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Projektmanagement: 
• Landkreis Göttingen Team Radverkehr

Kontakt:
• Ansprechpartner: Frau Sissi Karnehm-Wolf
• E-Mail: radverkehr@landkreisgoettingen.de
• Projekthomepage: https://www.landvolk-goe.de/2003-radwegeplanungen-schilder/

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Unter dem Motto „Rücksicht macht 
Wege breit“ erinnern Schilder an Wirt-
schaftswegen, dass die gemeinsame 
Nutzung dieser meist privaten Feld-
wege das gegenseitige Verständnis 
sowohl der Landwirte wie der Radfah-
renden erfordert. In Zeiten von Corona 
haben im Landkreis Göttingen Radtou-
ren am Feierabend und am Wochenen-
de sowie der Radtourismus deutlich 
zugenommen. Um Konflikte u.a. in 
Erntezeiten zu vermeiden, wird der 
freundliche Umgang miteinander von 
Landkreis und Landvolk e.V. gemein-
sam empfohlen.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• ZIEL: 
  Gegenseitiges Verständnis bei Nut-

zung von Wirtschaftswegen durch 
Landwirtschaft und Radverkehr

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Bereits über 300 Schilder wurden 

im ländlichen Wegenetz von Land-
wirten und Landvolk installiert.

• FINANZIERUNG:
  Ca. 4.000 € aus Masterplan Radver-

kehr LK Göttingen

• PROJEKTSTATUS:
 Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
  März bis Oktober 2020

Im regelmäßig zweimal jährlich tagenden 
Arbeitskreis Radverkehr zwischen Land-
kreis, Kommunen, Wegeeigentümern aus 
Land- und Forstwirtschaft, Landvolk Göt-
tingen und Northeim/Osterode am Harz 
e.V. , ADFC, Polizei u.a. wurde bereits 
Ende 2019 festgestellt, dass es wichtig 
wäre, die Kommunikation und das Ver-
ständnis zwischen den Landwirten mit oft 
großen Landmaschinen einerseits und der 
zunehmenden Zahl von Radfahrenden auf 
den Wirtschaftswegen rund um die Städ-
te und Ortschaften in Südniedersachsen 
zu verbessern. Fast 80% des 1.200 km 
langen Radroutennetzes im Kreisgebiet 
führen über Wirtschaftswege, da der Bund 
und das Land Niedersachsen mit dem Aus-
bau der straßenbegleitenden Radwege an 
klassifizierten Straßen noch ein paar Jahre 
im Verzug sind. Die meisten Radfahrenden 
denken, sie seien auf dem Weg zur Arbeit 
oder in ihrer Freizeit mit Rad und E-Bike 
auf „öffentlichen Wegen“ unterwegs, wäh-
rend die Landwirte auch abends und an 
Wochenenden mit riesigen Maschinen auf 
„ihren Wirtschaftswegen“ zur Feldarbeit 

und Ernte eilen.

Gemeinsam mit dem Team Radverkehr des 
Landkreises Göttingen und dem Landvolk 
Göttingen e.V. haben wir aus einer frühe-
ren Kampagne des Landvolks Göttingen 
e.V. das Motiv und den Slogan „Rücksicht 
macht Wege breit“ übernommen. Der 
Landkreis hat die Schilder beauftragt und 
bezahlt und über das Landvolk e.V. an die 
betroffenen Betriebe verteilt.

Die Landwirte selbst haben die ca. 300 
bestellten Schilder montiert und sind mit 
vielen Radfahrenden ins Gespräch gekom-
men, um sich gegenseitig auf ihre jewei-
ligen Anliegen aufmerksam zu machen. 
Der Radverkehr hat auch im ländlichen 
Raum in Corona-Zeiten deutlich zugenom-
men, sodass diese Kampagne im Sommer 
2020 genau im richtigen Moment kam. 
Das Landvolk Göttingen e.V. hat mit einem 
Rundbrief und auf seiner eigenen Home-
page seine Mitglieder über den „Master-
plan Zukunftsfähiger Radverkehr“ des 
Landkreises und die gemeinsame Initia-
tive informiert. Bei Bedarf wird die Initi-
ative im Frühjahr 2021 verlängert und für 
interessierte Landwirte werden weitere 
Schilder beschafft, denn „Rücksicht macht 
Wege breit“!

Wir haben einen Preis verdient, weil wir 
mit einer sehr einfachen und vergleichs-
weise kostengünstigen Maßnahme im 
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ländlichen Raum Betroffene miteinander 
ins Gespräch bringen konnten. Die unbüro-
kratische Umsetzung durch den Landkreis 
und die formlose Bestellung der Landwirte 
per Mail oder Fax an das Landvolk hat zu 
einer schnellen Verteilung in einer brei-
ten Fläche ohne langatmige Förderanträ-
ge geführt. Die Montage übernahmen die 
Landwirte selbst – so hat jeder seinen 
Beitrag geleistet. Im Oktober 2020 wurde 
der Landkreis Göttingen vom Land Nieder-
sachsen als Fahrradfreundliche Kommune 
zertifiziert. Die Jury hat diese Zusammen-
arbeit ebenfalls sehr positiv bewertet. 
Im Nationalen Radverkehrsplan wurde 
die Initiative als Best-Practice-Beispiel 
zur Nachahmung aufgenommen (https://
nationaler-radverkehrsplan.de/de/aktuell/
nachrichten/ruecksicht-macht-wege-breit-
schilder-werben-fuer).
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