radfahren an der nordsee. Das sind gesunde 
Bewegung an der reinen Seeluft, tolle 
Aussichten und hautnahe Begenungen mit 
dem faszinierenden Wattenmeer. Ein ganz 
besonderes Erlebnis sind die Ladies-E-
Bike-Touren des Tourismus-Service Fried-
richskoog. hier ist der name Programm. 
Das Angebot richtet sich an Frauen, die 
mit einem E-Bike die scheinbar endlose 
Marschlandschaft der nordseeküste erkun-
den möchten.
 Mit dem Wind als ständigem Begleiter 
radeln wir vorbei an üppigen Kohlfeldern, 
stattlichen Bauernhöfen und am Weltnatur-
erbe Wattenmeer.
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lAdIES-E-BIKE-touREN AM 
WEltNAtuRERBE WAttENMEER

Projektmanagement: 
• Tourismus-Service Friedrichskoog

Kontakt:
• Ansprechpartner: Astrid Lahrsen-Loges
• Anschrift: Koogstraße 141, 25718 Friedrichskoog
• E-Mail: astrid.lahrsen-loges@friedrichskoog.de
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sondere Erlebniswanderung startet, kann 
Tourismus oberstdorf es seinen Gästen 
überhaupt erst ermöglichen, innerhalb 
eines Tages in Steinbockreviere der Allgäu-
er Alpen vorzudringen, denn das lange Tal 
ist für den öffentlichen Verkehr gesperrt. 
zügig, aber entspannt geht es mit dem 
E-Bike durch das malerische rappenalp-
tal, vorbei an beeindruckenden Allgäuer 
Bergriesen. Die Schwarze hütte liegt im 
Talboden auf 1.225 m. Von hier aus erfolgt 
der Anstieg über die Speicherhütte in den 
Lebensraum einer Steinbockpopulation im 
Bereich des Walser Gaißhornes. Die Teil-
nehmer gewinnen Kenntnisse über den Le-
bensraum, die Gewohnheiten, den harten 
überlebenskampf im Winter und über die 

bewegte Geschichte des Steinbocks in den 
Alpen. unter kundiger Leitung kann man 
dem edlen Tier unmittelbar begegnen. Ein 
absolut faszinierendes naturerlebnis.
 Aufgrund der Länge der neunstündigen 
Tour wäre sie, auch mit guter körperlicher 
Verfassung, ohne die zuhilfenahme von E-
Bikes kaum zu bewerkstelligen. Die natur- 
und Tierliebhaber in oberstdorf sind be-
geistert von dieser außergewöhnlichen 
Tour mit dem E-Bike zu den Steinböcken.

Der Steinbock ist das größte, dauerhaft im 
hochgebirge lebende Tier. Er findet an den 
Felswänden der Allgäuer hochalpen mit 
seinen grünen Karböden mit nahrhaften 
Kräutern seinen idealen Lebensraum. Die 
unter strengstem naturschutz stehenden 
Steinböcke leben oberhalb der Baumgrenze 
auf über 2.200 m hoch gelegenen Matten, 
Gipfeln und Graten, denen sie selbst im ex-
tremen Winter die Treue halten. Für jeden 
Wanderer ist es ein beeindruckendes Er-

lebnis, wenn er plötzlich hinter einer Kante 
einen alten Steinbock mit mächtigem Ge-
hörn stehen sieht oder beobachten kann, 
wie Geißen ihre Jungen mit den Gefahren 
der Berge vertraut machen.

 Allein durch den Einsatz von kräfte-
sparenden E-Bikes für die Anfahrt bis zur 
Schwarzen hütte im landschaftlich einma-
ligen rappenalptal, von wo aus diese be-
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Die Führungen werden durch den Ge-
bietsbetreuer – Allgäuer Alpen des 
Landesbundes für Vogelschutz (LBV) 
jeweils im September durchgeführt. 
Die anspruchsvolle Tageswanderung 
nimmt etwa neun Stunden in Anspruch. 
Dank der kräftesparenden E-Bikes, 
mithilfe derer bis in das rappenalptal 
gefahren wird, ist es für die Teilnehmer 
überhaupt erst möglich, innerhalb ei-
nes Tages in Steinbockreviere der All-
gäuer Alpen vorzudringen. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Sensibilisierung von Gästen und   
 Einheimischen für das naturschutz-
 gebiet der Allgäuer hochalpen

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 Vier durchgeführte Probever-
 anstaltungen mit insgesamt 
 44 Teilnehmern im Sommer 2012

• FInAnzIErunG:
 Durch den LBV bzw. den bayerischen  
 naturschutzfonds sowie Kofinanzie-  
 rung der Europäischen union

• zEITrAuM:
 Ab 2013, jeweils vier Mal und nur 
 im Monat September

StEINBocKtouR – dANK E-BIKES ISt 
dIESE tAGEStouR üBERhAuPt ERSt MöGlIch!

Projektmanagement: 
• Susann ritter, Vertriebsservice bei Tourismus oberstdorf

Kontakt:
• Ansprechpartner: Susann ritter
• Anschrift: Prinzregenten-Platz 1, 87561 oberstdorf
• Telefon: 08322 / 70 02 32 
• E-Mail: kaiser@oberstdorf.de
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Projektmanagement: 
• 1. Vorsitzender der Kreisverkehrswacht neumarkt hermann Pfeifer

Kontakt:
• Ansprechpartner: hermann Pfeifer
• Anschrift: Erikaweg 3, 92318 neumarkt
• Telefon: 09181 / 46 89 10
• E-Mail: petra.traboulsi@tuev-sued.de
• Projekthomepage: www.verkehrswacht-neumarkt.de

MIt dEM fAhRRAd IN dEN fRühlING
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dAS WIchtIGStE IN KüRZE: 
Die Kreisverkehrswacht neumarkt ver-
anstaltet am 13. April 2013 eine große 
Infoaktion „Mit dem Fahrrad in den 
Frühling“. Schwerpunkt ist auch die 
Pedelec-Entwicklung mit den neuen 
ungeahnten Möglichkeiten der Fahr-
raddynamic. Der oberbürgermeister 
der Stadt neumarkt ist Schirmherr 
der Veranstaltung, die von Presse und 
Fernsehen aufgenommen wird. Es be-
steht die Möglichkeit für alle Bürger 
sich vor dem rathaus über neue Fahr-
radtechnik, neue Vorschriften und rei-
sen mit dem Fahrrad zu informieren. 

KuRZE PRojEKtBESchREIBuNG

• zIEL: 
 Sicherheit mit Spaß rund ums 
 Fahrrad/Pedelec

• BIShErIGE ErGEBnISSE:
 –

• FInAnzIErunG:
 Spenden

• zEITrAuM:
 24. März 2013 und 13. April 2013

Die Aktion findet erst im März statt.


