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Projektmanagement: 
• AG:	Stadt	Meppen,	Planungsbüro:	LINDSCHULTE	Ingenieurgesellschaft	mbH	Ems-

land,	AN:	Bauunternehmung	Hofschröer	GmbH	&	Co.	KG

Kontakt:
• Ansprechpartner: Nane Langius
• E-Mail: n.langius@meppen.de
• Projekthomepage: https://sds-meppen.itebo.de/#/public/shares-downloads/sqi-

YQKxcxkNY98BbelZ90KiBkIzJXx7x

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Pylonbrücke mit zwei Feldern so-
wie Tragkonstruktion aus Stahlträ-
gern und Hohlquerschnitten über 
die Hase einschließlich Zuwegung. 
Das Bauwerk dient als Geh- und Rad-
wegbrücke. Es besteht aus einem 
fünffeldrigen	 Stahlträgerrost	 mit	 ei-
nem Fahrbahnblech und wird durch 
einen Pylon mit Schrägzugstäben 
abgespannt. Die Gesamtstützwei-
te beträgt 65,00 m. Die Einzel-
stützweiten	 betragen	 5	 x	 13,00	 m. 
Die Fahrbahnbreite beträgt 2,50 m. 
Die Geländer sind 1,30 m hoch. In den 
Handläufen sind LED-Lichtleisten inte-
griert.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Niedersachsen

• ZIEL: 
  Lückenschluss, Gefahrenpunktbe-

seitigung und Radverkehrsförde-
rung

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Verlagerung des Berufsverkehrs 

vom Auto auf das Fahrrad, Beseiti-
gung eines Gefahrenpunktes

• FINANZIERUNG:
  Finanziert durch „Stadtumbau 

rechts der Ems“

• PROJEKTSTATUS:
 Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
  April 2020 bis Dezember 2020

Parallel zur neuen Geh- und Radwegbrücke 
verläuft	in	50,00	m	Entfernung	eine	Eisen-
bahnbrücke der DB Netz. Diese wurde von 
den	Bürgern	 gerne	 als	Querungshilfe	 des	
Flusses Hase genutzt, wodurch teilweise 
gefährliche Situationen entstanden. Von 
der örtlichen Politik wurde daher eine 
Geh- und Radwegbrücke in unmittelbarer 
Nähe der Eisenbahnbrücke gewünscht, 
die die Baugebiete Helter Damm und 
Feldkamp mit dem Gewerbegebiet Riede-
mannstraße und den nördlich der Hase ge-
legenen Wohngebieten und den dortigen 
Behördenhäusern verbindet.

Das Bauwerk sollte sich architektonisch 
in	 die	 Landschaft	 einbinden.	 Eine	 Vorga-
be bezüglich der Konstruktion des Trag-
werkes	 bzw.	 des	 Bauwerkstoffes	 erfolgte	
bewusst nicht. Lediglich zur Bauwerksgeo-
metrie wurde eine nutzbare Mindestbreite 
von 2,50 m vorgegeben. Die lichte Höhe 
des Bauwerkes hatte sich am Wasser-
stand	 des	 HQ100	 zu	 orientieren	 sowie	

an	 dem	 erforderlichen	 Lichtraumprofil	
für	 Unterhaltungsfahrzeuge	 des	 NLWKN	
im Bermenbereich. Vorstellbar war eine 
Konstruktion als Schrägseilbrücke mit 
Pylon und zwei Widerlagern, eine Spann-
betonbrücke mit einem Strompfeiler und 
Stahlbogenbrücke oder Hängeseilbrü-
cke als Dreifeldtragwerke. Die Wahl der 
Bauwerkskonstruktion hatte sich hierbei 
vorrangig	 nach	 wirtschaftlichen	 Kriterien	
zu richten sowie nach den Anforderun-
gen	 aus	 dem	 Hochwasserabflussprofil. 

Es wurden mehrere Varianten ausgearbei-
tet mit dem Ziel der Umsetzung der Vor-
zugsvariante. Unter der Berücksichtigung 
aller naturschutzfachlichen und wasser-
rechtlichen Belange (Ausgleichsmaßnah-
men und Herstellung von Retentionsräu-
men im Überschwemmungsgebiet) wurde 
der Bau der Brücke inkl. der Nebenanlagen 
öffentlich	ausgeschrieben.

GEH- UND RADWEGBRÜCKE ÜBER DIE HASE 
IN DER STADT MEPPEN

01  
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Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Die Stadt Meppen setzt durch den Neubau 
der	 Brücke	 ein	 Zeichen	 für	 nachhaltige	
Mobilität. Unter Berücksichtigung der Be-
dürfnisse der zu Fuß Gehenden und der 
Radfahrenden	 schafft	 die	 Brücke	 eine	 at-
traktive, sichere und direkte Wegeverbin-
dung	für	den	Alltags-	und	Freizeitverkehr.	
Die Brücke fördert die weitere Entwicklung 
des Radverkehrs bzw. sichert eine nach-
haltige Mobilität durch den Radverkehr.

Den Zuschlag erhielt die Fa. Hofschröer aus 
Lingen. Nach einer Bauzeit von ca. neun Mo-
naten konnte die Brücke Mitte Dezember 
2020	für	den	Verkehr	freigegeben	werden. 

Das Ziel der Gefahrenpunktbeseitigung 
(s.o.),	 der	 Schaffung	 einer	 zusätzlichen	
Querungsmöglichkeit	 der	 Hase	 und	 einer	
Fuß- und Radwegverbindung zwischen 
der Innenstadt und den südlich gelegenen 
Baugebieten	 in	 landschaftlich	 reizvoller	
Umgebung wurde erreicht. Zusätzlich ist 
eine Verlagerung des Berufsverkehrs vom 
Auto auf das Fahrrad von Anliegern aus den  
südlich gelegenen Baugebieten gelungen.

GEH- UND RADWEGBRÜCKE ÜBER DIE HASE 
IN DER STADT MEPPEN

01
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Projektmanagement: 
• Stadtverwaltung Eisenach

Kontakt:
• Ansprechpartner: Christoph Ludwig
• E-Mail: christoph.ludwig@eisenach.de
• Projekthomepage: https://www.eisenach.de/leben/verkehr-mobilitaet/

radverkehr#c30665 (wird gegenwärtig erstellt)

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Eisenach stärkt den Alltagsradver-
kehr.	Mit	 der	 ersten	 Qualitätsradrou-
te des EA-RADstern setzt Eisenach 
neue	 Qualitätsstandards	 für	 den	 All-
tagsradverkehr und zeigt auf, welche 
Potenziale in einer durchgängigen, 
hochwertigen und direkten Radver-
kehrsinfrastruktur	 für	 Stadt-Umland-
Verkehre stecken. Durch die direkte 
Einbeziehung des Bahnhofes und des 
Zentralen Omnibusbahnhofes (ZOB) 
werden	die	Grundvoraussetzungen	für	
die Stärkung des Radverkehrs im mul-
timodalen und intermodalen Alltags-
verkehr	geschaffen.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Thüringen

• ZIEL: 
	 	Eine	klimafreundliche,	alltagstaug-

liche und gesundheitsförderliche 
Verkehrsinfrastruktur	schaffen

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Einreichung Projektskizze, Antrag-

stellung Förderung, Absprachen mit 
Grundstückseigentümer und Ämtern

• FINANZIERUNG:
  Förderung Bund, Land und Eigen-

mittel Stadt Eisenach

• PROJEKTSTATUS:
 Projektplan in Ausarbeitung

• ZEITRAUM:
  2021 bis 2025

Die Stadt Eisenach hat sich das Ziel ge-
setzt, den Verkehr im Stadtgebiet in den 
kommenden	 Jahren	 sozial-,	 umwelt-	 und	
gesundheitsfreundlicher	 zu	 organisieren	
sowie an die sich änderten Mobilitätsbe-
dürfnisse	 der	 Bürger*innen	 anzupassen	
und hier auch insbesondere den Radver-
kehr in der Kernstadt Eisenach und in ihren 
Ortsteilen zu fördern.

Nun	wird	eine	erste	Qualitätsradroute	vom	
EA-RADstern in Richtung Nordost reali-
siert. Die Route soll ausgehend vom Mobi-
litätsknotenpunkt der Kernstadt, mit dem 
Bahnhof und dem Zentralen Omnibusbahn-
hof (ZOB), bis zum Ortsteil Hötzelsroda 
führen.	 Die	 erste	 Qualitätsradroute	 wird	
dabei nur als Projektstart des EA-RAD-
stern betrachtet. Der Name „Ea-RADstern“ 
setzt sich zusammen aus den Worten: Ei-
senach, Alltagsradverkehr und Stern. Der 
Stern	deutet	auf	die	Qualität	der	Wege	und	
auf die sternförmige Verteilung der Rad-
wege ausgehend vom Bahnhof/ZOB hin.

Die Nordost-Route wurde aufgrund der Be-
deutung der bislang fehlenden Anbindung 
der Gewerbestandorte und des Ortsteiles 
Hötzelsroda und des direkten Bezuges zum 
Bahnhof/(ZOB) ausgewählt und schließt 
eine wichtige Lücke im Radnetz der Stadt.
Ein	Großteil	 des	 Verkehrsaufkommens	 im	
Projektgebiet ist auf den Pendlerverkehr 
vom Wohnort zum Arbeitsort, Schuls-
tandort und/oder Mobilitätskontenpunkt 
(Bahnhof/ZOB)	 zurückzuführen.	 Der	 pri-
vate	Pkw	stellt	dabei	gegenwärtig	für	die	
Personen	mit	Quelle	oder	Ziel	Wartenberg-
Plateau um Hötzelsroda das Hauptfortbe-
wegungsmittel im Alltag dar.

Das Fahrrad als Alternative zum eigenen 
Pkw stellt im Einzugsgebiet der neuen 
Qualitätsradroute	 bisher	 für	 die	 Erledi-
gung der alltäglichen Wege keine Option 

dar, da bisher keine sicherere und direkte 
alltagstaugliche Radverbindung zwischen 
der Kernstadt und dem Wartenberg-Pla-
teau um Hötzelsroda besteht.

Gerade bei Nutzung von im Alltag ge-
bräuchlichen Fahrrädern, wie z.B. E-Bikes, 
nicht geländetauglichen Rädern mit dün-
ner	 Bereifung	 oder	 auch	 Lastenfahrrä-
dern, ist das Wartenberg-Plateau von der 
Kernstadt nur über erheblich längere Um-
wege komfortabel zu erreichen. Durch die 
Schaffung	 einer	 direkten	 und	 qualitativ	
hochwertigen	 Radverkehrsinfrastruktur	
leistet die Stadt einen aktivierenden und 
vorbildhaften	Beitrag	für	ein	klimafreund-
liches Mobilitätsverhalten. Durch diese 
Qualitätsradroute	 wird	 eine	 qualitativ	
Maßstäbe setzende Radverbindung aus 
der Kernstadt heraus in die Stadtrandla-
gen realisiert. Die direkte Anbindung der 
Fahrradstraße an den Bahnhof/ZOB ermög-
licht eine durchgängige Transportkette 
zum/vom	 öffentlichen	 Personennahver-
kehr (ÖPNV).

Die Stadt Eisenach möchte mit dieser 
Qualitätsradroute	 impulsgebend	 für	 ganz	
Thüringen sein und aufzeigen, welche Po-
tenziale in einer durchgängigen, hochwer-
tigen	und	direkten	Radverkehrsinfrastruk-
tur	 für	 Stadt-Umland-Verkehre	 stecken.	
Dieses Leuchtturmprojekt soll eine lokale 
und durch die Anbindung des Eisenacher 
Bahnhofs und ZOBs auch überregionale 
Ausstrahlungskraft	erreichen.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Eisenach hat sich zum Ziel gesetzt, den 
Verkehr im Stadtgebiet in den kommenden 
Jahren	 sozial-,	 umwelt-	 und	 gesundheits-
freundlicher	 zu	 organisieren	 und	 an	 die	
sich änderten Mobilitätsbedürfnisse der 
Bürger*innen	 anzupassen.	 Dazu	 soll	 der	

EA-RADSTERN
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Umweltverbund mit ÖPNV, Fuß- und Rad-
verkehr	gestärkt	werden	für	eine	ganzheit-
liche und nachhaltige Mobilitätswende.

Für diese Zielerreichung muss u.a. die 
Radinfrastruktur	für	den	Alltags-	und	Frei-
zeitverkehr kontinuierlich bedarfsgerecht 
sowie qualitativ hochwertig ausgebaut 
werden.	 Die	 erste	 Qualitätsradroute	 des	
EA-RADstern soll einen ersten wichtigen 
aktivierenden	 und	 vorbildhaften	 Beitrag	
für	 den	 langfristigen	Prozess	 in	 Eisenach	
darstellen.

Damit leisten wir als Stadt Eisenach mit 
Umsetzung des Projektes EA-RADstern 
einen Beitrag zu den globalen Nachhaltig-
keitszielen der Agenda 2030: Gesundheit 
und	Wohlbefinden	(SDG	3),	widerstandsfä-
hige	und	nachhaltige	Infrastruktur	(SDG	9), 
nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11) 
sowie Klimaschutz und Klimaanpassung 
(SDG 13).

EA-RADSTERN

02
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Mit dem Grenztrail Waldeck-Frankenberg 
soll	 der	 naturnahe	 und	 sanfte	 Tourismus	
im Landkreis Waldeck-Frankenberg geför-
dert und auf den aktuellen Boom im Fahr-
radmarkt	 reagiert	 werden.	 Dafür	 sollen	
200 km Trails neu gebaut und mit 200 km 
bereits vorhandenen Wegen verbunden 
werden.Somit	soll	im	Jahre	2025	eine	Ge-
samtrunde von rund 400 km Wegenetz 
durch	14	Kommunen	führen.	Die	gebauten	
Trails heben sich nicht nur durch die Länge 
von allen bisherigen Angeboten ab: Hier 
entstehen	 Wege	 für	 Personen	 jeder	 Al-
tersklasse. Von jung bis alt, jeder kann die 
neuen Strecken fahren und dabei die schö-
ne Natur des Landkreises erleben. Neben 
dem Naturerlebnis, welches bei diesem 
Projekt stets im Vordergrund steht, geht 
es auch darum, Kultur zu erleben, Neues 
zu entdecken, Sport zu treiben und seine 
Gesundheit zu fördern. Dabei sollen auch 
ansässige Unternehmen eingebunden wer-
den. Beispielsweise sollen im Kur- und 
Rehazentrum Bad Wildungen Trails im 
Rahmen der Sporttherapie verschiede-
ner Kliniken genutzt werden.So wird die-
ses Projekt nicht nur einer touristischen 
Wertschöpfung	 zugutekommen,	 sondern	

auch den ortsansässigen Unternehmen 
im Hinblick auf Mitarbeitergewinnung 
bzw. -bindung unter Berücksichtigung der 
Work-Life-Balance.Bei einem Projekt die-
ser Größenordnung ist es erforderlich, die 
Bürgerinnen und Bürger und alle Interes-
senvertretungen mitzunehmen und zu in-
formieren.	Aktuell	finden	daher	sehr	viele	
Aufklärungs-	 und	 Beteiligungsgespräche	
statt. Gleichzeitig werden die Trailnetze 
sukzessive geplant, gebaut und bis 2025 
fertiggestellt sein. Im kommenden Früh-
jahr soll das erste TrailWegenetz am rund 
562 m hohen Eisenberg entstehen. Der 
Eisenberg	 ist	 ein	 beliebtes	 Ausflugsziel,	
liegt nahe der Kreisstadt Korbach und 
beherbergt Deutschlands größte Gold-
lagerstätte mit einem langen Schächte- 
und Stollensystem. Ein geplanter Trail wird 
als sog. Edutainment-Trail das Thema Gold 
spielerisch vermitteln. Über eine eigens 
erstellte	 App	 können	 QR-Codes	 auf	 am	
Wegesrand angebrachten Info-Tafeln ge-
scannt	werden.	Diese	App	ist	nicht	nur	für	
die Erläuterung unterschiedlicher Themen 
gedacht, sondern soll die Nutzenden auch 
auf wichtige Informationen hinweisen und 
für	naturschutzrelevante	Faktoren	sensibi-

Projektmanagement: 
• Landkreis Waldeck-Frankenberg/Zweckverband Grenztrail

Kontakt:
• Ansprechpartner: Matthias Schäfer
• E-Mail:	grenztrail@lkwafkb.de
• Projekthomepage:	http://www.landkreis-waldeck-frankenberg.de/grenztrail

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Größtes zusammenhängendes Trail-
Wegenetz	in	Europa	für	jedermann.
Trailbau auf kommunalen Flächen von 
insgesamt 14 kooperierenden Städten 
und Gemeinden
Bau über Flächen von 14 Kommunen
interkommunale Zusammenarbeit
Mountainbiken	für	jede	Altersklasse
Naturerlebnis	 und	 sanfter	 Tourismus	
stehen im Vordergrund
Spielerische Informationsvermittlung 
und Fahrtraining
Zusammenarbeit von unterschied-
lichsten Interessengruppen
Inklusion	(Strecken	für	Menschen	mit	
Beeinträchtigungen) 
Schaffung	Arbeitsplätz

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Hessen

• ZIEL: 
  Mountainbike-Wegenetz, 400 km 

für	jede	Altersgruppe,	Natur	 
erleben, Lerninhalte vermitteln

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Zielgruppen-/Marktanalyse und 

Entwurfsplanung abgeschlossen, 
derzeit einer von 14 Parks in  
Genehmigung

• FINANZIERUNG:
  Eigenmittel, Fördermittel und  

Kredite

• PROJEKTSTATUS:
 Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  2020 bis 2025

GRENZTRAIL WALDECK-FRANKENBERG
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Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

• Gebaut wird überwiegend mit natürli-
chen Materialien

• Bewusstseinsbildung	für	die	Natur	und	
ihre Belange

• Förderung	des	naturnahen	und	sanften	
Tourismus	(Infrastruktur	soll	so	aufge-
baut werden, dass die Anreise zu den 
Trails nicht mit dem Auto erfolgt, son-
dern die Verbindungswege die beste-
hende	Infrastruktur	wie	Beherbergung,	
Gastronomie und POIs anbinden)

• Gezielte Besucherlenkung zum Schutz 
von Flora und Fauna

• Verbindung	von	neu	geschaffenen	und	
bereits bestehenden Wegen

lisieren. Der Verbindungsweg vom Eisen-
berg in die Korbacher Altstadt lädt die Be-
suchenden ein, dass Auto stehen zu lassen, 
mit dem Fahrrad die Gegend zu erkunden 
und nach einer schönen Tour die verschie-
denen Angebote der Stadt zu nutzen. Im 
kommenden	 Jahr	 soll	 das	 Trailnetz	 nach	
Willingen und Diemelsee erweitert wer-
den. Mit den bereits bestehenden Down-
hillstrecken in Willingen kommen dann 
auch Adrenalinjunkies auf ihre Kosten. Für 
die Umsetzung dieses Projekts haben sich 
15 Kommunen zu einem Zweckverband zu-
sammengeschlossen. Die interkommunale 
Zusammenarbeit	 läuft	 dabei	 vorbildlich.
Das Projekt Grenztrail Waldeck-Franken-
berg sollte diesen Wettbewerb gewinnen, 
weil	es	auf	die	aktuelle	Nachfrage	der	Bür-
gerinnen und Bürger reagiert, sehr innova-
tiv ist und die Umwelt im Blick hat.

GRENZTRAIL WALDECK-FRANKENBERG
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Projektmanagement: 
• Tiefbauamt	der	Stadt	Konstanz

Kontakt:
• Ansprechpartner:	Gregor	Gaffga
• E-Mail: radverkehr@konstanz.de
• Projekthomepage: keine Angabe

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Die Z-Brücke in Konstanz-Petershau-
sen	 verbindet	 die	 Quartiere	 beid-
seits	 der	 Bahnlinie	 für	 den	 Fuß-	 und	
Radverkehr ohne Wartezeiten an 
Bahnübergängen. Sie stellt die bar-
rierefreie	 Querung	 der	 Bahn	 und	 die	
Erschließung der Bahnsteige sicher. 
Die Z-Brücke zeichnet sich durch eine 
besonders schlanke, Leichtigkeit aus-
strahlende Konstruktion aus und setzt 
einen städtebaulichen Akzent. Sie ist 
Symbol	 für	 eine	 moderne,	 umwelt-
freundliche	 Mobilität	 und	 die	 Stadt	
der kurzen Wege.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Baden-Württemberg

• ZIEL: 
  Verbesserung der Vernetzung zwei-

er Stadtteile über die Bahnstrecke 
hinweg

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
	 	Bau	einer	eleganten	Brücke	für	den	

Fuß- und Radverkehr

• FINANZIERUNG:
  Eigenmittel der Stadt Konstanz und 

LGVFG-Förderung

• PROJEKTSTATUS:
  Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
  2016 bis 2018

Im Umfeld des Konstanzer Bahnhalte-
punkts Petershausen sind in den vergan-
genen	 Jahren	 viele	 neue	 Wohnungen	 so-
wie ein neuer Schulstandort entstanden. 
Damit ist die Bedeutung des Bahnhofes 
deutlich gestiegen und der Bedarf zur 
Querung	 der	 Bahnlinie	 hat	 sich	 deutlich	
erhöht. Westlich und östlich des Halte-
punkts liegen ebenerdige Bahnübergänge, 
deren Nutzung allerdings aufgrund der 
Schrankenschließzeiten mit teils langen 
Wartezeiten verbunden sind. Zur Entwick-
lung	der	 neuen	Quartiere	 hatte	 die	 Stadt	
Konstanz	im	Jahr	2007	einen	Wettbewerb	
durchgeführt.	Der	Siegerentwurf	sah	eine	
Fuß-	und	Radbrücke	sowie	je	einen	öffent-
lichen Platz an den beiden Enden der Brü-
cke vor.

Bei der realisierten Brücke handelt es sich 
um eine im Grundriss Z-förmig verlaufende 
Fuß- und Radwegbrücke mit geraden Ram-
pen sowie 6% Längsgefälle und ca. 2% 
Quergefälle.	Die	besondere,	für	die	Brücke	
namensgebende Form reduziert die not-
wendige Gesamtlänge des Bauwerks und 

ermöglichte eine Realisierung auf begrenz-
ter Fläche. Von der Brücke bieten sich be-
sondere	Ausblicke	ins	Quartier.

Für das Brücken- bzw. Rampenbauwerk 
wurde	 ein	 filigranes	 Stahlbeton-Platten-
tragwerk gewählt, dass auf Stahlstützen 
lagert. Die Aufzugsschächte dienen zusam-
men	mit	den	Widerlagern	zur	Aussteifung.	
Dies ermöglicht ein besonders schlankes, 
leichtes	Erscheinungsbild.	Die	Brücke	fügt	
sich wenig störend in den städtebauli-
chen	 Kontext	 ein.	 Abschnittsweise	 bietet	
sie zusätzlichen Witterungsschutz an den 
Bahnsteigen. Herausforderung bei der 
Realisierung war u.a. der Bau bei laufen-
dem Bahnbetrieb. Die Brücke wurde als 
Bauwerk von besonderer ingenieurtechni-
scher Leistung in mehreren Publikationen 
vorgestellt:
• https://structurae.net/de/produkte-

services/konstanzer-z-bruecke-fuer-
fussgaenger-und-radfahrer

• PERI Aktuell 1/2017, S. 12–13
• Brückenbau 4/2017, S. 36

Z-BRÜCKE KONSTANZ
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Die Z-Brücke hat sich zu einem unver-
zichtbaren Bestandteil des Fuß- und Rad-
verkehrsnetzes entwickelt. Sie verkürzt 
Wege, reduziert Wartezeiten und gewähr-
leistet u.a. die sichere Erreichbarkeit des 
Schulzentrums nördlich der Bahnlinie. 
Während einer Zählung im Herbst 2020 
nutzten durchschnittlich 600 Radfahren-
de und 450 zu Fuß Gehende pro Tag die 
Z-Brücke. Sie verdient die Auszeichnung 
mit dem Deutschen Fahrradpreis als weg-
weisende	 Radverkehrsinfrastruktur	 und	
als	Symbol	für	die	 integrierte	Umsetzung	
der Verkehrswende.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

• Förderung des Fuß- und Radverkehrs
• Materialsparende Bauweise durch die 

schlanke Konstruktion
• Energiesparende Beleuchtung

Der Bau der Brücke wurde auf der Home-
page der Stadt Konstanz durch ein Brü-
ckenbautagebuch mit stets aktuellen Fotos 
zum Baufortschritt begleitet. 

Die Realisierung der Z-Brücke erfolgte 
durch die Stadt Konstanz mit einer Förde-
rung	 über	 Landesgemeindeverkehrsfinan-
zierungsgesetz (LGVFG) sowie mit Mitteln 
der Städtebauförderung.

Im Rahmen des Bahnhofmodernisierungs-
programms des Landes Baden-Würt-
temberg wurde der Bahnhaltepunkt mit 
modernen,	stufenfrei	erreichbaren	Außen-
bahnsteigen	barrierefrei	ausgebaut:	Die	Z-
Brücke schwebt über den Bahnsteigen und 
stellt mit den beiden Aufzügen die barriere- 
freie	Verbindung	der	beiden	Bahnsteige	dar.	

04
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Projektmanagement: 
• Region	Hannover,	Team	Infrastruktur	Straße

Kontakt:
• Ansprechpartner: Olaf Engehausen
• E-Mail: olaf.engehausen@region-hannover.de
• Projekthomepage: https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Mobi-

litt/Verkehrsplanung-entwicklung/Alltagsradverkehr-in-der-Region-Hannover

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Das Vorrangnetz bietet dem überörtli-
chen Alltagsradverkehr zwischen den 
Gemeinden der Region Hannover di-
rekte und sichere Verbindungen. Da-
rüber hinaus werden Anbindungen 
an Ziele wie Bahnhöfe, Schulen und 
Einkaufszentren	verknüpft.	Dabei	wer-
den, neben dem Bau von Radwegen 
zwischen	 den	 Ortschaften,	 insbeson-
dere in den Ortsdurchfahrten durch-
gängig rot markierte Schutzstreifen 
angelegt. An den Ortseingängen wer-
den	 sichere	 Querungshilfen	 für	 Rad-
fahrende	geschaffen.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Niedersachsen

• ZIEL: 
  Radfahren schneller und sicherer 

machen.	Infrastruktur	soll	künftige	
Radverkehre aufnehmen.

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  1. Förderstufe ca. 32 km Radweg, 

2. Förderstufe bisher ca. 12 km 
Radweg

• FINANZIERUNG:
  BMU-Fördermittel, Eigenmittel

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  1. März 2017 bis 31. März 2022

Das Radwegenetz der Region Hannover ist 
nicht durchgängig. Wichtige Zielpunkte 
wie Schulen, Bahnhöfe oder Einkaufszen-
tren sind nicht angebunden. Darüber hin-
aus	fehlt	oft	die	Alltagstauglichkeit.	In	vie-
len Ortsdurchfahrten sind keine Radwege 
vorhanden. Die Radfahrenden müssen auf 
dem Gehweg fahren.

Zur	 Schaffung	 bzw.	 Verbesserung	 der	
Wegebeziehung	 für	 Alltagsradfahrende	
werden daher zwischen den Ortsteilen 
der Region Hannover neue, den aktuellen 
Richtlinien entsprechende Radwege her-
gestellt.	In	den	Ortschaften	werden	durch-
gängig rot markierte Schutzstreifen und 
Fahrradpiktogramme markiert. Den Rad-
fahrenden wird so eine eigene Spur auf der 
Fahrbahn geboten, welche vom MIV nur bei 
Bedarf befahren werden darf. Zusätzlich 

werden an den Ortsein-
gängen	Querungshilfen	
für	 Radfahrende	 ange-
legt. Diese ermöglichen 
das	sichere	Queren	der	
Fahrbahn. Gleichzeitig 
dient	die	Querungshilfe	
als Mittelinsel zur Ver-
langsamung des Kfz-
Verkehrs.

Ziel ist es, den Bürgern 
eine sichere, schnelle 
und durchgängige Rad-
verkehrsinfrastruktur 
zu bieten. Dabei sollen 
ausdrücklich die Be-
lange der Zielgruppen 
Berufspendler und 
Schüler berücksichtigt 
werden. Wichtige Ver-
bindungen des Alltags-
verkehrs werden bau-
lich aufgewertet und 
miteinander	 verknüpft,	

sodass sich der Radverkehrsanteil in der 
Region Hannover spürbar erhöhen wird. 
Die Radwege sind ganzjährig verlässlich 
nutzbare Verbindungen auch bei Dunkel-
heit, Dämmerung oder Schneefall. Für die 
gesamte Region gelten dabei einheitliche 
Ausbaustandards, damit auch starke All-
tagsradverkehre zu Spitzenzeiten sowie 
ein perspektivisch steigender Radverkehr 
aufgenommen werden können.

Das Vorrangnetz wurde in Zusammenar-
beit mit den Gemeinden der Region Han-
nover, dem Land Niedersachsen und den 
örtlichen Verbänden entwickelt. Dabei 
wurden Strukturen und Handlungsziele de-
finiert	und	eine	Karte	mit	dem	Vorrangnetz	
erarbeitet. Das Vorrangnetz geht über den 
Zuständigkeitsbereich der Region Hanno-
ver hinaus und bezieht neben Kreisstraßen 

VORRANGNETZ FÜR DEN ALLTAGSRADVERKEHR
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• Beseitigung	von	Konfliktstellen	
zwischen Radfahrenden und anderen 
Verkehrsteilnehmenden

• Erhöhung der Verkehrssicherheit
Verringerung der CO2-Emissionen durch 
mehr Radverkehr und weniger Kfz-Verkehr

Die Maßnahmen der 1. Förderstufe sind 
fertiggestellt, die der 2. Förderstufe wer-
den bis Ende 2022 abgeschlossen.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Die Region Hannover hat einen „Ver-
kehrsentwicklungsplan pro Klima (VEP Pro 
Klima)“ erarbeitet. Teil des VEP pro Klima 
ist das „Handlungskonzept Radverkehr 
– umsteigen: aufsteigen“. Dieses zielt da-
rauf ab, durch die Ausweitung des Radver-
kehrs rund ein Viertel der CO2-Emission im 
Personenverkehr deutlich zu reduzieren.

auch Bundes- und Landstraßen, Gemein-
destraßen	sowie	Wirtschaftswege	mit	ein.

Zur Umsetzung des Vorrangnetzes wurden 
zwei Förderanträge beim BMU gestellt. In 
der ersten Stufe wurden Schutzstreifen auf 
der Fahrbahn und an den Ortseingängen 
Querungshilfen	für	Radfahrende	angelegt.	
Darüber hinaus wurden teilweise die Fahr-
bahnen der Ortsdurchfahrten saniert. In 
der zweiten Stufe werden zahlreiche Rad-
wege zwischen den Ortsteilen der Gemein-
den der Region Hannover neu angelegt. 
Darüber hinaus werden vorhandene Rad-
wege	mit	zu	geringen	Querschnittsbreiten	
saniert und verbreitert. Anschließend soll 
das Vorrangnetz sinnvoll verdichtet wer-
den.

Die wichtigsten Ziele:
• Schaffung	eines	lückenlosen,	alltags-

tauglichen Radwegenetzes

05
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Projektmanagement: 
• Stadt Bocholt

Kontakt:
• Ansprechpartner: Holger Frieling
• E-Mail:	holger.frieling@bocholt.de
• Projekthomepage: http://www.kubaai.de/versunkene-bruecke/

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Die „versunkene Brücke“ unter dem 
stark befahrenen Stadtring (dtv: ca. 
18.000) erlaubt es Radfahrern (dtv: 
ca. 4.300) und Fußgängern diesen  
planfrei	und	sicher	zu	queren.	Die	Nut-
zer	 haben	 dabei	 das	 Gefühl	 „durch“	
das Wasser der Bocholter Aa zu glei-
ten,	da	man	sich	bei	der	Querung	nur	
geringfügig	 über	 Wasserspiegelhöhe	
befindet.	 	 	 	

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Nordrhein-Westfalen

• ZIEL: 
	 	Planfreie,	sichere	und	zügige	Que-

rung	des	Theodor-Heuss-Ringes	für	
Fahrradfahrer und Fußgänger.

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
	 	Fertiggestellt	–	Verkehrsfreigabe	 	

• FINANZIERUNG:
  Städtebauförderung

• PROJEKTSTATUS:
  Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
	 	Verkehrsfreigabe	erfolgte	im	Juli	

2021.  

Ende 2020 hat der Rat der Stadt Bocholt 
ein integriertes Mobilitätskonzept be-
schlossen. Hauptziel ist die Stärkung des 
Umweltverbundes und insbesondere eine 
weitere Steigerung des schon jetzt hohen 
Radverkehrsanteils (ca. 40% am Modal 
Split). Um diese Steigerung zu erreichen, 
ist der Radverkehr systematisch zu för-
dern.	 Denn	 nur	 ein	 funktionierendes	 Ge-
samtsystem zieht eine größere Anzahl an 
Menschen auf das Rad, als es heute schon 
der Fall ist. Im Zuge des Mobilitätskonzep-
tes wurde daher ein Radverkehrszielnetz 
erarbeitet, welches einen komfortablen 
und insbesondere verkehrssicheren Aus-
bau von weiteren Radhaupt- und Velorou-
ten im Stadtgebiet anstrebt. Bestandteil 
dieses Netzes ist auch das überregionale 
Zukunftsprojekt	 Radschnellweg	 RS2.	 Die-
ser	 soll	 zukünftig	 die	 Städte	 Isselburg,	

Bocholt, Rhede, Borken 
und Velen miteinan-
der verbinden. Für den  
1. BA Bocholt–Rhede 
stehen	 die	 Ausfüh-
rungsplanungen kurz 
vor der Fertigstellung. 
Besondere Aufmerk-
samkeit bei der Pla-
nung von sicherer Rad-/
Fußverkehrsinfrastruk-
tur gilt in Bocholt den 
Knotenpunkten, ins-
besondere denen mit 
Hauptverkehrsstraßen. 
Es wird angestrebt, 
dass Radfahrer und 
Fußgänger diese mög-
lichst verkehrssicher, 
komfortabel und zügig 
queren können. Die 
projektierte Veloroute 
entlang der Bocholter 
Aa, derzeit bereits als 
normale Radwege-

verbindung von sehr großer Bedeutung 
(dtvw5(Rad)	4.300)	und	zukünftig	mögli-
cherweise die Trasse des RS2 (Prognose 
aus 2015: dtv(Rad) 8.100), kreuzt östlich 
der Innenstadt den viel befahrenen Innen-
stadtring (dtvw5 18.000). Für den Rad- 
und Fußverkehr bedeutete dies bisher 
eine erhebliche und zudem durchaus auch 
gefährliche „Barriere“. Radfahrer und Fuß-
gänger	mussten	hierfür	den	sicheren	Weg	
entlang der Aa verlassen, um in etwa 50 m 
Entfernung den vierspurigen Ring mittels 
Querungshilfe	zu	passieren.	Insbesondere	
für	 unsichere	 Verkehrsteilnehmer	 kam	 es	
hier	 häufiger	 zu	 brenzligen	 Situationen.	
Eine	 sichere	 und	 komfortable	 Querung	
des	 vierspurigen	 Ringes	 für	 Radfahrer	
und Fußgänger war daher bei der weiteren 
Planung der Veloroute bzw. des RS2 von 
enormer verkehrstechnischer Bedeutung. 

VERSUNKENE BRÜCKE
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Stadtrings entstehender neuer Stadtteil. 
In	diesem	urbanen	und	nahezu	autofreien	
Quartier	 sollen	 die	 Menschen	 zukünftig	
wohnen, arbeiten, Freizeit verbringen und 
Kultur	 erleben.	 Die	 innovative	 Querung	
des Stadtringes auf Wasserspiegelniveau 
sucht im weiteren Umkreis ihresgleichen 
und wird, obwohl die Veloroute (bzw. der 
RS2) noch nicht vollständig fertiggestellt 
ist, von Fußgängern und Radfahrern sehr 
gut angenommen.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Die	versunkene	Brücke	und	damit	die	Que-
rung des Stadtringes ist einer von vielen 
Bestandteilen der Bocholter Radverkehrs-
förderung und ein äußerst wichtiger Bau-
stein zur Zielerreichung. Sie ist unerläss-
lich	für	die	Anbindung	der	Veloroute	an	die	
Innenstadt	und	insbesondere	auch	für	den	
zukünftigen	 Radschnellweg	 RS2	 von	 be-
sonders hoher Bedeutung.

Das projektierte Radverkehrszielnetz soll 
den ohnehin hohen Radverkehrsanteil von 
rund 40% noch weiter steigern und zeit-
gleich den Anteil des motorisierten Indivi-
dualverkehrs und die damit verbundenen 
Emissionen weiter reduzieren.

Nach	Abwägung	verschiedener	Querungs-
möglichkeiten	 hat	 sich	 die	 Stadt	 für	 die	
innovativste und sicherste, aber bestimmt 
auch spektakulärste Variante entschieden. 
Die Straßenbrücke des Ringes wird hier-
für	 mit	 einem	 Trogbauwerk	 unterquert.	
Seit der Fertigstellung im Sommer 2021 
dient die rund 3,50 m breite „Fahrbahn“ 
der versunkenen Brücke Radfahrern und 
Fußgängern zur gefahrlosen und schnel-
len Verbindung zwischen der Innenstadt 
und den östlich gelegenen Stadtteilen. 
Profitieren	wird	auch	ein	direkt	östlich	des	

VERSUNKENE BRÜCKE
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Projektmanagement: 
• Stadt	Bielefeld	–	Amt	für	Verkehr

Kontakt:
• Ansprechpartner: Barbara Choryan
• E-Mail: barbara.choryan@bielefeld.de
• Projekthomepage: https://www.bielefeld.de/node/7879

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Mit der Umgestaltung der Strecke und 
der Knotenpunkte ist eine attraktive 
und alltagstaugliche Radwegverbin-
dung in die Innenstadt entstanden. 
Als einer von elf Entwicklungskorri-
doren im Radnetz besitzt das Projekt 
als Initialzündung zur Umsetzung der 
Mobilitätswende	 eine	 Schlüsselfunk-
tion. Die Attraktivität von Bielefeld 
als grüne Großstadt wird auch durch 
gute Radverkehrsrouten abseits der 
Hauptverkehrsstraßen gesteigert und 
die	 klimafreundliche	Mobilität	 weiter	
gefördert.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Nordrhein-Westfalen

• ZIEL: 
	 	Schaffung	einer	attraktiven	Wege-

verbindung	für	den	Alltagsradver-
kehr

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Umsetzung des ersten Bauab-

schnitts, Steigerung der Anzie-
hungskraft

• FINANZIERUNG:
  Nationale Klimaschutzinitiative und 

weitere

• PROJEKTSTATUS:
  Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
  Winter 2020 bis Herbst 2021

Die Grünzugverbindung von Stieghorst in 
Richtung Innenstadt entlang der Stadt-
bahnlinie wurde bereits in der Vergangen-
heit vom Rad- und Fußverkehr gut ange-
nommen,	sowohl	für	den	überbezirklichen	
als	 auch	für	die	Quartiersvernetzung	und	
als Schulweg. Auch als Freizeitradverbin-
dung	und	für	touristische	Zwecke	spielt	die	
Strecke eine, wenn auch untergeordnete, 
Rolle.	Deutliche	Defizite	gab	es	jedoch	bei	
der Breite der Strecke und an den Knoten-
punkten. Außerdem verhinderte die in wei-
ten Teilen wassergebundene Decke eine 
alltagstaugliche Nutzung der Strecke. Im 
Jahr	2018	wurde	die	Strecke	als	Hauptrou-
te	für	den	Alltagsradverkehr	mit	höchster	
Priorität politisch beschlossen, da aktuell 
die parallel verlaufende Bundesstraße kei-
ne	sicheren	Radverkehrsanlagen	aufweist.	
Ziel war es daher, die Attraktivität der 

Verbindung durch eine 
Verbreiterung des We-
ges, einen neuen Belag 
und Verbesserungen an 
den Knotenpunkten so-
wie der Beleuchtung zu 
steigern, um mehr Men-
schen zu bewegen, mit 
dem Rad zu fahren. Die 
Planungen wurden ge-
meinsam von Umwelt-
amt, Umweltbetrieb 
und	Amt	für	Verkehr	er-
arbeitet.	 Bei	 den	 Que-
rungen wurde die Fach-
broschüre der AGFS als 
Grundlage verwendet. 
Im Einzelnen wurde 
dabei	 die	 Querung	 der	
Hauptverkehrsstraße 
„Otto-Brenner-Straße“ 
durch breitere Auf-
stellflächen	 für	 den	
Fuß- und Radverkehr 
und eine gradlinige 

Führung verbessert. Die Bevorrechtigung 
der Fuß- und Radverbindung gegenüber 
der Haupterschließungsstraße „Stralsun-
der Straße“ wurde durch einen Fußgän-
gerüberweg	 und	 eine	 Radwegefurt	 sowie	
Temporeduzierung	für	den	Kfz-Verkehr	 im	
Knotenbereich auf 30 km/h erreicht, die 
Bevorrechtigung	 der	 Querung	 an	 der	 An-
liegerstraße „Greifswalder Straße“ durch 
eine	 gemeinsame	 Rad-	 und	 Fußwegefurt.	
Die	Querung	der	Haupterschließungsstra-
ße „Elpke“ wurde durch Errichtung einer 
Mittelinsel	 verbessert.	 Alle	 Querungen	
wurden	 barrierefrei	 umgesetzt.	 Auf	 der	
Strecke wurde die Wegeverbindung auf 
eine Breite von 4,00 m erweitert und 
eine Asphaltdecke mit einer beigen Kies-
sandschicht aufgebaut. Für den zweiten 
Bauabschnitt stadtauswärts wurden durch 
das Umweltamt Fördermittel nach der 

OHNE HALT INS ZENTRUM – BEVORRECHTIGUNG 
FÜR RAD- UND FUSSVERKEHR
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Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Durch die Umsetzung des Projektes konn-
te gezeigt werden, dass die Führung von 
attraktiven Alltagsradverbindungen auch 
durch Grünzüge sinnvoll sein kann. Sowohl 
der regionale als auch der überregionale 
Rad-	sowie	der	Fußverkehr	profitieren	von	
den Verbesserungen. Bei der Umsetzung 
wurde darauf geachtet, den Baumbestand 
zu schonen bzw. vor Ort eins zu eins zu er-
setzen. Bei der Wahl des Belages wurden 
die Umweltbilanzen verschiedener Beläge 
abgewägt, und v.a. die helle Farbe trägt 
zur	 Verringerung	 der	 Bodenaufheizung	
bei.	Durch	den	Umstieg	auf	umweltfreund-
liche Verkehrsmittel wird ein Beitrag zur 
Reduktion des CO2-Ausstoßes erreicht.

FöRi-Nah beantragt, die Umsetzung soll 
in 2022/23 erfolgen. Die Radhauptroute 
in Richtung Innenstadt soll über attrakti-
ve	 Fahrradstraßen	 weitergeführt	 werden.	
Dazu wurde ein Projekt mit umfangreichen 
Partizipationsprozessen aufgesetzt und 
ein	 Leitfaden	 für	 die	 Umgestaltung	 von	
Fahrradstraßen entwickelt. Die Planungen 
sind eingebunden in die gesamtstädti-
sche Umsetzung der „Mobilitätsstrategie 
2030“	 und	 der	 Radverkehrskonzepte	 für	
die Stadt Bielefeld und die Regiopolregion 
Bielefeld in enger Abstimmung mit dem 
Radentscheid Bielefeld. Als erstes Leucht-
turmprojekt wird damit eine Hauptachse 
durchgängig umgesetzt. Als Pilotprojekt 
für	 attraktive	 Radverbindungen	 in	 Grün-
zügen bietet die Maßnahme zahlreiche Er-
kenntnisse,	 die	für	Bielefeld	und	darüber	
hinaus von Nutzen sein können.

Verbindung als Best Practice in einem Rec-
ruiting-Video: https://www.youtube.com/
watch?v=TWHbecc1638
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Projektmanagement: 
• Stadt Diepholz, Rathausmarkt 1, 49356 Diepholz

Kontakt:
• Ansprechpartner: Sebastian Dornieden
• E-Mail: leitung3@stadt-diepholz.de
• Projekthomepage: https://www.stadt-diepholz.de/thouarsbruecke

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Mit dem Neubau der Brücke an der 
Thouarsstraße	 wird	 eine	 Querungssi-
tuation	über	die	Hunte	geschaffen	und	
die Nutzung als Schulweg und wichti-
ge	 Stadtverbindung	 für	 Radfahrer	 si-
chergestellt.
Die optisch ansprechende Brücken-
konstruktion überzeugt u.a. durch 
die feuerverzinkte Tragkonstruktion 
aus Stahl und stellt die gestalterische 
Verbindung zu Fachwerkbauten in der 
Innenstadt her. Die Realisierung eines 
dynamischen Lichtkonzepts macht das 
Bauwerk durch die besondere Licht-
wirkung einzigartig.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND:
Niedersachsen

• ZIEL:
	Neubau	eines	barrierefreien	Brü-
ckenbauwerks als wichtige inner-
städtische Radwegeverbindung

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
 Nutzung als sicherer Schulweg und
Entwicklung	als	Treffpunkt	für	die
Freizeitgestaltung.

• FINANZIERUNG:
 90% KIP-Fördermittel, 10% Eigen-
anteil Stadt

• PROJEKTSTATUS:
 Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
 2018 bis 2020

Die Kreisstadt Diepholz im gleichnamigen 
Landkreis liegt in der Metropolregion Bre-
men/Oldenburg in Niedersachsen, Nord-
deutschland, und zählt zurzeit rd. 17.000 
Einwohner.

Die Brücke an der Thouarsstraße ist eine 
wichtige innerstädtische Wegeverbindung 
über	 die	Hunte	 und	fungiert	 als	 eine	 der	
Haupterschließungen zum Schulzentrum 
mit Gymnasium, Real-, Haupt- und Berufs-
schule, privater Fachhochschule sowie 
Mediothek und Theater. Die Brücke war 
2005	aus	statischen	Gründen	für	den	Pkw-
Verkehr gesperrt worden und wurde seit-
dem nur von Radfahrern und Fußgängern 
genutzt.

Diese Behelfslösung wurde 2020 durch 
die Realisierung eines modernen, attrak-
tiven Brückenersatzbaus beendet, der 

sich eindeutig zu sei-
ner Bestimmung als 
Radwegeverbindung 
bekennt. Auf Basis 
der architektonischen 
Gestaltung der Brücke 
wurde außerdem ein 
Lichtkonzept entwi-
ckelt,	 das	 die	 funktio-
nale Beleuchtung nach 
den entsprechenden 
Vorgaben gewährleis-
tet, energetische Ein-
sparpotenziale nutzt 
und das Bauwerk durch 
die besondere Lichtins-
tallation in Szene setzt:
Über jeweils zwei Be-
we g ung s er kennun -
gen je Brückenseite 
wird die DIN-gerechte 
Grundbeleuchtung, 
die durch beidseitig 
montierte LED-Hand-
laufleuchten	 realisiert	

wird, aktiviert. Diese weiße Beleuchtung 
„läuft“	in	die	Brücke	hinein	(Video:	http://
www.stadt-diepholz.de/thouarsbruecke-
video).	Je	nach	Nutzungsrichtung	geschieht	
dies in immer wieder unterschiedlichen 
grafischen	Bewegungen.	Gleichzeitig	wird	
eine Projektion von richtungsweisenden 
Elementen im Einfahrts- bzw. Ausfahrtsbe-
reich der Brücke ausgelöst.

Dauert die Nutzung der Brücke länger als 
zwei Minuten an, z.B. durch hohes Ver-
kehrsaufkommen	oder	durch	ein	Verweilen	
von Besuchern auf der Brücke, wird die 
weiße Grundbeleuchtung durch zusätz-
liche	 farbige	 Lichteffekte	 belebt.	 Dann	
laufen Lichtszenen mit unterschiedlicher 
Farb- und Zeitdynamik ab. So sind z.B. 
symbolisierte	 Grafiken	 oder	 Dynamiken	
je	 Jahreszeit,	 Monat	 oder	 für	 historisch	
geprägte Tage der Stadt Diepholz in den 

RICHTUNGSWEISENDE BRÜCKENBELEUCHTUNG 
AN DER BRÜCKE THOUARSSTRASSE
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Welche Bedeu-
tung hat Nachhal-

tigkeit in Ihrem Pro-
jekt?
Es wurde bewusst da-
rauf verzichtet, die 
Brücke	 für	 den	 Pkw-
Verkehr auszulegen. 
Damit wurden zum 
einen Ressourcen und 
Kosten gespart. Gleich-
zeitig wurde ein Anreiz 
geschaffen,	Wege	in	die	

Innenstadt durch eine bessere Anbindung 
mit dem Fahrrad zu erledigen und auf den 
Pkw zu verzichten. Das ist aktiver Klima-
schutz.

Für die besondere Gestaltung mit gleich-
zeitiger Integration in die Umgebung wur-
den	 einfache	 Baustoffe,	 eine	 modulare	
Bauweise, eine feuerverzinkte Tragkons-
truktion aus Stahl als Fachwerkträger so-
wie ein rutschfester Belag gewählt, sodass 
eine	 kostengünstige,	 dauerhafte	 und	 bar-
rierefreie	Brücke	konzipiert	und	errichtet	
wurde.

Für die Beleuchtung wurden Produkte mit 
einer	 sehr	 hohen	 Energieeffizienz	 ausge-
wählt. Die Lichtverteilung ist gerichtet, 
sodass keine Lichtemission in den Nacht-
himmel und nur in sehr geringem Maße in 
das Gewässer unter der Brücke entsteht. 
Insekten, Fledermäuse und andere Le-
bewesen im Uferbereich oder im Wasser 
werden nicht beeinträchtigt und damit die 
Umwelt geschont.

Durch	die	geografische	Lage	als	Hauptver-
bindungsweg in den Bildungscampus und 
die Innenstadt ist der Fortbestand des 
Radwegs	dauerhaft	gesichert.	Die	für	das	
nächste	Jahr	geplante	Erweiterung	als	Kanu- 
anlagestelle mit Sitzstufen am Wasser 
wird zu einer weiteren Belebung der Situ-
ation	führen	und	langfristig	zu	einer	noch	
besseren	Nutzung	des	Radwegs	führen.

verschieden Lichtszenen hinterlegt. Aber 
auch Veranstaltungen wie der „Diephol-
zer Großmarkt“ oder die über 50-jährige 
deutsch-französische	Freundschaft	mit	der	
Patenstadt Thouars werden in einzelnen 
Lichtszenen abstrakt erlebbar gemacht.

Die Brücke hat sich bereits in kurzer Zeit 
zu	 einem	 neuen	 Treffpunkt	 in	 der	 Stadt	
entwickelt, sodass auch das Umfeld der 
Brücke	im	kommenden	Jahr	mit	einer	Kanu- 
einsatzstelle und Sitzstufen am Wasser 
ergänzt wird, um die Aufenthaltsqualität 
nochmals zu steigern. 

Das Projekt wurde von der Stadt Diep-
holz als Bauherr realisiert. Das Lichtkon-
zept wurde von OC|Lichtplanung, Dipl.-
Ing. (FH) Oliver Christen, Schloßstraße  
1, 49356 Diepholz entwickelt, das Bau-
werk wurde von dem Architekten BIZ Ar-
chitekten und Ingenieure, Dipl.-Ing. Tho-
mas Klakus, Mindener Straße 344, 49086 
Osnabrück geplant.
Bildnachweis:
OC|Lichtplanung, Schloßstraße 1,49356 
Diepholz
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Projektmanagement: 
• Stadtplanungsamt Saarbrücken

Kontakt:
• Ansprechpartner: Patrick Berberich
• E-Mail: baudezernat@saarbruecken.de
• Projekthomepage: https://vep.saarbruecken.de/umsetzung/radverkehr/aktuelles/

fahrradzone_nauwieser_viertel

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Saarland

• ZIEL: 
  Ausbau des städtischen Rad-

verkehrsnetzes,	Einführung	und	
Erprobung des neuen Instruments 
Fahrradzone

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Deutliche Zunahme der Nutzung 

und der Akzeptanz des Fahrrads als 
Alltagsverkehrsmittel

• FINANZIERUNG:
  ~ 1/3 Förderung NMOB SL,  

~ 2/3 Eigenanteil Stadt

• PROJEKTSTATUS:
  Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
  Planung 2020, Umsetzung 2021

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Die Fahrradzone Nauwieser Viertel 
wurde	 im	Mai	 2021	 noch	 vor	 Inkraft-
treten	 der	 VwV-StVO	 eingeführt,	 ist	
somit eine der ersten Fahrradzonen 
Deutschlands. Sie umfasst dabei nicht 
nur einzelne Straßenzüge, sondern er-
streckt sich über einen vollständigen, 
zentral gelegenen und hochverdich-
teten Stadtteil mit elf Straßenzügen, 
25 Hektar Fläche und über 6.000 
Einwohner/-innen.

Mit dem neuen Instrument der Fahrrad-
zone gemäß novellierter StVO bot sich 
der Landeshauptstadt Saarbrücken eine 
hervorragende Gelegenheit, das Radver-
kehrsnetz der Innenstadt gemäß VEP 2030 
kurzfristig	weiterzuentwickeln.	Die	Größe	
und die zentrale Lage des Nauwieser Vier-
tels machten dabei das Projekt nicht nur 
für	Saarbrücken	zu	einem	Pilotprojekt.	Mit	
dem	Projekt	wurden	zwei	Ziele	verknüpft:	
Zum einen sollte ein zentrales Stadtviertel 
mit sehr hohem Radverkehrspotenzial als 
Ausgangspunkt	für	 die	 Verkehrswende	 in	
Saarbrücken genutzt werden. Zum anderen 
sollten die neuen Verkehrsregeln und die 
begleitenden baulichen Maßnahmen hin-
sichtlich ihrer Wirkung auf die Nutzung des 
Fahrrads und seine Akzeptanz als gleich-
berechtigtes Verkehrsmittel analysiert 
werden, um eine Ausweitung auf andere 
Viertel zu prüfen.

Das Nauwieser Viertel ist bereits seit ge-
raumer	Zeit	durch	viele	gegenläufige	Ein-
bahnstraßen und Straßenraumeinbauten 
verkehrsberuhigt. Die überwiegend jungen 
Bewohner/-innen und Besucher/-innen des 

Viertels können tendenziell als fahrradaf-
fin	 angesehen	 werden.	 Die	 zentrale	 Lage	
macht das Viertel zu einem „Nukleus“ im 
Radverkehrsnetz der Stadt, von dem aus 
sternförmig wichtige Radverkehrsachsen 
ausgehen.

Die Fahrradzone wurde noch vor der Veröf-
fentlichung	der	Verwaltungsvorschrift	 zur	
StVO umgesetzt. Es gab daher keine Aus-
führungsregeln	 nach	 der	 VwV	 und	 keine	
Empfehlungen z.B. aus den ERA des FGSV, 
sodass ein eigenes Umsetzungskonzept 
erdacht werden musste. Unter anderem 
wurden daher zur Erprobung sog. „Aus-
weichstellen“ in engen Einbahnstraßen 
entwickelt. Hier wurden in regelmäßigen 
Abständen auf vorherigen Kfz-Längspark-
ständen	 Sperrflächen	 markiert,	 sodass	
die dadurch entstandene größere Straßen-
raumbreite eine komfortable Begegnung 
zwischen Pkw und Radfahrern ermöglicht. 
Die	Nutzungshäufigkeit	und	die	Akzeptanz	
sollen	im	nächsten	Jahr	evaluiert	werden.	
Es zeigt sich aus bisherigen Beobachtun-
gen, dass diese Ausweichstellen gut ange-
nommen werden.

FAHRRADZONE NAUWIESER VIERTEL
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von Oberbürgermeister Uwe Conradt 
vorgenommen. Zahlreiche Bürger/-innen 
nahmen teil und brachten sich in die Dis-
kussion ein. Das Projekt wird als erster Um-
setzungsschritt gesehen, der sukzessive  
weiter entwickelt werden soll.

Von	der	Idee	bis	zur	Eröffnung	im	Mai	2021	
sind lediglich 17 Monate vergangen.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Das Projekt hat den vorrangigen Zweck 
der Erhöhung des Radverkehrsanteils und 
der Sichtbarkeit des Radverkehrs in Saar-
brücken und trägt somit unmittelbar zu 
einer	Reduzierung	von	Treibhausgas-,	Luft-
schadstoff-	und	Lärmemissionen	bei.

Für den Kfz-Verkehr ist das Nauwieser 
Viertel seit Einrichtung der Fahrradzone 
nur	noch	für	Anlieger	zugelassen.	Zur	Ver-
deutlichung der neuen Situation wurden 
neben der obligatorischen Beschilderung 
an	 vielen	 Einmündungen	 großflächige	
Piktogramme	(3	 	x	 	3m),	die	 in	 ihrer	Dar-
stellung dem StVO-Zeichen 244.3 ent-
sprechen, markiert. Zur Sicherstellung der 
Kenntnisnahme der neuen Verkehrsregeln 
und deren Akzeptanz wurden an den Ein-
fahrten in die Zone gut sichtbare Hinweis-
schilder mit den wichtigsten Regeln an-
gebracht. Überdies wurden mehr als 100 
zusätzliche	Fahrradstellplätze	geschaffen.

Die Bürgerbeteiligung wurde aufgrund 
der Corona-Pandemie in Form einer öf-
fentlichen Videokonferenz unter Vorsitz 

FAHRRADZONE NAUWIESER VIERTEL
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Projektmanagement: 
• Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer Hamburg (LSBG)

Kontakt:
• Ansprechpartner: Kirsten Pfaue
• E-Mail: radfahren@bvm.hamburg.de
• Projekthomepage: lsbg.hamburg.de/esplanade/

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Die Esplanade liegt mitten im Herzen 
Hamburgs und stellt ein Teilstück des 
Ring 1 dar. Sie verbindet den Neuen 
Jungfernstieg	mit	dem	Stephansplatz.	
Vor dem Umbau gab es in die eine 
Richtung gar keine und in die andere 
Richtung	eine	nur	mangelhafte	Radinf-
rastruktur. Im Zuge der Grundinstand-
setzung	 der	 Verkehrsflächen	 in	 der	
Esplanade und im Dammtordamm wur-
de die Chance genutzt und in beiden 
Straßen geschützte Radfahrstreifen, 
sogenannte Protected Bike Lanes, auf 
ehemaligen Kfz-Spuren eingerichtet.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Hamburg

• ZIEL: 
  Flächenumverteilung, Herstellen 

geschützter Radwege, Baumschutz, 
Instandsetzung	der	Verkehrsflächen

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Bau von größtenteils 2,50 m breiten 

„Protected Bike Lanes“ und u.a. 
Verbreiterung der Gehwege

• FINANZIERUNG:
  Circa 4,5 Mio. € (Freie und Hanse-

stadt Hamburg)

• PROJEKTSTATUS:
  Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
  Erstverschickung 2019, Bau 2021

Auf der Esplanade, mitten in der Innenstadt 
Hamburgs, wurden in beide Richtungen so-
wie im angrenzenden Dammtordamm auf 
der westlichen Seite 2,25 bis 2,50 m brei-
te, geschützte Radfahrstreifen angelegt. 
Diese sogenannten „Protected Bike Lanes“ 
erhöhen deutlich die Sicherheit und den 
Fahrkomfort	für	Radfahrende	–	Radwege,	
wie sie sich die Menschen wünschen. Da-
mit wurden in Hamburg bereits zum zwei-
ten Mal Straßen mit diesem neuartigen 
Planungsinstrument ausgestattet. Eine  
55 cm breite Verkehrsinsel parallel zum 
Verkehr trennt die Radfahrstreifen deutlich 
von dem motorisierten Verkehr ab. Dies er-
möglicht das Befahren dieser Straßen nun 
auch	für	Radfahrende	aller	Altersgruppen,	
da vor dem Umbau teilweise im Mischver-
kehr auf der Hauptstraße gefahren werden 
musste und sich viele Radfahrende, insbe-
sondere Kinder und Senior:innen, auf der 
Fahrbahn	nicht	wohlfühlten.	

Durch den Verzicht auf jeweils einen Fahr-
streifen und einige Parkplätze wurde das 
Anlegen dieser geschützten Radfahrstrei-
fen	 ermöglicht.	 Der	 Kfz-Verkehrsfluss	 auf	
dem Ring 1 wurde durch eine Optimierung 
der Lichtsignalanlage sichergestellt.

Im Zuge des Umbaus wurden auch die Geh-
wegflächen	 saniert	 und	 barrierefrei	 her-
gestellt. Durch breitere Gehwege und eine 
klare	 Verkehrsführung	 an	 einer	 vom	 Fuß-

verkehr	 besonders	 stark	 frequentierten	
Stelle in der Innenstadt zwischen Planten 
un Blomen, Colonnaden, Alster und Gän-
semarkt wurde somit die Sicherheit und 
Aufenthaltsqualität	 für	 Fußgänger:innen	
spürbar erhöht. Auf der Nord- und Südsei-
te wurden die Gehwege auf der Esplanade 
auf ca. 3,30 m verbreitert, an Engstellen 
auf mindestens 2,50 m und auf Höhe der 
Flaniermeile Colonnaden sogar auf ca. 9 m 
– mit ca. 3,50 m Breite auf beiden Seiten 
des dortigen U-Bahn-Zugangs.

Für den ruhenden Radverkehr konnte die 
Anzahl der Fahrradanlehnbügel innerhalb 
der Ausbaugrenzen fast verdoppelt wer-
den, sodass innerhalb der Planungsgren-
zen	nun	knapp	120	Abstellplätze	für	Fahr-
räder	zur	Verfügung	stehen.

Der Busverkehr kann weiterhin größten-
teils auf Bussonderfahrstreifen in Mittella-
ge	geführt	werden	und	erhält	an	den	Licht-
signalanlagen durch eine entsprechende 
Anforderungsschaltung Priorität.

Die Anwohnenden und Gewerbetreiben-
den wurden im Rahmen der Straßenpla-
nung sowie der Bauablaufplanung betei-
ligt und ihre Interessen miteinbezogen. 
Zur Sicherstellung der Erreichbarkeit des 
anliegenden Gewerbes wurden im Zuge 
des Umbaus die Anlieferzonen auf der 
Südseite der Esplanade erweitert. Nach 

ESPLANADE: UMGESTALTUNG EINER HISTORISCHEN ALLEE 
MIT BESONDEREM AUGENMERK AUF DIE SICHERHEIT DER 
FAHRRADFAHRENDEN (PROTECTED BIKE LANES) SOWIE DEN 
BAUM- UND KLIMASCHUTZ
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weg und in der Loogestraße erfolgreich 
erprobt wurde: Die Realisierung von so-
genannten „multicodierten Baumstandor-
ten“, d.h. von Flächen, die mehrere Funk-
tionen gleichzeitig innehaben. Sie sind 
so konzipiert, dass sie die Baumwurzeln 
vor Belastungen schützen. Sie vergrößern 
den Lebensraum der Bäume, sie ermög-
lichen Aufnahme von Regenwasser bei 
gleichzeitiger Abgabe an den Untergrund/
die Wurzeln und sie dienen zusätzlich als 
Parkfläche	für	Autos.	Um	diese	für	die	Bäu-
me	 vorteilhaften	 Flächen	 entsprechend	
herzustellen,	 wurden	 Asphalt	 und	 Pflas-
terflächen	 (unter	 denen	 keine	 belebten	
Bodenzonen möglich sind) entfernt und 
„belebte	Bodenzonen“	geschaffen,	um	das	
Baumwachstum nachhaltig zu stärken.

Rücksprache mit den Gewerbetreibenden 
vor Ort wurde der Bauablauf angepasst, 
um	 die	 Einschränkungen	 für	 Hotels	 und	
Gastronomiebetriebe möglichst gering zu 
halten.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Durch ein Pilotprojekt wurden die histori-
schen Lindenbäume während der Maßnah-
men nicht nur besonders geschützt und 
der Allee-Charakter erhalten, die Bäume 
werden	 durch	 ein	 neuartiges	 Belüftungs-	
und Bewässerungssystem auch nachhaltig 
für	 die	 kommenden	 Jahrzehnte	 gestärkt.	
Insgesamt wird so eine Standort-Verbes-
serung	 für	 50	 Bäume	 an	 der	 Esplanade	
erreicht. Zudem hat der LSBG ein Verfah-
ren erarbeitet, welches bereits am Borg-

ESPLANADE: UMGESTALTUNG EINER HISTORISCHEN ALLEE 
MIT BESONDEREM AUGENMERK AUF DIE SICHERHEIT DER 
FAHRRADFAHRENDEN (PROTECTED BIKE LANES) SOWIE DEN 
BAUM- UND KLIMASCHUTZ
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Projektmanagement: 
• Fachamt	Management	des	öffentlichen	Raumes,	Bezirksamt	Harburg

Kontakt:
• Ansprechpartner: Carsten Stein
• E-Mail: radfahren@bvm.hamburg.de
• Projekthomepage: keine Angaben

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Das Hamburger Veloroutennetz um-
fasst 14 stadtweite Routen mit einer 
Gesamtlänge von ca. 280 km. Einen 
wichtigen Teil stellt hier die Veloroute 
11 dar, welche die Hamburger City mit 
Harburg verbindet. Die Denickestraße 
ist Teil dieser Veloroute und dient als 
Verbindung zwischen der Technischen 
Universität und dem Stadtteil Eißen-
dorf. Im Zuge des Ausbaus dieser Rou-
te wurde eine vorfahrtsberechtigte 
Fahrradstraße mit sogenannten Mo-
dalfiltern	 zur	 Verhinderung	 von	 Kfz-
Durchgangsverkehr angelegt.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Hamburg

• ZIEL: 
  Herstellen einer attraktiven Radver-

kehrsverbindung als Teilabschnitt 
der Veloroute 11

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Bau einer vorfahrtsberechtigten 

Fahrradstraße mit zwei „Modal- 
filtern“

• FINANZIERUNG:
  Circa 1,2 Mio. € (Freie und Hanse-

stadt Hamburg)

• PROJEKTSTATUS:
  Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
  Planung: 2017 bis 2020, 
 Bau: 2020 bis 20211

Der umgebaute Abschnitt H03.A der Velo-
route 11 liegt auf der Denickestraße zwi-
schen der Technischen Universität und der 
Weusthoffstraße.

Vor dem Umbau war dieser Teil der Deni-
ckestraße Teil einer Tempo-30-Zone. Es 
galt rechts vor links und die Kfz wurden 
größtenteils ungeordnet auf der Fahrbahn 
und	 den	 Nebenflächen	 abgestellt.	 Durch	
die Vorfahrtsregelung und die auf der Fahr-
bahn abgestellten Fahrzeuge, die Hinder-
nisse	für	den	Radverkehr	darstellten,	war	
ein zügiges und komfortables Befahren der 
Veloroute auf diesem Abschnitt nicht mög-
lich. Zusätzlich war die Straße spürbar von 
Kfz-Durchgangsverkehr belastet, welcher 
das Radfahrern unkomfortabel gemacht 
und die Anwohner belastet hat.

Um diese Probleme zu beseitigen wurde 
sich entschlossen, hier eine vorfahrts-
berechtigte Fahrradstraße einzurichten, 
welche an zwei Stellen durch Poller als 
sogenannte	Modalfilter	für	den	Kfz-Verkehr	
unterbrochen ist.

Die Einmündungen der Nebenstraßen wur-
den im gesamten Verlauf der Fahrradstra-
ße als Gehwegüberfahrten baulich herge-
stellt. So ist die Vorfahrt der Fahrradstraße 
klar und unmissverständlich geregelt und 
Fahrzeuge aus den Nebenstraßen werden 
durch den durchgehenden Gehweg abge-
bremst sowie deren Aufmerksamkeit er-
höht. Um den Kfz-Durchgangsverkehr aus 
der Straße herauszuhalten wurde diese 

neben der Beschilderung mit „Anlieger 
frei“	an	zwei	Stellen	für	Kraftfahrzeuge	un-
terbrochen.	Diese	Modalfilter	sind	einmal	
als Diagonalsperre an einer sonst vierar-
migen Kreuzung und einmal im Verlauf der 
Straße nach einer Einmündung in Kombi-
nation mit einem Wendehammer auf der 
anderen Seite hergestellt. Einige Poller 
sind mit einer sogenannten B-Schließung 
ausgestattet, sodass diese von Einsatz-
kräften	entfernt	werden	können	und	so	die	
Erreichbarkeit der gesamten Straße erhal-
ten bleibt. Die Kfz-Parkstände wurden so 
geordnet, dass die Fahrgasse des Radver-
kehrs	nun	frei	bleibt	und	zusätzlich	durch	
eine Markierung der Sicherheitstrennstrei-
fen abgegrenzt, um sogenannte „Dooring“-
Unfälle und ein Halten sowie Parken links 
der durchgezogenen Linie zu unterbinden. 
Für den ruhenden Radverkehr konnten 
auch einige neue Fahrradanlehnbügel im 
gesamten Planungsgebiet aufgestellt wer-
den.	Zudem	wurde	eine	für	Hamburg	neue	
Art von Piktogrammen aufgebracht: ein 
großes Sinnbild „Radverkehr“, welches 
fast	 die	 gesamte	 Fahrbahnbreite	 ausfüllt	
und so den Vorrang der Radfahrenden klar 
anzeigt.

Der	Umbau	hat	die	Situation	für	den	Rad-
verkehr deutlich verbessert. Das Ziel, den 
Kfz-Durchgangsverkehr aus der Straße 
herauszuhalten, ist eingetreten und eine 
Verlagerung auf andere Wohnstraßen 
ausgeblieben. Die Planungen haben 2017 
begonnen und der Bauzeitraum war von 
2020 bis 2021.

UMBAU DER DENICKESTRASSE ZUR VORFAHRTSBERECHTIGTEN 
FAHRRADSTRASSE OHNE KFZ-DURCHGANGSVERKEHR
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Projektmanagement: 
• Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer Hamburg (LSBG)

Kontakt:
• Ansprechpartner: Kirsten Pfaue
• E-Mail: radfahren@bvm.hamburg.de
• Projekthomepage: http://www.hamburg.de/alster-fahrradachsen/15621198/alste-

rufer/

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Die „Alster Fahrradachsen“ entlang 
der Hamburger Außenalster wurden 
und	 werden	 fahrradfreundlich	 aus-
gebaut. Auf einem Teilstück auf der 
westlichen Alsterseite, der Straße Als-
terufer zwischen Alsterterrasse und 
Fontenay, wurde 2021 eine Fahrrad-
straße eingerichtet, welche die West-
achse komplettiert.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Hamburg

• ZIEL: 
  Die Stärkung und Förderung des 

Radverkehrs	insbesondere	für	Fahr-
ten des alltäglichen Bedarfes

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Bau einer vorfahrtsberechtigten 

Fahrradstraße ohne Kfz-Durch-
gangsverkehr

• FINANZIERUNG:
  Circa 3,9 Mio. € (Freie und Hanse-

stadt Hamburg)

• PROJEKTSTATUS:
  Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
  Planung: 2019 bis 2020,  

Bau: 2020 bis 2021

Im Zuge des Ausbaus der „Alster Fahrrad-
achsen“ wurde auch die Straße Alsterufer 
zwischen Alsterterrasse und Fontenay zu 
einer Fahrradstraße umgebaut und bringt 
so auch an die Westachse der Alster mehr 
Komfort	für	Radfahrende.

Auf diesem ca. 650 m langen Abschnitt 
wurden	 die	 Verkehrsflächen	 neu	 geord-
net,	 Kfz-Parkstände	 in	 die	 Nebenflächen	
verlegt und die Fahrradstraße baulich an 
den Nebenstraßen bevorrechtigt. Die Neu-
ordnung	der	Verkehrsflächen	senkt	außer-
dem	die	Konflikte	zwischen	Radfahrenden,	
Fußgänger:innen, Sportler:innen und Erho-
lungssuchenden, da diese Verkehrsströme 
nun weitgehend getrennt werden konnten.
Mit diesem Verbindungsstück ist es nun 
möglich, ca. 4,3 km von der Hudtwal-
ckerstraße bis zur Alsterglacis unterbre-
chungsfrei	 auf	 zeitgemäßer	 und	 anfor-
derungsgerechter	 Radinfrastruktur	 ohne	
Ampeln zu fahren.

Das Projekt der „Alster Fahrradachsen“ 
wurde im September 2013 in der „Fahr-
radwerkstatt“ unter der Leitung des Ers-
ten Bürgermeisters entwickelt und wird 
seitdem umgesetzt. Auf Grundlage einer 
zunächst	 durchgeführten	 Defizitanalyse	
ergab sich die Empfehlung, auf ca. 60% 
der Strecken entlang der Außenalster, auf 
denen	das	Radverkehrsaufkommen	gegen-

über dem Kfz-Verkehrskommen überwiegt 
oder dies in Kürze zu erwarten ist, Fahr-
radstraßen einzurichten. Die endgültige 
Planung dieses Abschnitts auf der West-
achse erfolgte als einer der letzten Teile 
der „Alster Fahrradachsen“.

Ursprünglich	 existierte	für	 den	 Abschnitt	
Alte Rabenstraße bis Alsterterrasse eine 
Gesamtplanung, die aber bisher nur teil-
weise umgesetzt werden konnte. Für den 
südlichen Abschnitt bis zur Alsterterrasse 
musste der LSBG seine ursprüngliche Pla-
nung aufgrund des eigentlich geplanten, 
aber bisher nicht realisierten Umzugs des 
US-Generalkonsulats deutlich anpassen. 
Die	für	 das	 Konsulat	 notwendige	 Schutz-
zone	führte	 dazu,	 dass	 die	 Fahrradstraße	
auf diesem Abschnitt zwar komfortabel, 
aber schmaler und ohne Autoverkehr an 
der	Zone	vorbeigeführt	wird.	Durch	diese	
Sperrung	 wird	 aber	 der	 Kraftfahrzeug-
Durchgangsverkehr komplett aus der Fahr-
radstraße Alsterufer herausgehalten. 

Aufgrund des Umbaus zur Fahrradstraße 
und des daraus folgenden Wegfalls des 
straßenbegleitenden Radwegs sowie ei-
niger Parkplätze konnte auch die angren-
zende Parkanlage zwischen Fahrradstraße 
und der Außenalster abschnittsweise ver-
größert werden.

„ALSTER FAHRRADACHSEN“:
FAHRRADSTRASSE IM HERZEN DER HANSESTADT 
(VELOROUTE 4 ALSTERUFER, ABSCHNITT 2)
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lang	 und	 wird	mit	 maximal	 6%	 Steigung	
barrierefrei.	 Die	 Breite	 zwischen	 4	 und	
5 m erlaubt auch den sicheren Begeg-
nungsverkehr. Die Trägerkonstruktion ist 
als geschützte Holzbrücke gemäß DIN EN 
1995-2	konzipiert	und	damit	so	dauerhaft	
wie Stahl und Beton. Der Belag ist aus wit-
terungsbeständigem und rutschfestem As-
phalt gefertigt.

Vor allem der Alltagsradverkehr wird zu-
künftig	barrierefrei,	sicher	und	auf	einem	
direkteren Weg durch die Ederauen und 
über	die	Eder	geleitet.	Die	Epoxidharzbe-
schichtung	 des	 Weges	 in	 Sandbeige	 fügt	
sich	 harmonisch	 ins	 Landschaftsbild	 ein	
und	minimiert	die	Oberflächentemperatur	
für	das	Mikroklima	im	Landschaftsschutz-
gebiet. Der Einstieg in den Radweg ist 
durch entsprechende Nullabsenkung bar-
rierefrei	und	sicher	gewährleistet.	Die	Be-
schilderung und Markierung erfolgt nach 
den	„Qualitätsstandards	und	Musterlösun-
gen – Nahmobilität Mobiles Hessen 2030“ 
des Landes Hessen. Die LED-Beleuchtung 
sowie	 die	 helle	 Oberflächenbeschichtung	
des Weges erhöhen die Sicherheit.

Die Autobrücke über den Mühlgraben er-
hält zur Verbesserung der Sicherheit eine 
Verbreiterung	 für	 Fußgänger.	 Die	 Straße	
„Illersteg“ im weiteren Verlauf der Route 

Eine der im städtischen Radverkehrskon-
zept	 identifizierten	 Hauptrouten	 führt	
vom sogenannten „Ederdorf“, Wohnort 
von rund 40% der Kernstadtbevölkerung, 
in Richtung Innenstadt, u.a. zu einem 
Behörden- und Schulzentrum. Die Route 
führt	 durch	 ein	 Landschaftsschutzgebiet	
und überquert die Eder sowie den parallel 
verlaufenden Mühlgraben. Die bestehende 
Ederbrücke ist baulich in einem schlechten 
Zustand und mit einer Rampenneigung von 
10%	 bzw.	 13%	 zudem	 nicht	 barrierefrei.	
Die	 ursprüngliche	 Wegeführung	 verlief	
unübersichtlich mit vielen Abzweigungen 
durch die Ederauen, die Anschlüsse waren 
ebenfalls	nicht	barrierefrei	für	den	Radver-
kehr ausgebaut. Zum Teil waren die Wege 
nicht mehr in einem verkehrssicheren Zu-
stand.

Baustart	 für	 das	 Projekt	 der	 Stadt	 Fran-
kenberg war im Mai 2021, die neue Brücke 
kommt	 im	 Januar	 2022,	 bis	 zum	Frühjahr	
werden die Arbeiten abgeschlossen sein. 
Das Projekt umfasst den Brücken- und 
Wegeneubau, die bauliche Erneuerung so-
wie eine neue Beschilderung, Markierung 
und Beleuchtung.

Der Standort der neuen Brücke ist so ge-
wählt, dass eine direktere Wegeverbin-
dung entsteht. Die Brücke ist rund 60 m 

Projektmanagement: 
• Stadt Frankenberg (Eder)

Kontakt:
• Ansprechpartner: Florian Held
• E-Mail:	held.florian@frankenberg.de
• Projekthomepage: keine Angabe

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Das Projekt umfasst den Radwegeaus-
bau einer innerstädtischen Hauptroute 
auf rund 1 km Länge inklusive Neubau 
einer klimaneutralen Radverkehrsbrü-
cke über die Eder. Es folgt einem ganz-
heitlichen Konzept und verbessert 
sowohl eine wichtige Alltagsradwege-
verbindung wie auch eher touristische 
Fahrradstrecken. Kernstück der Route 
ist das innovative, klimaneutrale und 
barrierefreie	 Brückenbauwerk	 über	
die Eder. Anforderungen aller anderen 
Verkehrsteilnehmer werden optimal 
mitberücksichtigt.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Hessen

• ZIEL: 
	 	Schaffung	einer	direkteren	und	bar-

rierefreien	Radwegverbindung	auf	
einer innerstädtischen Hauptroute

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Der neue Radweg ist angelegt, die 

Brücke ist im Bau und wird planmä-
ßig	im	Januar	2022	montiert.

• FINANZIERUNG:
  25% Eigenmittel, 75 % Fördermittel 

(Land Hessen)

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  Baubeginn im Mai 2021, Abschluss 

der Gesamtmaßnahme voraussicht-
lich im April 2022

NEUE (RAD-)WEGE DENKEN: BARRIEREFREI 
UND KLIMANEUTRAL ÜBER DIE EDER
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Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Insbesondere bei der Brücke spielt Nach-
haltigkeit eine große Rolle, denn das Bau-
werk ist komplett klimaneutral. Rund 120 
Kubikmeter	Holz	werden	für	die	Brücken-
konstruktion verbaut und so etwa 200 
Tonnen	 Kohlenstoffdioxid	 eingelagert.	
Das	Holz	wird	hauptsächlich	für	die	Trag-
konstruktion im vor Witterung geschütz-
ten Unterbau verwendet, das macht die 
Brücke	nachhaltig	und	dauerhaft.	Mit	der	
ökologischen, naturnahen und gleichzeitig 
wirtschaftlichen	 Konstruktion	 leistet	 die	
Stadt Pionierarbeit in Hessen und trägt ak-
tiv zum Klimaschutz bei. Nach dem Abriss 
der	alten	Brücke	wird	das	Gelände	dort	für	
eine ausgeglichene ökologische Bilanz na-
turnah wiederhergestellt.

wird	 zukünftig	 als	 Fahrradstraße	 dekla-
riert. Der weitere Ausbau in nordöstlicher 
Richtung	und	die	Fortführung	als	Fahrrad-
straße verbessert die touristischen Rad-
wege Eder-Radweg und den Hess.

Das	Projekt	hat	eine	große	Relevanz	für	den	
innerstädtischen	 Radverkehr,	 weil	 es	 für	
mehr als 4.000 Menschen die Fahrradan-
bindung an die Innenstadt entscheidend 
verbessert. Gleichzeitig „denkt“ es die 
Bedürfnisse von anderen mit. Besonders 
die	Bewohner*innen	des	in	direkter	Nähe	
gelegenen	Seniorenheims	profitieren.	 Für	
sie	 entsteht	 erstmals	 ein	 barrierefreier	
Weg in die attraktiven Ederauen. Das gan-
ze Projekt zeigt, dass Bauen, Naturschutz 
und Nachhaltigkeit nicht im Widerspruch 
zueinander stehen.
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Projektmanagement: 
• paper planes e.V. (gemeinnützig), teilweise in Kooperation mit Bezirk Friedrichs-

hain-Kreuzberg,	Senatsverwaltung	für	Stadtentwicklung	und	Wohnen

Kontakt:
• Ansprechpartner: Matthias Heskamp
• E-Mail: post@paper-planes.net
• Projekthomepage: radbahn.berlin/de

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Die Radbahn ist eine stadträumliche 
Entwicklung	 mit	 Fahrradinfrastruktur	
unter und entlang des weitestgehend 
vergessenen Raumes des denkmal-
geschützten Hochbahnviadukts der 
Berliner U-Bahn-Linie 1. Geschützt 
vor Wind und Wetter soll ein ca. 9 km 
langer Radweg teils unter, teils ent-
lang der U-Bahn-Linie, vom Bahnhof 
Zoo	 bis	 zur	 Oberbaumbrücke	 führen.	
Das Besondere daran: Die Radbahn ist 
nicht „nur“ ein Radweg, sondern ein 
Fahrradpark und Bogen zwischen Ver-
kehr und Stadtentwicklung.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Berlin

• ZIEL: 
  Radbahn Berlin transformiert ge-

meinsam	mit	Bürger*innen	den	ver-
lassenen Raum unter der Hochbahn 
U1

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
	 	Von	einer	Radfahrer*innen-Utopie	

zu einem städtebaulichen Vorzeige-
projekt in Umsetzung

• FINANZIERUNG:
	 	31.000	€	Crowdfunding	2017,	
 3,1 Mio. € Bund und Land 2019

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  2015 bis 2023

Die Idee, unter der U1-Hochbahn Rad 
zu fahren, hatten wahrscheinlich schon 
einige	 Berliner*innen	 vor	 uns.	 Als	
Architekt*innen,	 Stadtenthusiast*innen	
und	 Kulturschaffende	 haben	wir	 die	 Idee	
aber einfach mal skizziert, um das Gedan-
kenspiel konkret werden zulassen, und 
dieses schließlich im November 2015 über 
Social	Media	veröffentlicht.	Mit	großem	Er-
folg.	Jetzt	aber	begann	die	Arbeit	erst!

In	 den	 folgenden	 sechs	 Jahren	 klemmten	
wir uns hinter das Projekt und leisteten 
Tausende von ehrenamtlichen Stunden, um 
die Radbahn in die Umsetzung zu bringen.

Die 2015 noch utopisch klingende Vision 
zu einem überdachten Radweg durch Ber-
lin kommt 2022 auf die Straße. Die wich-
tigsten unternommenen Schritte dahin in 
der Übersicht: 
• 2015 Ausarbeitung der Projektidee 

Radbahn
• 2015	Veröffentlichung	der	Projektidee	

(10.000 Facebook-Fans innerhalb von 
zwei Wochen)

• 2016 Gründung des gemeinnützigen 
paper planes e.V.

• 2017	Umsetzung	Crowdfunding-
Kampagne	(952	Unterstützer*innen,	
31.033 €)

• 2017	Veröffentlichung	des	Buches	
„Radbahn	Berlin	–	Zukunftsperspekti-
ven	für	die	ökomobile	Stadt“	im	JOVIS 
Verlag

• 2018 Umsetzung „Radbahn + Innova-
tors“	–	Wettbewerb	für	anschlussfähi-
ge Konzepte zur Radbahn

• 2019 Bewilligung Bundes- und Landes-
förderung	für	ein	„Reallabor	Radbahn“	
– ein Teilabschnitt als Teststrecke, an 
dem	gemeinsam	mit	Bürger*innen	das	
Radbahnkonzept ausprobiert und ver-
bessert werden soll. Dieses Subprojekt 
wird von der Radbahn gUG umgesetzt 
– einer 100%-Tochter des gemeinnüt-
zigen Vereins.

• 2021 Beginn verschiedener Partizipa-
tionsformate rund um das Reallabor 
Radbahn

• 2022	Bau	und	Eröffnung	des	Real-
labors

Die Radbahn sollte den Deutschen Fahr-
radpreis gewinnen, weil durch das Projekt 
Stück	für	Stück	eine	komfortable	Radinfra-

RADBAHN BERLIN
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• https://www.rbb24.de/politik/
beitrag/2021/02/berlin-kreuzberg-
radbahn-unter-u1-viadukt-teststrecke-
machbarkeitsstudie.html

• Der	Tagesspiegel	(7.	Juli	2021)
• https://www.tagesspiegel.de/berlin/

radbahn-projekt-unter-der-u1-unter-
der-berliner-hochbahn-soll-nicht-nur-
platz-fuer-autos-sein/27397458.html

• FAZ Magazin (30. November 2021)
• https://www.faz.net/aktuell/stil/

drinnen-draussen/berlin-verein-plant-
neun-kilometer-lange-radstrasse-fuer-
urbanitaet-17

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Ökologische, ökonomische und soziale 
Nachhaltigkeit sind zentral; die Radbahn 
zielt darauf, dass unsere tägliche Umge-
bung	lebenswerter	wird.	Sie	schafft	einen	 
urbanen Freiraum und einen Ort zum 
Durchatmen im Stadtgewühl, der neben 
Radfahren auch Raum zum Spazieren, Sit-
zen und Spielen bietet.

struktur	auf	einer	bislang	für	Radfahrende	
besonders gefährlichen Berliner Strecke 
entsteht. Das Projekt zeigt, dass eine Ko-
operation zwischen einer Initiative und 
der Politik nicht nur möglich, sondern auch 
erfolgreich sein kann. Nicht zuletzt hat das 
Projekt	 in	 den	 vergangenen	 Jahren	 durch	
eine niedrigschwellige Kommunikations-
stil und lust machende Visualisierungen 
dazu beigetragen, dass die Verbesserung 
der	 Fahrradinfrastruktur	 zu	 einem	 wich-
tigen Thema in der Hauptstadt wurde. 
Radbahn inspiriert andere Initiativen, den 
Stadtraum	neu	zu	denken	und	sich	für	eine	
menschen-	und	umweltfreundliche	Gestal-
tung des urbanen Raumes zu engagieren.

• Süddeutsche Zeitung (23. Nov 2015) 
https://www.sueddeutsche.de/
panorama/verkehr-schoener-stram-
peln-1.2750665

• Startnext	Crowdfunding	2017
• https://www.startnext.com/radbahn
• RBB24 (20. Februar 2021)

RADBAHN BERLIN
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Projektmanagement: 
• Universitätsstadt Tübingen

Kontakt:
• Ansprechpartner: Bernd Schott
• E-Mail: bernd.schott@tuebingen.de
• Projekthomepage: http://www.tuebingen.de/radfahren

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Größte	Herausforderung	für	mehr	Rad-
verkehr	in	Tübingen	ist	die	Topografie.	
Das Stadtzentrum liegt in zwei Tälern, 
die nur durch künstliche Einschnitte 
und Tunnel verbunden sind. Zudem 
müssen Neckar, Eisenbahnlinie und 
Bundesstraße überwunden werden, 
um vom südlichen in den nördlichen 
Teil der Kernstadt zu gelangen. Die gra-
vierenden Hemmnisse werden durch 
den Bau von vier Brücken und  einer 
Unterführung	 inkl.	 Verbindungsstre-
cken	beseitigt.	Dafür	werden	33	Mio.	€	 
investiert.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Baden-Württemberg

• ZIEL: 
	 	Qualitativ	hochwertiges,	sicheres	

Ganzjahresfahrradnetz in der Tübin-
ger Kernstadt

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Planungen und Einwerbung Förder-

mittel sowie erste Baumaßnahmen 
erfolgt

• FINANZIERUNG:
  Bundes-, Landes- und Kommunal-

mittel

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  2020 bis 2025

Tübingen fördert seit Langem erfolgreich 
den Radverkehr. Größte Herausforderung 
ist	dabei	die	 Topografie.	 Für	den	Radver-
kehr	 existierte	 bis	 2020	 nur	 eine	 durch-
gängige Süd-Nord-Verbindung im Zentrum: 
die	 Steinlachunterführung.	 Die	 Unterfüh-
rung hat Sogwirkung (bis zu 11.000 Rad-
fahrende/Tag) und ist ein Nadelöhr. Die 
Verbindung	im	Zentrum	ist	für	die	Gesamt-
stadt von überragender Bedeutung.

Ziel des Superradwegenetzes ist es, auf 
Grundlage des Radverkehrskonzepts die 
gravierenden Hemmnisse der Süd-Nord-
Querung	im	Zentrum	durch	fünf	Neubauten	
zu	 beseitigen:	 Radbrücke	 West	 (Querung	
Bahnlinie), Radbrücke Mitte (Steinlach-
querung), Radbrücke Ost (Neckarque-
rung), Bankmannsteg (Neckarquerung) 
und	 Unterführung	 Güterbahnhof	 (Que-
rung	 Bahnlinie).	 Zudem	 verknüpft	 in	 Ost-
West-Richtung diese Sonderbauwerke das 

„Blaue Band“ (inkl. Anbindung des ZOB/
Hbf mit neuem Fahrradparkhaus). Ferner 
ist die Anbindung an die geplanten regio-
nalen Radschnellwege (RSV) vorgesehen. 
Initialzündung, um dieses gigantische 
Bau- und Investitionsprogramm im Her-
zen von Tübingen anzugehen, war eine 
Kopenhagen-Reise 2016 von Gemeinderat 
und Verwaltung. Darum werden die Maß-
nahmen intern auch als „Kopenhageni-
sierung“ bezeichnet. Das Projekt könnte 
jedoch	nie	durch	die	Stadtkasse	finanziert	
werden, sodass 2017 die erste von drei 
erfolgreichen Bewerbungen beim Bundes-
wettbewerb „Klimaschutz durch Radver-
kehr“ erfolgte.

Durch die Verlängerung von bestehenden 
Teilquerungen bzw. den Bau von Verbin-
dungsstücken zum Lückenschluss können 
große Umwege vermieden, hoch attrakti-
ve neue Verbindungen auf eigenen Wegen 

SUPERRADWEGENETZ TÜBINGEN (IN BLAU)
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Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Nachdem drei Brücken über Gewässer 
verlaufen, Salz jedoch sowohl die Konst-
ruktionen als auch das darunterliegende 
Gewässer belasten würde, werden die 
Brücken mit einer elektrisch betriebenen 
Heizung ausgestattet, die bei Glatteisge-
fahr die Temperatur leicht anhebt. Damit 
wird die Haltbarkeit deutlich verlängert 
und die Gewässerökologie geschont wer-
den. Der Heizstrom wird, wie sämtlicher 
kommunaler Strombedarf in Tübingen, zu 
100% über Ökostrom der Stadtwerke Tü-
bingen gedeckt werden. Der Bankmann-
steg wird in innovativer Holzbauweise er-
folgen.	Die	Hochschule	für	Forstwirtschaft	
in Rottenburg wird den innovativen Bau 
wissenschaftlich	und	die	 Landesstelle	für	
Bautechnik des Regierungspräsidiums be-
hördlich begleiten. So können Erfahrungen 
gesammelt und weitergegeben werden. 
Es gibt eine Förderung aus dem Holz-In-
novativ-Programm Baden-Württemberg 
und es wird Laubholz aus dem eigenen 
Forstwald verwendet. Siehe auch: http://
www.tuebingen.de/ratsdokumente/vorla-
ge/183/2021

für	 den	 Radverkehr	 geschaffen	 und	 das	
Nadelöhr	 Steinlachunterführung	 entlastet	
werden. Für die meisten Nord-Süd-Verbin-
dungen im Zentrum wird die Radwegver-
bindung damit die kürzeste und schnellste 
aller Mobilitätsoptionen. Die Radwegver-
bindungen werden in den kritischen Ab-
schnitten	auf	eigener,	neuer	Infrastruktur	
(4	m	 breit)	 geführt.	 Dies	 alles	 in	 der	 be-
stehenden dichten Kernstadt. Für weniger 
Stress und mehr Sicherheit; Radeln wird 
attraktiver, neue Radfahrende werden ge-
wonnen.

Wichtig ist die ganzjährige Nutzung der 
Radinfrastruktur.	 Dafür	 werden	 die	 Brü-
cken aus Gründen des Gewässerschutzes, 
der Langlebigkeit und der ganzjährigen 
Befahrbarkeit mit elektrischen Heizun-
gen ausgestattet. Die erste beheizte Rad-
brücke Deutschlands hat ein großes Me-
dienecho ausgelöst: http://www.youtube.
com/watch?v=jdx1W1B4Mas

Für die Umsetzung sind Investitionen 
von rund 33 Mio. € erforderlich. Davon 
werden ca. 70% von Bund und Land ge-
fördert werden. Die Überreichung eines 
12,6-Mio.-€-Schecks aus dem Wettbewerb 
„Klimaschutz durch Rundverkehr“ erfolgte 
als Festakt: http://www.swr.de/swrak-
tuell/baden-wuerttemberg/tuebingen/
startschuss-fuer-tuebinger-superradwege-
netz-100.html 

Für	die	derzeit	in	der	Vergabe	befindliche	
Radbrücke West, die weithin sichtbar sein 
und das Erscheinungsbild der Kernstadt 
verändern wird, wurde eine Animation 
erstellt: http://www.tagblatt.de/Nachrich-
ten/Animation-der-geplanten-Tuebinger-
Fahrradbruecke-v5845.html

15
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Projektmanagement: 
• Lückenschluss	Radweg	Pickerdamm	e.V.	Bürgerinitiative	für	Verkehrssicherheit

Kontakt:
• Ansprechpartner: Werner Meier
• E-Mail: w.meier@gueldenpfennig.de
• Projekthomepage: https://www.lueckenschluss-pickerdamm.de

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
„In der Erlebnisregion Artland kön-
nen Sie auf vielen, schönen Radtou-
ren das nördliche Osnabrücker Land 
kennenlernen.“ Mit diesem Satz wirbt 
die Tourismus-Information der SG Art-
land auf ihrer Internetseite. Die L 861 
ist eine stark befahrene Landstraße, 
die u.a. touristisch genutzt wird. Das 
Radfahrerlebnis wird durch eine (LK 
Vechta) eingetrübt und gefährdet. Wir 
schließen die gefährliche Radweg-
Lücke zwischen der Schützenhalle in 
Wehdel und dem Grenzkanal zu Bünne.   

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND:
Niedersachsen

• ZIEL:
 Schließen der 1,8-km-Radweg-Lücke
zwischen der Schützenhalle in Weh-
del und dem Grenzkanal Bünne

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
 Schließen der 1,8-km-Radweg-Lücke
zwischen der Schützenhalle in Weh-
del und dem Grenzkanal Bünne

• FINANZIERUNG:
 Eigenleistung, Veranstaltungen, 
Mitgliedsbeiträge

• PROJEKTSTATUS:
 Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
 2015 bis 2022

Das Projekt „Lückenschluss Radweg Pi-
ckerdamm“ - unsere Aufgaben:
1. Gesamtprojekt planen und Terminplan

erstellen
2. Gespräche mit den Grundstückeigentü-

mern	 führen	 mit	 dem	 Ziel,	 ein	 Einver-

ständnis zum Grundstücksverkauf zu 
erzielen. Dieser Termin hat mit einem 
positiven	Ergebnis	am	3.	Juli	2015	statt-
gefunden.

3. Radweg in Zusammenarbeit mit den Be-
hörden planen

4.	Gelder	erwirtschaften	zur	Unterstützung
der Finanzierung des Projektes, z.B.
Events organisieren, Mitgliedsbeiträge
eintreiben, Fördergelder beantragen
und zu Spenden motivieren

5. Bürger zu möglichen Eigenleistungen
motivieren und die Arbeiten koordinie-
ren, Material transportieren, schweres
Gerät	planen	und	Erdarbeiten	durchfüh-
ren

6. Firmenangebote einholen und Arbeiten
beauftragen

7. Kosten- und Materialplan abstimmen
und erstellen

Besonderheiten: landkreisübergreifende 
Arbeitseinsätze (Landkreise Osnabrücker 
Land und Vechta), Würdigung des ehren-
amtlichen Engagements durch die Samtge-
meinde Artland mit dem Ehrenamtspreis 
2016,	 hohe	 Spendenbereitschaft	 in	 der	
Bevölkerung

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Förderung	der	Mobilitätsvarianten	für	Bür-
ger (Inliner, Fahrrad, Roller ...) und des 
Radwegtourismus sowie deutliche Reduk-
tion des Unfallpotenzials an der L 861

LÜCKENSCHLUSS RADWEG PICKERDAMM

16 

https://www.lueckenschluss-pickerdamm.de


37

Projektmanagement: 
• Gemeinde Mescherin, vertreten durch das Amt Gartz (Oder), Gemeinde Kolbitzow 

(Polen)

Kontakt:
• Ansprechpartner: Diana Zwoch-Mempel
• E-Mail: zwoch-mempel@gartz.de
• Projekthomepage: keine Angabe

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Die	fahrradfreundliche	Gemeinde	Me-
scherin mit ihren 820 Einwohnern ist 
jetzt	 das	 Drehkreuz	für	 Radfahrer	 im	
Nordosten.	Denn	hier	entlang	verläuft	
der 630 km lange Oder-Neiße-Rad-
weg, der das tschechische Nová Ves 
nad Nisou mit der Odermündung bei 
Ueckermünde verbindet. Radbegeis-
terte können von Mescherin aus nach 
Stettin	den	Haffrundweg	sowie	die	In-
sel Usedom genauso erradeln, wie sie 
von Berlin kommend über Stettin bis 
Kolberg fahren können.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Brandenburg

• ZIEL: 
  Ausbau eines Radweges zwischen 

Staffelde	und	dem	Grenzübergang	
Rosow

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Der Ausbau des Radweges ist abge-

schlossen.

• FINANZIERUNG:
  EFRE-Mittel = 1.675.506 € + 

364.000 € Landesmittel

• PROJEKTSTATUS:
  Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
  2015 bis 2021

Deutsche und polnische Gemeinden der 
Grenzregion	 unterzeichneten	 im	 Jahr	
2015 eine Vereinbarung zur grenzüber-
greifenden Zusammenarbeit mit dem Ziel 
der Entwicklung der deutsch-polnischen 
Grenzregion zur „Erlebnisregion Odertal 
– Erholung pur – in grenzenloser Natur“ 
und	 zur	 gemeinschaftlichen	 Umsetzung	
von	Projekten,	die	die	wirtschaftliche	Ent-
wicklung des strukturschwachen Gebietes 
voranbringen sollen. Im Ergebnis der Ak-
teurskooperation wurden erste Projekte 
entwickelt,	die	eine	sinnvolle	Verknüpfung	
vorhandener Radwege durch Modernisie-
rung und ergänzenden Neubau zu einem 
weiträumigen Netzwerk der Oderregion 
grenzübergreifend ermöglicht. In einer 
Region, die durch Bevölkerungsrückgang 
sowie einen nachhaltigen Strukturwandel 
gekennzeichnet ist, müssen weitere Poten-
ziale erschlossen werden, um einen positi-
ven	Strukturwandel	herbeizuführen.	Daher	
erlangen Branchen wie die Tourismuswirt-
schaft	 weiter	 an	 Bedeutung.	 Die	 Projekt-
partner nahmen die Herausforderung an, 
mithilfe des Projektes das Natur- und Kul-
turerbe gemeinsam so zu erschließen, dass 
die damit verbundenen Potenziale genutzt 
und der Erhaltungszustand der natürlichen 

Umwelt verbessert wur-
de. Mit dem Projekt 
sind ein Lückenschluss 
sowie eine neue An-
bindung an bestehende 
regionale und überregi-
onale Fahrradwegever-
bindungen, grenzüber-
greifend hergestellt 
worden, um neue Gäs-
tegruppen in die Regi-
on	zu	führen.	Der	neue	
Lösungsansatz ziel-
te darauf ab, mit der 
Fortführung	 des	 Rad-
wanderweges auf deut-

scher Seite über eine Länge von 3,6 km 
und der Anbindung, von der Grenze an den 
gebauten Radweg in Kolbaskowo, einen 
Lückenschluss bis zum Oder-Neiße-Rad-
weg herzustellen. Szczecin ist somit jetzt 
direkt mit dem wichtigsten Fernradwan-
derweg der Region auf deutscher Seite ver-
bunden. Damit ist ein wesentlicher Beitrag 
für	die	 Entwicklungsachse	Berlin–	 Szcze-
cin geleistet, da auch dass „Missing Link“ 
des Radweges Berlin–Szczecin geschlos-
sen wurde. Darüber hinaus entstanden 
mit dem Abzweig vom Oder-Neiße-Radweg 
nach Kolbaskowo ein neuer Knotenpunkt 
im Radwegenetz und neue, attraktive Rou-
tenoptionen	für	Bewohner	und	Gäste.	Eine	
weitere Neuerung stellt die Herrichtung 
eines Begegnungspunktes direkt an der 
deutsch-polnischen Grenze dar, der die 
Einwohner und Besucher der Region über 
wertvolle naturräumliche Gebiete, kultur-
historische Sehenswürdigkeiten sowie die 
Stadt Szczecin und die Anbindung an die 
regionalen und überregionalen Wegever-
bindungen informiert. Mithilfe der Inves-
tition ist eine Erhöhung der Mobilität der 
Bewohner ländlicher Gebiete umgesetzt 
worden. An den neuen Radwegen wurden 
mehrsprachige Infotafeln installiert. Die 

GRÜNE GRENZE – EIN GRENZÜBERSCHREITENDES PROJEKT 
ZUM AUSBAU DES RADWEGENETZES IN DER ODERREGION
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Informationsangebote sind ergänzt durch 
Radwanderkarten mit Tourenvorschlä-
gen, Flyern und digitalen Angeboten. Das 
Investitionsvolumen	 für	 den	 Ausbau	 des	
Radweges beträgt 2,1 Mio. €, die sich aus 
INTERREG-Mitteln sowie Bundes-, Landes- 
und Eigenmitteln der Gemeinde Mescherin 
zusammensetzen.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

• Stärkere Nutzung der Radmobilität
• Erweiterung der naturnahen touristi-

schen Angebotsstruktur
• Förderung der regionalen Partner, wie 

z.B.	Fahrradunterkünfte,	Gaststätten,	
Hofläden

GRÜNE GRENZE – EIN GRENZÜBERSCHREITENDES PROJEKT 
ZUM AUSBAU DES RADWEGENETZES IN DER ODERREGION
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Projektmanagement: 
• Stadt	Korschenbroich	–	Tiefbauamt

Kontakt:
• Ansprechpartner: Karl Zünkler
• E-Mail: karljosef.zuenkler@korschenbroich.de
• Projekthomepage: keine Angabe

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Den Ort Kleinenbroich mit ca. 11.000 
Einwohnern trennt eine Bahnlinie in 
eine	 Nord-	 und	 eine	 Südhälfte.	 Der	
Anfang	 der	 1980er-Jahre	 gebaute	
Trog unter der Bahntrasse stand zur 
Sanierung an, sodass auch über eine 
Neuaufteilung	 der	 zur	 Verfügung	 ste-
henden	Verkehrsfläche	zugunsten	des	
Fuß- und Radverkehrs nachgedacht 
werden konnte. Nach Abschluss der 
Arbeiten besteht nun die Vernetzung 
von Rad- und Gehwegen südlich und 
nördlich der Bahnlinie.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Nordrhein-Westfalen

• ZIEL: 
	 	Barrierefreies	Angebot	für	Radfah-

rer und Fußgänger innerhalb einer 
ca. 275 m langen Troglage

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Der Rad- und Gehweg im Trog wurde 

im	Februar	2020	freigegeben	und	
wird sehr gut angenommen.

• FINANZIERUNG:
  NRW-Förderprogramm: Förderung 

kommunaler Straßenbau

• PROJEKTSTATUS:
  Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
  Die Baumaßnahme startete im April 

2019.	Die	Verkehrsfreigabe	war	am	
1. Februar 2020.

Die Bahnstrecke zwischen Mönchenglad-
bach und Düsseldorf mit der S-Bahn-
Station in Kleinenbroich stellt eine sehr 
gute	Verbindung	für	Bahnpendler	dar,	teilt	
aber	den	Ortsteil	auch	in	zwei	Hälften.	Die	
historische D-Zug-Verbindung wurde Mit-
te	 der	 1980er-Jahre	 zur	 S-Bahn-Strecke	
umgebaut. Aufgrund der Taktverdichtung 
mussten die beiden beschrankten Bahn-
übergänge auf den Hauptverkehrsachsen 
im Ort außer Betrieb genommen werden. 
Sie	 wurden	 ersetzt	 durch	 eine	 Unterfüh-
rung und einen Trog. Der Bau der Ersatz-
strecken orientierte sich seinerzeit an den 
Bedürfnissen des Pkw-Verkehrs. Separate 
Radverkehrsanlagen wurden nicht berück-
sichtigt. Eingedrungenes Wasser machte 
den	 Trog	 Holzkamp	 sanierungsbedürftig.	
Durch die bevorstehende Komplettsanie-
rung	 wurde	 es	 möglich,	 über	 die	 Auftei-
lung	der	zur	Verfügung	stehenden	9,50	m 
breiten	Verkehrsfläche	zwischen	den	Trog-
wänden neu nachzudenken. Der Status 

quo mit einer 6,50 m breiten Fahrbahn 
und zwei 1,50 m breiten Gehwegen wur-
de nach Einholen eines Sicherheitsaudits 
sowie der Zustimmungen der politischen 
Gremien und des Zuschussgebers zuguns-
ten des Rad- und Fußverkehrs umgeplant 
und umgebaut. Heute stehen dem Pkw-
Verkehr	6,60	m	(6,0	m	Fahrbahn,	2	x	30	
cm	Borde)	zur	Verfügung.	Auf	den	übrigen	
2,90 m entstand ein kombinierter Rad- 
und Fußweg mit einer durchgehend nutz-
baren Breite von 2,65 m. Die Beteiligung 
der	 Behindertenbeauftragten	 im	 Rahmen	
der Planung ergab zusätzlich die Idee, den 
Rad- und Fußweg in einer abweichenden 
Höhenlage zur Fahrbahn anzulegen. Die 
Reduzierung der Neigung auf den ca. 275 m 
Rad-	und	Fußweg	durch	den	Trog	auf	max.	
3% erleichtert nicht nur das Radfahren, es 
konnte	 auch	 die	 Barrierefreiheit	 für	 z.B.	
Rollatoren und Rollstühle erreicht werden. 
Die Beleuchtung wurde erneuert und tak-
tile	 Elemente	 an	Querungsstellen	wurden	

AUSBAU EINES KOMBINIERTEN RAD- UND GEHWEGES 
ENTLANG DER STRASSEN HOLZKAMP/PÜLLENWEG ALS 
NETZSCHLUSS EINSCHL. TROGBAUWERK HOLZKAMP 
IN KLEINENBROICH
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https://korschenbroich.de/heimat-leben/
news/jahresrueckblick-2020.html
https://www.in-korschenbroich.de/ak-
tuell/2020/01/02/vorerst-freie-fahrt-in-
kleinenbroich/
https://rp-online.de/nrw/staedte/kor-
schenbroich/korschenbroich-unterfueh-
rung-am-holzkamp-in-kleinenbroich-ero-
effnet_aid-48888999

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Die Nachhaltigkeit des Projektes ist in den 
Netzschlüssen	für	Fußgänger	und	Radfah-
rer	zu	sehen,	die	eine	dauerhafte	Verbes-
serung, auch verbunden mit einer höheren 
Verkehrssicherheit,	 für	 diese	 Verkehrsar-
ten darstellt.     

eingebaut. Ebenso konnte im nördlichen 
Anschluss an den Trog durch die Anlage 
von Radfahrstreifen (ca. 145 m) über den 
Püllenweg zur Rhedung sowie im südli-
chen Anschluss durch den Ausbau eines 
kombinierten Geh-/Radweges (ca. 100 m) 
bis	 zum	 Kreisverkehr	 Von-Stauffenberg-
Straße in einer Breite von 4,00 m der Netz-
schluss zwischen den Radwegen nördlich 
und südlich der Bahnstrecke hergestellt 
werden. Der Ausbau wurde so gestaltet, 
dass eine bestehende Baumreihe in eine 
straßenbegleitende Grünanlage integriert 
werden konnte. In der Zeit nach der Fertig-
stellung des Projektes zeigte sich, dass die 
Bahnlinie ein Stück weit von ihrer Eigen-
schaft	 als	 innerörtliche	 Grenze	 verloren	
hat. Der Geh-/Radweg wird rege angenom-
men, da er auch die kürzeste Verbindung 
zwischen zwei Einzelhandelsstandorten 
(drei Discounter, Supermarkt, Baumarkt, 
Drogeriemarkt), beidseitig der Bahnlinie 
verteilt, bietet.

AUSBAU EINES KOMBINIERTEN RAD- UND GEHWEGES 
ENTLANG DER STRASSEN HOLZKAMP/PÜLLENWEG ALS 
NETZSCHLUSS EINSCHL. TROGBAUWERK HOLZKAMP 
IN KLEINENBROICH
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Projektmanagement: 
• Pfr.	Jürgen	Nitz	für	ELKB	Abteilung	„Kirche	&	Tourismus“

Kontakt:
• Jürgen	Nitz,	Hans-Meier-Straße	1,	86916	Kaufering
• E-Mail: juergen.nitz@elkb.de
• Projekthomepage: http://www.radpilgern-bayern.de

RADFAHREN MIT SINN UND ALLEN SINNEN 
AUF JAKOBUSWEGEN

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Bayern

• ZIEL: 
Übertragung	der	Jakobswege	auf	die	
Radnetze Bayerns, Württembergs 
und Hessens

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
 2.500 km sind bereits mit  
 Rad-Muschel-Zeichen ehrenamtlich  
 markiert

• FINANZIERUNG:
 50.000 € aus Spenden, 15.000 €  
	 Kirche	&	Tourismus

• PROJEKTSTATUS:
 Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
 2019 bis 2021

Idee des Radpilgerns wird in der touristi-
schen Welt begeistert aufgenommen. Die 
Kosten des gesamten Projektes wurden 
ohne	staatliche	oder	steuerfinanzierte	Zu-
wendungen,	allein	aus	Spenden	finanziert	
und mit ehrenamtlichen Bauteams des 
ADFC Landsberg realisiert. 

Wir bringen in unserer Bewerbung ein CO2- 
optimiertes, touristisch-spirituelles Pro-
jekt ein, das naturnahe, verkehrsarme und 
gut	beschilderte	Jakobus-Fernradwege	er-
schließt und zu heilsamen Auszeiten auf 
dem Rad einlädt. Getragen von der Ener-
gie	derer,	die	einen	Jakobus-Radpilgerweg	
er-fahren haben und hoch motiviert ihr 
ehrenamtliches Engagement einbringen. 
Das Projekt bringt zwei Organisationen 
zusammen, die vorher wenig Kontakt mit-
einander hatten: die Evangelische Kirche 
in Bayern und den ADFC. Beide Netzwerke 
arbeiten in diesem Thema hervorragend 
zusammen und ergänzen sich optimal. 
Unser Projekt gehört zu den wenigen rad-
touristischen	Neuschöpfungen	 in	der	Zeit	
des	 coronabedingten	 Lockdowns	 und	 fin-
det	öffentlich	immer	mehr	Beachtung	und	
Wertschätzung. Dem Tourismus wird ein 
kostenloses, hochwertiges Radpilgerwe-
genetz	zur	Verfügung	gestellt	und	nachhal-
tig durch ADFC-Ortsgruppen und Radpil-
gerweg-Kirchengemeinden	gepflegt.	

Die hybride Verbindung von GPX-
Tracks und realer Beschilderung sowie 
der Eingang unserer Routen in die UK-
50-Freizeit-Karten des bayerischen Ver-
messungsamtes verbinden optimal alle 
Orientierungsmöglichkeiten. Wir sind das 
größte zusammenhängende Themenrad-
netz	im	Bayernnetz	für	Radler.

Es ist unglaublich – wir nähern uns der 
3.000-km-Beschilderungsmarke in unse-
rem	 Jakobus-Radpilgerweg-Projekt.	 Ob-
wohl wir im Sommer nur wenige Kilometer 
mit unseren Bauteams beschildern durf-

Seit	 20	 Jahren	 bieten	 wir	 in	 unserer	 Kir-
chengemeinde Kaufering Radpilgertouren 
zu den Top-Pilgerzielen (Santiago de Com-
postela, Rom, Assisi, Taizé) an. Nachdem 
unser Team zum Reformationsjubiläum 
2017 einen „Luther Radpilgerweg“ als di-
gitales Projekt erfolgreich eingebracht hat-
te, wurden unsere Fähigkeiten in Strecken-
planung, Routing und GPX-Track-Arbeit 
bekannt (SPIEGEL online: „Ich bin dann 
mal weg mit dem Rad“). Der ADFC Lands-
berg und die Evangelische Kirche in Bay-
ern entdeckten „Radfahren mit Sinn und 
allen	Sinnen	auf	Jakobuswegen“.	Als	evan-
gelischer Pfarrer einer großen Kirchenge-
meinde im Westen Münchens wurde mir 
von	 der	 Abteilung	 „Kirche	 &	 Tourismus“	
die Projektleitung übertragen. Der ADFC 
Landsberg bildete mich zum Tourguide, 
die bayerische Landeskirche zum Pilger-
begleiter	aus.	Da	Jakobuswege	die	Landes-
grenzen Bayerns nach Tschechien, Baden-
Württembergs und Hessens überschreiten, 
nahmen wir Ziel- und Startpunkte außer-
halb Bayerns ebenfalls in unser Projekt 
auf. Ursprünglich als rein digitales GPX-
Projekt geplant, wurden wir besonders 
in touristisch wenig entwickelten Land-
kreisen ermutigt, eine Beschilderung mit 
unserem Rad-Muschel-Zeichen zu realisie-
ren. Bis Ende 2021 werden wir 3.000 km 
ehrenamtlich ausgeschildert haben, inzwi-
schen auch unterstützt durch Bauhöfe. Die 

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE: 
Jakobus-Radpilgerwege	 schildern	 wir	
ehrenamtlich in die Radnetze Bayerns, 
Baden-Württembergs und Hessens ein 
und machen diese hybrid zugänglich 
durch GPX-Tracks. Projektbegeister-
te Spender haben dazu bisher über 
50.000	 €	 zur	 Verfügung	 gestellt.	 So	
entstand und entsteht ein touristi-
sches Themennetz „Radfahren mit 
Sinn	und	allen	Sinnen	auf	Jakobuswe-
gen“ ohne staatliche Fördermittel. Eh-
renamtliche Arbeit der Pauluskirche 
Kaufering und des ADFC Landsberg 
hat	dieses	Jakobusnetz	geschaffen.
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Bis	 zum	 Jahreswechsel	 werden	 wir	 noch	
einige Hundert Kilometer beschildern, 
vor allem Lückenschlüsse, die endlich die 
nördlichen	 und	 südlichen	 Jakobuswege	
verbinden. So ergeben sich bis zum Start 
der	 Radsaison	 2022	 folgende	 Jakobus-	
Fernradweg-Beispiele:
Fulda–Würzburg–Rothenburg–Ellwangen 
–Heidenheim–Ulm–Nonnenhorn
Coburg/Kronach–Rothenburg–Ellwangen 
–Heidenheim–Ulm–Nonnenhorn/Kons-
tanz
Hof–Nürnberg–Ulm–Nonnenhorn/Kons-
tanz
Hof–Nürnberg–Eichstätt–Augsburg–Mem-
mingen–Lindau–Nonnenhorn

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Die Nachhaltigkeit besteht darin, dass wir 
attraktive Fernradwege durch Süddeutsch-
land beschildern und einladen, die groß-
artige	 Schönheit	 der	 Landschaften	 Süd-
deutschlands zu entdecken. Historische 
Kirchen laden ein, als Orte der Stille und 
der	 Kraft	wiederentdeckt	 zu	werden.	 Der	
Nachrichtenkanal BR24 hat unser Projekt 
als Konkretisierung eines nachhaltigen 
Freizeitverhaltens gewürdigt. Sowohl 
Kurzpilgerwege als auch 500 km lange 
Ferntouren	sind	im	Jakobus-Radpilgerweg-
Netz möglich. Die CO2-Bilanz unserer at-
traktiven	 Wege	 dürfte	 im	 Vergleich	 der	
Mobilitätsformen vorbildlich sein.

ten,	wuchs	 das	 Jakobusnetz	weiter	 durch	
die Arbeit von Bauhöfen und Radbehör-
den, die unsere Themenrouten in Neube-
schilderungen integrierten.

Im	Folgenden	werden	exemplarische	Wege	
mit dem aktuellen Stand dargestellt. Grün 
bedeutet „beschildert“ – Orange bedeutet 
„wird gerade beschildert“ – Blau bedeu-
tet „ist bereits in Planung zur Ausschilde-
rung“ – Rot bedeutet „Projekt ruht noch“:
• JOLo	Jakobusweg	Oettingen–Ottobeu-

ren–Lindau-Nonnenhorn Ost – 357 km
• JHNw–Jakobusweg	Hof–Bayreuth–

Nürnberg – 100 km/105 km von Hof 
bis Marktschorgast auf dem Schild – 
ab LKR Bayreuth/Forchheim fast fertig

• JNU–Jakobusweg	Nürnberg–Neres-
heim–Ulm – 181 Km/51 km Nürnberg 
–Nördlingen ist fertig, Nördlingen–
Giengen von Behörden vorerst auf Eis 
gelegt, ab dem Lonetal durchgängig 
beschildert bis Ulm

• JPH–Jakobusweg	(Prag)–Tillyschanz	
–Nürnberg – 183 km, dieser interna-
tionale Radpilgerweg ist erkundet und 
wird mit Behörden abgestimmt.

Ein	 weiteres	 erfolgreiches	 Jahr	 für	 unser	
Jakobus-Radpilgerweg-Projekt	liegt	hinter	
uns. Nachdem 2.000 km auf der Radweg-
beschilderung hängen, steigt der Besuch 
unserer Internetseite www.radpilgern-
bayern.de.

RADFAHREN MIT SINN UND ALLEN SINNEN 
AUF JAKOBUSWEGEN
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Projektmanagement: 
• Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land

Kontakt:
• Ansprechpartner:	Jeanett	Czinzoll
• E-Mail: tourismus@elbe-havel-land.de
• Projekthomepage: elbhavelwinkel.com/service/foerderprojekte/

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Im Nordosten Sachsen-Anhalts wurde 
flächendeckend	die	knotenpunktbezo-
gene Radwegweisung implementiert. 
Dies ist ein Kooperationsprojekt von 
zwölf Kommunen und gilt als Pilotpro-
jekt. Das System passte nicht zu 100% 
in	 die	 Vorgaben	 des	 Leitsystems	 für	
Sachsen-Anhalt. Wir bewirkten eine 
Genehmigung zur Umsetzung des Kon-
zepts. Bei der Konzeptplanung wurden 
1.400 km Radwege, darunter 822 km 
neue Streckenabschnitte geplant. Ein 
Monitoring	 sichert	 die	 langfristige	
Qualitätserhaltung	der	Beschilderung.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Sachsen-Anhalt

• ZIEL: 
	 	Qualitätssteigerung	des	Radrouten-

netzes, Vernetzung mit Nachbar- 
regionen, Steigerung touristischer 
Übernachtungen

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Das Leitsystem ist vollständig 

mon-tiert, die Schilderbäume sind 
demontiert, Radrouten sind veröf-
fentlicht.

• FINANZIERUNG:
  Durch Mittel aus LEADER/CLLD und 

Eigenmittel

• PROJEKTSTATUS:
  Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
  September 2015 bis 2021

2015 hat sich die Verbandsgemeinde Elbe-
Havel-Land entschieden, dass regionale 
Radwegenetz zu überarbeiten und die be-
stehende Beschilderung übersichtlicher 
zu gestalten. Die regionalen Rundkurse 
überschnitten sich an einigen Stellen mit 
überregionalen Radwegen. Es gab regel-
rechte Schilderbäume, die zu Verwirrun-
gen	 führten.	 Individuelle	 Tourenplanun-
gen	waren	nur	schwer	möglich.	Die	Pflege	
dieser	 Beschilderung	 war	 aufwendig	 und	
kostenintensiv. Es wurde entschieden, die 
knotenpunktbezogene Wegweisung, auch 
Radeln	nach	Zahlen	genannt,	einzuführen.

Nachbarregionen hatten ähnliche Proble-
me und wurden angesprochen, sich an die-
sem	Projekt	zu	beteiligen,	um	ein	flächen-
deckendes, einheitliches und nachhaltiges 
Radwegeleitsystem zu implementieren. 
Es wurden Partner und eine Finanzie-
rungsmöglichkeit über LEADER/CLLD-För-
derprojekt	 gefunden.	 Zwölf	 Kommunen	 
(Seehausen, Osterburg, Bismark, Arne-
burg-Goldbeck, Stendal, Tangermünde, 
Tangerhütte,	 Elbe-Parey,	 Genthin,	 Jeri-
chow, Elbe-Havel-Land und Havelberg) 
aus vier Lokalen Aktionsgruppen (LAG 

Elb-Havel-Winkel, LAG Uchte-Tanger-Elbe, 
LAG Mittlere Altmark, LAG Zwischen Elbe 
und Fiener Bruch) sind an diesem Projekt 
beteiligt. Gemeinsam wurden Genehmi-
gungen zur Umsetzung des Beschilde-
rungskonzeptes erwirkt. Die bestehenden 
Radwege	 wurden	 auf	 ihre	 Qualität	 und	
als Verbindung zu touristischen Themen-
schwerpunkten (z.B. Straße der Romanik, 
Blaues Band, NaturaTrail 2000, Biosphä-
renreservat	Mittelelbe	etc.)	geprüft.	Einige	
mussten aus dem Angebot genommen wer-
den, andere Stecken kamen hinzu. 1.400 
km Radweg wurde untersucht.
Seit	 einigen	 Jahren	 besteht	 in	 den	 Nach-
barregionen der Prignitz und im Havelland 
diese Art der knotenpunktbezogenen Weg-
weisung. Zu diesen Regionen wurden eine 
Anbindung und so eine optimale Vernet-
zung	geschaffen.

Das Projekt besteht aus zwei Phasen. Die 
erste Phase ist das Kooperationsprojekt 
der zwölf Kommunen, die die Konzeption, 
das	 Marketing	 und	 die	 Öffentlichkeits-
arbeit beinhaltet. In dieser Phase gab es 
unzählige Informationsveranstaltungen 
und	Treffen	der	Arbeitsgruppen.	Das	Rad-

RADELN NACH ZAHLEN IN DER ÖSTLICHEN ALTMARK
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Infos zum Projekt;
• https://elbhavelwin-
kel.com/service/foerder-
projekte/
• https://www.leader-
elbe-havel.de/aktuelles/
nachricht/2021/06/10/pe-
dalenspione_radeln_nach_
zahlen/
• https://elbhavelwin-
kel.com/service/pr

Welche Bedeutung hat 
Nachhaltigkeit in Ihrem 

Projekt?
Durch die Reduzierung der 
Beschilderung und die Op-
timierung der Strecken ist 
das	 Radwegnetz	 zukunfts-
fähig und eine nachhaltige 
Investition. Das Radwe-
genetz kann ohne große 
Veränderungen durch neue 
Strecken ergänzt werde. 
Der	 Pflegeaufwand	 hat	 sich	
reduziert. Gemeinsame Mar-

ketingaktivitäten verringern in den ein-
zelnen	Kommunen	den	Kostenaufwand	für	
vergleichbares Material und steigern die 
Reichweite der Bewerbung.

Die Außenwirkung der Region hat sich ver-
bessert.	Die	Qualität	der	Radwege	ist	ge-
stiegen	und	ist	somit	für	den	Aktivtouris-
mus und die Bürger attraktiver geworden. 
Touristen kommen gerne wieder und die 
durchschnittliche Aufenthaltsdauer erhöht 
sich. Bürger tauschen vermehrt das Auto 
mit dem Fahrrad und tragen somit zum 
Umweltschutz bei.

wegenetz wurde entwickelt, die Knoten-
punkte und die Standorte der Wegweiser 
und Informationstafeln wurden festgelegt. 
Es entstanden ein Schilderkataster, ein 
Monitoringkonzept, eine Radkarte, Roll- 
ups,	 Tourenvorschläge	 und	 Blöcke	für	 in-
dividuelle Tourenplanungen. Die zweite 
Phase	 ist	die	Anschaffung	und	Errichtung	
der Beschilderung. Diese Phase wurde von 
jeder Kommune eigenständig abgewickelt. 
In der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land 
wurden neu aufgestellt:
• 122 Zielwegweiser
• 193 Zwischenwegweiser
• 110 Routenwegweiser
• 177 farbige Routenplaketten
• 28 Knotenpunkthüte
• 14 große Informationstafel
• 19 kleine Informationstafeln

Im Land Sachsen-Anhalt ist dieses Projekt 
als Pilotprojekt anzusehen und damit inno-
vativ	und	modellhaft	für	andere	Regionen	
im Land.

RADELN NACH ZAHLEN IN DER ÖSTLICHEN ALTMARK
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Projektmanagement: 
• Gemeinde Oberstenfeld

Kontakt:
• Ansprechpartner: Katrin Romero
• E-Mail: romero@oberstenfeld.de
• Projekthomepage: keine Angaben

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
In der Gemeinde Oberstenfeld gibt es 
viele ausgeschilderte Rad- und Wan-
derwege der TGMB. Allerdings sind 
diese auf die Orte Oberstenfeld und 
Gronau begrenzt. Unser höchstgele-
gener Teilort Prevorst ist nicht in das 
Radwegenetz integriert. Wir haben es 
uns daher zum Ziel gemacht, die be-
stehenden	 Radwege	 Stück	 für	 Stück	
zu erweitern und unseren Teilort Pre-
vorst zu integrieren. Die Radrunde zur 
Seherin von Prevorst verbindet die 
Hauptgemeinde Oberstenfeld mit den 
zwei Ortsteilen Gronau und Prevorst.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Baden-Württemberg

• ZIEL: 
  neuen euer Rad- und Wanderweg 

beschildern

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Genehmigung, Streckennetz, Stre-

ckenbeschilderung

• FINANZIERUNG:
  Gemeinde Oberstenfeld

• PROJEKTSTATUS:
  Projektplan in Ausarbeitung

• ZEITRAUM:
  2021 bis 2022

Die Rad- und Wanderrunde zur Seherin 
von Prevorst verbindet die Hauptgemein-
de Oberstenfeld mit den zwei Ortsteilen 
Gronau	und	Prevorst	und	führt	landschaft-
lich äußerst reizvoll vom Bottwartal hoch 
in die Löwensteiner Berge durch Wiesen, 
Wald und Weinberge. Rastmöglichkeiten 
bestehen an zwei Spiel- und Grillplätzen 
oder in der lokalen Gastronomie an der 
Strecke.	Dort	 gibt	 es	 u.a.	 fangfrische	 Fo-
relle im Tal der jungen Bottwar. Die neue 
Radrunde versteht sich als eine Erweite-
rung der bereits beschilderten Strecken 
der	Tourismusgemeinschaft	Marbach-Bott-
wartal (TGMB) und erweitert die Rad- und 
Wanderstrecke um den höchstgelegenen 
Teilort Prevorst. Die Strecke ist benannt 
nach	Friederike	Hauffe,	die	bekannt	wurde	
als die Seherin von Prevorst und an deren 
Geburtshaus in Prevorst die Radstrecke 
vorbeiführt.

Rechtzeitig	zum	50-jährigen	Jubiläum	der	
Eingemeindung 2022 soll die Wegbeschil-
derung vollends umgesetzt werden, um die 
Verbindung zwischen den Teilorten zu ver-
stärken und gleichzeitig den Radtourismus 
im Oberen Bottwartal auszubauen.

Die Strecke wurde von der Gemeinde 
Oberstenfeld gemeinsam mit dem Bürger 
Harald Helber konzipiert. Nachdem jüngst 
die	Genehmigung	der	Forstbehörde	für	die	
Beschilderung eingegangen ist, wird im 
nächsten Zug das Layout der Schilder ent-
worfen und im letzten Schritt werden die 
Schilder angebracht. 

Ab Oberstenfeld beträgt die Streckenlänge 
19	km	bei	einer	Höhendifferenz	von	308	m.	
Die benötige Zeit beträgtca. zwei Stunden 
ohne größere Pausen (als Wanderung ca. 
fünf	Stunden	reine	Gehzeit	ohne	Pausen).

Ab Gronau sind es etwa 15 km. Die Strecke 
über die Ölmühlen ist etwa 1 km länger als 
die über die Platte. Der Weg kann kombi-
niert werden mit einer Fahrt im Rad- und 
Wanderbus Berg-und-Tal-Bus. Dieser er-
möglicht	 eine	 bequeme	 und	 kostenfreie	
Mitnahme des Fahrrads und fährt sams-
tags, sonntags und an Feiertagen.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Die	Radstrecke	nutzt	die	Infrastruktur	be-
reits vorhandener Wege, sodass keine wei-

ZUR SEHERIN VON PREVORST – RAD- UND WANDERWEG
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teren Wege notwendig waren. Durch diese 
Ressourcennutzung und Zentralisierung 
des Wegenetzes musste nicht weiter in die 
Natur	eingegriffen	werden

Die neue Radstrecke ist an das vorhandene 
Radwegnetz angebunden.
• Anbindung an vorhandenes Radweg-

netz: Die Radstrecke ist in Obers-
tenfeld an den württembergischen 
Weinradweg angebunden.

• Anbindung ÖPNV: Die Radrunde ist an 
den Rad- und Freizeitbus Berg-und-Tal-
Bus angebunden.

Mit dem neuen Rad- und Wanderweg ma-
chen wir sozusagen aus dem Vorhandenen 
etwas Neues und motivieren Menschen 
dazu, mit dem Fahrrad zu fahren.

ZUR SEHERIN VON PREVORST – RAD- UND WANDERWEG
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Projektmanagement: 
• ADFC Regionalgruppe Sulzbach-/Fischbachtal

Kontakt:
• Ansprechpartner: Roland Schneider
• E-Mail: r.schneider163@gmail.com
• Projekthomepage: https://www.adfc-rgsulzbach.de/ 

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Verbesserung	der	 Infrastruktur	sowie	
Anbindung der Ortsteile und Schulen 
an ein sicheres Radwegenetz. Unser 
erstellter Radverkehrskonzeptplan 
enthält acht Seiten.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Saarland

• ZIEL: 
	 	Sicherheit	für	alle	Radfahrer,	Kids	

aufs Rad

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
	 	Planungsbüro	hat	Auftrag	zur	Um-

setzung, kurz vor Genehmigung des 
Stadtrates	und	Veröffentlichung

• FINANZIERUNG:
  Fördergelder

• PROJEKTSTATUS:
 Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  2020 bis 2023

Sicherheit und Schutz der Radfahrer im 
Verkehr und Erstellen von Problemzonen 
sowie die Anbindung des gesamten Sulz-
bach-/Fischbachtal zu einem Netz.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Klimaschutz und Umwelt

IDEEN FÜR EIN FAHRRADFREUNDLICHES SULZBACH
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Projektmanagement: 
• Andreas und Sascha Tietz, Blumenweg 43, 71691 Freiberg

Kontakt:
• Ansprechpartner: Andreas Tietz
• E-Mail: andreastietz@online.de
• Projekthomepage: keine Angabe

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Auf einem 6-Ar-Grundstück entstand 
während der Corona-Pandemie an 
der	frischen	Luft	auf	der	grünen	Wie-
se neben unserem Eckhaus einfach 
ein Bike-Parcours. Dieser wurde von 
meinem Sohn Sascha mit seinen MTB-
Kumpels	 Stück	 für	 Stück	 erweitert.	
Buddeln, Schaufeln, Sägen, Erde wur-
de auf Häckselhof mit Hänger gemein-
sam angefahren, abgeladen und „ver-
baut“.	So	wuchs	der	Bikepark	Stück	für	
Stück, die Teilnehmer wurden zuneh-
mend mehr, Sprünge in unterschiedli-
cher Höhe wurden gebaut, gebuddelt, 
geshaped.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Baden-Württemberg

• ZIEL: 
  Erweiterung und Ausbau Mini-Bike-

park Freiberg

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Aktuell haben wir das 6-Ar-Grund-

stück gepachtet, um den Kids mit 
ihren coolen Mountainbikes eine 
Fläche zum Fahren zu bieten.

• FINANZIERUNG:
  Tietz privat, Sachspenden, Social 

Design Award 2021

• PROJEKTSTATUS:
 Projektplan in Ausarbeitung

• ZEITRAUM:
  Seit 2020 fortlaufend

Sohn	 Sascha	 (15	 Jahre)	mit	 seinem	Vater	
und „Assistenten“ und „Unterstützer“ An-
dreas Tietz haben die Bikebahn ursprüng-
lich auf dem 6-Ar-Nachbargrundstück ge-
gründet. Dieses hat sich verselbstständigt 
und stetig weiterentwickelt.

Das Landratsamt Ludwigsburg hat mit 
einem	 kleinen	 Spendenbeitrag	 für	 Holz,	
Werkzeug, Nägel und Schrauben unter-
stützt. Ebenfalls hat die bekannte Radaus-
rüster-Firma	 O’Neal	 auf	 Anfrage	 meines	
Sohnes Sascha mit Helmen und Rücken-
protektoren unterstützt, worüber wir uns 
sehr	gefreut	haben.	Vor	Kurzem	gewannen	
wir aufgrund des sozialen Engagements 
den Social Design Award 2021 des SPIE-
GEL aufgrund der Vernetzung zwischen El-
tern	und	den	Jugendlichen	untereinander,	
die	nach	wie	vor	stattfindet	und	auch	vor	
der vierten Coronawelle keinen Halt ma-
chen	wird,	da	wir	auch	an	der	frischen	Luft	
stets Mindestabstände usw. einhalten. Wir 

benötigen noch Biker-Ausstattung sowie 
Werkzeug zum Verbauen, damit möglichst 
viele Kids bei Bau und Gestaltung mithel-
fen können und dort Fahrradtricks und 
-kniffe	 sowie	Geschicklichkeit	 und	weite-
re Fertigkeiten (Landen, Absprung, Really 
usw.) erlernen können.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Nachhaltiges Radfahren, Vermeiden der 
Beschäftigung	 mit	 Handy	 und	 Co.	 durch	
stundenlanges	Aufhalten,	Austoben,	krea-
tive Gestaltungsoptionen, besser in Coro-
na-Zeiten	 an	 der	 frischen	 Luft,	 anstatt	 in	
der Bude zu hocken und Trübsal zu blasen. 
Wir hatten bereits zweimal mit der Schu-
le sowie Sohn Sascha und ich gemeinsam 
eine Alpenüberquerung mit dem MTB un-
ternommen (Füssen, Timmelsjoch, Garda-
see, Mailand bis zum Comer See in neun 
Tagen mit über 800 km) und sind absolute 
Bike-Freaks.

MINI-BIKEPARK FÜR KIDS UND JUGENDLICHE
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Projektmanagement: 
• OWL	GmbH,	Kreis	Paderborn,	Kreis	Gütersloh,	Kreis	Herford,	Kreis	Höxter,	Kreis	

Lippe, Kreis Minden-Lübbecke, Stadt Bielefeld

Kontakt:
• Ansprechpartner: Linda Noack
• E-Mail: noackl@kreis-paderborn.de
• Projekthomepage: https://www.urbanland-owl.de/urbandland-blog/aufgesattelt-

radnetz-owl-vorgestellt/

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Die	 Gebietskörperschaften	 in	 OWL	
bauen im Schulterschluss mit einer 
Regionalentwicklungsgesellschaft 
erstmals gemeinsam ein baulastträ-
gerübergreifendes regionales Pend-
lernetz zwischen 70 Kommunen der 
Region	 auf,	 unter	 Schaffung	 von	 Ko-
ordinationsstrukturen sowie mit ge-
meinsamen Zielen und politischem 
Auftrag.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Nordrhein-Westfalen

• ZIEL: 
	 	Aufbau	einer	regionalen	Koordi-

nationsstruktur zur Planung und 
Umsetzung eines regionalen  
Alltagsradnetzes

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Gemeinsam erarbeitete, politisch 

beschlossene Planungen und Stan-
dards, Grundlage Koordinations-
struktur

• FINANZIERUNG:
  OWL GmbH, 

Städtebaufördermittel:Konzept 
120.000 €

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  Seit 2019 fortlaufend

Die	 Kreise	 Gütersloh,	 Herford,	 Höxter,	
Lippe, Minden-Lübbecke, Paderborn, die 
Stadt Bielefeld und die OWL GmbH arbei-
ten seit 2019 zusammen an der Entwick-
lung und Umsetzung des Regionalen All-
tagsradwegenetzes OstWestfalenLippe, 
dem Radnetz OWL. Dabei entstand nicht 
nur das Konzept zum Radnetz OWL, son-
dern es entwickelt sich derzeit eine Region 
mit gemeinsamen Zielen und einer starken 
Stimme	für	 den	 Radverkehr.	 Eine	 Region	
mit	einem	auch	 topografisch	sehr	hetero-
genen Raum von ca. 6.500 km2, mit zwei 
Millionen Einwohnern und 69 Gemeinden 
in	 sechs	 Kreisen	 und	 einer	 kreisfreien	
Stadt.

Diese Zusammenarbeit hat sich als sehr 
wirkungsvoll erwiesen und soll über den 
Konzeptionsprozess	 hinaus	 weitergeführt	
werden. Zum ersten Mal wird die Förde-
rung	 und	 der	 Ausbau	 der	 Radinfrastruk-
tur in Kooperation der sieben staatlichen 
Gebietskörperschaften	 mit	 der	 Regional-
entwicklungsgesellschaft	 vorangetrieben.	
Gemeinsame Standards und die Zusam-
menarbeit sind in der Region politisch 
beschlossen und die Planungen bereits im 
Regionalplan verankert.

Die	 Partner	 setzen	 für	 die	 Region	 OWL	
ein	 zukunftsfähiges	 Hauptroutennetz	 von	
1.992	km	Länge	für	den	Alltagsradverkehr	
um. Eine gemeinsame Planungsdaten-
bank wurde aufgebaut, an die sich auch 
die Städte und Gemeinden im Nebenrou-
tennetz anschließen können. Ziel ist ein 
zukunftsfähiges	 Pendlernetz	mit	 direkten	
Führungen zur Erhöhung des Radverkehrs-
anteils im Modal Split.

Während	 der	 Planungszeit	 wurde	 offen-
sichtlich,	 wie	 hilfreich	 und	 nutzbringend	
eine regionale Koordination ist. Die Pro-
jektpartner arbeiten daran, diese Zusam-
menarbeit	auszubauen	und	zukunftsfähige	
Koordinationsstrukturen aufzubauen, zur 
Beschleunigung der Umsetzung und um 
mehr Nachdruck bezüglich der Bedeutung 
des	Radverkehrs	für	die	gesamte	Region	zu	
erzielen. Derzeit wird an einem Planerpool 
gearbeitet, auf den die Region zugreifen 
kann, um Ressourcen zu bündeln. Dies 
stellt	 eine	 neue	 Qualität	 der	 Zusammen-
arbeit dar. Am Beispiel des RVR und ver-
schiedener Verbände des ÖPNV zeigt sich, 
dass ein Zusammenschluss in der Zielerrei-
chung	wesentlich	effektiver	ist.	Wir	wollen	
dies auf den Radverkehr übertragen und 
für	die	Region	OWL	nutzen.

RADNETZ OWL – AUFBAU EINER REGIONALEN 
KOORDINATIONSSTRUKTUR ZUR PLANUNG UND 
UMSETZUNG EINES REGIONALEN ALLTAGSRADWEGENETZES
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So	 können	 wir	 auch	 zukünftig	 ambitio-
nierten Zielen, wie dem RS OWL 2.0 über 
drei	Kreise	und	eine	kreisfreie	Stadt	oder	
dem Lückenschluss zwischen RS1 und 
RS3 im Kreis Paderborn sowie weiteren 
Radwegeführungen	 in	 herausfordernden	
Zusammenhängen stärkeren Nachdruck 
verleihen.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Die verbesserte und leistungsfähigere 
Radinfrastruktur	soll	langfristig	die	Mobi-
litätsgewohnheiten und damit den Modal 
Split zu einer nachhaltigeren Verkehrsmit-
telwahl hin zum Fahrrad positiv verändern. 
Das Fahrrad soll sich als vollwertiges und 
gleichberechtigtes Alltagsverkehrsmittel 
im Bewusstsein der Menschen verankern, 
auch	 in	 Hinsicht	 auf	 Wirtschaftsverkehre	
mit Lastenrädern. So wird ein essenzieller 
Beitrag zur Mobilitätwende und zum Kli-
maschutz geleistet.

RADNETZ OWL – AUFBAU EINER REGIONALEN 
KOORDINATIONSSTRUKTUR ZUR PLANUNG UND 
UMSETZUNG EINES REGIONALEN ALLTAGSRADWEGENETZES
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Projektmanagement: 
• Radinitiative Michendorf

Kontakt:
• Ansprechpartner: Hartwig Paulsen
• E-Mail: michendorf@brandenburg.adfc.de
• Projekthomepage: https://www.radinitiative-michendorf.de/

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Wir sind eine Initiative von 
Bürger:innen, die mit ihren Erfah-
rungen und Ideen dazu beitragen, 
den Radverkehr in der Gemeinde zu 
verbessern. Wir verstehen uns als 
eine unabhängige Gruppe, die allen 
Interessierten	 offensteht.	 Ein	 „Steu-
erkreis“ von etwa einem Dutzend Per-
sonen	koordiniert	die	Treffen,	erstellt	
Vorschläge und Arbeitsunterlagen. 
Darüber hinaus ist der Steuerkreis An-
sprechpartner	 für	 die	 Gemeinde,	 für	
den	 Landkreis,	für	 Engagierte	 in	 den	
Nachbarorten und steht beratend zur 
Verfügung.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Brandenburg

• ZIEL: 
  Eine Gemeinde, in der Bürger:innen 

mit dem Rad sicher, schnell und 
bequem ihre Ziele erreichen können

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Anforderungen und Forderungen 

an ein RVK, Bestandsaufnahme, 
Radroutennetz	für	Michendorf

• FINANZIERUNG:
  Sachspenden und Umlagen inner-

halb des Steuerkreises

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  Seit 30. November 2019 fortlaufend

Der Zustand des Radverkehrs in der Ge-
meinde Michendorf ist unzureichend. 
Dies wird auch in der Note 4,2 des ADFC- 
Fahrradklima-Tests von 2020 deutlich. 
Deshalb haben sich am 30. Oktober 2019  
20 Bürger:innen aus der Gemeinde getrof-
fen und eine Radinitiative gebildet mit 
dem Ziel, ein gutes Radverkehrskonzept 
(RVK) in der Gemeinde zu bekommen.

Im Februar 2020 wurde von der Radinitia-
tive ein Workshop zum Thema „Anforde-
rungen	für	ein	RVK	Michendorf“	durchge-
führt,	woran	sich	17	Bürger:innen	beteiligt	
haben.

Hieraus wurden ein Anforderungspapier 
an ein RVK sowie eine Bestandsaufnahme 
erstellt und im Mai 2020 der Bürgermeis-
terin übergeben.

Nachdem wir der Gemeinde unsere For-
derungen an ein RVK übergeben hatten, 
wurden	 Arbeitsgruppen	 gebildet,	 die	 für	
einzelne	Schwerpunkte	spezifische	Lösun-
gen entwickelt haben. So wurden bei über 
einem	 Dutzend	 öffentlicher	 Erkundungs-
touren die Radrouten in der Gemeinde 
abgefahren,	 ein	 Vorschlag	 für	 eine	 neue	
Stellplatzordnung der Gemeinde und ein 
Radroutennetz	 für	 die	 Gemeinde	 entwor-
fen. 

Die	 Vorschläge	 für	 ein	 Radroutennetz	
wurden an sechs Infoständen bei Ver-

anstaltungen in der Gemeinde mit den 
Bürger:innen diskutiert. Die Anregungen 
der Bürger:innen wurden eingearbeitet. 
Anfang Oktober 2021 wurden die Vor-
schläge im Rahmen einer Veranstaltung in 
der Gemeinde diskutiert. Am 30. Oktober 
2021 konnte der Bürgermeisterin feier-
lich der „Entwurf eines Radroutennetzes 
für	die	Gemeinde	Michendorf“	übergeben	
werden.

Dieser Entwurf kam zeitlich passend, da 
die Gemeinde seit September 2021 an der 
Erstellung eines Radverkehrs- und Mobi-
litätskonzepts arbeitet. Die Radinitiative 
befindet	 sich	 zurzeit	 im	engen	Austausch	
mit	 dem	 von	 der	 Gemeinde	 beauftragten	
Planungsbüro. Ziel ist es, bis zum Frühjahr 
2022 das Radverkehrs- und Mobilitätskon-
zept der Gemeinde zu erstellen.

Die Radinitiative versucht die Bürger:innen 
in vielen Artikeln des regionalen Monats-
blattes „Märkischer Bogen“ zu lokalen 
Radverkehrsfragen	zu	informieren.

Darüber hinaus beteiligt sich die Rad-
initiative bei den Radaktiven Potsdam-
Mittelmark und Potsdam (PM+P) mit dem 
Ziel, den Radverkehr in der Region zu 
entwickeln. So wurde am 30. Oktober von 
der Radinitiative sowie den Radaktiven 
PM+P	ein	Workshop	„Gute	Fahrt	fürs	Rad	
in	PM+P“	durchgeführt.

BÜRGER:INNEN PLANEN EIN RADVERKEHRSKONZEPT – 
RADINITIATIVE MICHENDORF
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dem Fahrrad zu leistende Entfernungen, 
insbesondere bei einer verstärkten Nut-
zung des Pedelecs.“ (ADFC)

Bis 2030 soll nach dem Willen des Lan-
des Brandenburg klimabedingt der Anteil 
des Umweltverbundes (Fuß + Rad + Bus 
+	Zug)	 am	gesamten	Verkehrsaufkommen	
von 40% auf 60% erhöht werden. Der An-
teil des motorisierten Individualverkehrs 
soll dementsprechend von 60% auf 40 % 
reduziert werden. Die unerwünschten Ne-
benwirkungen des Verkehrs (CO2-Emissio-
nen, Lärm, Unfälle etc.) sollen nachhaltig 
gesenkt werden. 

Dies hat eine erhebliche Zunahme des 
ÖPNV, des Fußgängerverkehrs und ins-
besondere des Fahrradverkehrs zur 
Bedingung. Um die Steigerung des Um-
weltverbundes zu erreichen, muss der 
Fahrradverkehr seinen Anteil bis 2030 
von 2017 11% auf mindestens 22 % ver-
doppeln. Der Fußverkehr und der ÖPNV 
müssen	 die	 andere	 Hälfte	 der	 Steigerung	
schaffen.	 Begründung	 hierfür	 ist,	 dass	
der motorisierte Individualverkehr der 
Gesellschaft	 erhebliche	Umwelt-	 und	Ver-
kehrskosten verursacht, während ÖPNV 
die	Gesellschaft	nur	mit	der	Hälfte	der	Kos-
ten sowie Fahrrad- und Fußgängerverkehr 
nur mit einem sehr kleinen Bruchteil der 
Kosten belasten. Hinzu kommt, dass das 
Fahrradfahren	und	das	Zufußgehen,	im	Ge-
gensatz zu den anderen Verkehrsarten, die 
Gesundheit fördern und erheblich helfen, 
die	 gesellschaftlichen	 Gesundheitskosten	
zu senken.

Mit	 unseren	 unten	 z.T.	 aufgeführten	 Vor-
schlägen haben wir eine bürger:innen-
beteiligungsorientierte	 Grundlage	für	 die	
Erarbeitung eines RVK in der Gemeinde 
geschaffen:

• Anforderungen an ein RVK: https://
www.radinitiative-michendorf.de/
wp-content/uploads/2020/11/Anforde-
rungen_an_ein_Radverkehrskonzept_
der_Gemeinde_Michendorf_FIN.pdf

• Bestandsaufnahme: https://www.
radinitiative-michendorf.de/bestands-
aufnahme/

• Radwegenetz: https://www.radinitiati-
ve-michendorf.de/radwegenetz/

• Entwurf	Radroutennetz	für	die	Gemein-
de Michendorf: https://my.hidrive.
com/share/csxmcl4zxk

• Papiere zum Thema Radabstellanla-
gen und Stellplatzsatzung: https://
my.hidrive.com/share/zwxaolkhm

• Präsentation Radinitiative Michendorf: 
https://my.hidrive.com/share/q62l1h-
8fiz

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Das Fahrrad muss auch in Michendorf das 
effektivste	 und	 ökologische	 Alltagsfahr-
zeug	für	Entfernungen	bis	15	km	werden.	
Dies erfordert die klimabedingte Verkehrs-
wende, insbesondere aus folgenden Grün-
den:
„50 Prozent aller heute in Deutschland mit 
dem Auto zurückgelegten Wege sind unter 
5 Kilometer lang, sogar 70 Prozent unter 
10 Kilometer. Dies sind hervorragend mit 

BÜRGER:INNEN PLANEN EIN RADVERKEHRSKONZEPT – 
RADINITIATIVE MICHENDORF
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Projektmanagement: 
• Gemeinde Schwanheide und Amt Boizenburg Land

Kontakt:
• Ansprechpartner: Uwe Lehmann
• E-Mail:	lehmannuwe@gmx.net
• Projekthomepage:	https://drive.google.com/file/d/1BVfQAL9nwrcwKK1dqxdKfMs3d

w727H2f/view?usp=sharing

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Das RAD-Wege-Konzept zeigt, dass 
sich	Schwanheide	aktiv	zukunftsorien-
tiert und nachhaltig aufstellen möchte 
und	 das	 die	 Gemeinde	 langfristig	 ei-
nen aktiven Beitrag leisten und Ver-
antwortung übernehmen möchten. 
Das Konzept hat ein deutlich positives 
Aufwand-Nutzen-Verhältnis	 herausge-
arbeitet, v.a. im Hinblick auf die mög-
liche CO2-Vermeidung und Steigerung 
der Verkehrssicherheit.Das Besondere 
an dem Konzept ist, dass es eigeniniti-
ativ in vollständiger Eigenleistung und 
ehrenamtlich erstellt wurde.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Mecklenburg-Vorpommern

• ZIEL: 
  Länderübergreifender Lücken-

schluss bestehender Fahrradwege 
und Verlagerung der Verkehrsströme

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
	 	RAD-Wege-Konzept	inkl.	Umfrage/

Vorplanung/Haushaltsmittel/För-
dermittelanträge/Kommunikation

• FINANZIERUNG:
  Förderprogramm Stadt, Land und 

Haushaltsmittel

• PROJEKTSTATUS:
  Projektplan in Ausarbeitung

• ZEITRAUM:
  2021 bis 2025

Vorab:
Im Detail werden diese Fragen auch im 
Konzept beantwortet. Der Link ist hier: 
https://drive.google.com/file/d/1BVf
QAL9nwrcwKK1dqxdKfMs3dw727H2f/
view?usp=sharing Gerne können Sie mich 
bitte	auch	direkt	unter	lehmannuwe@gmx.
net kontaktieren, sodass ich Ihnen die Do-
kumente zusenden kann.

WAS und WARUM?
Schwerpunktmäßig geht es um die Um-
setzung von Fahrradwegen innerhalb der 
Gemeinde Schwanheide. Als notwendige 
Voraussetzung	 dafür	 mussten	 Umfragen/
Konzepte/Anträge u.Ä. erarbeitet werden.

Die Gemeinde Schwanheide hat ein sehr 
ausführliches	 RAD-Wege-Konzept	 entwi-
ckelt, welches sich aktuell in der Umset-
zung	befindet.

Mit diesem Konzept möchten wir grund-
sätzlich als Gemeinde Schwanheide zei-
gen, dass wir erhebliches Verlagerungs-
potenzial vom Pkw auf das Fahrrad sehen, 
wenn in den Förderprogrammen die richti-
gen Strecken berücksichtigt und gefördert 
werden. Weiterhin sollen durch dieses 
Konzept die Möglichkeiten eines Lücken-
schlusses zwischen Mecklenburg-Vorpom-
mern und Schleswig-Holstein dargelegt 
werden.

Hiermit werden zusätzliche, sich teils kom-
plementierende Motivation und Notwen-
digkeit stichpunktartig aufgelistet:
• Zuarbeit	an	den	Landkreis	für	heutige	

und	zukünftige	Fahrradkonzepte
• Impulse aus der Bevölkerung und den 

Bedarf der Bevölkerung transparent 
machen

• Streckenbewertung
• Alternativstreckenbewertung

• Synergieeffekte	mit	anderen	geplan-
ten/antizipierten	Infrastrukturprojek-
ten in der Region transparent machen

• Win-win-Situationen	herbeiführen	(Ge-
meinde, Landkreis, Länder MV, SH)

• Ganzheitlichen Mehrwert deutlich 
machen

• Zukunftsorientierung	der	Gemeinde	
(vgl. auch Glasfaser, LED-Beleuchtung, 
Biobauernhof, Naturschutzgebiete etc.) 
bestärken

• Außenbild der Gemeinde stärken
• Metropolregion Hamburg fördern
• Der Fragestellung HVV-Gebiet in 

Schwanheide neuen Impuls verleihen
• Sicherheitsaspekt in der Region trans-

parent machen

WER und WANN? Und WO?
Das Konzept und die dazugehörigen Unter-
lagen (Fragebögen/Anträge u.Ä.) wurden 
2021 ehrenamtlich durch vier Mitglieder 
der Gemeinde Schwanheide erarbeitet in 
Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister 
und dem Amt Boizenburg Land. Die Umset-
zung soll ab 2022 und folgende erfolgen.

RAD-WEGE-KONZEPT SCHWANHEIDE

26  

https://drive.google.com/file/d/1BVfQAL9nwrcwKK1dqxdKfMs3dw727H2f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BVfQAL9nwrcwKK1dqxdKfMs3dw727H2f/view?usp=sharing
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Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Das Thema Nachhaltigkeit war/ist eine/-r 
der	 größten	 Motivationen/Antreiber	 für	
das RAD-Wege-Konzept und den zukünf-
tigen Fahrradwege-Ausbau. Die mögliche 
CO2-Ausstoß-Vermeidung	für	die	kommen-
den	Jahre	wurde	mit	7.000	Tonnen	(in	30	
Jahren)	 berechnet.	 Weiterhin	 wurde	 die	
nachhaltige Entwicklung der Metropolre-
gion Hamburg mit ihren zahlreichen Facet-
ten (Natur/Umwelt/Tourismus/Bahnver-
kehr u.Ä.) diskutiert.

Vorgehen und wichtigste Ergebnisse?
• Die	Idee	wurde	ausführlich	in	der	

Gemeindevertretung diskutiert.
• Ein	Fragebogen	wurde	für	die	Gemeinde 

entwickelt, verteilt und ausgewertet.
• Ein ganzheitliches RAD-Wege-Konzept 

wurde ausgearbeitet mit qualitativen 
und quantitativen Argumenten.

• Vorplanungen	wurden	beauftragt.
• Fördermittel wurden beantragt.
• Übergreifende institutionelle Kommu-

nikation wurde sichergestellt.

Warum die Gemeinde Schwanheide?
Das RAD-Wege-Konzept und die dazugehö-
rige Umsetzung erfolgen hauptsächlich eh-
renamtlich in der Freizeit der Beteiligten. 
Um die Planungsprozesse und die notwen-
digen behördlichen Abstimmungsprozesse 
zu beschleunigen und zu vereinfachen, 
wurde sehr viel Zeit investiert und Unter-
stützungsarbeit geleistet. Dieses Projekt 
ist	 eine	 beachtenswerte	 Gemeinschafts-
leistung.

RAD-WEGE-KONZEPT SCHWANHEIDE

26
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Projektmanagement: 
• FC Hundheim/Steinbach 52 e.V.

Kontakt:
• Ansprechpartner: Bernd Dietrich
• E-Mail: bernd.dietrich@fch52.de
• Projekthomepage: Instagram: bikepark_hundheimsteinbach

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Das Fahrrad-Angebot wird im ländli-
chen Raum attraktiv gefördert durch 
den Bau von Pumptrack und Dirtline. 
Die Anlage dient als Bewegungs- und 
Begegnungsstätte und bietet unter-
schiedliche	 Schwierigkeitsgrade	 für	
Anfänger bis Fortgeschrittene. Eine 
Rad-Service-Station kann vor Ort kos-
tenlos genutzt werden.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Baden-Württemberg

• ZIEL: 
  Ländlichen Raum attraktiv gestalten 

mit Pumptrack, Dirtline und Rad-
Service-Station

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Regionale und überregionale 

Besucher, über 250.000 gezählte 
Pumptrack- und Dirtline-Runden

• FINANZIERUNG:
  LEADER, Stadt Külsheim, FC Hund-

heim/Steinbach

• PROJEKTSTATUS:
  Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
  Idee 2018 / Bau 2020

Mit der Verwirklichung des asphaltierten 
Pumptracks und der Dirtline wurde im 
ländlichen Raum des Main-Tauber-Kreises 
ein	 Leuchtturm-Projekt	 geschaffen.	 Das	
Vereinsgelände des FC Hundheim-Stein-
bach	bot	dafür	mit	seiner	ungenutzten	Flä-
che hinter dem Sportplatz beste Voraus-
setzungen. Pumptrack und Dirtline sind 
für	 jeden	 kostenlos	 nutzbar,	 Parkplätze	
stehen	ebenfalls	kostenlos	zur	Verfügung.

Die Idee zum Bau des Bikeparks kam im 
Herbst 2018 von mehreren fahrradbegeis-
terten	 Jugendlichen,	 die	 ihr	 Projekt	 der	
Vorstandschaft	 darlegten.	 Überzeugt	 von	
der	 Idee	 und	 um	 Jugendliche	 in	 das	 Ver-
einsleben einzubinden, hat der Vorstand 
dem Bau von Pumptrack und Dirtline zu-
gestimmt.	 Innerhalb	 der	 darauffolgenden	
zwei	Jahre	fanden	viele	Gespräche	zur	Aus-
führung	und	Finanzierung	statt.	Dank	der	
Förderung durch Leader-Badisch-Franken, 
der Stadt Külsheim und Eigenleistung 
des Sportvereins konnten die Kosten ge-
stemmt werden.

Im August 2020 wurde mit dem Bau begon-
nen und die Anlage innerhalb drei Wochen 
fertiggestellt. Der asphaltierte Pumptrack 

ermöglicht es Kleinkindern, Kindern und 
Jugendlichen,	 ihre	 motorischen	 Fähigkei-
ten beim Fahrradfahren weiter auszubau-
en. Es werden neben Spaß, Ausdauer und 
Geschicklichkeit auch Rücksichtnahme 
und die sozialen Kontakte gefördert.

Für Fortgeschrittene ist die Dirtline eine 
optimale Ergänzung. Sie besteht aus einem 
Starthügel und zwei Rampen. Die Sprünge 
werden	 auf	 Rindenmulch	 abgefedert.	 Ju-
gendliche lockern regelmäßig den Rinden-
mulch auf und helfen bei Mäharbeiten oder 
kleinen Ausbesserungen.

Die Zielsetzung, den ländlichen Raum mit 
Bau des Bikeparks attraktiver zu gestal-
ten, ist gelungen. Ebenfalls das Integrie-
ren	 der	 fahrradbegeisterten	 Jugendlichen	
und	das	Heranführen	an	eine	neue	Sport-
art. Der Bikepark dient als Bewegungs- 
und Begegnungsstätte gleichermaßen. 
Er bietet durch Pumptrack und Dirtline 
mehrere Schwierigkeitsgrade und spricht 
unterschiedliche Altersklassen an. Egal ob 
Anfänger oder Fortgeschrittene.

Innerhalb des Sportvereins wurde eine 
neue Sparte „Radsport“ gegründet, in 

PUMPTRACK UND DIRTLINE MIT RAD-SERVICE-STATION

27  
www.youtube.com/watch?v=XnBNNnYxjbk
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Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Mit Pumptrack und Dirtline können unter-
schiedliche Sportgruppen bedient werden. 
Die Rampen und der asphaltierte Pump-
track sind langlebig, nahezu wartungsarm 
und	 können	 langfristig	 und	 vielfältig	 ge-
nutzt	werden.	Optisch	fügt	sich	der	Bike-
park in das vorhandene Sportgelände ein.

der	Jugendliche	mitwirken	und	Ideen	ein-
bringen. Kooperationen mit anderen Rad-
Vereinen und Schulen werden angestrebt, 
erste	Gespräche	wurden	bereits	geführt.

Bei einer Rundenlänge im Pumptrack von 
ca. 120m und einer Dirtline-Länge von ca. 
50m, hat der eingebaute Rundenzähler be-
reits die 250.000-er Marke überschritten.

Aufgrund der Besucherzahlen steht direkt 
am Bikepark seit November 2021 eine fest 
installierte Rad-Service-Station. Die dort 
angebrachten Werkzeuge wie Schrauben-, 
Inbusschlüssel	 oder	 Luftpumpe	 sind	 kos-
tenlos nutzbar. Vor Ort können kleinere 
Probleme am Fahrrad, z.B. Reifen aufpum-
pen, oder Schrauben nachziehen, selbst 
behoben werden. Die Radfahrer des direkt 
angrenzenden Radweges „der Sportive“ 
des lieblichen Taubertals können dieses 
Angebot ebenfalls nutzen.

PUMPTRACK UND DIRTLINE MIT RADSERVICE-STATION

27
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Projektmanagement: 
• Stadt Köln

Kontakt:
• Ansprechpartner: Kristina Kollbach
• E-Mail: kristina.kollbach@stadt-koeln.de
• Projekthomepage: keine Angaben

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Erstellung einer Machbarkeitsstudie 
und eines Baukastensystems zur Er-
höhung	der	Verkehrssicherheit	an	frei-
laufenden Rechtsabbiegern. Parallel 
dazu direkte Umsetzung von Einzel-
maßnahmen an bisher ca. 30 Knoten.
Diese systematische Vorgehensweise 
zur Beseitigung bestehender Gefah-
renstellen	 an	 allen	 Knoten	 mit	 frei-
laufenden Rechtsabbiegern ist bisher 
bundesweit einmalig. Ebenso die Ent-
wicklung des Baukastensystems.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND:
Nordrhein-Westfalen

• ZIEL:
	Erhöhung	der	Verkehrssicherheit	für
den Radverkehr

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
 Projektstudie; Ablaufschema und
Baukasten	erstellt;	ca.	30	freie
Rechtsabbieger umgebaut

• FINANZIERUNG:
 Stadt Köln

• PROJEKTSTATUS:
 Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
 Seit 2019 fortlaufend

Der Rat der Stadt Köln hat eine Überprü-
fung,	 Überplanung	 und	 ggf.	 den	 Umbau	
aller	in	Köln	vorhandener	sogenannter	frei-
laufender Rechtsabbieger beschlossen, 
um potenzielle Gefahrenpunkte zu besei-
tigen. Es sind Möglichkeiten aufzuzeigen, 
die	Sicherheit	für	Radfahrende	und	zu	Fuß	
Gehende an diesen Stellen zu verbessern. 
Dabei	 ist	 abzuwägen,	 ob	 freilaufende	
Rechtsabbieger aus Gründen der Leis-
tungsfähigkeit erhalten bleiben müssen. In 
der Stadt Köln gibt es ca. 310 signalisierte 
Knotenpunkte, die mit mindestens einem 
freilaufenden	 Rechtsabbieger	 ausgestat-
tet sind.

Um möglichst umfassend und zielgerichtet 
Lösungen	für	die	Entschärfung	freilaufen-
der Rechtsabbieger aufzeigen zu können, 
wurden	 gemeinsam	 mit	 einem	 externen	
Planungsbüro alle diese Knotenpunkte un-
tersucht und bewertet. An 33 der o.g. Kno-
tenpunkte	 wurden	 Unfallhäufigkeiten	 in	
diesen Bereichen festgestellt. Anhand die-
ser	 33	Unfallhäufungspunkte	wurde	 dann	
ein Baukastensystem entwickelt, welches 
eine Vielzahl von Umbaumaßnahmen bein-

haltet, deren Anwendung auf verschiede-
nen Ebenen erprobt wurde:
• als Ad-hoc-Maßnahmen zur sofortigen

Umsetzung
• für	Einzelmaßnahmen	als	Umsetzung

für	komplexe	Knotenpunkte
• im Rahmen von Detailuntersuchungen

zur	Umsetzung	bei	unfallauffälligen
Knotenpunkten.

• Darüber hinaus werden aktuelle Pla-
nungen gezielt mit Augenmerk auf die
Verkehrssicherheit	geprüft.

Das Baukastensystem enthält eine Vielzahl 
von Maßnahmen, die kurz-, mittel- oder 
langfristig	 anwendbar	 sind.	 Zur	 Identi-
fizierung	 geeigneter	 Elemente	 aus	 dem	
Baukastensystem	für	einzelne	freilaufende	
Rechtsabbieger wurde eine entsprechende 
Bewertungsmatrix	entwickelt,	die	hilfreich	
für	 Planer*innen	 sein	 kann,	 geeignete	
Maßnahmen	 für	 unterschiedliche	 Rechts-
abbieger auszuwählen.

Das Gesamtprojekt ist im projektbeglei-
tenden Facharbeitskreis aus Vertretern 
von Verwaltung, ADFC, VCD, ADAC und Po-
lizei besprochen und abgestimmt worden.

RÜCK- UND UMBAU FREILAUFENDER RECHTSABBIEGER 

28 
youtu.be/ICW6vhcqtyM

https://www.youtube.com/watch?v=ICW6vhcqtyM
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werden. Dies erfolgt kurz-, mittel- und 
langfristig,	 je	 nach	 Größe	 des	 planeri-
schen	Eingriffs.	Beabsichtigt	ist	die	Erstel-
lung eines Umbauprogramms, nach dem 
jährlich eine noch festzulegende Anzahl 
freilaufender	Rechtsabbieger	beplant	und	
umgebaut	werden	soll.	Je	nach	Problemla-
ge kann dies bis zum vollständigen Umbau 
von	Knotenpunkten	führen.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Verbesserung der Nachhaltigkeit in der 
Mobilität durch: Förderung des Fahrrad-
verkehrs im Rahmen der Verkehrswende 
Köln,	Erhöhung	der	Sicherheit	für	nicht	mo-
torisierte Verkehrsteilnehmer, Entschleu-
nigung des Verkehrs

Begleitend zur Entwicklung der Studie 
sind	von	2019	bis	2021	ca.	30	freilaufen-
de Rechtsabbieger unter Anwendung des 
Baukastensystems umgebaut worden. 
An zahlreichen Punkten sind dabei auch 
Vorher-Untersuchungen, z.B. Geschwin-
digkeitsmessungen und/oder Videobeob-
achtungen	durchgeführt	worden.	An	bisher	
zwei	 Maßnahmen	 mit	 Wegfall	 des	 freien	
Rechtsabbiegers konnten Nachher-Unter-
suchungen	 durchgeführt	 werden,	 welche	
die	Wirksamkeit	 der	 ergriffenen	Maßnah-
men bestätigen. Weitere Untersuchungen 
werden folgen, insbesondere an Knoten 
mit	 Erhalt	 des	 freilaufenden	 Rechtsab-
biegers.

Ausblick: Im weiteren Verfahren sollen 
auf der Grundlage der Vorschläge aus dem 
Baukastensystem	 weitere	 freilaufende	
Rechtsabbieger umgeplant und umgebaut 

RÜCK- UND UMBAU FREILAUFENDER RECHTSABBIEGER 

28
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Projektmanagement: 
• Landeshauptstadt Hannover

Kontakt:
• Ansprechpartner: Tim Gerstenberger
• E-Mail: tim.gerstenberger@hannover-stadt.de
• Projekthomepage:	http://www.hannover.de/suche?cx=hannover&SearchText=velor

outen

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Die	 Beteiligung	 spricht	 frühzeitig	
Nutzer*innen,	 Anlieger*innen,	 Pla-
nungsbetroffene	 und	 Politik	 umfas-
send an, erfolgt analog, digital und 
persönlich und begleitet alle Phasen, 
Konzept, (Vor-)Planung, Verkehrsver-
such und Umsetzung. Alltagserfah-
rungen	 und	 Kompetenzen	 künftiger	
Nutzer*innen	werden	 in	 die	Planung,	
durch ihre Hinweise einbezogen. Früh-
zeitige	Sichtbarkeit	schafft	Akzeptanz.	
Der iterative Planungsprozess integ-
riert Verkehrsversuche zur Wirkungs- 
und Akzeptanzabschätzung.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Niedersachsen

• ZIEL: 
	 	Bürger*innen-Beteiligung	zur	Um-

setzung eines stadtteilverbindenden 
Veloroutennetzes

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
	 	Konzept	für	zwölf	Routen,	erste	

Sichtbarkeit, Diskussion im Dialog, 
Verkehrsversuch, bauliche Umset-
zung

• FINANZIERUNG:
  Eigenmittel sowie Fördermittel des 

Landes und des Bundes

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  Die Kommunikation erfolgt als fort-

laufender, begleitender Prozess der 
Umsetzung. (Zielsetzung: Fertigstel-
lung	2028	/	ca.	sieben	Jahre)

Mit dem Masterplan Mobilität 2025 und 
dem integrierten Leitbild Radverkehr 
hat die Landeshauptstadt Hannover im 
Jahr	2010	die	umfassende	Förderung	des	
Radverkehrs beschlossen. Das Ziel ist ein 
Radverkehrsanteil von 25% (oder mehr) 
bis 2025 und das Etablieren einer fahr-
radfreundlichen	 Verkehrskultur.	 Mit	 den	
Handlungsfeldern „FAHREN“ und „PAR-
KEN“	 werden	 die	 infrastrukturellen	 Rah-
menbedingungen kontinuierlich verbes-
sert.	Das	künftige	Veloroutensystem	ist	ein	
großer Schritt zu mehr Komfort, Sicherheit 
und Attraktivität.

Mit dem Baustein „HANDELN“ ist das Leit-
bild Radverkehr auch auf die Themen der 

Öffentlichkeitsarbeit,	Kom-
munikation und Beteili-
gung	ausgerichtet.	Im	Jahr	
2016 wurde die Initiative 
„Hannover – Lust auf Fahr-
rad“ ins Leben gerufen und 
eine umfassende Kommu-
nikation zu allen Themen 
des Radfahrens in Alltag 
und Freizeit gestartet. 
Radverkehr als gleich- und 
vollwertige Verkehrsalter-
native verstehend, werden 
vielfältige Bausteine ange-
boten, z.B. kostenlose Rad-
checks, (fahrrad-)nützliche 
Goodies,	Praxismodule	für	
die Steigerung der Fahr-
kompetenz und -sicherheit, 
Service- und Komfortele-
mente eingebracht.

Die Beteiligung zu Kon-
zeption, Planung und Um-
setzung der Velorouten ist 
eingebettet in die Kommu-
nikation von „Hannover – 
Lust auf Fahrrad“. Neben 

der Ansprache der direkten Zielgruppe 
der Radfahrenden werden im Rahmen 
von Kooperationen, Aktionsbeteiligungen 
und	 Partnerschaften	 unterschiedlichste	
und bis dato nicht bekennende Fahrrad-
fahrende angesprochen und aktiviert. Die 
ganzjährige und übergreifende Einbindung 
ermöglicht so die Ansprache und damit 
Beteiligung von neuen und interessier-
ten Personen- und Zielgruppen. Über alle 
Kommunikations- und Aktionsmaßnahmen 
hinweg wird mit dem kontinuierlichen Er-
scheinungsbild die Ansprache und somit 
die Zielsetzung der Kommunikation ge-
bündelt und die verschiedensten Aktionen 
auf ein zentrales und gemeinsames Ziel 
ausgerichtet.

HANNOVER VELOROUTENKONZEPT – 
SICHTBARKEIT UND BÜRGER*INNEN-BETEILIGUNG

29  
fb.watch/9MppCUoZC3/

fb.watch/9MppCUoZC3/
https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Mobilit%C3%A4t/Hannovers-sch%C3%B6nste-Radtouren/Velorouten
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Welche Bedeutung hat 
Nachhaltigkeit in Ih-

rem Projekt?
Die Mobilität des Einzelnen 
ist Grundlage der sozialen 
Teilhabe am Alltagsleben. 
Die niedrigschwelligen 
Nutzungsmöglichkeiten in 
Bezug auf Kosten, Fähig-
keiten und Zugänglichkeit 
zeichnen das Fahrrad aus 
und gewähren vielen einen 
leichten Zugang zu gesun-
der, kommunikativer und 
umweltverträglicher Mobi-

lität.	Das	offene	Angebot	der	 verschiede-
nen Beteiligungsmöglichkeiten im Rahmen 
des Veloroutenkonzeptes fördert den Rad-
verkehr als gleichberechtigte Verkehrsart.

Ökologische und ökonomische Vorteile 
des	Radverkehrs,	einerseits	direkt	für	die	
Nutzer*innen	dieser	kostengünstigen	und	
umweltschonenden Mobilitätsalternative, 
andererseits auch bezogen auf die über-
geordneten Ziele der Stadt in Bezug auf 
ihre Umwelt- und Klimaziele (Hannover 
klimaneutral 2035), den erwiesenen volks-
wirtschaftlichen	Beitrag	der	Mobilität	mit	
dem Fahrrad sowie der im Vergleich auch 
ressourcenschonend	 und	 wirtschaftlich	
herzustellenden	 Infrastruktur	 zum	 Rad-
fahren.

Mit	 frühzeitiger	 Beteiligung	 werden	 von	
Beginn an alle drei Säulen der Nachhal-
tigkeit gefördert und ein konstruktiver, 
zielorientierter	 und	 offener	 Dialog	 mit	
interessierten	 und	 betroffenen	 Akteuren	
der	Stadtgesellschaft	geführt.	Mit	der	Be-
teiligung	wird	eine	hohe	Effizienz	 im	Pla-
nungs- und Umsetzungsprozess erzielt. 
Die breite Abstimmung der Planung ist Ba-
sis einer hohen Akzeptanz der baulichen 
Umsetzung	 und	 intensiven,	 langfristigen	
Nutzung.

Neben den vorrangigen Projektzielen 
werden auch die weichen Ziele in die Ge-
samtkommunikation und Ausarbeitung 
der Maßnahmen eingebunden – Verhalten 
im	 öffentlichen	 Raum	 (Rücksicht	 und	 Re-
spekt), ökologische Ziele, Nachhaltigkeit 
sowie	auch	Qualitäts-	und	Kompetenzziele	
liegen im Fokus und werden je nach Aktion 
und Zielgruppe platziert.

http://www.hannover.de/suche?cx=hanno
ver&SearchText=velorouten
http://www.hannover.de/vr06
http://www.hannover.de/vr08
http://www.hannover.de/vr09
http://www.lust-auf-fahrrad.de
http://www.facebook.com/lustauffahrrad
http://www.instagram.com/lustauffahr-
rad/

HANNOVER VELOROUTENKONZEPT – 
SICHTBARKEIT UND BÜRGER*INNEN-BETEILIGUNG
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Projektmanagement: 
• Stadt Lübbenau/Spreewald  

Kontakt:
• Ansprechpartner: Helmut Wenzel
• E-Mail: mail@dr-othmer.de
• Projekthomepage: keine Angabe

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Radfahren im Spreewald erfordert die 
Nutzung von Brücken (Stufenbrücken). 
13	Stufen	aufwärts	und	13	Stufen	ab-
wärts ist mit Rädern beschwerlich. Für 
komfortables und sicheres Nutzen der 
Brücke soll das Rad parallel neben der 
Brücke an einer Hängekonstruktion 
durch Radler selber (mit)geschoben 
werden. Auf diesem  „Brückenschie-
ber“ können vier Räder sicher trans-
portiert werden. Be- und Entladen er-
folgt	ebenerdig	ohne	Aufwand.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Brandenburg

• ZIEL: 
	 	Sichere	(unfallfreie)	Benutzung	der	

regionalen Stufenbrücken (über 
Fließe/breite Gräben ) mit Fahr-
rädern und Bollerwagen  durch 
Touristen und Bürger   

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
	 	Prototyp	steht	funktionsfähig	und	

technisch	genehmigt	zur	Verfügung. 
Vorbereiteter	Aufbau	von	der	Natur-
schutzbehörde bisher untersagt. 

• FINANZIERUNG:
  Förderung Nationale Klimaschutzin-

itiative, Eigenmittel

• PROJEKTSTATUS:
  Ausgesetztes Projekt

• ZEITRAUM:
  2018 bis 2020

Spreewaldkahn und Fahrrad sind kli-
mafreundliche	 Fortbewegungsmittel	 des	
Spreewalds. Lübbenau hat den Anspruch, 
Urlauber	 und	 Bürger	 zunehmend	für	 um-
weltfreundliche	Verkehrsmittel	zu	begeis-
tern. Das Projekt Rad statt Auto soll dieses 
Ziel nachhaltig stärken. Mehr Komfort und 
Sicherheit erhöhen den Anreiz, das Rad zu 
nutzen. Komfortables und sicheres Über-
queren der Fließe auf den Stufenbrücken 
ist erforderlich, um das Radfahren in der 
Region zu intensivieren.

Die regionalen Brücken über die Fließe 
(Gräben) sind überwiegend als Stufenbrü-
cken	ausgeführt	und	müssen	auch	von	den	
Radfahrern benutzt werden.

Diese Stufenkonstruktion ist erforderlich, 
um das Unterfahren der Brücken mit Stak-
Kähnen zu ermöglichen. Der Fährmann 
steht im Kahn bzw. der Kahn ist hoch be-
laden und benötigt ein dementsprechend 
hohes	Lichtraumprofil	unterhalb	der	Brücke.

Um eine Stufenbrücke mit dem Fahrrad zu 
überqueren, muss das Rad ebenfalls über 
die	Brücke	geführt	werden.	Das	heißt,	die	
adfahrer müssen das Rad ca. 13 Stufen 
hinauf- und auf der anderen Seite wieder 
heruntertragen. Alternativ kann das Rad 
in	 einer	 parallel	 zu	 den	 Stufen	 geführten	
kleinen Rinne geschoben werden. Das 
Tragen des Rades wie auch das Schieben 
in der Führungsrinne ist insbesondere bei 
schwereren	 Rädern	 (E-Bikes)	 für	 schwä-
chere, kleinere oder ältere Personen eine 
anstrengende Aufgabe. Die Nutzung der 
Rinne	 ist	 in	 der	 Regel	 nicht	 schadensfrei	
möglich.

Um	die	Querung	der	Fließe	mit	Fahrrädern	
bei Stufenbrücken zu vereinfachen, ist 
ein parallel zur Brücke zu montierender 
„Brückenschieber“ konstruiert und gebaut 
worden. Dieses Schiebesystem ermöglich 
es,	bis	 zu	vier	Räder	 zeitgleich	mitzufüh-
ren. Wenn der Radler über die Brücke geht, 
kann	 der	 Schieber	 ohne	 Kraftaufwand	

BRÜCKENSCHIEBER
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bares	 und	 praxistaugliches	 Transportmit-
tel	für	 schwer	 begehbare	 Brücken	 entwi-
ckelt zu haben.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt? 

Übergeordnetes Ziel ist die Favorisierung 
CO2-freier	 Verkehrsmittel	 und	 deren	 zu-
nehmende Nutzungsintensität durch Gäste 
und Einheimische durch sichere Nutzungs- 
und	 Rahmenbedingungen	 für	 Radler.	 Das	
Projekt wurde vorrangig realisiert, um 
den	Service	für	fahrradaffine	Besucher	der	
Spreewaldregion zu verbessern.

mitgeführt	werden.	Auf	der	anderen	Seite	
wird das Rad wieder von der Plattform he-
runter geschoben. 

2017-2018 hat ein Projektteam umfangrei-
che	 Voruntersuchungen	 durchgeführt,	 um	
eine	einfache	Lösung	zu	finden,	die	gleich-
zeitig den Anforderungen der unteren 
Wasserbehörde	 (Schiffsverkehr)	 genügt.	
Durch Detailversuche in 1:1-Modellen und 
Einzeltests entwickelte sich das Konstruk-
tionsprinzip.

Die Realisierung wurde durch die Förde-
rung der Nationalen Klimaschutzinitiati-
ve des Bundes und Eigenmittel der Stadt 
möglich. Planungsbüros und Stahlbaukon-
strukteure haben das Projekt von 2018 bis 
2020 realisiert. Der Prototyp ermöglicht 
Querungen	 bis	 15	m	 Flussbreite.	 Die	 fer-
tige Konstruktion wurde im Werkstattein-
satz	 getestet	 (Video	 existiert)	 und	 vom	
Technischen Überwachungsverein abge-
nommen.

Der	 Aufbau	 an	 einer	 Musterbrücke	 wur-
de bisher von der unteren Naturschutz- 
behörde untersagt. Der Brückenschieber 
ist eingelagert, ein anderer Aufstellort 
wird	gesucht.	Wir	hoffen	auf	einen	Wettbe-
werbsgewinn, weil wir der Meinung sind, 
mit diesem sehr innovativen und ersten 
Brückenschieber überhaupt ein gut nutz-

BRÜCKENSCHIEBER
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CHARGE GARAGE

Projektmanagement: 
• Matthias Büter

Kontakt:
• Ansprechpartner: Matthias Büter
• E-Mail: matthias@chargegarage.de
• Projekthomepage: http://www.chargegarage.de

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Die Charge Garage stellt eine ener-
gieautarke Fahrradstellanlage mit di-
rekter	 Lademöglichkeit	 für	 Pedelecs	
dar. Die notwendige Energie wird CO2-
neutral durch eine PV-Anlage erzeugt 
und in einer Batterie zwischengespei-
chert. Es werden insgesamt sechs 
Fahrradstellplätze pro Charge Garage 
bereitgestellt.	 Ein	 Mitführen	 von	 La-
degeräten ist nicht notwendig, da eine 
innovative Ladeeinheit ins System in-
tegriert ist. Ein gesonderter Stroman-
schluss wird nicht benötigt.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Hessen

• ZIEL: 
  Entwicklung einer energieautarken 

Fahrradabstellanlage mit direkter 
Lademöglichkeit	für	E-Bikes

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Der erste Prototyp wurde errichtet 

und ist in Betrieb.

• FINANZIERUNG:
  Privatvermögen zur Unternehmens-

gründung

• PROJEKTSTATUS:
 Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
	 	Seit	Januar	2021	fortlaufend

Hintergrund:
Über	diverse	berufliche	Stationen	in	Süd-
deutschland, Köln, dem Sauerland und Pa-
derborn habe ich mich mit Möglichkeiten 
zur	wirtschaftlichen	Bewältigung	der	Ener-
gie- und Mobilitätswende auseinanderge-
setzt.	Hierbei	ist	im	Laufe	des	Jahres	2020	
die	Idee	in	mir	gereift,	eine	energieautar-
ke Fahrradabstellanlage mit direkter La-
demöglichkeit	 für	 E-Bikes	 zu	 entwickeln.	
Aus	 diesem	 Grund	 habe	 ich	 mich	 im	 Ja-
nuar 2021 dazu entschieden, mit meinem 
Privatvermögen das Unternehmen Charge 
Garage GmbH in Ahaus (NRW) zu gründen, 
um einen ersten Prototypen zu entwickeln 
und aufzubauen. 

Projektverlauf:
Nach einer Auswahl der richtigen Stake-
holder wurde mit den Entwicklungsaktivi-
täten im März 2021 begonnen. Das Testen 
und Prüfen der elektrischen Komponenten 
wurde im heimischen Garten des Projekt-
leiters	durchgeführt.	Um	alle	Sicherheits-
kriterien	 zu	erfüllen,	wurde	der	 statische	
Aufbau	 der	 Anlage	 von	 einem	 externen	
Ingenieurbüro	im	Juni	2021	erfolgreich	be-
rechnet. Anschließend wurde mit der Pro-

duktion des ersten Prototypen begonnen, 
sodass die Errichtung der ersten Anlage im 
August	2021	bei	dem	partnerschaftlichen	
Metallbauunternehmen in Solms (Hessen) 
erfolgte. Der Prototyp wird von Mitarbei-
tern genutzt, die das E-Bike als Pendel-
fahrzeug nutzen. 

Warum sollte das Projekt Charge Garage 
den Wettbewerb gewinnen?
Das Projekt Charge Garage adressiert die 
Themenschwerpunkte Mikromobilität, 
CO2-Neutralität und Dezentralisierung, mit 
denen wir uns im Rahmen der Mobilitäts- 
und Energiewende im Moment alle ausei-
nandersetzen. 

Mit dem Preisgeld soll der erfolgreiche 
Marktstart und die Standardisierung als 
Produkt sichergestellt werden, um die 
Charge Garage möglichen Interessenten 
kostengünstig	verfügbar	zu	machen:
• Städte und Kommunen
• Unternehmen mit Bikeleasing
• Gaststätten
• Supermärkte und Einzelhandel
• Banken u.v.m.
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erneuerbare Energiekonzept des Projektes 
Charge Garage unterstrichen. Die Energie 
zum Beladen der E-Bikes wird CO2-neutral 
über	 die	 auf	 dem	 Dach	 befindliche	 PV-
Anlage erzeugt und in einer Batterie zwi-
schengespeichert. Hierbei können ca. 20 
bis 30 E-Bikes à 200 Wh pro Tag zwischen-
geladen werden. Damit unterstreicht das 
Projekt neben der Adressierung der The-
men Mobilitätswende und Mikromobilität 
auch das Thema Energiewende im Sinne 
des vollständig dezentralen und erneuer-
baren Energiekonzeptes. Durch den nicht 
benötigten Stromanschluss können zudem 
Rohstoffe,	Ressourcen	und	Eingriffe	in	die	
Natur bei der Errichtung der Abstellanlage 
verhindert werden.

Darüber hinaus verspreche ich mir mit dem 
Projekt	einen	Beitrag	für	das	gesellschaft-
liche	Gemeinwohl	sowie	für	die	Umwelt	zu	
leisten.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit in 
Ihrem Projekt?

Generell	führt	 die	 Schaffung	 von	 La-
demöglichkeiten	für	E-Bikes	zu	einer	

höheren Akzeptanz und vermehrter Nut-
zung und somit auch zu einer Entlastung 
der Straßen und der Umwelt durch die teil-
weise Substitution des Pkw.

Die	 Mobilitätswende	 funktioniert	 nur,	
wenn die elektrisch angetriebenen Fahr-
zeuge auch mit Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen geladen werden. Die Nach-
haltigkeit wird in diesem Projekt durch das 

CHARGE GARAGE
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Projektmanagement: 
• Abteilung	Mobilitätsplanung,	Amt	für	Stadtplanung	und	Mobilität,	Stadt	Erlangen

Kontakt:
• Ansprechpartner: Sven Daleiden-Lorper
• E-Mail: sven.daleiden-lorper@stadt.erlangen.de
• Projekthomepage: https://geodaten.erlangen.de/fahrradbuegel

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Die Förderung des Radverkehrs wird 
mit	 einem	 proaktiven	 Klimaaufbruch	
verbunden. Neben dem Bau neuer 
Radabstellanlagen werden v.a. Las-
tenräder durch eigene Abstellplätze 
gezielt gefördert. Gleichzeitig werden 
Kfz-Stellplätze in Radabstellplätze 
umgewidmet und das Fahrradparken 
abseits des Gehweges wird geordnet. 
Die Radabstellanlagen werden an 
geeigneten Standorten in der Innen-
stadt errichtet. So entstehen bis 2024 
1.000 neue Fahrradbügel. Das Pro-
gramm wird aktuell auf die Gesamt-
stadt ausgeweitet.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Bayern

• ZIEL: 
	 	Verbesserung	der	Qualität	und	

Quantität	von	Radabstellanlagen,	
Förderung des Lastenradverkehrs

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
	 	Hohe	öffentliche	Aufmerksamkeit	

durch	digitale	Beteiligung,	kurzfris-
tige Aufstellung von 120 Bügeln

• FINANZIERUNG:
  Aus Eigenmitteln

• PROJEKTSTATUS:
 Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  Bürgerbeteiligung: September 2020 

bis	November	2020;	Umsetzung:	Q2	
2021	bis	voraussichtlich	Q3	2025

Der Erlanger Verkehrsentwicklungs- und 
Mobilitätsplan 2030 sieht die Verbesse-
rung des Bestandes an Abstellanlagen und 
eine Angebotsverdichtung vor. Im Rahmen 
einer Klimasofortmaßnahme hat die Abt. 
Mobilitätsplanung ein 1.000-Bügel-Pro-
gramm	 für	 die	 Innenstadt	 vorgeschlagen	
und ein Konzept erarbeitet, das Radver-
kehrsförderung mit aktivem Klimaschutz 
vereint. Von Anfang an war die Verbindung 
des Neubaus von Radabstellplätzen ers-
tens	mit	der	Umwidmung	von	öffentlichen	
Kfz-Stellplätzen und zweitens mit der Neu-
ordnung des ruhenden Radverkehrs abseits 
der Gehwege essenziell. Zudem wurde im 
Konzept	 definiert,	 Abstellplätze	 für	 Las-
tenfahrräder in einem Verhältnis von 10 : 1  
in	die	Planungen	zu	integrieren.	Zentral	für	
das	Konzept	war	die	Öffentlichkeitsbetei-
ligung über eine Onlinekarte. Hier konn-
ten Interessierte über sechs Wochen lang 
Standortvorschläge unter Angabe einer 
Bügelanzahl und des Wunschs nach Las-
tenfahrradstellplätzen einreichen. Über 
einen Kommentar konnte der Vorschlag 
konkretisiert sowie andere Vorschläge 
geliked werden. Insgesamt wurden 257 
Vorschläge eingereicht und 5.546 Likes 
vergeben. Das Ergebnis wurde von der Abt. 
Mobilitätsplanung analysiert und mit allen 
beteiligten Dienststellen ein Standort- und 
Umsetzungskonzept ausgearbeitet, das 
von der Erlanger Politik beschlossen wur-
de. Es sind 156 Standorte mit ca. 1.700 

neuen Fahrradbügeln und 155 Lastenrad-
bügeln vorgesehen. 385 Bügel sollen eine 
Überdachung erhalten. An acht Standorten 
ist eine Doppelstockanlage vorgesehen. 
1.050 Bügel werden an 124 neuen Stand-
orten errichtet, wobei 140 Kfz-Parkplätze 
in	1.600	Radabstellplätze	umfunktioniert	
werden und so eine klimaschonende Funk-
tion erhalten. An 32 Ersatzstandorten 
werden veraltete Felgenklemmer durch 
640 neue Bügel ersetzt, was eine 80%ige 
Kapazitätssteigerung bedeutet. Mit er-
folgtem Beschluss stieg die Verwaltung in 
die Planung und Umsetzung ein mit dem 
Ziel, jährlich etwa 250 Bügel umzusetzen. 
Bereits im ersten Halbjahr konnten 120 
neue Bügel aufgestellt werden. Mit dem 
1.000-Bügel-Programm machen sich die 
Stadtverwaltung, die Stadtpolitik und die 
Stadtgesellschaft	auf	den	Weg,	das	Thema	
Fahrradparken in der Fahrradstadt Erlan-
gen auf ein neues Niveau zu heben und 
aktiv	für	die	Zukunft	zu	gestalten.	Wichtig	

1.000-BÜGEL-PROGRAMM

32  



69

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Dem Projekt liegen der Verkehrsentwick-
lungs- und Mobilitätsplan 2030 sowie der 
vom Stadtrat ausgerufene Klimanotstand 
zugrunde. Beide sind klar von der Idee der 
wirtschaftlichen,	 sozialen,	 ökologischen	
und kulturellen Nachhaltigkeit geprägt. 
Deswegen spielt Nachhaltigkeit eine sehr 
große Rolle im 1.000-Bügel-Programm.

ist,	 frühzeitig	 die	 vermehrte	 und	 stetig	
wachsende Nutzung von Lastenfahrrädern 
und Fahrradanhängern zu inkludieren 
und alle Verkehrsarten im Verkehrssys-
tem mitzudenken. Die Stärkung des Fuß-
verkehrs und die Funktionsänderung von 
Kfz-Stellplätzen sind ein weiterer Baustein 
einer	ökologisch,	sozial	und	wirtschaftlich	
nachhaltigen Herangehensweise. Wesent-
lich	ist	die	frühzeitige	Einbindung	der	Öf-
fentlichkeit durch eine aktive Teilnahme an 
der Planung. Die Onlinekarte wird aktuell 
gehalten und dient so weiterhin als In-
formationsquelle zum Umsetzungsstand. 
Aufgrund des erfolgreichen Projektstarts 
wird die Idee derzeit auf die Gesamtstadt 
erweitert. Dadurch wird eine Radverkehrs-
förderung in der Breite und im täglichen 
Umfeld	aller	Erlanger*innen	erreicht.

1.000-BÜGEL-PROGRAMM
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Projektmanagement: 
• Mobiler	Ölberg	–	Unternehmer*innen	für	die	Nordstadt	e.V.

Kontakt:
• Ansprechpartner: Thomas Weyland
• E-Mail: weyland@orgberatung.de
• Projekthomepage: https://nord-stadt.de/mobiler-oelberg/

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Erste	Quartiers-Mobilstation	Deutsch-
lands. Die Initiative entstand aus der 
Zivilgesellschaft	und	wurde	 realisiert	
in Kooperation mit der Stadt Wupper-
tal, der Bezirksvertretung Elberfeld 
und dem Unternehmen Cambio Car-
sharing. Es werden mehrere Verkehrs-
mittel des Umweltverbundes an einem 
Ort	zur	Verfügung	gestellt.	Die	Mobil-
station besteht aus einer Fahrradgara-
ge	für	zwölf	Fahrräder/Pedelecs,	einer	
Carsharing-Station, sechs Fahrradbü-
geln	 und	 zwei	 Taxi-Stellplätzen	 und	
befindet	sich	in	der	Nähe	einer	Bushal-
testelle.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND:
Nordrhein-Westfalen

• ZIEL:
 Ziel des Projekts ist die Verkehrs-
wende	im	Quartier:	weniger	Autos,
mehr	Platz	für	den	Fuß-	und	Fahr-
radverkehr

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
 Im September 2019 wurde die Mo-
bilstation	Schusterplatz	eröffnet.

• INANZIERUNG:
Finanzielle Unterstützung durch die
BV Elberfeld und die Stadt Wuppertal

• PROJEKTSTATUS:
Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
2018 bis 2019

Die Initiative Mobiler Ölberg formierte 
sich 2017, als es eine große Debatte um 
den Wegfall von Parkplätzen zugunsten 
des	 Fahrradverkehrs	 im	 Quartier	 gab.	 Es	
gab weitere Themen wie ausuferndes Geh-
wegparken, das z.T. den ÖPNV behindert, 
Elterntaxis,	fehlende	barrierefreie	Abstell-
möglichkeiten	 für	 Fahrräder.	 Mitglieder	
der	 „Unternehmer*innen	 für	 die	 Nord-
stadt“	 und	 andere	 Interessierte	 fragten	
sich,	wie	das	gesellschaftliche	und	politi-
sche	Klima	 im	Quartier	für	eine	autofreie	
Mobilität zu verändern sei: https://nord-
stadt.de/mobiler-oelberg/

Es konnte erreicht werden, dass enge 
Straßen,	 in	 denen	 der	 Quartiersbus	
immer wieder steckenblieb, nur noch 
einseitig beparkt werden dürfen. In 
Bezug	 auf	 die	 Elterntaxis	 gab	 es	 den	
Austausch mit der Schulleitung und ein 
Filmprojekt wurde an der Schule umge-
setzt: https://vimeo.com/338515882 
https://vimeo.com/338515558 https://
vimeo.com/338515716 https://vimeo.
com/338515821

Das	Quartier	besitzt	außer	dem	Schuster-
platz keine größeren Aufenthalts- und Er-

holungsflächen.	Umso	wichtiger	ist	es,	den	
öffentlichen	 (Straßen-)Raum	so	zu	gestal-
ten, dass er eine hohe Aufenthaltsqualität 
bietet und ein soziales Miteinander ermög-
licht. Bislang wird dieser Raum jedoch vor-
wiegend	als	kostenloser	Parkraum	für	rund	
1.700 Kfz genutzt. Die Initiative setzt sich 
dafür	 ein,	 den	 öffentlichen	 Raum	für	 alle	
nutzbar zu machen – sei es als Parkraum, 
Hochbeete, Urban Gardening, Parklets 
oder als Bobby-Car-Strecke.

Der größte Erfolg bislang ist die Planung 
und Umsetzung der Mobilstation Schuster-
platz. Ein Mitglied der Initiative entwarf 
eine Fahrradgarage als einen Bestandteil: 
https://nord-stadt.de/wp-content/up-
loads/2021/01/HMD2020_Info_Radgara-
ge_W12-2.pdf 

Solche Garagen sind deshalb so wichtig, 
weil	 aufgrund	 der	 Topografie	 fast	 kein	
Haus	 im	Quartier	ebenerdig	zugängig	 ist.	
Fahrräder/Pedelecs müssen treppauf und 
treppab geschleppt werden. Mit Fahr-
radgaragen wird die Nutzung des Rads 
attraktiver und der Verzicht auf das Auto 
leichter. Gemeinsam mit der Stadt Wup-
pertal und Cambio Carsharing wurde eine 

MOBILSTATION AM SCHUSTERPLATZ!
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https://www.wz.de/nrw/wuppertal/
wuppertaler-mobilstation-vom-oelberg-
ist-ein-vorbild-fuer-andere-staedte_aid-
48665761

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Die	 Stadt	 der	 Zukunft	 ist	 ein	 gesunder	
und lebenswerter Ort. Die Initiative Mo-
biler	 Ölberg	 setzt	 sich	 deshalb	 für	 den	
Umstieg auf emissionsarme Mobilität ein, 
entwickelt dazu Ideen und Projekte und 
versucht, diese umzusetzen. Sie setzt sich 
für	eine	multimodale	Mobilität	ein	und	will	
das	eigene	Auto	überflüssig	machen.	Inso-
fern tragen das Projekt und die Initiative 
zu	 einer	 gesellschaftlichen	 Entwicklung	
bei, die ökologisch verträglich, sozial ge-
recht	und	wirtschaftlich	leistungsfähig	ist.

Mobilstation geplant und umgesetzt. Die 
Bezirksvertretung unterstützte das Pro-
jekt. Am 17. September 2019 wurde die 
Mobilstation im Rahmen der Europäischen 
Mobilitätswoche eingeweiht:
https://www.wz.de/nrw/wuppertal/
stadtteile/elberfeld/fuer-busse-ist-es-
am-wuppertaler-oelberg-oft-zu-eng_aid-
33290589
https://www.wuppertaler-rundschau.
de/stadtteile/nordstadt-ostersbaum/
die-quadratur-des-oelberger-kreises_aid-
36064319
https://www.wz.de/nrw/wuppertal/
mobilstation-am-wuppertaler-oelberg-ist-
fast-fertig_aid-45402855
https://www.wuppertal.de/presse/mel-
dungen/meldungen-2019/september19/
mobilstation.php

MOBILSTATION AM SCHUSTERPLATZ!
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Projektmanagement: 
• Designit Deutschland GmbH + WSM Walter Solbach Metallbau GmbH

Kontakt:
• Ansprechpartner: Andreas Hombach
• E-Mail: andreas.hombach@wsm.eu
• Projekthomepage: https://www.wsm.eu/de/newsroom/produktentwicklung/wsm-

praesentiert-die-initiative-velohub/

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
VeloHUB entwickelt Parkplätze zu mul-
tidimensionalen Mobilitätshubs mit 
funktionalem	 und	 sozialem	Mehrwert	
weiter. Das modulare System stellt das 
Fahrrad als urbane Mobilitätslösung 
in	 den	Mittelpunkt	 und	 lässt	 sich	für	
die unterschiedlichen Bedürfnisse der 
Stadt	und	deren	BewohnerInnen	konfi-
gurieren. Neben geschützten Fahrrad-
stellplätzen mit dazu passenden Ser-
vices	bietet	VeloHUB	Raum	für	soziale	
Interaktion,	 grüne	 Gemeinschaftsflä-
chen und Micro-Business.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Bayern

• ZIEL: 
  Entwicklung und Herstellung eines 

begehbaren Prototyps des modula-
ren Mobilitätshubs VeloHUB

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Prototyp auf IAA Mobility, ABC 

Award, German Design Award, Fina-
list Deutscher Nachhaltigkeitspreis

• FINANZIERUNG:
  Durch Projektpartner

• PROJEKTSTATUS:
 Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
	 	Januar	bis	September	2021

In Untersuchungen zur Transformation von 
Mobilität wurde eine Lücke festgestellt 
zwischen dem, was Unternehmen voran-
treiben wollen, und dem was die Menschen 
sich wünschen. Daraus entstand die Initi-
ative	 VeloHUB.	 Die	 Zukunft	 des	 Verkehrs	
umfasst viele Perspektiven: Unternehmen 
sehen	Mobilität	als	Geschäftsfeld,	die	Be-
völkerung nutzt Mobilität und leidet, wenn 
sie	nicht	funktioniert.	Viele	Menschen	sind	
mit dem Fahrrad als Fortbewegungsmittel 
zufrieden.	 Dennoch	werden	 längere	 Stre-
cken	oft	nicht	mit	dem	Fahrrad	bewältigt,	
weil es keine sichere und witterungsge-
schützte	 Infrastruktur	 gibt.	 VeloHUB	 ist	
eine	Vision,	wie	eine	Zukunft	mit	weniger	
Autos und mehr Freiraum aussehen könn-
te. Der multidimensionale Ansatz ermög-
licht es, verschiedene Perspektiven ein-
zubinden. So umfasst das Konzept neben 
dem	 funktionellen	 Nutzen	 auch	 soziale	
Aspekte. Dieser Community-Faktor un-
terscheidet VeloHUB stark von üblichen 
Stellplätzen. VeloHUB wurde in partizi-
patorischen Prozessen mit BürgerInnen 
und Interessengruppen einer Großstadt 
entwickelt. Mithilfe verschiedener Partner 
wurde aus der Vision Realität: Ein begeh-

barer Prototyp macht das Konzept erst-
mals erlebbar. Mit VeloHUB entstehen auf 
ehemaligen	Parkplätzen	individuell	konfi-
gurierbare Hubs. Der Kern sind geschützte 
Fahrradstellplätze, die um Services wie 
Reparatursäule, Schlösser oder eine E-
Ladestation ergänzt werden können. Auf 
einer optionalen zweiten Ebene ist vieles 
möglich: Community, Urban Gardening, 
o.Ä.	Der	modulare	Aufbau	ermöglichst	es,	
mehrere Elemente zusammenzuschließen 
und so größere Flächen zu kreieren. Der 
begehbare Prototyp wurde erstmals auf 
der IAA Mobility in München präsentiert. 
VeloHUB stieß auf großes Interesse, ern-
tete enthusiastische Medienberichte und 
generierte	qualifizierte	Kontakte.	VeloHUB	
überzeugte	 verschiedene	 Jurys:	 Mit	 sei-
nem nachhaltigen, vernetzten und multi-
dimensionalen Ansatz gewann VeloHUB 
bereits einen ABC Award, den German 
Design Award und ist im Finale um den 
Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Am neu-
en	Standort	für	Smart-City-Lösungen,	dem	
Munich Urban Colab, wird VeloHUB der 
weiteren Interaktion mit Interessengrup-
pen	dienen.	In	zwei	Jahren	soll	ein	Produkt	
entstehen,	mit	dem	frei	werdender	(Park-)	

INITIATIVE VELOHUB
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Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Ziel der Initiative VeloHUB ist die Reduzie-
rung des MIV zugunsten des Fahrradver-
kehrs in den Innenstädten; dadurch wird 
eine Reduzierung von THG-Emissionen 
erreicht. Bei der Entwicklung und Herstel-
lung wurde ebenfalls sehr auf Nachhal-
tigkeit geachtet. Neben der Verwendung 
nachhaltiger Materialien (z.B. langlebige 
und wiederverwertbare Stahlkonstruktion,  
modularer	Aufbau	mit	austauschbaren	Ele-
menten,	 Recycling-Kunststoff-Elemente	
für	Boden	und	Wand	usw.)	wurde	auch	auf	
eine autarke Nutzung durch Photovoltaik 
und niedrigen Energieverbrauch (intelli-
gente sensorgesteuerte LED-Beleuchtung) 
geachtet.	 Eine	 insektenfreundliche	 Dach-
begrünung	reinigt	die	Luft,	wirkt	als	Hitze-
schild im Sommer und als Wärmespeicher 
im Winter, reduziert den Lärm und spei-
chert Niederschlagswasser.    

Raum	fahrradfreundlich	transformiert	wer-
den kann. VeloHUB bietet eine schnell um-
setzbare Lösung, die den Übergang in eine 
Stadt mit weniger (Privat-)Autos gestalten 
kann. In einem VeloHUB kann viel von dem 
stattfinden,	was	sich	die	Menschen	vor	Ort	
wünschen und was sie brauchen. VeloHUB 
verbessert	 die	 Bedingungen	 für	 Fahrrad-
fahrerInnen in der Stadt, indem er Servi-
ces bietet, die ihnen das Leben erleichtern. 
Diese	 Infrastruktur	 begeistert	 Menschen	
für	Fahrradmobilität	und	motiviert	sie,	das	
Fahrrad als prioritäres Verkehrsmittel zu 
nutzen.
Weiterführende	Links:
https://www.wsm.eu/de/service/down-
loads/
https://www.designit.com/stories/news/
velohub
https://www.presseportal.de/
pm/127135/4954182
https://www.presseportal.de/
pm/127135/5046351
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Projektmanagement: 
• Tourismusverbund Rennsteig-Saaleland e.V.

Kontakt:
• Ansprechpartner: Cornelia Mitsching
• E-Mail: info@rennsteigsaaleland.de
• Projekthomepage: noch in Arbeit

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Das Thüringer Meer ist die erste tou-
ristische	 Region,	 welche	 ein	 öffentli-
ches	 flächendeckendes	 Ladenetz	 für	
Fahrräder anbietet. Dieses Ladenetz 
bietet auch landesübergreifend (z.B. 
Bayern oder Sachsen) die Möglichkeit, 
unsere touristischen Einrichtungen zu 
besuchen, ohne mit einem leeren Akku 
nach Hause fahren zu müssen. Die La-
destationen bieten nicht nur die Mög-
lichkeit des Ladens, sondern auch zum 
Einschließen von Wertsachen oder 
zum Anschließen von anderen elekt-
ronischen Geräten z.B. einem Handy.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Thüringen

• ZIEL: 
  Umsetzung von 105 Ladesäulen an 

über 20 touristischen Einrichtungen 
/Standorten

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Bisher wurden 60 Ladesäulen an  

14 touristischen Einrichtungen/
Standorten umgesetzt.

• FINANZIERUNG:
  Förderung durch den Freistaat  

Thüringen – TLLLR

• PROJEKTSTATUS:
 Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  03.2021 bis 05.2022

Der Tourismusverbund Rennsteig-Saale-
land	e.V.	ist	der	zuständige	Verein	für	die	
Region Thüringer Meer (Saale-Stauseen 
Bleiloch und Hohenwarte), Thüringer 
Schiefergebirge Obere Saale, das Land 
der 1000 Teiche Plothen, das Thüringer 
Vogtland, die Orlasenke sowie die Thü-
ringer Heide im südöstlichen Thüringen. 
Zu den derzeit 137 Mitgliedern zählen der 
Landkreis Saale-Orla, Kommunen, Hotels, 
Pensionen, Gasthäuser, Ferienwohnungen, 
Campingplätze,	 Museen,	 Fahrgastschiff-
fahrten sowie sonstige touristische Ein-
richtigungen. Zweck des Vereines ist es, 
alle	gemeinsamen	Maßnahmen	zu	treffen,	
die der Region dienlich sind, um den Tou-
rismus zu aktivieren, qualitativ zu erhöhen 
und zu fördern. Bereits 2010 widmet sich 
der Verein dem Thema Pedelec-Verleih 
und es gab ein Projekt zum Thema „Fahr 
Rad am Thüringer Meer“. Bei diesem Pro-
jekt	wurden	Pedelecs	angeschaft	und	die	
Gäste konnten diese leihen oder auch 
nur die Akkus in verschiedenen Einrich-
tungen bzw. bei verschiedenen Partnern 
tauschen. Diese Räder sind nun etwas in 
die	 Jahre	 gekommen	 und	 entsprechend	
war Zeit, dieses Projekt zu modernisie-
ren und entsprechend den Wünschen der 
Gäste bzw. bei verschiedenen Mitglieder 
neu zu denken. Immer mehr Gäste brin-
gen ihre eigenen E-Bikes/Pedelecs mit 
und die Gastgeber hatten immer mehr Ak-
kus im Restaurant oder im Wintergarten 

zum Laden liegen. Die Unsicherheit eines 
Diebstahls oder die Gefahr eines Brandes 
stieg immer mehr, sodass die Anregung 
bzw.	der	Wunsch	nach	einem	öffentlichen	
E-Bike-Ladenetz	aufkam.	Dieser	Anregung	
sind wir nachgegangen und haben Partner/
Mitglieder gesucht, bei denen eine Auf-
stellung möglich und wünschenswert ist. 
Aktuell sind bereits 60 Ladesäulen an 14 
Standorten installiert. Unter den Standor-
ten	sind	dabei:	die	Fahrgastschifffahrt	Ma-
rina Saalburg, der Schieferpark Lehesten, 
die Stadt Lehesten, die Stadt Saalfeld mit 
den Standorten am Bahnhof, im Zentrum 
sowie	an	den	Feengrotten,	der	Saalemaxx	
in Rudolstadt, mehrere Campingplätze, 
Fahrgastschifffahrt	Hohenwarte,	Parkplatz	
Burg Ranis, Parkplatz Burgruine Blanken-
berg, Museumsplatz Hirschberg, die Stadt 
Tanna mit drei Standorten sowie in Leuten-
berg am Naturparkhaus. Wir haben ein Ra-
dius von über 160 km einen mit Ladestati-
onen versehen und sind noch nicht fertig. 
Die	 Nachfrage	 von	 weiteren	 Partnern	 ist	
stetig gestiegen, weshalb der Landkreis 
Saale-Orla uns mit einem weiteren Teil un-
terstützt und in diesem noch einmal bis zu 
40 Ladestationen an weiteren acht Stand-
orten	aufbaut.	Insgesamt	soll	bis	Mai	2022	
ein Netz mit 105 Ladesäulen an über 20 
Standorten entstehen. Bei einer Ladestati-
on handelt es sich um einen Spind mit zwei 
Steckdosen sowie eine Fahrradabstellanla-
ge. In jedem Spind gibt es eine Akkuabla-

ÖFFENTLICHES E-BIKE-LADENETZ AM UND UM 
DAS THÜRINGER MEER
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können bei Bedarf auch auf den neusten 
Standard umgebaut werden. Momentan 
arbeiten wir mit einem Münzbezahlsys-
tem, was aber bei Bedarf bzw. Ausbau des 
Glasfasernetzes auch leicht und schnell in 
ein appbasiertes System umgebaut wer-
den	kann.	Sollte	es	in	den	nächsten	Jahren	
einen einheitlichen Stecker zum Laden 
geben, so kann bei unseren Stationen die 
Blende entfernt und nachgerüstet werden. 
Wir möchten mit diesem Projekt die Um-
welt schonen und noch mehr Gäste dazu 
anmieren, unsere Gegend mit Fahrrad zu 
erkunden.

geschale,	einen	Haken	für	den	Helm	sowie	
Platz	für	bis	zu	zwei	Akkus.	Die	Ladestati-
on kann auch von einen Rollstuhlfahrer ge-
nutzt werden, da wir alle Standorte barri-
erefrei	gestaltet	haben	und	somit	auch	die	
Möglichkeit besteht, einen E-Rollstuhl zu 
laden. Auch gibt es die Möglichkeit, einen 
E-Roller oder ein E-Moutainbike zu laden.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Die Ladesäulen sind zum Teil aus Edelstahl 
und pulverbeschichtet, sodass diese lang-
lebiger sind. Sie sind einzeln montiert und 

ÖFFENTLICHES E-BIKE-LADENETZ AM UND UM 
DAS THÜRINGER MEER
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DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Sicheres, digitales Fahrradparken, ins-
besondere an ÖPNV-Haltepunkten, mit 
flexiblen	 Buchungsoptionen,	 einem	
einfachen Zugang über Chipkarte oder 
Smartphone und einer Abrechnung 
von allen genutzten Abstellanlagen. 
Aktuell sind 70 Standorte in 15 Kom-
munen im VRR miteinander vernetzt. 
Das Besondere ist die interkommunale 
Zusammenarbeit, die identische Rah-
menbedingungen wie Tarif, Design, 
Hintergrundsystem vorgibt und somit 
den	Nutzer*innen	den	Zugang	zu	Dein-
Radschloss erleichtert.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Nordrhein-Westfalen

• ZIEL: 
  Einfacher Umstieg vom Fahrrad zum 

ÖPNV durch Einsatz der digitalen 
Komponenten.

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Realisierung eines regionalen 

Radabstellsystems in 15 Kommunen 
mit einer Anmeldung

• FINANZIERUNG:
  Förderung § 12 ÖPNVG NRW,  

kommunale Eigenanteile

• PROJEKTSTATUS:
 Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  Seit 2016 fortlaufend

Projektmanagement: 
• Verkehrsverbund Rhein Ruhr AöR

Kontakt:
• Ansprechpartner: Michael Zyweck
• E-Mail: zyweck@vrr.de
• Projekthomepage: http://www.dein-radschloss.de

Das	Gemeinschaftsprojekt	von	Kommunen	
und VRR „DeinRadschloss“ wird langsam 
erwachsen und setzt sich neue Ziele. 

Die	 Ausgangslage	 im	 Jahr	 2016	 im	 VRR-
Raum	 war,	 dass	 die	 Öffnung	 von	 Fahr-
radboxen	 an	 ÖPNV-Haltepunkten	 in	 der	
Regel mit Schlüssel erfolgte. Diese muss-
ten umständlich in Verwaltungen von den 
Nutzer*innen	abgeholt	werden	und	es	gab	
keine	Informationen	für	die	Betreiber,	wie	
häufig	und	wofür	die	Boxen	genutzt	wurden.

Die Grundidee im Zusammenschluss des 
VRR mit 14 Kommunen war, in der Zeit von 
2016 bis 2018 ca. 1.000 sicherer Radab-
stellplätze	in	Boxen	und	Sammelabstellan-
lagen aufzubauen. Die einzelnen Standorte 
sollten digital miteinander vernetzt wer-
den. Das heißt, eine einmalige Registrie-
rung ist ausreichend, oder als Alternative 
wird die Dienstleistung über ein ÖPNV- 
Abonnement hinzugebucht.

Die Schließsysteme sollten mit Smartpho-
ne oder Chipkarte zu bedienen sein und 
die Buchung sollte individuell erfolgen 
können. Tages- oder Monatsmieten sollten 

einen einheitlichen, städteübergreifen-
den, niedrigen Tarif erhalten. Damit das 
System erkennbar ist, wurde der Marken-
name „DeinRadschloss“ mit eigener Desi-
gnlinie kreiert.

Da all diese Überlegungen umgesetzt wur-
den, ist DeinRadschloss inzwischen so 
erfolgreich, dass viele weitere VRR-Kom-
munen dem System mit neuen Standorten 
beitreten und somit das Angebot attrakti-
ver wird. Positiv ist auch, dass Kommunen, 
die schon Stationen betreiben, weitere 
Standorte in ihrem Stadtgebiet planen. 

Die Digitalisierung des Systems ermög-
licht eine Vielzahl von Kooperationen 
und eine Integration in verschiedene Aus-
kunfts-	und	Buchungssysteme.	Inzwischen	
ist es gelungen, den Belegungsstand in die 
ÖPNV-Auskunftssysteme	 zu	 integrieren.	
Zudem sind Kooperationen mit der Deut-
schen Bahn geplant, die sich auf die B+R-
Offensive	beziehen	mit	dem	Ziel,	100.000	
Fahrradstellplätze zu realisieren. So sind 
entsprechende Schnittstellen geplant, um 
den	Nutzer*innen	ein	noch	größeres	Ange-
bot zu präsentieren. 

DEINRADSCHLOSS
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Zudem sind die Entwick-
lungsmöglichkeiten beach-
tenswert. So wird Dein-
Radschloss demnächst in 
Oberhausen	 in	 Quartieren	
angeboten, Radstationen 
können digital integriert 
werden und selbst Leer-
stände in Innenstädten 
könnten temporär über 
DeinRadschoss als sichere 
Radabstellanlagen dienen. 

In Bochum dient das Design 
von DeinRadschloss der 

Wiedererkennung von Mobilstationen. Das 
heißt, Stelen, Lastenräder zum Leihen und 
Carsharing wurden mit der prägnanten 
DeinRadschloss-Schwinge versehen.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Das Projekt DeinRadschloss ist als sehr 
nachhaltig zu bezeichnen. Aktuell sind ca 
120 weitere Stationen in 20 Kommunen 
geplant. So werden weitere 2.000 Stand-
plätze realisiert. Nicht nur neue Kommu-
nen werden integriert, sondern auch Kom-
munen, die aktuell schon im Arbeitskreis 
dabei sind, planen weitere Stationen.

Geplante	Schnittstellen	sollen	auch	für	Ko-
operationen mit den zwei weiteren SPNV-
Zweckverbänden (NVR und NWL) in NRW 
genutzt werden, um DeinRadschloss auch 
außerhalb des VRR-Verbundraumes bu-
chen zu können. 

Die digitalen Aktivitäten haben dazu ge-
führt,	dass	das	Ministerium	für	Verkehr	des	
Landes NRW DeinRadschloss als Leucht-
turmprojekt	 für	 das	 Mobilitätsangebot	
„Mobility-as-a-Service“ (MaaS) benennt, 
da sicheres, digitales Fahrradparken den 
Anspruch	der	Nutzer*innen	auf	nahtloses	
Planen, Buchen und Bezahlen ihrer Reise 
durch	verzahnte	Systeme	erfüllt.

36
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Projektmanagement: 
• Tourismusverband Spessart-Mainland e.V.

Kontakt:
• Ansprechpartner: Michael Seiterle
• E-Mail: michael.seiterle@spessart-mainland.de
• Projekthomepage: http://www.walderfahren.de

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Mit fast 100 „Wald erFahren“-E-Bike-
Ladestationen wurde im Spessart ein 
flächendeckendes	Netz	an	kostenloser	
Ladeinfrastruktur	für	E-Bikes	geschaf-
fen. Ladekabel gibt es vor Ort zum Kauf 
oder zum Leihen. Der Ladevorgang ist 
akkuschonend und witterungsunab-
hängig. Die Standorte der Ladesta-
tionen laden zum Verweilen ein und 
schaffen	 zusätzliche	 Wertschöpfung	
in der Region. Das E-Bike-Magazin mit 
Tourentipps verbindet die Stationen 
zu attraktiven Erfahrungen.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Bayern

• ZIEL: 
  Den Spessart über ein einheitliches 

Netz	an	Ladestationen	für	E-Biker	
„erfahrbar“ zu machen

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Netz mit fast 100 „Wald erFahren“-

E-Bike-Ladestationen und neun 
ausgearbeitete E-Bike-Tourentipps

• FINANZIERUNG:
  LEADER-Förderung mit Eigenanteil 

der „Aufsteller“

• PROJEKTSTATUS:
  Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
  2017 bis 2021

Welche Projekte helfen uns den Heraus-
forderungen	 des	 demografischen	 Wan-
dels zu begegnen? Wie lassen sich die 
z.T. langen Strecken im ländlichen Raum 
klimaschonend überwinden? Wie können 
wir den Spessart, eines der waldreichsten 
deutschen Mittelgebirge, auch touristisch 
attraktiver gestalten? Auf all diese Fragen 
haben	wir	eine	Antwort	gefunden:	„Wald	
erFahren“.

Durch	 ein	 flächendeckendes	 Netz	 an	 E-
Bike-Ladestationen ermöglichen wir es 
E-Bikern jeden Alters, ob Alltagsradler, 
Tourenfahrer, Mountainbiker oder Pendler, 
die anspruchsvollen Steigungen im Spes-
sart zu überwinden, ohne sich dabei Sor-
gen um den Akkustand des Rades machen 
zu müssen. Dadurch konnten wir nicht nur 
Pendler dazu ermutigen, vom Auto auf 
den Fahrradsattel umzusteigen, sondern 
es auch älteren oder weniger trainierten 
Personen, die die Höhen des Spessarts 
bisher gescheut haben, ermöglichen, die 
herrliche	Mittelgebirgslandschaft	zu	erfah-
ren und den Spessart somit auf ganz neue 
Weise zu entdecken.

Die Besonderheit der Ladestationen liegt 
darin, dass ein kleines, leichtes Schnell-
ladekabel zum Einsatz kommt, welches an 
vielen Verleihorten in der Nähe der Lade-
stationen auch ausgeliehen werden kann. 
Dieses Ladekabel ermöglicht es, den Akku 
kostenlos und besonders schnell aufzula-
den, sodass eine Weiterfahrt problemlos 
möglich ist. Darüber hinaus ist das Laden 

wetterunabhängig und ohne Garantiever-
lust	 für	 das	 E-Bike	 möglich.	 Dies	 unter-
scheidet	 den	 Ladevorgang	 fundamental	
von dem Gebrauch des Heimladegeräts. 
Selbstverständlich sind die Standorte der 
Ladestationen so ausgewählt worden, 
dass dort eine hohe Aufenthaltsqualität 
gewährleistet ist und die Zeit des Ladens 
somit sinnvoll überbrückt werden kann – 
durch eine entsprechende Auswahl der 
Stationen steigt vor Ort die touristische 
Wertschöpfung.

Um das Projekt zu bewerben, wurde eine 
umfassende Marketingstrategie inkl. ei-
gener Homepage mit ausgiebigen Infor-
mationen	entwickelt.	Federführung	für	die	
Vermarktung ist der Tourismusverband 
Spessart-Mainland. Entstanden sind neun 
digital	 aufbereitete	 Tourentipps,	 die	 die	
Ladestationen miteinander verbinden. 
Tourenbeschreibungen, GPS-Daten, Se-
henswürdigkeiten, Höhenmeter etc. – alle 
relevanten Informationen sind in dem E-
Bike-Touren-Magazin und im Internet ge-
bündelt.

Mit „Wald erFahren“ ist es gelungen, das 
bundesweit größte Netz an einheitlichen 
Ladestationen mit einer koordinierten 
und abgestimmten Vermarktung durch die 
touristische	 Destination	 zu	 schaffen.	 Die	
Kooperation von Kommunen, kommunalen 
Allianzen, Anbietern und Tourismus über 
Landkreis- und Landesgrenzen ist ein Mus-
terbeispiel	 für	 erfolgreiche	 touristische	
Projekte	mit	nachhaltiger	Wirkung	für	Gäs-
te und Bevölkerung.

„WALD ERFAHREN“
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richtungen	und	auch	Fahrradgeschäfte.	Die	
durchschnittlichen Tagesausgaben eines 
Tagesgastes liegen im Spessart-Mainland 
bei	ca.	25	€	(dwif	„Wirtschaftsfaktor	Tou-
rismus	im	Spessart-Mainland“).	Jeder	Nut-
zer der Ladestationen trägt demnach zur 
ökonomischen Nachhaltigkeit bei.

Auch zur ökologischen Nachhaltigkeit leis-
tet das Projekt einen wichtigen Beitrag: 
Durch	 das	 infrastrukturelle	 Angebot	 von	
„Wald erFahren“ und die entsprechende 
Vermarktung	 und	 Öffentlichkeitsarbeit	
werden Einheimische und Touristen dazu 
angeregt, den Wald mit dem Rad zu erfah-
ren und auch auf möglichst vielen Wegen 
den Pkw ungenutzt zu lassen. Natur, Bewe-
gung und nur ein verschwindend geringer 
CO2-Ausstoß, das schützt die Umwelt und 
steigert die Lebensqualität vor Ort.

In Bezug auf die soziale Nachhaltigkeit er-
möglicht das Projekt auch älteren und we-
niger mobilen Menschen die Nutzung des 
waldreichen Erholungsraums Hochspes-
sart mit E-Bikes – mehr Menschen haben 
dadurch die Möglichkeit zur Erfahrung der 
Natur.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Durch das Projekt konnten und können zu-
sätzliche Tages- und Übernachtungsgäste 
in die hügeligen Gegenden von Vor- und 
Hochspessart gewonnen werden. Dadurch 
profitieren	 Leistungsträger,	 Freizeitein-

37
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2013 startete der Rems-Murr-Kreis das Kli-
maschutzprojekt	„bike	&	work“.	Ziel	ist	es,	
Betriebe im Landkreis dabei zu unterstüt-
zen, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, 
um die Fahrradmobilität der Mitarbeiter 
zu	 erhöhen.	 Seither	 wurden	 bereits	 fünf	
Projektrunden mit mehr als 50 Betrieben 
und	 Kommunen	 durchgeführt.	 Im	 Projekt	
wird	die	Fahrradinfrastruktur	am	Betriebs-
standort von einem Mobilitätsberater 
analysiert.	 Zudem	 wird	 geprüft,	 welche	
Maßnahmen die Betriebe bereits unterneh-
men,	um	mehr	Mitarbeiter	für	das	Fahrrad	
auf dem Weg zur Arbeit zu begeistern. Die 
Wünsche und Anregungen der Mitarbei-
tenden	 werden	 in	 einer	 Umfrage	 erfasst,	
sodass die umgesetzten Maßnahmen zum 
Bedarf der Mitarbeiter passen. Darüber 
hinaus umfasst das Projekt Workshops, in 
welchen Ideen und Informationen zu Best-
Practice-Beispielen erläutert werden. Da-
raus erfolgt ein individueller Aktionsplan 
für	jeden	Betrieb,	der	als	Handlungsleitfa-
den dienen soll.

In der aktuellen sechsten Projektrunde 
wurde die Firma MBO als Best-Practice-

Beispiel	für	einen	Vortrag	angefragt.	MBO	
hat	an	der	fünften	Projektrunde	teilgenom-
men. Bei der Vor-Ort-Begehung durch den 
Mobilitätsberater wurde festgestellt, dass 
das	 Unternehmen	 für	 Fahrradfahrer	 sehr	
unattraktiv	 ist.	 Die	 Mitarbeiter-Umfrage	
bestätigte die Erkenntnisse. MBO hat 
daraus den Bedarf abgeleitet, eine ent-
sprechende	Abstellanlage	für	E-Bikes	und	
herkömmliche Fahrräder inklusive Lade-
station zu entwickeln. Die Anlage bietet 
Platz	für	sechs	Fahrräder	und	kann	modu-
lar erweitert werden. Die Station ist über-
dacht und an zwei Seiten geschlossen. Bei 
der Konstruktion des Stellplatzes wurden 
verschiedene Normen berücksichtigt, die 
u.a. vorgeben, dass die Fahrräder gegen
Zerkratzen und Herausrollen geschützt
sind und dass übliche Reifengrößen aufge-
nommen werden können. So wird das Fahr-
rad z.B. gegen einen Bügel gelehnt und an
diesem mit einem Schloss gegen Diebstahl
gesichert. Der Bügel trägt zur werterhal-
tenden,	 lackschonenden	 Aufbewahrung
der Fahrräder bei. Außerdem sind Schließ-
fächer	vorgesehen,	die	genügend	Platz	für
Fahrradhelm,	 Trinkflasche	 und	 Ladegerät

Projektmanagement: 
• Rems-Murr-Kreis und Firma MBO Postpress Solutions GmbH

Kontakt:
• Ansprechpartner: Katja Haug
• E-Mail: katja.haug@mbo-pps.com
• Projekthomepage: keine Angabe

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Wir entwickeln eine modulare Fahr-
radabstellanlage	für	 sechs	 Fahrräder,	
die mittels einer Photovoltaikanlage 
auf dem Dach autark E-Bikes lädt. Das 
Projekt haben wir komplett in die Hän-
de unserer 17 Auszubildenden gelegt – 
von der Konzeption bis zur Umsetzung. 
Die Abstellanlage ist wettergeschützt, 
berücksichtigt Normen zur sicheren 
und werterhaltenden Aufnahme der 
Fahrräder und enthält codegesicherte 
Schließfächer. Die verwendeten Ma-
terialien sind nachhaltig und werden 
regional	beschafft.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND:
Baden-Württemberg

• ZIEL:
	Anreiz	schaffen,	dass	unsere	Mitar-
beiter	für	Wege	unter	5	km	Länge
vom Auto auf das Fahrrad umsteigen

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
 Bisher großes Interesse seitens
unserer	Mitarbeiter	und	externer
Firmen/Institutionen

• FINANZIERUNG:
	Eigenfinanzierung	durch	MBO

• PROJEKTSTATUS:
 Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
 2019 bis 2022

KLIMAFREUNDLICHE FAHRRADABSTELLANLAGE INKLUSIVE 
LADESTATION ZUR STEIGERUNG DER FAHRRADMOBILITÄT

38 
youtu.be/FGpltaloYaM

https://www.youtube.com/watch?v=FGpltaloYaM
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Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Bei der Auswahl der Materialien wurde auf 
einen möglichst kleinen Klima-Fußabdruck 
geachtet. Daher haben wir uns entschie-
den, die Seitenwände aus CO2-neutralem, 
lokal erzeugtem Holz sowie aus Glas her-
zustellen. Außerdem ist uns wichtig, dass 
die	 Ladestation	 autark	 funktioniert,	 sich	
also selbst mit Strom versorgt.

bieten. Die Fächer enthalten eine Steckdo-
se zum Laden der Fahrräder. Die E-Bikes 
werden mit Strom geladen, der mithilfe 
einer Photovoltaikanlage gewonnen wird. 
Zusätzlich sind LED-Leuchten installiert, 
die über einen Bewegungsmelder gekop-
pelt sind und den Stellplatz ausleuchten.
Rems-Murr-Kreis: 
https://www.rems-murr-kreis.de/bauen-
umwelt-und-verkehr/umweltschutz/
klimaschutz-portal/fuer-unternehmen-
und-vereine
MBO-Pressemeldungen: 
https://www.mbo-pps.com/news/press_
releases/_MBO-beteiligt-sich-an-Nachhal-
tigkeitstagen_1283.html 
https://www.mbo-pps.com/news/
press_releases/_Auszubildende-bei-MBO-
konzeptionieren-umweltfreundliche-Fahr-
radladestion-fr-E-Bikes_1205.html
SWR-Beitrag in der Landesschau: 
https://youtu.be/FGpltaloYaM

KLIMAFREUNDLICHE FAHRRADABSTELLANLAGE INKLUSIVE 
LADESTATION ZUR STEIGERUNG DER FAHRRADMOBILITÄT
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https://youtu.be/FGpltaloYaM


82

Projektmanagement: 
• Robert Bosch GmbH, Reutlingen, Abteilung: FCM2-Rt

Kontakt:
• Ansprechpartner: Martin Frey
• E-Mail:	martin.frey@de.bosch.com
• Projekthomepage: Bosch Connect, nur intern erreichbar

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Gesundheits- und umweltbewusstes 
Mobilitätsverhalten der Mitarbeiten-
den durch Umstieg vom Auto aufs  
Fahrrad fördern. Fahrt- plus Wegezeit 
Auto vs. Fahrrad sollen annährend 
gleich sein durch Fahrradparkplätze 
nahe zum Werkstor. 80 % weniger Flä-
chenverbrauch vs. normalen Fahrrad-
parkplätzen, diebstahlsicher, wetter- 
und vandalismusgeschützt, schnelle 
Fahrradübergabe, Zubehör bleibt am 
Rad. Anbindung an Radwegenetz Mas-
terplan Radverkehr – E-Bike-City der 
Stadt Reutlingen und Schnellradwege-
netz BaWü.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Baden-Württemberg

• ZIEL: 
  Für den Weg zur Arbeit, durch 

nutzerfreundliche	Abstellplätze,	das	
Fahrrad statt des Autos nutzen

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Zwei Bike-Garagen mit hoher Nut-

zerakzeptanz im Betrieb; Feedback 
durch	Nutzerbefragung	erhalten

• FINANZIERUNG:
  1,1 Mio €, davon 75% Eigen- und 

25% Fördermittel

• PROJEKTSTATUS:
  Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
	 	April	2018	bis	Juni	2021

2017 wurde eine umfangreiche Parkplatz- 
und	 Mobilitätsumfrage	 von	 der	 Robert	
Bosch GmbH am Standort Reutlingen/
Kusterdingen von der interdisziplinären 
Arbeitsgruppe	mobil@KuRt	 durchgeführt.	
Deren Ergebnisse sind in ein "Mobilitäts- 
und	 Parkierungskonzept“	 eingeflossen.	
Ein	 Ergebnis	war,	 dass	 7%	der	Befragten	
mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen. 12 
%	der	 Befragten	wünschten	 eine	 Verbes-
serung der Zweiradstellplätze: insbeson-
dere mehr Stellplätze, überdacht, direkt 
am Werkstor und mit Überwachung. Im 
Februar	 2018	 führte	 Bosch	 das	 JobRad	
(Fahrradleasing) ein, das den Bedarf an 
Fahrradabstellplätzen noch erhöhte. Eine 
Potenzialanalyse ergab, dass rund 5.200 
Mitarbeitende in einem Radius von 10 km 
zum	Arbeitsort	wohnen.	Aus	Umfrage,	Job-
Rad und Potenzialanalyse wurden 2018 
die folgenden Projektziele abgeleitet:
• Umstieg vom Auto aufs Fahrrad zur 

Entlastung von Straßenverkehrsnetz 
und	Umwelt	(Luftschadstoffe,	Lärm),

• gesundheits- und umweltbewusstes 
Mobilitätsverhalten,

• diebstahl- und vandalismussichere, 
überdachte Fahrradabstellplätze in 
unmittelbarer Nähe zum Werkstor,

• weniger Flächenverbrauch,
• Anreiz	für	JobRad-Nutzung,
• Anbindung an Radwegenetz der Stadt 

Reutlingen und Schnellradwegenetz 
Baden-Württemberg.

Kurzfristig	wurden,	um	den	Bedarf	zu	de-
cken, Pkw-Stellplätze zu Fahrradabstell-
plätzen umgewidmet. Mit Benchmark-
Untersuchungen, Beratungen durch ein 
Verkehrsplanungsbüro und durch Koope-
ration mit der Stadt Reutlingen hat die Ar-
beitsgruppe mobil@KuRt die eingereichte 
Lösung erarbeitet. Die Anforderungen 
(Technik, Bau) wurden in einem Lasten-
heft	zusammengefasst	und	am	Markt	aus-
geschrieben. Die Lage wurde durch eine 
Entscheidungsmatrix	 festgelegt.	 Parallel	
zur	Lastenhefterstellung	wurde	ein	Finan-
zierungsplan aufgestellt und ein Förderan-
trag	für	 B²MM	 beim	 Verkehrsministerium	
Baden-Württemberg gestellt. Im Herbst 
2019 wurden die Angebote ausgewertet. 
Die o.g. Ziele waren am besten mit der Lö-
sung der Fa. Wöhr zu erreichen. Das Pro-
dukt	ist	diebstahlsicher,	nutzerfreundlich,	
schnell	 und	 kompakt	 und	 bietet	 für	 122	
Fahrräder Platz.

BIKE-GARAGE

39  
www.youtube.com/watch?v=ft9urnbopb8
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Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Wir wollen MitarbeiterInnen zum Umstieg 
auf das Fahrrad bewegen und somit den 
Ausstoß von schädigenden Klimagasen 
und Lärm reduzieren. Zudem ist Fahrrad-
fahren	 gut	 für	 Gesundheit	 und	 Fitness.	
Gleichzeitig	wird	der	Flächenverbrauch	für	
Pkw-/Fahrradstellplätze reduziert.

Links:
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/
service/presse/pressemitteilung/pid/
automatische-bike-garage-bringt-neue-
mobilitaet-voran/
https://www.gea.de/reutlingen_artikel,-
vollautomatische-bike-garage-fr-reutlin-
ger-bosch-mitarbeiter-_arid,6332667.html
https://www.gea.de/neckar-alb/wirt-
schaft-in-der-region_artikel,-automatisch-
in-die-kusterdinger-bike-garage-von-
bosch-_arid,6458962.html

Über	200	Testnutzer	wurden	für	eine	rei-
bungslose Inbetriebnahme akquiriert und 
online mit dem System durch Schulungen 
und Videos vertraut gemacht. Die Anlage 
in der Tübinger Str. wurde am 5. Oktober 
2020 von Verkehrsminister Herrmann er-
öffnet.	 In	den	ersten	Wochen	wurden	die	
Nutzer vor Ort eingewiesen. Im Februar 
2021	 wurden	 durch	 eine	 Online-Umfrage	
die Erfahrungen, das Nutzerverhalten und 
das Verbesserungspotenzial der Testnut-
zer erhoben. Die Anlage in Kusterdingen 
wurde	am	28.	Juni	2021	in	Betrieb	genom-
men. Dabei sind die Erkenntnisse aus der 
ersten	Anlage	eingeflossen.

Die Anlage in Reutlingen hat trotz Corona 
(vermehrtes mobiles Arbeiten) eine Aus-
lastung zwischen 60% und 80%, nahezu 
jahreszeitenunabhängig. Die Fassade nut-
zen	wir	als	Werbefläche	für	umweltfreund-
liche Mobilität.

Die Lösung ist ein ganzheitlicher Ansatz 
der Nutzeranforderungen, hohe technische 
Innovation und Radwegeplanung zusam-
menführt	und	jederzeit	erweiterbar	ist.

BIKE-GARAGE
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Projektmanagement: 
• Stadt Elmshorn

Kontakt:
• Ansprechpartner: Ann-Christin Maaß
• E-Mail: a.maass@elmshorn.de
• Projekthomepage: https://www.elmshorn.de/Umwelt-Verkehr/Verkehr/Fahrrad/

Eselsbrücke/

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Bessere	 Bedingungen	 für	 Radfahren-
de	 sollen	 Pendler*innen	 vom	 Um-
stieg aufs Fahrrad überzeugen. Mit 
der „Eselsbrücke" wurden zwischen 
Bahnhof und Gewerbegebiet „Grauer 
Esel"	 18	 Teilprojekte	für	 den	 Radver-
kehr	umgesetzt.	Dafür	ziehen	die	Stadt	
Elmshorn und Arbeitgeber des Gewer-
begebietes an einem Strang. Gemein-
sam wurde u.a. in moderne Abstell-
anlagen investiert, eine B+R-Anlage 
mit Verleihsystem ins Leben gerufen, 
es wurden Kreuzungen optimiert, Brü-
cken gebaut und Trainingsfahrten an-
geboten.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Schleswig-Holstein

• ZIEL: 
  Steigerung des Radverkehrsanteils 

um 10% sowie Einsparung von 600 
Tonnen CO2	pro	Jahr

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Vorzeigeprojekt im Bereich Mobili-

tät	und	für	die	Zusammenarbeit	mit	
den	Wirtschaftsunternehmen

• FINANZIERUNG:
  Fördermittel BMU und NAH.SH, 

kommunale Eigenmittel

• PROJEKTSTATUS:
  Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
  2017 bis 2021

Bessere	 Bedingungen	 für	 Radfahrende	
sollen	 Pendler*innen	 vom	 Umstieg	 aufs	
Fahrrad überzeugen. Mit dem Projekt 
Eselsbrücke wurden in der Stadt Elmshorn 
zwischen Bahnhof und dem Gewerbege-
biet Grauer Esel insgesamt 18 Teilprojekte 
für	 Radverkehr	 umgesetzt.	 Die	 Veloroute	
schafft	eine	schnelle,	sichere,	durchgängi-
ge Radwegeverbindung zwischen der In-
nenstadt und dem Grauen Esel. Das Motto: 
Ein	Brückenschlag	für	den	Radverkehr.

Mit dem Beschluss zur Teilnahme am Bun-
deswettbewerb des BMU „Klimaschutz im 
Radverkehr“ waren formale Herausfor-
derungen	 geschaffen,	 dennoch	 herrschte	
große Skepsis gegenüber dem Projekt. 
Die Berücksichtigung des Radverkehrs im 
Straßenquerschnitt eines Gewerbegebiets 
stieß zunächst nicht auf Begeisterung. Es 
bestanden Vorbehalte gegen Änderungen 
und die Auswirkungen auf Liefer-/Schwer-
lastverkehr. In der Planung wurden daher 

die Anlieger stark eingebunden. So wur-
den Grundstücke erworben, um die Min-
destbreiten einhalten zu können. Ebenso 
wurden	 Konfliktpunkte	 zwischen	 motori-
siertem Verkehr und Radverkehr, wie die 
stark	 frequentierten	 Einfahrten	 zu	 Bau-/
Supermärkten,	diskutiert	und	geprüft.	Erst	
mit den ersten Erfolgen stieg die breite Ak-
zeptanz. Heute ist die Eselsbrücke ein Vor-
zeigeprojekt im Bereich der Mobilität und 
für	die	wirtschaftliche	Zusammenarbeit.

Letztlich wurde ein Maßnahmenbündel 
umgesetzt, um bessere Voraussetzungen 
für	ein	attraktives	Radverkehrsangebot	zu	
schaffen.	Hierzu	zählen	Infrastrukturmaß-
nahmen	zur	besseren	Verkehrsführung,	zur	
Entschleunigung sowie zur Verbesserung 
der Übersichtlichkeit, aber auch zielgrup-
penspezifische	 Serviceangebote	 wie	 ein	
Fahrradverleih, zusätzliche  Abstellanla-
gen	und	Aufklärungskampagnen.	

ESELSBRÜCKE ELMSHORN – DER BRÜCKENSCHLAG FÜR 
DEN RADVERKEHR INS GEWERBEGEBIET GRAUER ESEL
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die Auswirkungen der Maßnahmen kaum 
zu erfassen sind. Verkehrszählungen, Be-
fragungen	und	Nutzerzahlen	lassen	keinen	
aussagekräftigen	 Vergleich	 mit	 der	 Aus-
gangslage zu. Allgemein sind die Wirkun-
gen der Maßnahmen als durchweg positiv 
zu bewerten. Sie tragen zur Beruhigung 
des Verkehrs und größeren Akzeptanz des 
Radverkehrs	bei.	Auch	wenn	die	Nachfra-
ge	noch	nicht	das	erhoffte	Niveau	erreicht	
hat, zweifelt Elmshorn nicht an dem Erfolg. 
Die Eselsbrücke hat einen hohen Stellen-
wert in der Stadt eingenommen.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

• Die Eselsbrücke bringt uns dem Errei-
chen der UN-Nachhaltigkeitsziele, wie 
z.B. „Gesundheit und Wohlergehen“, 
„Industrie,	Innovation	und	Infrastruk-
tur“ oder „Nachhaltige Städte und 
Gemeinden“ ein Stück weit näher. 

Es wurden eine Radstation mit 160 gesi-
cherten Stellplätzen mit einem Online-Bu-
chungssystem	und	155	weitere	freie	Stell-
plätzen	an	fünf	Standorten	geschaffen.	30	
Kompakträder können ebenfalls über eine 
Online-Plattform gebucht werden. An drei 
Stellen	wurde	 eine	 öffentliche	 Fahrradre-
paraturstation installiert. Zwei Minikreisel 
konnten realisiert werden, die von allen 
Verkehrsteilnehmern gut angenommen 
werden. Zwei weitere Einmündungen wur-
den durch Markierungen neu geordnet und 
übersichtlicher gestaltet. Im Gegensatz 
zum Altbestand gibt es zugeordnete Auf-
stellflächen,	 um	 die	 Geschwindigkeiten	
zu reduzieren und die Aufmerksamkeit 
zu steigern. Mit dem Ausbau der Radver-
kehrsführung	konnten	Konfliktpunkte	und	
Missstände behoben werden.

Das Monitoring konnte in weiten Teilen 
bisher nicht erfolgen, da unter den seit 
einem	Jahr	herrschenden	Einschränkungen	

ESELSBRÜCKE ELMSHORN – DER BRÜCKENSCHLAG FÜR 
DEN RADVERKEHR INS GEWERBEGEBIET GRAUER ESEL
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• Für	eine	dauerhafte	Verbesserung	des	
Radverkehrs	für	Pendler*innen	und	
Besucher*innen	sowie	eine	Erhöhung	
des Radverkehrsanteils in einem 
verkehrsbelasteten Gewerbegebiet und 
seiner Anbindung ist die Zusammen-
arbeit mit den Unternehmen vor Ort 
entscheidend -> zentrale Akteure als 
Projektpartner. 

• Von entstandenen Kontakten mit 
interessierten Unternehmen aus 
dem Gewerbegebiet kann nachhaltig 
profitiert	werden	->	Entwicklung	eines	
Mobilitätsnetzwerks aus Unternehmen, 
Verwaltung und weiteren Partnern mit 
der Idee, zusätzliche Mobilitätsange-
bote	im	Gewerbegebiet	zu	schaffen:	
Sharing-Konzepte	für	Fahrräder	und	
E-Fahrzeuge, Ausweitung des Fahrrad-
verleihs (großes Ausbaupotenzial). 

• Die gewonnenen positiven Rahmenbe-
dingungen	für	den	Ausbau	des	Radver-
kehrs und allgemein der nachhaltigen 
Mobilität sollen im Fördergebiet als 
auch an anderen Stellen der Stadt 
genutzt werden.

• Ob die angestrebten Treibhausgas-
einsparungen erzielt werden konnten, 
ist aufgrund der anhaltenden Corona-
Pandemie aktuell nicht zu eruieren, 
da insbesondere der Vergleich zur 
Ausgangssituation nicht möglich ist – 
geltende	Einschränkungen	beeinflus-
sen das Nutzerverhalten stark.

• Rein rechnerisch ergibt sich unter Vor-
Pandemie-Bedingungen ein jährliches 
Einsparungspotential von rund 406 
Tonnen CO2.

• Das Projekt hat wesentlich dazu 
beigetragen, dass der Radverkehr im 
Fördergebiet zunehmend an Bedeutung 
gewinnt	->	frühzeitige	Weichenstellung,	
sodass der Trend zu klimaverträglichen 
Mobilitätsformen	heute	umso	effekti-
ver unterstützt werden kann.

• Elmshorn als Modellstadt möchte 
vielen anderen Kommunen den Weg eb-
nen, damit andere Städte von unseren 
Erfahrungen	profitieren.

• Durch das Projekt Eselsbrücke wurde 
Elmshorn	als	fahrradfreundliche	
Stadt wahrgenommen, beispielsweise 
hat der ADFC Schleswig-Holstein im 
Rahmen des Fahrradklima-Tests Elms-
horn als aufsteigenden Stern in der 
Fahrradförderung hervorgehoben und 
ausgezeichnet.

• Nachhaltiger Verkehr braucht einen 
Mix	von	Maßnahmen,	ein	solches	
Maßnahmenbündel stellt das Projekt 
Eselsbrücke Elmshorn dar.

• Neben dem qualitativen und quantita-
tiven Ausbau der Fahrradangebote und 
der Steigerung des Radverkehrs ist die 
Einsparung von Treibhausgasen Haupt-
ziel des Projektes -> Einsparungen vor 
allem durch das Zusammenspiel der 
Maßnahmen.

• Die nachhaltige Anbindung des 
Gewerbegebiets wird ausschließlich 
mit	klimafreundlichen	Verkehrsträ-
gern in Verbindung gebracht; eine 
Nutzungskombination	aus	öffentlichen	
Verkehrsmitteln und Fahrrad ist immer 
eine gute Alternative zur Fahrt mit dem 
eigenen Auto.

• Unter anderem steht auch das Fahrrad-
verleihsystem	für	Nachhaltigkeit,	denn	
so wird der Graue Esel vom Bahnhof 
aus auch ohne eigenes Fahrrad erreich-
bar.

• Teils wurden Parkstreifen durch Rad-
wege ersetzt.

• Ebenso wurde die Brücke im Stein-
dammpark Anfang 2018 ersetzt, 
damit	die	Brücke	nicht	nach	30	Jahren	
erneut marode ist, wurde diesmal eine 
Aluminiumkonstruktion gewählt – die 
voraussichtlich	80	Jahre	halten	wird.

ESELSBRÜCKE ELMSHORN - DER BRÜCKENSCHLAG FÜR 
DEN RADVERKEHR INS GEWERBEGEBIET GRAUER ESEL
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Projektmanagement: 
• Stadt Lübbenau/Spreewald  

Kontakt:
• Ansprechpartner: Helmut Wenzel
• E-Mail: mail@dr-othmer.de  
• Projekthomepage: www.luebbenau-spreewald.de    

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Der Radschober ist eine innovative, 
modular konstruierte Fahrradgarage 
mit E-Bike-Anschluss zum sicheren 
Verwahren von Rad und Gepäck. Das 
modulare System ermöglicht es, be-
liebig	 viele	 Einstellboxen	 zu	 kombi-
nieren und mit einer der Umgebung 
angepassten Außenhülle zu gestalten.
Das	System	eignet	sich	für	touristische	
Destinationen (Tagesgäste) ebenso 
wie	 für	 sichere	 Fahrrad-Abstellanla-
gen in Wohngebieten und ist regional 
übertragbar.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Brandenburg

• ZIEL: 
  Individuelle Fahrradgaragen in 

Form des spreewaldtypischen Heu-
schobers	für	Tagestouristen	 	 	

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Begeistertes Nutzerinteresse, sehr 

positive Bewertung vom ADFC

• FINANZIERUNG:
  Förderung Nationale Klimaschutz-

initiative, Eigenmittel   

• PROJEKTSTATUS:
  Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
  2018 bis 2020   

Spreewaldkahn und Fahrrad sind kli-
mafreundliche	 Fortbewegungsmittel	 des	
Spreewalds. Lübbenau hat den Anspruch, 
Urlauber	 und	 Bürger	 zunehmend	für	 um-
weltfreundliche	Verkehrsmittel	zu	begeis-
tern. Das Projekt Rad statt Auto soll dieses 
Ziel nachhaltig stärken. Mehr Komfort und 
Service erhöhen den Anreiz, das Rad zu 
nutzen. Komfortables und sicheres Einstel-
len	 für	 Rad	 und	 Gepäck	 i.V.m.	 Lademög-
lichkeiten ermöglichen es Besuchern der 
Stadt, sich ungezwungen zu bewegen und 
Freizeitangebote zu nutzen.

Die Radschober (Fahrradgaragen) sind in-
dividuell gefertigte, modular aufgebaute 
Häuschen in Form des spreewaldtypischen 
Heuschobers. Diese Fahrradgaragen ste-
hen an relevanten Orten im Lübbenauer 
Stadtgebiet und in Ortsteilen. 

Jeder	 Radschober	 hat	 neun	 komfortable	
Fahrradboxen	 mit	 Steckdose	 für	 E-Bikes,	
um Rad und Gepäck sicher zu verstauen. 
Die	Nutzung	einer	 Fahrradbox	 ist	 kosten-
frei	 und	 erfolgt	 durch	 Anruf	 vom	 Mobil-

telefon des Nutzers. Das Telefon dient dem 
Nutzer	 als	 „Schlüssel“	für	 seine	Box.	Die	
Installation einer App ist nicht notwendig. 
Nutzung täglich von 7 bis 24 Uhr.

2016/2017 hat ein Projektteam umfang-
reiche	Recherchen	dazu	durchgeführt,	was	
der „Gast möchte“ und was am „Markt“ 
existiert.	Die	Umsetzung	des	Projektes	er-
folgte im Dialog mit Fahrradverleihern.

Die Realisierung wurde durch die Förde-
rung der Nationalen Klimaschutzinitiati-
ve des Bundes und Eigenmittel der Stadt 
möglich. Planungsbüros und Metallbauer 
haben das Projekt von 2018 bis 2020 rea-
lisiert. Im Vorfeld wurden 1:1-Module und 
ein Prototyp getestet. Anschließend wur-
den zwei weitere Radschober gebaut. 

Nach der Testphase 2020 erfolgte die Frei-
gabe	für	die	Öffentlichkeit.	Die	Resonanz	
ist sehr positiv. Form und Ausstattung der 
Spreewälder	 Fahrradgarage	 sind	 für	 alle	
Besucher bemerkenswert. Die wöchentli-
che Wartung gewährleistet Funktion und 
Sauberkeit.  

RADSCHOBER
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Ein	Modul	(Einstellbox	für	ein	Rad)	ist	ei-
nem Tortenstück vergleichbar dreieckig 
konstruiert	und	autark.	Das	Modul	verfügt	
über	 einen	 Fahrradlift,	 um	 das	 Rad	 nach	
dem Einhängen senkrecht zu posi-tionie-
ren, sowie über ein Schränkchen u. eine 
Steckdose. Der komplette Radschober ist 
rund und besteht aus neun kreisförmig 
zusammengesetzten einzelnen Modulen. 
Die Einhausung (Hülle) ist schuppenartig 
aus Aluminiumblechen. Alternativ ist der 
wechselseitige Zusammenbau der Modu-
le	für	 lineare	Aufstellformen	möglich.	Die	
Einhausung der Module kann in beliebiger 
Bauform	 (flach	 oder	 spitz)	 erfolgen.	 Die	
Module können in runder oder länglicher 
Bauform auch in Wohngebieten als Fahr-
radgaragen	für	Mieter	eingesetzt	werden
Das Ziel, einen komfortablen Stellplatz 
für	 hochwertige	 Räder	 und	 persönliche	
Ausstattung zu bieten, wurde mit diesen 
Radschobern	erreicht.	Der	Aufbau	weiterer	
Radschober an touristischen Hotspots ist 
geplant,	kann	aber	nur	schrittweise	finan-
ziert werden.

Wir	hoffen	auf	einen	Wettbewerbsgewinn,	
weil wir der Meinung sind, mit diesem 
innovativen und bisher einzigartigen Mo-
dulsystem	 ein	 komfortables	 und	 flexibel	
anpassbares Fahrradgaragensystem ent-
wickelt zu haben. Die Konstruktion ist gut 
auf andere Regionen und Standorte über-
tragbar und regionalen Gestaltungsvorga-
ben anzupassen.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Übergeordnetes Ziel ist die Favorisierung 
CO2-freier	 Verkehrsmittel	 und	 deren	 zu-
nehmende Nutzungsintensität durch Gäste 
und Einheimische durch sichere Rahmen-
bedingungen	für	Räder.	Das	Projekt	wurde	
vorrangig	 realisiert,	 um	 den	 Service	 für	
fahrradaffine	Besucher	der	Spreewaldregi-
on zu verbessern.

RADSCHOBER
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Projektmanagement: 
• Landratsamt Rems-Murr-Kreis

Kontakt:
• Ansprechpartner: Felicia Wurster
• E-Mail: f.wurster@rems-murr-kreis.de
• Projekthomepage: keine Angabe

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Der Rems-Murr-Kreis möchte als Ar-
beitgeber die Nutzung von Fahrrädern 
und Pedelecs weiter stärken. Dazu 
wird die Attraktivität und Anzahl der 
Fahrradabstellanlagen und Duschmög-
lichkeiten im großen Stil verbessert. 
Die Abstellanlagen und Duschen lie-
gen	 dafür	 an	 zentraler	 und	 leicht	 er-
reichbarer Stelle. Zudem wird es Lade-
möglichkeiten	 für	 Pedelecs	 und	 eine	
Fahrradreparaturwerkstatt geben.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Baden-Württemberg

• ZIEL: 
	 	Infrastruktur-Verbesserung,	sodass	

mehr Mitarbeitende das Rad nutzen, 
um ans Landratsamt zu gelangen

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
	 	Die	Bauarbeiten	für	die	Erweiterung	

der Dienstwagengarage laufen 
bereits

• FINANZIERUNG:
  1,1 Mio. € und rund 100.000 € 

Fördermittel

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  Februar 2021 bis März 2022

Der Kreisverwaltung ist es ein wichtiges 
Anliegen,	 umweltfreundliche	 Mobilitäts-
formen zu stärken und mehr seiner rund 
1.700	Mitarbeitenden	dafür	zu	begeistern,	
mit dem Fahrrad an den Arbeitsplatz zu ge-
langen. Ein wichtiger Aspekt dabei ist es, 
mehr	 Anreize	 zu	 schaffen,	 mit	 dem	 Fahr-
rad/Pedelec zur Arbeit zu kommen. Nur 
wenn die Rahmenbedingungen stimmen, 
überzeugt das Fahrrad als Alternative. Da-
her soll die derzeitige Dienstwagengarage 
zu großzügigen Fahrradabstellmöglich-
keiten mit mindestens 160 Stellplätzen 
umgebaut werden. In der Fahrradgarage 
werden die Mitarbeitenden zudem die 
Möglichkeit haben, ihre Pedelecs zu laden, 
sowohl bei Rädern mit verbauten Akkus 
als auch bei herausnehmbaren. Zusätzlich 
wird die Fahrradgarage mit einer Fahrrad-
werkstatt ausgestattet, sodass kleine Pan-
nen am Fahrrad repariert werden können. 
Der Zugang zur nun ehemaligen Dienstwa-
gengarage ist zudem einfach möglich und 
die Räume bieten sichere abschließbare 
Abstellmöglichkeiten	auch	für	zunehmend	
teurere Fahrräder. 

Da die derzeitigen Duschmöglichkeiten am 
Haupthaus der Kreisverwaltung nicht mehr 
zeitgemäß sind, sollen zudem angrenzend 
an die Fahrradabstellmöglichkeit passen-

de Dusch- und Umkleidemöglichkeiten 
geschaffen	 werden,	 um	 eine	 Anfahrt	 mit	
dem Fahrrad noch attraktiver zu gestalten. 
Dazu wird der Bereich des derzeitigen Ar-
chivlagers zu einem großzügigen Dusch- 
und	 Umkleidebereich	 für	 Mitarbeitende	
umgebaut. Der Bereich umfasst eine Größe 
von	ca.	300	m²	mit	insgesamt	18	Duschen,	
zwei WC-Anlagen sowie einer behinder-
tengerechten Dusch-/WC-Anlage. Die Du-
schen werden in Form von abschließbaren 
Duschkabinen mit integrierter Umkleide-
möglichkeit hergestellt und es wird großer 
Wert	auf	Qualität	gelegt.	Zudem	befinden	
sich vor den Duschmöglichkeiten getrennt-
geschlechtliche Umkleiden mit jeweils 31 
Spinden. Den Umkleiden vorgelagert kön-
nen 120 Spinde als zusätzliche Lager-/ 
Abstellmöglichkeiten	 für	 beispielsweise	
Helme, Taschen etc. genutzt werden. 

Das Besondere an dem Projekt ist, dass 
Infrastrukturmaßnahmen	 für	 eine	 nach-
haltige betriebliche Mobilität groß und 
miteinander	verknüpft	gedacht	werden.	So	
werden die Mitarbeitenden bei den neuen 
Abstell-	und	Duschanlagen	alles	vorfinden,	
was eine Anfahrt mit dem Fahrrad bequem 
und alltagstauglich gestaltet und die Ar-
beitsstelle leicht nachhaltig erreichbar 
werden lässt.

LANDRATSAMT DER ZUKUNFT, MOBILITÄT
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SERVICE & 
KOMMUNIKATION

QUELLE:	WWW.R-M.DE	|	PD-F
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Verkehrserziehung und 
Reparaturservice

QUELLE:	WWW.R-M.DE	|	PD-F
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Projektmanagement: 
• Bundesanstalt	für	Straßenwesen	(BASt),	Referat	U5	„Sicherheitskonzeptionen,	

Sicherheitskommunikation“,	wissenschaftliche	Mitarbeiterin	Kristin	Nickel

Kontakt:
• Ansprechpartner: Kristin Nickel
• E-Mail: nickel@bast.de
• Projekthomepage: http://www.abw-360.de

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Mit VR-Brillen können die typischen 
Konfliktsituationen,	 die	 sich	 im	 Stra-
ßenverkehr zwischen Radfahrenden 
oder zwischen Radfahrenden und 
Pkw-Fahrenden ereignen, aus der 
Perspektive beider Beteiligter erlebt 
werden. Durch die Rundumsicht wird 
ein hoher Immersionsgrad erzeugt. 
Der	 Konflikt	wird	 dadurch	 real	 erlebt	
und nicht nur auf Plakaten betrachtet 
oder	mittels	Botschaften	verdeutlicht.	
Durch den Perspektivwechsel wird 
eindrucksvoll	 für	 gegenseitige	 Rück-
sichtnahme geworben.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Nordrhein-Westfalen

• ZIEL: 
  Durch einen Perspektivwechsel soll 

für	gegenseitiges	Verständnis	und	
Rücksichtnahme geworben werden.

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Eine Evaluation mit 251 Lernenden 

in NRW belegt eine sehr hohe Ak-
zeptanz	für	die	Anwendung.

• FINANZIERUNG:
  Eigene Forschungsmittel, Gesamt-

wert 200.000 €

• PROJEKTSTATUS:
 Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
  2019 bis 2021

Immer mehr Menschen nutzen das Fahr-
rad, um von A nach B zu kommen. Das ist 
ein	Gewinn	für	 alle.	 Denn	 ob	 zur	 Schule/
Arbeit, in den Supermarkt oder zu Freun-
den – mit dem Fahrrad tut man sich selbst 
und	 der	 Umwelt	 etwas	 Gutes.	 So	 erfreut	
sich	auch	über	200	Jahre	nach	seiner	Erfin-
dung das Fahrrad großer Beliebtheit. Nicht 
ganz so alt, aber trotzdem hoch im Kurs ist 
auch der Pkw als gern genutztes Verkehrs-
mittel. Die Beziehung zwischen Rad- und 
Pkw-Fahrenden wird jedoch nicht selten 
auf eine harte Probe gestellt. Denn Situa-
tionen wie Abbiegen oder Überholen be-
nötigen wechselseitiges Verständnis und 
das richtige Umsetzen der Verkehrsregeln. 
Die VR-Anwendung #AUGENBLICKWIN-
KEL360	der	Bundesanstalt	für	Straßenwe-
sen (BASt) unterstützt daher alle Interes-
sierten dabei, den Verkehr aus den Augen 
des jeweils anderen Verkehrsteilnehmen-
den	 zu	 betrachten,	 und	 sensibilisiert	 für	
gegenseitige Rücksichtnahme. Im Mittel-
punkt der Anwendung stehen Rad- und 
Pkw-Fahrende.	 Insgesamt	 zwölf	 Konflikt-

situationen können im Perspektivwechsel 
erlebt werden. Eine dreizehnte Szene folgt 
im Herbst 2021.

Folgende Situationen wurden umgesetzt 
(für	eine	genaue	Beschreibung	siehe	unter	
http://www.abw-360.de): Toter Winkel, 
Ausfahrt, Spätes Bremsen, Zwei-Rich-
tungs-Radweg, Abstand, Geisterfahrer, 
Fehlende Beleuchtung, Gegenverkehr, 
Ausbremsen,	Gaffer	(Fertigstellung	Herbst	
2021), Dooring, Überholen, Abbiegen.

2019 entstanden die ersten drei 360°-Vi-
deos	als	Pilotprojekt.	Bereits	ein	Jahr	dar-
auf wurde #AUGENBLICKWINKEL360 nach 
viel positiver Resonanz technisch und pä-
dagogisch überarbeitet sowie inhaltlich 
erweitert. Es entstanden eine interaktive 
Version der VR-Anwendung mit Tablet-
Schnittstelle	 zur	 externen	 Steuerung	 und	
Mitschau sowie ein Analyse-Tool. Alle Vi-
deos	wurden	für	das	VR-Brillenmodell	Pico	
Neo 2 entwickelt. Als kostengünstige Vari-
ante	können	die	Videos	auch	über	YouTube	

#AUGENBLICKWINKEL360
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der	Website	zum	Download	zur	Verfügung.	
Neben der Nutzung an Verkehrssicher-
heitstagen	durch	Berufsgenossenschaften	
oder bei der Arbeit mit Zielgruppenpro-
grammen durch Vereine oder Polizei bieten 
die 360°-Videos einen großen Mehrwert 
und	legen	die	Basis	für	viele	Diskussions-
einstiege	in	der	Aufklärungsarbeit.	Insbe-
sondere in Fahrschulen können sie wahre 
Augenöffner	werden.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit in 
Ihrem Projekt?
Entsprechend der Vorteile des E-Lear-

nings kann auch die VR-Anwendung #AU-
GENBLICKWINKEL360 orts- und zeitunab-
hängig genutzt werden, ohne sich weiterer 
Verbrauchsressourcen zu bedienen. Mit 
der einmaligen Installation können sich 
Verbände und weitere Akteurinnen und 
Akteure der Verkehrssicherheit dieser 
Anwendung über einen langen Zeitraum 
hinweg bedienen. Es ist ebenfalls möglich, 
die	einmal	beschaffte	Hardware	mit	weite-
ren Anwendungen zu bespielen und damit 
das Portfolio zu erweitern.

abgerufen und zusätzlich mit der Kartonva-
riante einer VR-Brille angesehen werden. 
Durch die Zusammenarbeit mit mehreren 
Kooperationspartnern (welche die VR-
Anwendung	alle	kostenfrei	nutzen)	wurde	
eine Akzeptanzstudie mit Schülerinnen 
und	Schülern	der	Sek.	II	durchgeführt.	Un-
ter anderem fanden 92% die Betrachtung 
des Inhalts aus verschiedenen Blickwin-
keln	als	hilfreich	und	83%	gaben	an,	dass	
ihnen	die	VR-Anwendung	hilft,	den	Inhalt	
des Themas besser zu verstehen. Generell 
gefiel	#AUGENBLICKWINKEL360	93%	der	
Schülerinnen und Schüler gut bis sehr gut 
und	91%	würden	die	Anwendung	für	den	
Verkehrsunterricht weiterempfehlen.

Lehrkräften	 und	 Umsetzenden	 steht	 ein	
umfangreiches	 Begleitheft	 für	 die	 Ver-
kehrserziehung mit Kopiervorlagen und ei-
nem	exemplarischen	Unterrichtsablauf	auf	

#AUGENBLICKWINKEL360
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Projektmanagement: 
• Nachbarschaftshilfe	Gerolzhofen

Kontakt:
• Ansprechpartner: Edith Kimmel
• E-Mail:	nachbarschaftshilfe-geo@gmx.de
• Projekthomepage: keine Angabe

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Ehrenamtliche Helfer der Nachbar-
schaftshilfe	 Gerolzhofen	 bringen	 sich	
in	der	Fahrradwerkstatt	für	Flüchtlin-
ge und Bürger der Stadt Gerolzhofen 
ein. Sie reparieren gebrauchte Fahr-
räder und machen sie fahrbereit und 
verkehrstüchtig.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Bayern

• ZIEL: 
	 	Gespendete	Fahrräder	wieder	fit	

machen	für	den	Verkehr	und	an	
Bedürftige	abgeben

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Fahrradwerkstatt wurde im Zuge der 

Flüchtlingsbewegung	eröffnet	und	
sehr gut angenommen.

• FINANZIERUNG:
  Kooperation Stadt Gerolzhofen, 

kath. und ev. Kirchen, Spenden

• PROJEKTSTATUS:
 Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
  Seit 2015 fortlaufend

Die 2015 im Zuge der Flüchtlingsbewe-
gung entstandene ehrenamtliche Fahrrad-
werkstatt in Gerolzhofen bot Hilfe an, um 
die Flüchtlinge mobiler zu machen. Mitt-
lerweile	 profitieren	 auch	 die	 Gerolzhöfer	
Bürger von der Fahrradwerkstatt. Aus al-
ten Rädern werden Ersatzteile ausgebaut, 
um sie wieder zu verwenden. Reifen wer-
den	 aufgepumpt,	 Schläuche	 geflickt	 und	
Schaltungen	 repariert.	 Jeder	 kann	 sein	
Fahrrad bringen und gegen eine Spende re-
parieren lassen oder ein intaktes Fahrrad 
für	ein	geringes	Entgelt	kaufen.	Dieses	An-
gebot wird von verschiedenen Menschen 
angenommen und steht allen Bewohnern 
Gerolzhofens	zur	Verfügung.	Auch	Jugend-
liche können mit ihren Fahrrädern kom-
men, wenn sie fachliche Hilfe benötigen. 
Unser Projekt beinhaltet die Themen Ge-
nerationen, Flüchtlinge, Integration und 
Nachhaltigkeit.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit
in Ihrem Projekt?

Es werden alte gespendete Fahrräder 
wieder verkehrssicher und fahrbereit ge-
macht. Es werden Ersatzteile ausgebaut 
und wieder verwendet.

FAHRRADWERKSTATT
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Projektmanagement: 
• Carmen Wilckens und Christian Großeholz

Kontakt:
• Ansprechpartner: Christian Großeholz
• E-Mail: info@westwind-hamburg.de
• Projekthomepage: http://www.westwind-hamburg.de

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Wir arbeiten Spendenräder gemein-
sam	 mit	 Geflüchteten,	 Praktikanten	
und Ehrenamtlichen verkehrssicher 
auf und geben diese gegen einen ge-
ringen	Sozialpreis	an	bedürftige	Men-
schen	weiter.	Wir	führen	Fahrradkurse	
für	Frauen	und	Kinder	durch	(Schwer-
punkt	sind	hier	Geflüchtete,	allerdings	
stehen	die	Kurse	für	alle	offen).

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Hamburg

• ZIEL: 
  Menschen mit geringem Einkommen 

ermöglichen Fahrrad zu fahren, 
Förderung des Radverkehrs    

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Rund 3.000 Räder gesammelt, 

aufgearbeitet und weitergegeben     

• FINANZIERUNG:
  Aktuell städtisch sowie Spenden

• PROJEKTSTATUS:
 Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  Seit August 2015 fortlaufend

Im Sommer 2015 kamen immer mehr Ge-
flüchtete	 nach	 Hamburg.	 Die	 Unterbrin-
gungssituation war sehr angespannt. 
Menschen wurden in Industriegebieten 
untergebracht. Wir wollten den Menschen 
eine Möglichkeit zur Steigerung ihrer Mo-
bilität	 verschaffen.	 Die	 Nachfrage	 war	
sehr	 groß.	 Nach	 zwei	 Jahren	 Projektar-
beit haben wir unsere Zielgruppe auf alle 
Hamburger	Bedürftigen	ausgeweitet.	Nach	
mehreren Umzügen haben wir nun eine 
große Halle, in der wir Fahrräder lagern 
und reparieren. Wir leiten dort Prakti-
kanten,	 Geflüchtete	 und	 Ehrenamtliche	
an,	 führen	 Workshops	 durch	 und	 bieten	
Selbsthilfearbeitsplätze an.

Die	Ausgabe	der	Fahrräder	findet	samstäg-
lich in unserem Container auf dem Gelände 
der Rindermarkthalle St. Pauli durch Eh-
renamtliche	 statt.	 Der	 Verein	 beschäftigt	
in	 Teilzeit	 einen	 geflüchteten	 Ingenieur	
aus Syrien und einen verrenteten Fahrrad-
mechaniker sowie in Vollzeit einen Pro-
jekt- und Werkstattleiter. 
Gründer: Carmen Wilckens und Christian 
Großeholz (wir sind beide Radaktivisten, 
haben uns auf der Critical Mass kennenge-
lernt)
Gründungsjahr: 2015
Zielgruppe:	Geflüchtete	und	Bedürftige	in	
Hamburg
Projektinhalt: Sammlung und Aufarbei-
tung von gebrauchten Spendenrädern, 

Durchführung	von	Fahrradkursen,	Ausfahr-
ten und Workshops
Projektziel: Förderung der Mobilität und 
Teilhabe	Bedürftiger	sowie	des	Erhalts	von	
Ressourcen

Wir	haben	in	den	vergangenen	sechs	Jah-
ren rund 3.000 Menschen ermöglicht, das 
Fahrrad als gesundes, kostengünstiges 
und	 umweltfreundliches	 Verkehrsmittel	
zu nutzen, sowie viele Menschen vernetzt, 
das Ehrenamt gefördert, Frauen ermög-
licht das Fahrradfahren zu erlernen.

Westwind arbeitet eng mit anderen Fahr-
radprojekten in Hamburg, aber auch 
deutschlandweit zusammen, wenn Bedarf 
besteht, geben wir gerne Fahrräder an Kol-
legen wie die Schnackschrauber und Nutz-
müll e.V. ab.

Westwind ist heute die Top-Adresse in 
Hamburg, um Spendenräder abzugeben. 
Darüber hinaus arbeiten wir eng mit ei-
nem	 zertifizierten	 Fahrradlehrer	 zusam-
men und veranstalten zehntägige Frauen-
fahrradkurse mit einer Erfolgsquote von 
etwa	 80%.	 Für	 Kinder	 führen	 wir	 Trai-
nings durch, bei denen wir die Einheit aus 
Mensch und Fahrrad fördern. Die Motorik 
wird gestärkt, die Fahrsicherheit erhöht. 
Weitere Informationen zu unseren Aktivi-
täten	finden	sich	auch	unter:	https://www.
facebook.com/westwindhamburg

WESTWIND HAMBURG E.V. – FAHRRÄDER FÜR BEDÜRFTIGE
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Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Nachhaltigkeit ist eine der Säulen unse-
res Projekts. Wir versuchen, so weit es 
möglich ist, gebrauchte Fahrradteile zu 
verwenden, um unsere Spendenräder auf-
zuarbeiten. Alle Aktiven nutzen schwer-
punktmäßig das Fahrrad. Unseren eigenen 
Transporter	haben	wir	2020	abgeschafft.

WESTWIND HAMBURG E.V. – FAHRRÄDER FÜR BEDÜRFTIGE
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Projektmanagement: 
• Marcel Birth

Kontakt:
• Ansprechpartner: Marcel Birth
• E-Mail:	marcels-fahrradgarage@gmx.de
• Projekthomepage: https://www.facebook.com/MarcelsFahrradgarage/

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Ich	 mache	 Fahrräder	 für	 Kinder	 und	
Senioren kostenlos verkehrssicher. 
Auch Spenden rund um das Thema Si-
cherheit beim Fahrrad gibt es immer 
wieder	(Helme,	Reflektorwesten	etc.)

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Niedersachsen

• ZIEL: 
  Kinder- und Seniorenfahrräder 

sicherer	für	den	Straßenverkehr	
machen

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Über 100 reparierte Fahrräder

• FINANZIERUNG:
  Durch Spenden (Gutscheine bei 

Fahrradläden)

• PROJEKTSTATUS:
 Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  Seit 2020 fortlaufend

Seit November 2020 betreibe ich in Wuns-
torf bei Hannover eine Fahrradgarage, in 
der	ich	Fahrräder	für	Kinder	und	Senioren	
kostenlos repariere. Dies schlägt hohe 
Wellen, viele Sachspenden erreichen mich, 
die	ich	an	Kinder	weitergeben	kann.	Uvex	
spendet regelmäßig Helme. Viele andere 
Firmen sind mit im Boot. Alles ehrenamt-
lich, die Leute machen über meine E-Mail-
Adresse einen Termin und bringen das 
Fahrrad	vorbei.	 Teile	finanziere	 ich	durch	
Spenden. Die Tafel ist auch mit involviert.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Nachhaltigkeit ist oberstes Gebot. Repa-
rieren statt Wegschmeißen und Neubauen. 
Vielen Kindern kann ich das Reparieren 
auch nahebringen – was heutzutage kaum 
noch jemand macht/kann.

MARCELS FAHRRADGARAGE
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Projektmanagement: 
• Richard Kramschuster und Brigitte Wittmann, Radfahrschule ADFC München

Kontakt:
• Ansprechpartner: Richard Kramschuster
• E-Mail: richard.kramschuster@adfc-muenchen.de
• Projekthomepage: http://www.adfc-muenchen.de/radfahrschule

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Ziel des Projekts ist es, mehr Men-
schen zum Radfahren zu befähigen 
beziehungsweise deren Radfahrkom-
petenz zu erhöhen und auf diese Weise 
den Radverkehr insgesamt zu fördern. 
Speziell zugeschnittene Kursinhalte 
vermitteln die Freude am Radfahren, 
erhöhen	 das	 Sicherheitsgefühl	 der	
Radfahrenden und reduzieren das Un-
fallrisiko	 im	 Straßenverkehr	 für	 alle.	
Das umfangreiche, stark erweiterte 
Kursangebot der ADFC-Radfahrschule, 
spricht deutlich mehr Zielgruppen an.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Bayern

• ZIEL: 
	 	Erweiterung	und	modularer	Aufbau	

des Kursangebotes der Radfahr-
schule im ADFC München

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Derzeit jährlich ca. 400 Kursteil-

nehmerInnen, Tendenz steigend;  
45 ausgebildete Kursleiter

• FINANZIERUNG:
 Kursgebühren, Vereinshaushalt,  
 ehrenamtliches Engagement

• PROJEKTSTATUS:
 Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  Oktober 2019 bis Oktober 2022

In	den	letzten	Jahren	hat	die	Zahl	der	Men-
schen, die das Fahrrad als Verkehrsmittel 
entdeckt bzw. wiederentdeckt haben, 
stark zugenommen.

Diejenigen, die das Fahrradfahren in der 
Kindheit zwar erlernt haben, aber dann 
lange Zeit nicht oder sehr wenig Rad gefah-
ren	sind,	sind	oft	unsicher	unterwegs.	Zu-
dem haben sich die Anforderungen an die 
Fahrer:innen durch die höhere Geschwin-
digkeit und das zusätzliche Gewicht von 
Pedelecs erhöht.

Des Weiteren hat der Verkehr insgesamt 
sowohl auf der Straße als auch auf den 
Radwegen stark zugenommen.

Da sich Fähigkeiten und Bedürfnisse der 
Kursteilnehmer:innen unterscheiden, hat 
der ADFC begonnen, das Kursangebot mo-
dular aufzubauen und an die unterschied-
lichen Vorkenntnisse anzupassen. Es soll 
zukünftig	noch	weiter	ausgebaut	werden.

Herangehensweise: Bedarfsanalyse, Kon-
zeption der Kurse, Testkurse mit ausge-
wähltem	 Teilnehmerkreis	 durchführen,	
Nachbearbeitung der Kurskonzepte, Aus-
bildung	 von	 Trainer:innen,	 Aufbau	 eines	
Anmeldeverfahrens, Ausbau der Online-
präsenz auf der Vereinswebseite, Pres-
searbeit,	Durchführung	der	Kurse.

Das Angebot beginnt mit Fahrrad-Anfän-
gerkursen, in denen die Teilnehmenden 
die Grundfertigkeiten des Fahrradfahrens 
erlernen und erste Tipps zum Verhalten 
im Straßenverkehr erhalten, ebenso zum 
Fahrradkauf und zur Ergonomie. Parallel 
dazu	bietet	der	ADFC	in	Unterkünften	Ein-
stiegskurse	für	Asylbewerber:innen	an.

Auf	 den	 Anfängerkurs	 aufbauend,	 bietet	
die	 Radfahrschule	 für	 fortgeschrittenere	
Radfahrer:innen Fahrsicherheitstrainings 
an, in denen ein sicherer Umgang mit dem 
Fahrrad intensiv eingeübt wird.

RADFAHRSCHULE XXL – EIN ANGEBOT FÜR JUNG UND ALT
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jedes	 Jahr	 mehrere	 Radfahrlehrer:innen	
und Fahrsicherheitstrainer:innen ausgebil-
det, um den Fortbestand der Radfahrschu-
le zu sichern.

Um die Nachhaltigkeit des Unter-
richts zu gewährleisten, werden die 
Teilnehmer:innen der Anfängerkurse nach 
sechs Wochen und noch einmal nach einem 
halben	 Jahr	 befragt,	 wie	 sehr	 der	 Unter-
richt ihre Mobilität verbessert hat. Diese 
Ergebnisse dienen zur Weiterentwicklung 
unseres Kursprogramms und der Kursin-
halte.

Zusätzlich hat die Radfahrschule München 
die Ausbildung von Radfahrlehrer:innen 
und	 Fahrsicherheitstrainer:innen	 für	
weitere bayerische ADFC-Kreisver-
bände initiiert, konzipiert und durch-
geführt.	 Dabei	 wurden	 bisher	 50	
Fahrsicherheitstrainer:innen ausgebildet. 
Ebenso	 ist	 ein	 Ausbildungsseminar	 für	
Radfahrlehrer:innen	 (Anfängerkurse)	 für	
bayerische	Kreisverbände	für	das	Frühjahr	
2022 in Vorbereitung.

Der Grundkurs „Sicher und souverän un-
terwegs“	 findet	 in	 Gruppen	 bis	 zu	 zehn	
Teilnehmer:innen auf einem Übungsplatz 
statt und beinhaltet:
• Sicherheitscheck und Ausrüstungshin-

weise,
• Balanceübungen und Fahren im  

Stehen,
• sicherer Umgang mit beiden Bremsen, 

Notbremsung,
• richtiges Kurvenfahren und das Über-

winden von kleinen Hindernissen.

Im	 Aufbaukurs	 „Sicher	 unterwegs	 auf	
Schotterwegen“ wird zusätzlich zu den 
Übungen auf dem asphaltierten Übungs-
platz das sichere Fahren und Bremsen auf 
losem Untergrund trainiert.

Für	 Seniorinnen	 und	 Senioren	führen	wir	
zudem Beratungsabende zum sicheren 
Fahrradfahren im Straßenverkehr und Si-
cherheitstrainings	für	Fahrräder	und	Pede-
lecs durch.

Dabei werden Sicherheitstipps zum Ver-
halten im Straßenverkehr gegeben und der 
sichere Umgang mit dem Fahrrad/Pedelec 
speziell abgestimmt auf die Bedürfnisse 
älterer Menschen trainiert.

Seit Herbst 2020 unterstützen wir an meh-
reren Münchner Grundschulen Übungs-
einheiten mit Grundschulkindern der 
Jahrgangsstufe	3,	zur	Steigerung	der	Rad-
fahrkompetenz und Vorbereitung auf die 
Fahrradprüfung.	 Kinder,	 die	 noch	 nicht	
Fahrrad fahren können, lernen es direkt 
beim Kurs oder in einem speziellen Zusatz-
kurs	in	der	Schule.	2	x	5	Unterrichtsstun-
den je Schulklasse.

Ein derart breites Angebot ist bundesweit 
derzeit	einzigartig	und	kann	als	Vorbild	für	
andere Radfahrschulen dienen.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Die Radfahrschule München besteht seit 
21	Jahren.	Der	Ausbau	des	Angebotes	und	
die	steigende	Nachfrage	nach	den	Angebo-
ten	machen	es	möglich,	zukünftig	verstärkt	
hauptamtlich zu arbeiten. Zudem werden 
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Projektmanagement: 
• Buchholz fährt Rad e.V.

Kontakt:
• Ansprechpartner:	Peter	Eckhoff
• E-Mail: info@buchholz-faehrt-rad.de
• Projekthomepage: https://buchholz-faehrt-rad.de/tempo-30-vor-schulen-

2021094597/#more-4597

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Kinder müssen im Straßenverkehr be-
sonders geschützt werden. Dieses gilt 
insbesondere auf den Schulwegen. 
Darum haben wir die Kooperation mit 
örtlichen Grundschulen und der Poli-
zei	 gesucht	 und	 fanden	 offene	Ohren	
und Türen vor. Die Einbindung von 
Schulkindern hatte eine besondere 
Wirkung auf die Autofahrenden. Die 
beteiligte Polizei war aus Sicht der 
Schulkinder ein besonderes Highlight, 
sie war aber auch erforderlich, um 
Geschwindigkeitsmessungen durch-
führen	und	Autofahrende	anhalten	 zu	
können.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Niedersachsen

• ZIEL: 
	 	Schaffung	eines	stärkeren	Bewusst-

seins bei Autofahrenden, Tempo 30 
vor Schulen einzuhalten

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Die Aktion hat nur positive Re-

sonanz erfahren und soll daher 
wiederholt und ergänzt werden.

• FINANZIERUNG:
  Es war keine Finanzierung von Kos-

ten nötig.

• PROJEKTSTATUS:
  Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
  September 2021

Das Projekt bzw. die Aktion bestand aus 
zwei Phasen (1. Vorbereitung und 2. Durch-
führung	 der	 Aktion).	 In	 der	 Vorbereitung	
haben sich die Grundschulkinder (jeweils 
eine	 4.	 Klasse,	 ca.	 10	 Jahre	 alt)	 mit	 der	
verkehrlichen Situation vor ihrer Schule 
befasst	und	dabei	die	typischen	Konflikte	
zwischen den unterschiedlichen Verkehrs-
teilnehmenden (Bus-, Auto-, Rad- und Fuß-
verkehr) kennengelernt. Am Aktionstag 
stellten sich die Schulkinder an die Straße 
vor der Schule und hatten Regenschirme, 
die aufgespannt wie ein Verkehrsschild 
„Tempo 30“ aussehen, sowie selbst gebas-
telte Hinweisschilder dabei. Die Polizei hat 
während dieser Zeit die Geschwindigkeit 

der vorbeifahrenden 
Autos gemessen und 
jedes Auto unabhän-
gig von der Geschwin-
digkeit angehalten. 
Die Schulkinder hat-
ten dann je nach ge-
messener Geschwin-
digkeit Lob und Tadel 
verteilt.	 Sie	 fragten	
die Autofahrenden, 
die Tempo 30 nicht 
eingehalten hatten, 

warum sie dieses taten. Die meisten gaben 
an, nicht auf die Geschwindigkeit geachtet 
oder es eilig gehabt zu haben. Bei größe-
ren Geschwindigkeitsüberschreitungen 
wurde ein Bußgeld verhängt. Alle Autofah-
renden waren letztendlich einsichtig und 
gelobten Besserung. Sie lobten die Aktion 
und	 bedankten	 sich	 bei	 den	 Kindern	 für	
die Erinnerung daran, wie wichtig das Ein-
halten	des	Tempolimits	für	die	Sicherheit	
der Schulkinder ist. Die Autofahrenden, 
die	von	den	Kindern	für	vorbildliches	Ver-
halten	 gelobt	worden	waren,	fühlten	 sich	
gut und bestärkt. Die Schulkinder waren 
bei der Aktion sehr beeindruckt von der 
Polizei und ihrer ausstrahlenden Autori-
tät. Dieselbe Aktion wurde an insgesamt 
drei Grundschulen in Buchholz an jeweils 
drei	unterschiedlichen	Vormittagen	für	ca.	
90	 Minuten	 durchgeführt.	 Die	 Resonanz	
war bei allen Beteiligten und auch in der 
Öffentlichkeit	 durchweg	 positiv.	 Als	 Fazit	
wurde festgehalten, dass diese Aktion mit 
vergleichsweise	 wenig	 Aufwand	 viel	 be-
wirkt hat. Dennoch verabredete man sich, 
die Aktion regelmäßig zu wiederholen und 
möglichst um weitere Aktionen zu ergän-
zen.	Zukünftig	stellt	man	sich	vor,	konkrete	
Verkehrsversuche	durchzuführen,	 um	 z.B. 
Einbahnstraßenreglungen, Durchfahrt-
sperren,	Kiss&Ride-Flächen	oder	autofreie	
Zonen (sog. Schulstraßen nach Wiener 
Vorbild) in ihrer Wirkung zur Entspan-

AKTION TEMPO 30 VOR SCHULEN
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nung des Straßenverkehrs vor Schulen zu 
testen. Wir danken der niederländischen 
Verkehrswacht Veilig Verkeer Nederland 
(VVN)	für	die	kostenlose	Bereitstellung	der	
Tempo-30-Regenschirme.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Kinder sollen ihre Wege in den Städten 
(insbesondere die Schulwege) sicher und 
selbstständig mit dem Fahrrad oder zu 
Fuß zurücklegen können. Der Autoverkehr 
vor Schulen, gerade zu Schulbeginn und 
-ende, ist an fast allen Schulen immens 
und muss reduziert werden, wenn man 
sichere Schulwege ermöglichen will. Die 
nun	durchgeführte	Aktion	zu	Tempo	30	vor	
Schulen	 könnte	 der	 Auftakt	 sein,	mit	mit	
weiteren Aktionen zu einem Umdenken zu 
kommen.

AKTION TEMPO 30 VOR SCHULEN

48
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Projektmanagement: 
• Hans-Christian	Benedict,	Joachim	Gerresheim

Kontakt:
• Ansprechpartner: Hans-Christian Benedict
• E-Mail: fahrrad@garage-lab.de
• Projekthomepage: https://garage-lab.de/unsere-werkstaetten/fahrradwerkstatt/

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Die Radwerkstatt im GarageLab e.V. 
bietet praktische Hilfe bei der Repara-
tur des eigenen Fahrrades: Fachkundi-
ge Hilfestellung leisten ehrenamtliche 
Werkstattleiter, Verbrauchsmaterial 
und	 Arbeitsflächen	 stellt	 der	 Verein.	
Das umfangreiche Ersatzteillager 
wurde nur durch Recycling von ver-
meintlichen Schrotträdern aufgebaut. 
Vereinsmitglieder haben jederzeit die 
Möglichkeit, unter Anleitung Räder 
zu reparieren. Besucher können die 
Werkstatt	 an	 festen	offenen	Abenden	
und beim Repair Café nutzen.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Nordrhein-Westfalen

• ZIEL: 
  Ehrenamtliche Radwerkstatt, die 

Workshops, Werkzeuge und Recyc-
lingteile zur Radreparatur bietet

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Wachstum der Werkstatt in nur drei 

Jahren	auf	über	50	m²	mit	wöchent-
lich durchgehendem Angebot

• FINANZIERUNG:
  Mitgliedsbeiträge und Spenden

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
	 	Seit	2018	fortlaufend	(Projekt	läuft	

ohne zeitliche Begrenzung)

Der ehrenamtliche und gemeinnützige 
GarageLab e.V. in Düsseldorf wurde Ende 
2011	als	Makerspace	und	offene	Werkstatt	
gegründet. Durch das zusätzliche Ange-
bot des Repair Cafés wurde der Verein 
schnell bekannter. 2018 erfolgte der Um-
zug in eine größere Halle in Düsseldorf-
Derendorf: Damit konnte das Angebot an 
Werkstätten nochmal deutlich verbessert 
werden. Neben einer Holz- und Keramik-
werkstatt entstand die Radwerkstatt. Dort 
sollten zunächst Lastenräder selbst gebaut 
werden, inspiriert von Lastenradgruppen 
in Berlin und Hamburg.

Relativ schnell fanden sich in der Rad-
werkstatt aber viele Mitglieder, die eigene 
Räder reparieren wollten. Lokal werden 
kaum	Reparaturkurse	o.Ä.	öffentlich	ange-
boten.	Und	auch	Radgeschäfte,	die	über	äl-
tere	oder	gebrauchte	Ersatzteile	verfügen,	
gibt	es	kaum	noch.	Häufig	werden	so	Räder	
entsorgt, selbst wenn sie noch länger nutz-
bar	gewesen	wären.	Diesem	Wegwerftrend	
setzt die Radwerkstatt seit 2018 bewusst 
das Recycling und die Wiederverwendung 
von (vermeintlichem) Fahrradschrott ent-
gegen! Radteile werden zerlegt, gereinigt 
und sortiert. Die noch verwertbaren Teile 
werden dabei nach dem Motto „aus zwei 

mach eins“ genutzt, ugenutzt, um aus 
mehreren	 defekten	Rädern	 ein	funktions-
fähiges zu machen.

Im Fokus des Projektes steht der Wissens-
transfer: Engagierte Werkstattleiter helfen 
dabei, selbst praktisch zu lernen, wie ein 
Fahrrad	 funktioniert,	 worauf	 bei	 dessen	
Pflege	zu	achten	ist,	welche	Einstellungen	
z.B. die Ergonomie verbessern oder wel-
che defekten Teile wie zu erneuern sind. 
Denn praktische Radreparaturkurse gibt 
es selten in Düsseldorf und wenn nur auf 
einem sehr niedrigen Niveau (platten Rei-
fen	flicken).

Die Radwerkstatt agiert nicht gewinnori-
entiert und kann daher mehr Zeit auf das 
Recycling und die Wissensvermittlung le-
gen, als es gewerbliche Betriebe leisten 
könnten. In einer „normalen“ Werkstatt 
ist der Zutritt meist nicht möglich. Die 
Radwerkstatt	 ist	 daher	 Anlaufstelle	 für	
all diejenigen, denen im regulären Handel 
nicht mehr geholfen werden kann oder die 
selbst schrauben möchten, um zu lernen 
oder Geld zu sparen. Wir ergänzen damit 
das Angebot des lokalen Handels und hel-
fen Müll zu vermeiden.

OFFENE RADWERKSTATT IM GARAGELAB E.V. 
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• Re- und Upcycling von der einzelnen 
Schraube bis zum ganzen Rad

• Ersatzteillager mit > 5.000 Teilen
• Möglichkeit zum Schweißen sowie zu 

Metallbearbeitung, Elektronik und 
3D-Druck

• Verleih von E-Bikes
• Ansprechpartner	für	Initiativen	(ADFC,	

OpenBikeSensor) und die Lokalpolitik
• Teilnahme beim RadRadio Düsseldorf

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Nachhaltigkeit steht bei uns im Zentrum, 
denn	jedes	reparierte	Fahrrad	hilft,	Abfall	
bzw. Schrott zu vermeiden. Mit recycel-
ten Fahrradteilen helfen wir unseren Be-
suchern, ihre defekten Fahrräder wieder 
gangbar zu machen – ältere und neuere.

Viele Besucher haben mit unserer Hilfe 
das Rad neu schätzen gelernt und wieder 
Freude am Radfahren. Und teilweise konn-
ten	 wir	 auch	 die	 Anschaffung	 eines	 Pkw	
verhindern.

Besonderes/Erfolge
• Größte	offene	Radwerkstatt	in	Düssel-

dorf	(über	50	m²)
• Reparieren unter Anleitung
• Wissensvermittlung	für	Kinder,	Jugend-

liche, Erwachsene
• Ehrenamtlich und spendenbasiert
• Ganzjährig	geöffnet	(auch	während	

Corona): 24/7 an 365 Tagen
• Regelmäßiges Angebot beim Repair 

Café
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Projektmanagement: 
• Hamburg	Marketing	GmbH	/	Jung	von	Matt	SPORTS

Kontakt:
• Ansprechpartner: Kirsten Pfaue
• E-Mail: radfahren@bvm.hamburg.de
• Projekthomepage: keine Angabe

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Gemeinsam mit Piraten-Fiete geht 
es	 auf	 eine	 aufregende	 Schatzsuche	
durch einen Fahrrad-Erlebnis-Par-
cours. Während der Schatzsuche auf 
dem Rad samt spannender Piratenge-
schichte gibt es auch viele Hamburger 
Sehenswürdigkeiten zu entdecken: 
Die Schatzsuche geht vom Treppen-
viertel entlang der Außenalster über 
die	Hoheluftbrücke	durch	St.	Pauli	und	
vom Elbstrand aus an der Elbphilhar-
monie vorbei in den Hafen und dabei 
steht immer der Spaß am Radfahren im 
Mittelpunkt.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Hamburg

• ZIEL: 
  Kindern in drei sozial schwächeren 

Quartieren	ein	unvergessliches	
Fahrrad-Abenteuer zu bereiten

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Es wurden über 500 Kinder erreicht 

und das Thema in der lokalen Presse 
umfassend dargestellt.

• FINANZIERUNG:
  Freie und Hansestadt Hamburg

• PROJEKTSTATUS:
  Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
	 	Juli/August	2021

Im Sommer 2021 konnten Kinder zwischen 
ca.	fünf	und	neun	Jahren	mit	dem	Fahrrad-
Parcours „Fiete und der Schatz der Spei-
chenstadt“ und dem „Piraten-Fiete“ den 
Spaß am Fahrradfahren entdecken. Im 
Rahmen der Kommunikationskampagne 
der Stadt Hamburg „Fahr ein schöneres 
Hamburg“ wurde das Konzept entwickelt. 
Der Piraten-Fiete reiht sich dabei ein in 
die Reihe der individuell konzipierten Vor-
gänger-Fahrräder: den Info-Fiete (www.
fahrrad.hamburg/de/magazin/info-fiete/),	
den Tattoo-Fiete (www.fahrrad.hamburg/
de/magazin/tattoo-fiete/)	 und	 den	 U3-
Fiete (www.fahrrad.hamburg/de/magazin/
u3-fiete/).

Der Parcours besteht aus sieben verschie-
denen, abenteuerlichen Hindernissen, die 
an Hamburger Wahrzeichen und Sehens-
würdigkeiten angelehnt sind. Die Kinder 
können so das Fahren in Hamburg im Klei-
nen selbstständig erleben. 

Zu Beginn erzählt ein eigens eingesproche-
nes Hörspiel die Geschichte des Parcours. 
Dann geht’s los mit dem eigenen Fahrrad 
oder einem der zahlreichen Leihräder der 
Fa. Woom-Bikes. Als erstes Modul errei-
chen die Kinder über eine kleine Rampe 
das „Treppenviertel“ und können dort 
über	 mehrere	 Stufen	 herunterflitzen.	 Die	
„Außenalster“	 fungiert	 als	 Slalom,	 wo	
zwischen	 den	 vielen	 Schiffswracks	 hin-
durch navigiert werden muss. Über die 
„Hoheluftbrücke“	geht	es	im	hohen	Bogen	

in Richtung „Sternschanze“. Die, die sich 
trauen, können dort über eine Schanze hin-
weg einen kleinen Sprung machen. Weiter 
geht’s auf dem Elbstrand: Durch die Wellen 
eines kleinen Wasserbeckens erreicht man 
nun auch die Elbphilharmonie, die „Elphi“, 
die das Kind zum Musiker macht. Schluss-
endlich geht es im „Hafen“ durch einen 
tropfenden Container ins Ziel, der vor al-
lem	an	heißen	Tagen	für	Spaß	und	Abküh-
lung bei Groß und Klein sorgt. 

Die Veranstaltungen wurden jeweils unter 
den	 geltenden	 Corona-Auflagen	 durchge-
führt.	 Während	 der	 drei	 Veranstaltungen	
haben insgesamt ca. 500 Kinder den Par-
cours gemeistert – die meisten mehrmals 
mit steigender Freude und Selbstsicher-
heit. Auch Kinder, die das Radfahren noch 
nicht in Gänze beherrschten, konnten dank 
der engmaschigen Betreuung positive Er-
fahrungen im Parcours sammeln und das 
Fahrrad	 als	 Verkehrsmittel	 für	 sich	 ent- 
decken.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Alle Elemente des Parcours werden von 
der Verkehrswacht Hamburg übernommen 
und	 werden	 dort	 dauerhaft	 für	 Kinder-
Fahrradtrainings weiterverwendet, sodass 
die eigens gefertigten Module noch lange 
weitergenutzt werden und der spielerische 
Umgang mit dem Radfahren möglichst vie-
le junge Verkehrsteilnehmende überzeugt.

FIETE UND DER SCHATZ DER SPEICHENSTADT
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Projektmanagement: 
• ADFC Landesverband Baden-Württemberg e.V. (ADFC) und Württembergischer  

Radsportverband e.V. (WRSV)

Kontakt:
• Ansprechpartner: Kathleen Lumma
• E-Mail: info@radspass.org
• Projekthomepage: radspass.org

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
„radspaß – sicher e-biken“ sind Fahr-
sicherheitstrainings	 für	 Pedelec-Fah-
rende. Nach einem standardisierten 
Verfahren	 geschulte	 Trainer*innen	
bieten die Kurse ehrenamtlich an mit 
dem Ziel, die die Fahrtechnik aller 
Teilnehmenden zu verbessern und 
damit ihre Verkehrssicherheit und die 
Freude am Radfahren zu erhöhen. rad-
spaß setzt auf ein niederschwelliges 
Angebot:	 Die	 Kurse	 sind	 kostenfrei	
und durch Kooperation mit Stadt- 
und	 Landkreisen	 sowie	 Akteur*innen	
vor	Ort	für	 viele	 Bürger*innen	 in	 BW	
wohnortnah.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Baden-Württemberg

• ZIEL: 
  Optimierung der Fahrtechnik und 

Verkehrssicherheit von Pedelec-
Fahrenden durch Fahrsicherheits-
training

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  2.087 Kursplätze, 1.439 Teilneh-

mende in 235 Kursen in 16 Stadt-/
Landkreisen,	ca.	100	Trainer*innen

• FINANZIERUNG:
  Kooperation mit Landkreisen, För-

derung durch VM BW

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
	 	1.	Januar	2019	bis	31.	Dezember	

2022	(vorläufiger	Projektzeitraum)

Die Verkaufszahlen von Fahrrädern mit 
Elektromotor steigen rasch und kontinuier-
lich. Pedelec-Fahren ist nicht gefährlicher, 
jedoch anders als herkömmliches Fahrrad-
fahren – alleine schon durch das höhere 
Gewicht, die starke Beschleunigung und 
die zügige Grundgeschwindigkeit. Es ist 
aus ökologischen und gesundheitlichen 
Gesichtspunkten begrüßenswert, dass 
immer mehr Menschen auf dem E-Rad un-
terwegs sind, dennoch wachsen mit der 
steigenden Nutzerzahl auch die Unfallzah-
len mit diesem Verkehrsmittel. Ein Pfeiler, 
um die Verkehrssicherheit von Pedelec-
Fahrenden zu erhöhen, ist (neben der Ver-
besserung	der	Radinfrastruktur)	die	Schu-
lung von Koordination, Beweglichkeit und 
Handling	 des	 eigenen	 Rades,	 v.a.	für	 die	
Personengruppen, die lange Zeit kein Rad 
mehr genutzt haben. Aus diesem Grund 
schlossen sich 2019 der ADFC und der 
WRSV zusammen und initiierten das Pro-
jekt „radspaß – sicher e-biken“. Durch die 
Kombination	der	Expertise	beider	Vereine	
sowie ihrer personellen und strukturellen 
Ressourcen entstand ein Ausbildungs- 
und	 Marketingkonzept	 für	 Pedelec-Fahr-
sicherheitstrainings, welches (zunächst) 
der Bevölkerung Baden-Württembergs 
zugutekommt.	 Bürger*innen	 nehmen	 mit	

ihren eigenen Pedelecs an einem ca. vier-
stündigen Fahrsicherheitskurs teil. Der 
radspaß-Kurs beinhaltet fahrpraktische 
Übungen zum sicheren Auf- und Absteigen, 
Anfahren, Bremsen, Lenken/Steuern sowie 
Koordinationsübungen. Ebenso sind das 
korrekte Verkehrsverhalten und Regelun-
gen der StVO Bestandteile des Kurses. Eh-
renamtliche	Trainer*innen,	die	zuvor	eine	
standardisierte Ausbildung durchlaufen 
haben, leiten den Kurs. Sowohl das Aus-
bildungskonzept	 für	 die	 Fahrsicherheits-
trainings als auch die Ausbildungskurse 
für	die	Trainer*innen	wurden	 in	einer	Pi-
lotphase 2020 entwickelt, erprobt und auf 
Basis der ersten Erkenntnisse weiterent-
wickelt. In 2021 wurde die Ausbildung der 
Trainer*innen	überarbeitet	 und	 ist	 fortan	
hybrid gestaltet – detailreiche Schulungs-
videos und Online-Kurse bereiten die 
Trainer*innen	vor,	an	Praxistagen	werden	
die	 Kenntnisse	 vertieft	 und	 fahrprakti-
sche Übungen sowie deren Vermittlung 
trainiert. Im Anschluss daran können die 
Trainer*innen	über	die	zentrale	Buchungs-
plattform radspass.org ihr Kursangebot 
eigenständig online stellen und verwalten. 
Sie	 erhalten	 für	 ihr	 Ehrenamt	 eine	 Auf-
wandsentschädigung.

RADSPASS –SICHER E-BIKEN

51  

https://radspass.org/start


106

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Wer sicher und mit Freude im Sattel sitzt, 
steigt	oft	aufs	Rad	und	nutzt	dieses	gern	
als Verkehrsmittel. radspaß möchte durch 
die Fahrsicherheitstrainings den Spaß und 
die Sicherheit beim Pedelec-Fahren erhö-
hen. Elektro-unterstütztes Radfahren wird 
durch	den	geringen	Kraftaufwand	und	die	
Möglichkeit, weitere Strecken zurückzule-
gen, zu einer echten Alternative zum Pkw. 
Damit wird der ökologischen Nachhal-
tigkeit Rechnung getragen: weniger CO2-
Belastung	 und	 lokale	 Emissionsfreiheit,	
mehr	 Platz	 für	 Menschen	 durch	 weniger	
Flächennutzung (bei Pedelec statt Auto). 
radspaß trägt dazu bei, das Image des Pe-
delec-Fahrens zu verbessern, sodass mehr 
Menschen davon überzeugt werden.

Das Besondere an radspaß:
• Niederschwellig:	kostenfrei	und	ein-

fach buchbar über zentrale Homepage 
bzw. Telefon

• Wohnortnah	und	flächendeckend:	Zu-
sammenarbeit mit Stadt-/Landkreisen 
sowie Kommunen und Akteuren vor Ort

• Übertragbar: standardisiertes Mar-
keting- und Bildungskonzept könnten 
andere Kommunen, Kreise und Länder 
übernehmen

Die	Projektförderung	läuft	bis	Ende	2022.	
Danach soll das Projekt unter dem Dach 
des ADFC verstetigt werden. Ziel ist es, 
eine	 Selbstverständlichkeit	 zu	 schaffen,	
mit dem Kauf eines Pedelecs auch einen Si-
cherheitskurs zu besuchen und damit mehr 
Verkehrssicherheit zu erzielen.

Pressemappe, Bilder (Download):  
https://radspass.org/aktuelles/pressemel-
dung-09-2021

RADSPASS – SICHER E-BIKEN
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Projektmanagement: 
• Zurzeit wird das Projekt privat durch den Initiator betreut.

Kontakt:
• Ansprechpartner:	Joachim	Schalke
• E-Mail: bikepatrol@email.de
• Projekthomepage: https://www.polizei-dein-partner.de/regionale-praevention/

nordrhein-westfalen/detailansicht-nordrhein-westfalen/artikel/radfahren-wie-die-
grossen.html

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Kleinkinder erlernen spielerisch als 
„Kinderfahrradpolizei“ überlebens-
wichtige Radfahrtechniken. Als ehe-
maliger Verkehrssicherheitsberater 
der Kölner Polizei und Initiator der 
Fahrradstaffel	 des	 Polizeipräsidiums	
Berlin (UDV, Symposium Sicherer 
Radverkehr 19. bis 20. März 2012) 
entstand	 im	 Jahr	 2017	 die	 Idee,	 die	
Begeisterung	für	die	Fahrradstaffel	 in	
ein erfolgreiches pädagogisches Kin-
derprojekt zu übertragen. Bei zahlrei-
chen Fahrrad-Kinderveranstaltungen 
durfte	 ich	 in	glückliche	Kindergesich-
ter schauen.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Nordrhein-Westfalen

• ZIEL: 
  „Kinderfahrradpolizei“ ist ein priva-

tes, pädagogisches Präventionspro-
jekt eines Kölner Polizisten.

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Teilnahme an Stadtteilfesten mit 

großer Begeisterung seitens junger 
Familien und zahlreicher Kinder

• FINANZIERUNG:
  Durch http://www.puntavelo.de und 

private Investitionen

• PROJEKTSTATUS:
  Projektplan in Ausarbeitung

• ZEITRAUM:
  2017 bis 2025

„Ich liebe Menschen und Fahrräder, ob-
wohl ich Polizist bin.“
Als fahrradbegeistertes „Münsteraner 
Landei“ und ehemaliger Angehöriger des 
Polizeipräsidiums Bonn wechselte ich 
1999 zum Polizeipräsidium Köln, um in 
Köln als Fahrradpolizist zu arbeiten. Die-
se	 Leidenschaft	 und	 meine	 erfolgreiche	
ehemalige Funktion als polizeilicher Ver-
kehrssicherheitsberater	in	der	Eigenschaft	
eines Fahrradkoordinators ermöglichte 
mir einerseits, zahlreichen Menschen das 
sichere Fahrradfahren zu vermitteln und 
mich andererseits jahrelang national und 
zum Teil international fortzubilden und 
zu vernetzen. 2012 wurde auf dem Sym-
posium	 Sicherer	 Radverkehr	 die	 Idee	für	
die	 überaus	 erfolgreiche	 Fahrradstaffel	
des Polizeipräsidiums Berlin vermittelt: 
https://udv.de/de/symposium-sicherer-
radverkehr?mobile_redirect=false&qt-so-
cialtabs=0

2017 begann ich meine Idee und mein Wis-
sen in mein wertvolles pädagogisches Pro-
jekt „Kinderfahrradpolizei“ zu übertragen: 
https://www.polizei-dein-partner.de/regi-

onale-praevention/nordrhein-westfalen/
detailansicht-nordrhein-westfalen/arti-
kel/radfahren-wie-die-grossen.html?tx_tt
newssViewPointer=1&cHash=f376979bd9
e0a923a3d975a20cc5a95a.

Nach einer kurzen Zeit der Organisation 
und Entwicklung wurde ein geniales Las-
tenrad, dessen Entwickler ich 2010 auf 
der Weltfahrradkonferenz velocity in Ko-
penhagen	 bereits	 kennenlernen	 durfte,	
zu einem mobilen Kinderfahrradparcours 
im Polizei-Design gestaltet. Der gesamte 
mobile Fahrradparcours (farbige Pylo-
ne, Becher, sonstige Markierungen und 
Straßenmalkreide) lässt sich neben Zube-
hör (Blaulichter, Lautsprecher, Batterie, 
Broschüren, Werkzeug, Ersatzteile, Kin-
derhelme im Polizeidesign, Give-aways) 
bequem transportieren. Sogar der große 
Fahrrad-Transportanhänger mit Kinderrä-
dern im Polizei-Design lässt sich mit dem 
Lastenrad ohne Elekroantrieb durch das 
flache	Köln	ziehen.	Die	große	Motivation,	
die allgemeine Verkehrswende im Sinne 
der verkehrssicheren Fahrradförderung 
auch	mit	meinen	beruflichen	Erfahrungen	

KINDERFAHRRADPOLIZEI
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fahrzeug akzeptieren und verwenden 
würden.	 Dadurch	 würde	 die	 Vorbildfunk-
tion und Akzeptanz in der Bevölkerung 
einen besonderen Stellenwert bekommen. 
Besonders durch das spielerische Rad-
fahrtraining werden bereits bei kleinen 
Kindern	Grundlagen	für	ein	verkehrssiche-
res Verhalten sowie ein positives Interesse 
am Polizeiberuf geweckt, was soziale Re-
levanz hat.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Da das Lastenrad-Gespann bislang ledig-
lich	 durch	Muskelkraft	bewegt	wird,	 sind	
keine	 fossilen	 Brennstoffe	für	 den	 Trans-
port nötig.

in Einklang zu bringen, bewog mich zur 
Realisierung der Potenziale, polizeiliche 
Verkehrssicherheit mit einem Fahrrad-Ge-
spann im Polizei-Design (ohne Auto mobil) 
zu	realisieren.	Auf	zahlreichen	öffentlichen	
Veranstaltungen konnte ich mich von der 
Begeisterung vieler glücklicher Kinder und 
Eltern sowie aufgeschlossener Menschen 
überzeugen. Die Kölner Oberbürgermeis-
terin Henriette Reker äußerte sich bei ei-
ner Kidicalmass-Veranstaltung in Köln sehr 
erfreut:	 „So	 ein	mobiler	 Fahrradparcours	
sollte jeder Grundschule in Köln zur Ver-
fügung	gestellt	werden“!	Tatsächlich	wäre	
es wünschenswert, wenn möglichst viele 
Polizistinnen und Polizisten das Fahrrad 
als pädagogisches und alltägliches Dienst-

KINDERFAHRRADPOLIZEI
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Projektmanagement: 
• Jugendkulturfabrik	Brandenburg	e.V.

Kontakt:
• Ansprechpartner: Andreas Thiele
• E-Mail: sozialarbeit@jukufa.de
• Projekthomepage:	https://jukufa.de/bike-box-branne/

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Die selbst ernannten Spin-Doctors 
öffnen	 jeden	 Dienstag	 von	 17	 bis	 19	
Uhr die Pforten ihres liebevoll um-
gestalteten Seecontainers, um auf 
dem	 Gelände	 der	 Jugendkulturfabrik	
die	 Selbsthilfe-Fahrradwerkstatt	 für	
Brandenburger*innen	 und	 Refugees	
zu betreiben. Die Hobbybastler hel-
fen bei Reperaturen sowie dabei, sich 
kennenzulernen und Vorurteile ab-
zubauen. Das Projekt ist in der Regi-
on einzigartig und wird nach wie vor 
hoch	frequentiert.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Brandenburg

• ZIEL: 
	 	Reperaturwerkstatt	für	Fahrräder,	

betrieben	von	Ehrenamtler*innen.	
Ziel: Hilfe zur Selbsthilfe!

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
	 	Die	Bike	Box	hat	während	der	

Flüchtlingswelle vielen zu einem 
eigenen Fahrrad verholfen

• FINANZIERUNG:
  Ausschließlich durch Spendenein-

nahmen	finanziert.

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  Seit 2017 fortlaufend

BIKE BOX – PROJECT:CYCLUSION

Das Projekt hat sich ursprünglich gegrün-
det,	 um	 für	 Refugees	 die	 Möglichkeit	 zu	
schaffen,	 Fahrräder	 zu	 erhalten,	 und	 als	
Selbsthilfewerkstatt	dafür	Sorge	zu	tragen,	
dass	jede*r	Kleinstreparaturen	(Platten	am	
Rad	flicken,	Bremse	einstellen,	Kette	ölen,	
Rad richtig reinigen, Schaltung einstellen, 
usw.) selbst erledigen kann. Unterstützt 
haben	dabei	 die	 bis	 heute	 fleißig	 tätigen	
Ehrenamtler*innen.

Heute	ist	die	Bike	Box	offen	für	jede*n	mit	
geringem Einkommen, um den Radverkehr 
in der Stadt Brandenburg an der Havel 
sicherer zu machen. Gearbeitet wird an 

jedem Dienstag zwischen 
17 und 19 Uhr. Nach Ter-
minvergabe ist es möglich, 
sein Rad mitzubringen und 
unter Anleitung möglichst 
selbst zu reparieren. Wer 
kein Rad hat, der kann ein 
Rad bekommen. Die Räder 
sind komplett Spendenrä-
der, welche ebenfalls von 
den	Ehrenamtler*innen	auf-
gebaut werden und somit 
komplett verkehrssicher 
sind.

Nicht nur die Räder stehen 
im Fokus des Projekts, son-
dern auch die Möglichkeit, 
sich zu engagieren, sich zu 
treffen,	sich	auszutauschen	
und evtl. Barrieren im Kopf 
zu überwinden.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Den Verkehr auf der Straße sicherer zu 
machen und nicht gleich über Neuanschaf-
fungen	zu	reden	ist	ein	Kernthema	des	Pro-
jekts. So werden komplett aus Spenden ab-
solut verkehrssichere Räder, die dadurch 
ein zweites, drittes oder auch viertes 
Leben erhalten. Hier wird nichts achtlos 
weggeschmissen, sondern alles ordentlich 
sortiert und verarbeitet. Einzelteile, wel-
che nicht mehr zu reparieren sind, werden 
sorgfältig getrennt und entsorgt bzw. als 
Kunst- und Dekoobjekte upgecycelt.

53  
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Projektmanagement: 
• Ihr königlicher Campingpark Sanssouci zu Potsdam / Berlin

Kontakt:
• Ansprechpartner: Dieter Lübberding
• E-Mail: info@camping-potsdam.de
• Projekthomepage:	https://www.camping-potsdam.de/index.php/de/aktivitaeten/

tipps-vom-alten

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Die Fahrrad-Reparaturstation soll 
Gästen und vorbeifahrenden Radfah-
rern die Möglichkeit geben, kleine 
Reparaturen eigenständig, kosten-
frei,	jederzeit	zugänglich	und	in	einer	
traumhaften	 Lage	 (Blick	 zum	 Templi-
ner	See)	durchzuführen.	Hilfsmaterial	
ist zudem im Kolonialwarenladen er-
hältlich (Mäntel, Flickzeug etc.). Die 
Eigenständigkeit der Gäste reduziert 
zudem	den	Arbeitsaufwand	der	Rezep-
tionsmitarbeiter (Zeitersparnis).

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Brandenburg

• ZIEL: 
  Radfahrer haben die Möglichkeit, 

kleine Reparaturen an ihrem Fahr-
rad	kostenfrei,	24/7	durchzuführen.

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Aus unserem Verbund Premi-

umCamps e.V. haben elf von 16 
Campingplätzen eine Fahrrad- 
Reparaturstation.

• FINANZIERUNG:
	 	Eigenfinanzierung

• PROJEKTSTATUS:
  Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
	 	Februar	bis	Juni	2021,	Wartung	

fortlaufend

An der Rezeption des Campingparks Sans-
souci	 kamen	 in	 den	 vergangenen	 Jahren	
öfter	 Fragen	 von	 Gästen	 und	 vorbeifah-
renden Radfahrern, ob Reparaturmaterial, 
Luftpumpe	 und	 Werkzeug	 zum	 Ausleihen	
zur	 Verfügung	 gestellt	 werden	 könnten.	
Daraufhin	wurden	ein	Reparaturkoffer	von	
Bett&Bike	und	eine	hochwertige	Luftpum-
pe	angeschafft	und	kostenfrei	ausgeliehen.	
Der Ablauf des Verleihens, Helfens und 
Kontrollierens	des	Koffers	auf	Vollständig-
keit und ggf. Austausch von Werkzeugen, 
brachte jedoch bei einigen Situationen ei-
nen	hohen	Zeitaufwand	für	die	Rezeptions-
mitarbeiter mit sich. Der Gast hatte zudem 
das	Problem,	keinen	gesonderten	Platz	für	
die	Reparatur	zur	Verfügung	zu	haben,	und	
musste sich in die Reihe der anreisenden 
oder abreisenden Gäste einordnen, was 
Wartezeiten mit sich brachte.

Wir empfehlen unseren Gästen die zahlrei-
chen	flachen	Radwege	in	und	um	Potsdam	
und möchten diese Art der nachhaltigen 
Stadterkundung fördern. Der Servicege-

danke	steht	für	uns	an	der	ersten	Stelle	und	
gemeinsam mit unseren Campingkollegen 
aus unserem Verbund PremiumCamps e.V. 
(16	 familiär	 geführte	 Campingplätze	 mit	
hohen	 Qualitäts-	 und	 Servicestandards)	
haben	 wir	 nach	 einer	 Lösung	 für	 dieses	
Problem gesucht.

Als Endprodukt wurde die Fahrrad-Repa-
raturstation in über elf von 16 Premium-
Camps	integriert	und	erfreut	seit	Juni	2021	
unsere Gäste und die Potsdamer. 

An der Station selbst kann das Fahrrad 
eingehängt werden, um die Reparaturar-
beiten zu erleichtern. Schraubenschlüssel 
und	 Luftpumpe	 sind	 ebenfalls	 direkt	 an	
der Station (diebstahlsicher) angebracht. 
Es	wurde	zudem	auf	eine	hohe	Qualität	der	
Werkzeuge Wert gelegt, sodass auch hier 
die Langlebigkeit gefördert wird. Die Sta-
tion ist im Eingangsbereich des Camping-
parks aufgestellt, mit Blick zum Templiner 
See und direkt am Europaradweg F1 gele-
gen. Die Station ist täglich und zu jeder 

FAHRRAD-REPARATURSTATION
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Für unseren Campingpark bedeutet die 
Fahrrad-Reparaturstation eine Einsparung 
an Arbeitszeit, einen höheren Umsatz im 
Kolonialwarenladen	 und	 sie	 verschafft	
uns	 durch	 den	 Aha-Effekt	 (hier	 wird	 et-
was	 Nützliches	 kostenfrei	 zur	 Verfügung	
gestellt)	einen	Marketingeffekt	(Mundpro-
paganda, Posts bei Instagram, Facebook 
etc.) und vielleicht sogar den ein oder an-
deren neuen Übernachtungs- und Restau-
rantgast.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Wir fördern das Erkunden der Umgebung 
mit dem Fahrrad und bieten qualitativ 
hochwertige und langlebige Werkzeuge 
(diebstahlsicher und beinahe unzerstör-
bar)	für	kleine	Reparaturen.

Tages-	 oder	 Nachtzeit	 verfügbar.	 Sollten	
Familien	 eine	 Notreparatur	 durchführen	
müssen, können z.B. die Kinder die War-
tezeit auf dem Spielplatz am Restaurant 
Anna Amalia, direkt gegenüber der Station 
überbrücken oder direkt im Anna Amalia 
beim einem leckeren Essen.

FAHRRAD-REPARATURSTATION
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Projektmanagement: 
• Stadtteilbüro	Alt-Saarbrücken	/	Paritätische	Gesellschaft	für	Gemeinwesenarbeit	

gGmbH

Kontakt:
• Ansprechpartner: Cedrik Görgen und Thomas Hippchen
• E-Mail: c.goergen@quarternet.de
• Projekthomepage: http://www.altsb.de/die-fahrradwerkstatt/

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Ziel	ist,	dass	alle	Kinder	und	Jugendli-
che in Alt-Saarbrücken ein eigenes ver-
kehrssicheres Fahrrad haben, damit 
sie ihren Aktions- und Erlebenshori-
zont erweitern können. Auf der einen 
Seite dient das Fahrrad als Medium 
in der Beziehungsarbeit mit den Kin-
dern und Familien. Es gelingt dadurch 
ein besserer Zugang zur Zielgruppe. 
Über das Fahrrad hinaus werden wir 
zu Ansprechpartnern in schwierigen 
Lebenslagen. Auf der anderen Seite 
ermöglichen wir mit der Fahrradwerk-
statt Hilfe zur Selbsthilfe.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Saarland

• ZIEL: 
	 	Jedem	Kind	in	Alt-Saarbrücken	den	

Zugang zu einem verkehrssicheren 
Fahrrad ermöglichen.

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Seit 2017 haben durch uns 239 

Kinder ein verkehrssicheres Fahrrad 
erhalten.

• FINANZIERUNG:
  Spenden, u.a. jährlich 30% der 

Kosten von einem Spender

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
	 	Seit	2015	existiert	das	Projekt	und	

seit 2017 wird die Fahrradvergabe 
statistisch erfasst.

Die	Fahrradwerkstatt	befindet	sich	 in	der	
Moltkestraße in Alt-Saarbrücken. Dabei 
handelt es sich um einen sogenannten 
sozial benachteiligenden Stadtteil. Dort 
leben 80% der Kinder von Hartz-IV-Leis-
tungen oder einem Familieneinkommen, 
das knapp über der Armutsgrenze liegt. 
Seit	 18	 Jahren	 arbeiten	 wir	 dort	 erfolg-
reich mit dem „Kinderhaus Alt-Saarbrü-
cken“. Es geht in unserer Arbeit um die 
individuelle Förderung mit dem Ziel, den 
Kindern ein Leben in Selbstbestimmung 
und	gesellschaftlicher	Teilhabe	zu	ermög-
lichen. Mit der Etablierung des Fahrrades 
als Alltagsverkehrsmittel möchten wir den 
Aktions- und Erlebenshorizont von Kin-
dern	und	Jugendlichen	erweitern	sowie	die	
Flexibilität	 fördern,	 sich	 zügig	 und	 ohne	
öffentliche	Verkehrsmittel	fortbewegen	zu	
können. Außerdem soll durch die Nutzung 
des	Fahrrades	im	Kindes-	und	Jugendalter	
dessen Verwendung als Verkehrsmittel im 
Erwachsenenalter zu einer Selbstverständ-
lichkeit werden.

Gemeinsam mit den Mitarbeitern suchen 
sich	 Kinder	 und	 Jugendliche	 ein	 Fahrrad	
aus dem Bestand der Fahrradwerkstatt aus 
oder bringen ihr eigenes zur Reparatur mit. 
Bedingung	ist,	dass	sie	sich	an	der	Aufbe-
reitung und Reparatur der Fahrräder be-
teiligen. Die pädagogische Arbeit bei der 

gemeinsamen Reparatur ist 
dabei sehr wichtig. Das Fahr-
rad dient als Medium zum Be-
ziehungsaufbau	mit	 den	Kin-
dern	und	Jugendlichen	sowie	
deren Eltern. Dadurch werden 
die	Mitarbeiter	für	die	Kinder,	
Jugendlichen	und	Eltern	auch	
in schwierigen Lebenslagen 
Ansprechpartner.

Die Werkstatt ist an zwei 
Nachmittagen in der Woche 

geöffnet	und	wird	seit	April	 2017	von	ei-
nem Sozialpädagogen/Metallbauer gelei-
tet. Dieser wird seit September 2020 von 
einem technisch versierten Sozialpädago-
gik-Studenten ehrenamtlich unterstützt.

Die Anzahl der Fahrräder, die an die Kin-
der herausgegeben oder getauscht wur-
den, wird seit 2017 statistisch erfasst. Es 
wurden 239 Fahrräder mit den Kindern 
aufbereitet	 und	 an	 diese	 herausgegeben	
sowie 31 größere Reparaturen durchge-
führt.	 Kleinere	 Reparaturen	werden	 nicht	
erfasst, betragen durchschnittlich etwa 
drei bis vier pro Nachmittag.

Bezüglich der Statistik muss bedacht wer-
den, dass die Fahrräder von den Kindern 
und	 Jugendlichen	 unter	 Anleitung	 selbst	
repariert werden. Da kann die Reparatur 
eines platten Reifens – je nach Geschick 
oder Redebedarf des Kindes – auch mal 
eine Stunde oder mehr in Anspruch neh-
men und die Fertigstellung eines „neuen“ 
Fahrrades dauert in der Regel einen gan-
zen Nachmittag oder auch mal zwei Nach-
mittage.

Auch haben wir beobachtet, dass es im 
Laufe	der	 Jahre	 zu	 immer	weniger	größe-
ren Reparaturen gekommen ist. So waren 
es 2017 noch 17 und 2021 nur noch vier 

JEDEM KIND SEIN FAHRRAD

55  



113

die	 Kinder	 und	 Jugendlichen	
handwerkliche Fertigkeiten 
erlernen und somit auch die 
Möglichkeit erhalten, andere 
Gegenstände reparieren zu 
können. Dadurch lernen sie 
auch über ihr Fahrrad hinaus 
ressourcenorientiert zu han-
deln und dass nicht alles neu 
gekauft	werden	muss.

Ganz wichtig ist in Bezug auf 
Nachhaltigkeit auch unsere 

Vernetzung. So erhalten wir regelmäßig 
von zwei Gebrauchtfahrradhändlern nicht 
mehr benötige Fahrräder und stehen mit 
einem Schrotthändler in Verbindung. Der 
Schrotthändler erhält noch gut erhaltene 
Fahrräder zur Entsorgung, welche von ihm 
gesammelt und in regelmäßigen Abstän-
den zu uns gebracht werden. Im Gegenzug 
erhält er unsere ausgedienten und nicht 
mehr zu verwendenden Fahrradteile.

Durch unser Projekt haben wir die Mög-
lichkeit, Eltern (insbesondere Väter) zu 
erreichen, die sich durch andere Angebo-
te	wie	z.B.	Kaffeenachmittage	nicht	ange-
sprochen	fühlen.	 Außerdem	 haben	wir	 in	
unserer alltäglichen Arbeit feststellen kön-
nen, dass durch das gemeinsame Tun am 
Fahrrad	 der	 Beziehungsaufbau	 zu	 vielen	
Kindern	und	Jugendlichen	besser	gelingen	
kann als durch andere Angebote.

Nachhaltigkeit im Kleinen:
1) Ein Mitarbeiter hat die Fertigkeit, Sättel 
neu	zu	beziehen.	Die	Rohstoffe	hierfür	stam-
men von ausgedienten Polstereiresten. 
2) Ausgediente Schläuche werden mithil-
fe einer Schere in Ringe geschnitten und 
dienen als „Haushaltsgummis“. Mit diesen 
Gummis	fixieren	wir	gebrauchte	Schläuche,	
Kabelkanäle	 und	 alles	 Mögliche,	 um	 für	
Ordnung in unserer Werkstatt zu sorgen. 
3) Ausgediente Reifen und Schläuche wer-
den	seit	einigen	Jahren	nach	Absprache	für	
verschiedene Sportlehrer gesammelt und 
für	 ihre	 Trainingszwecke	 zur	 Verfügung	
gestellt.

Stück. Wir erklären uns das dadurch, dass 
die	Kinder	und	Jugendlichen	durch	das	re-
gelmäßige selbstständige Reparieren und 
die	Sensibilisierung	für	technische	Zusam-
menhänge gelernt haben, sorgsamer mit 
ihren Fahrrädern umzugehen.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Nachhaltigkeit	bedeutet	für	uns,	Ressour-
cen einzusparen, wo es möglich ist, und 
den	 Kindern	 und	 Jugendlichen	 dies	 auch	
vorzuleben.

Alle Fahrräder, die wir den Kindern und 
Jugendlichen	zur	Verfügung	stellen,	stam-
men aus Spenden. So konnten schon etli-
che Fahrräder vor Verschrottung gerettet 
werden. Sollte ein Fahrrad nicht mehr zu 
reparieren sein, dient dieses als Ersatz-
teillager. Es gilt auch Nachhaltigkeit im 
Kleinen, so werden defekte Schläuche 
nicht	 ausgetauscht,	 sondern	 geflickt.	 Au-
ßerdem erhalten die Kinder ihre Fahrräder 
durch ein Tauschprinzip. Wenn die Kinder 
ein	eigenes,	aber	für	sie	zu	kleines	Fahrrad	
haben, können sie dieses bei uns gegen ein 
größeres eintauschen. Wachsen die Kinder 
auch aus diesem Fahrrad raus, wird erneut 
getauscht.

Die Fahrräder können andere Kinder er-
halten, die noch kein oder ein zu kleines 
Fahrrad haben. So wird den Kindern ver-
mittelt, dass ein sorgsamer Umgang, die 
Pflege	und	 Instandhaltung	der	 Fahrräder,	
nicht nur Ressourcen schont, sondern auch 
die Lebensdauer des Fahrrades verlängert 
und man dadurch länger Freude daran hat.
Mit	unserem	Projekt	sorgen	wir	dafür,	dass	
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Projektmanagement: 
• Smart	Rad	fahren	–	Praxisseminare	fürs	Alltagsradeln

Kontakt:
• Ansprechpartner: Björn Haake
• E-Mail: bjoern.haake@adfc-bw.de
• Projekthomepage:	https://freiburg.adfc.de/radkurse

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Verkehrssicherheitskurs, der sehr viel 
Wert auf praktisches Fahren im Stra-
ßenverkehr	 legt.	Oft	 sind	Kurse	 reine	
Fahrtechnikkurse - hier wird bewusst 
ein anderer Weg gewählt, weil das An-
gebot	dafür	nicht	existiert.	Viele	Ein-
zelübungen mit Videoanalysen sichern 
den Lernerfolg. Durch Beobachten der 
anderen Schüler:innen entsteht auch 
in den „Pausen“	ein	großer	Lerneffekt.	
Flexibel	 wird	 auf	 konkrete	 Gefahren-
stellen	 für	 Freiburger	 Pendler:innen	
eingegangen,	 für	 nachhaltige	 Sicher-
heitsverbesserung.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Baden-Württemberg

• ZIEL: 
	 	Neun	Stunden	Praxisseminar	zum	

entspannten und sicheren Radfah-
ren im Stadtverkehr

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Ca. 15 Kurse mit durchschnittlich 

4,7 Teilnehmenden und gutes Feed-
back

• FINANZIERUNG:
  40 € ADFC / 60 € Nichtmitglieder

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  2015 bis 2021 und fortlaufend

Idee:	Oft	höre	ich	von	Leuten,	dass	sie	sich	
unsicher	fühlen,	oft	angehupt,	dicht	über-
holt oder geschnitten werden. Das ging mir 
früher	auch	so,	bis	 ich	einen	Sicherheits-
kurs in den USA mitgemacht hatte. Diese 
Erkenntnisse wollte ich unbedingt nach 
Deutschland transferieren. Ich merke, 
dass viele Leuten nur Kleinigkeiten fehlen, 
um	sich	im	Straßenverkehr	sicherer	zu	füh-
len. Diese Kleinigkeiten vermittle ich.

Umsetzung: Das amerikanische Konzept 
habe	ich	für	den	deutschen	Markt	und	die	
deutsche StVO angepasst. Die Rahmenbe-
dingungen (neun Stunden: drei Stunden 
Theorie,	 sechs	 Stunden	 Praxis)	 blieben	
gleich. Über den ADFC-Landesverband Ba-
den-Württemberg konnte ich das System 
unter dem Namen „Besser Rad fahren“ zu-
nächst etwas breiter streuen. Mittlerweile 
verbessertes Konzept, deutliche Theorie-
verbesserungen (zahlreiche Videos ein-
gebaut), Videoanalysen dazugenommen, 
inhaltliche Ergänzungen und Änderung des 
Namens auf Smart Rad fahren.

Wer: Alltagsradler – von unerfahren über 
Pedelec-Wiedereinsteiger:innen bis zu 
Vielfahrenden und Tourenleiter:innen. 
Auch	 erfahrene	 Leute	 nehmen	 oft	 was	
mit. Schönes Feedback einer Teilneh-
merin: Sie sei dadurch zu einer besseren 
Autofahrer:in geworden!

Was: Neun Stunden Kurse, drei Stunden 
Theorie, mit Abschluss„prüfung“ (Selbst-
korrektur); Fahren erst auf Parkplatz, dann 
Wohngebiet, dann befahrenere Straßen. 
Viele Einzelübungen, Kreuzungen, Kreis-
verkehre, Schienen, Radwege, Radstreifen ...

Wann: In der Regel nach Feierabend (17 bis 
20 Uhr) in drei aufeinanderfolgenden Blö-
cken (z.B. Dienstag-Donnerstag-Dienstag). 
Die	Pausen	dazwischen	dienen	zur	Reflexi-
on und zum Erkennen von Fragen, die man 
nach den ersten Kursen hat.

Wo: Freiburg (habe wegen Interesse auch 
schon Kurse in Mannheim, Münster, Inns-
brck und noch ein paar anderen deutschen 
Städten gehalten).

SMART RAD FAHREN
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Warum: Es gibt zum einen eine totale 
Lücke in diesem Angebotsbereich. Zum 
anderen ist es mir wichtig, mehr Leute 
zum Radfahren zu aninmieren. Angst ist 
sicherlich ein treibender Faktor bei vie-
len	 Leuten.	 Eine	 bessere	 Infrastuktur	 ist	
ein zentraler Basutein darin. Aber machen 
wir	uns	nichts	vor:	Es	wird	noch	Jahrzehn-
te dauern und selbst dann wird es nicht 
flächendeckend	sein.	 In	der	Zwischenzeit	
wäre es gut, wenn Radfahrende nicht ein 
paar elementare Fehler wiederholen, die 
schon von Kindesbeinen an falsch antrai-
niert werden.

Mehr	hinter	dem	Konzept	findet	sich	auf
smartradfahren.de. Die Webseite ist noch 
im	 Aufbau,	 deswegen	 leider	 noch	 nicht	
vollständig. Von meinen zahlreichen Vi-
deos	ist	erst	eines	dort	anzufinden.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Mehr Leute aufs Rad bringen, die dann mit 
weniger Angst mehr Autoverkehr ersetzen. 
Leute, die gerne Rad fahren, sind eher ge-
willt, mehr Fahrten mit dem Fahrrad zu ma-
chen.	Oft	ist	es	ja	nicht	die	Strecke	(in	der	
Stadt sind viele Strecken kurz), sondern 
mangelnde	 Infrastruktur	 und	 subjektive	
Angst.

SMART RAD FAHREN

56



116

Projektmanagement: 
• Landkreis Neu-Ulm, Mobilität und Radverkehr

Kontakt:
• Ansprechpartner: Esther Schmid
• E-Mail: esther.schmid@lra.neu-ulm.de
• Projekthomepage: keine Angabe

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Da im Herbst und Winter aufgrund 
der schlechteren Licht- und Witte-
rungsverhältnisse ein Fahrradcheck 
besonders wichtig ist, erstattet der 
Landkreis	 Neu-Ulm	 weiterführenden	
Schulen und Mittelschulen den Schü-
lerfahrradwintercheck in Höhe von bis 
zu 500 €. Von fachkundigem Personal 
eines örtlichen Fahrradfachbetriebs 
wird die Verkehrssicherheit der Schü-
lerfahrräder	 überprüft.	 Kleinere	Män-
gel können sofort behoben werden.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Bayern

• ZIEL: 
  Erhöhung der Verkehrssicherheit 

und Förderung nachhaltiger Mobili-
tät/Radverkehr

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Seit 2017 erstattet das Landratsamt 

Neu-Ulm jährlich bis zu zehn weiter-
führenden	Schulen	und	Mittelschu-
len

• FINANZIERUNG:
  Bereitstellung der Mittel im Haus-

halt Radverkehr

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  Seit 2017 fortlaufend

Das	 Fahrrad	 ist	 für	 Schülerinnen	 und	
Schüler ein beliebtes Fortbewegungsmit-
tel, nicht nur auf dem Schulweg, sondern 
auch im Freizeitbereich. Leider vermel-
den Polizei und Schulen immer wieder, 
dass der Zustand vieler Schülerfahrräder 
bei sicherheitsrelevanten Elementen wie 
Bremsen und Beleuchtung nicht optimal 
ist. Gerade im Herbst und Winter ist dann 
aufgrund der schlechteren Licht- und Wit-
terungsverhältnisse ein Fahrradcheck be-
sonders wichtig.

Aus diesem Grund fördert der Landkreis 
Neu-Ulm	seit	dem	Jahr	2017	den	Schüler-
fahrradwintercheck zu Beginn der dunklen 
Jahreszeit.	Das	Angebot	gilt	für	alle	Mittel-
schulen, Realschulen und Gymnasien so-
wie berufsbildenden Schulen im Landkreis 
Neu-Ulm. Die Schulen melden ihre Teilnah-
me	bei	der	Fahrradbeauftragten	des	Land-
kreises	 an.	 Daraufhin	 führt	 ein	 örtliches	
Fahrradfachgeschäft	 gemeinsam	 mit	 den	
Schülerinnen und Schülern den Schüler-
fahrradwintercheck an der Schule durch. 
Die Kosten werden bis zu 500 € vom Land-
kreis Neu-Ulm erstattet.

Beim gemeinsamen Einsatz mit den Pro-
fis	 an	 den	 eigenen	 Fahrrädern	 lernen	

Schülerinnen und Schüler 
selbstverantwortlich und 
fachgerecht an Fahrrädern 
zu arbeiten. Neben dem 
Sachverstand wird also 
auch	 Praxiswissen	 ver-
mittelt, das Schülerinnen 
und Schüler dazu moti-
viert, auch weiterhin dem 
Rad treu zu bleiben. Mit 
einem	 frisch	 gecheckten	
Fahrrad steigt außerdem 
die Motivation, das Fahr-
rad, welches sich auch bei 
Schülerinnen und Schülern 

in der Pandemie als krisensicheres Fort-
bewegungsmittel bewiesen hat, auch bei 
Herbst- und Winterwetter zu nutzen. Eini-
ge Schulen haben auch eigene und zum Teil 
ebenfalls	vom	Landkreis	finanzierte	Schü-
lerfahrradwerkstätten eingerichtet.

Auf diese unkomplizierte, jedoch sehr 
wirksame Weise trägt der Landkreis Neu-
Ulm dazu bei, die Verkehrssicherheit der 
Rad fahrenden Schülerinnen und Schüler 
zu erhöhen, die gesunde und klimaverträg-
liche Mobilität mit dem Fahrrad zu fördern 
und	das	Bewusstsein	bei	den	zukünftigen	
Generationen zu stärken.

Aufgrund	der	guten	Annahme	läuft	das	Pro-
jekt	bereits	seit	2017	fortlaufend.	Im	Jahr	
2021 haben sich elf Schulen angemeldet.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Das Fahrradfahren ist eine Art der kli-
mafreundlichen	 Mobilität	 und	 die	 Be-
wusstseinsbildung ein wichtiger Baustein 
beim Wandel hin zu nachhaltigen Lebens-
formen	 in	 der	 Gesellschaft.	 Der	 Schüler-
fahrradwintercheck trägt neben einer Er-
höhung der Verkehrssicherheit auch dazu 
bei, dass das Fahrrad als umweltgerechtes 
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Verkehrsmittel bei den sogenannten Schul-
familien	in	den	Fokus	rückt.	Die	zukünftige	
Generation	wird	 zum	einen	für	 ihren	Ein-
satz belohnt. Zum anderen motiviert das 
erlernte praktische Wissen außerdem, 
auch mal selbst am eigenen Rad zu schrau-
ben und so weiterhin dem Fahrradfahren 
treu zu bleiben. Durch die Eigeninitiative 
bleibt der Kompetenz- und Wissenszu-
wachs noch besser erhalten und macht das 
Thema Klimaschutz greif- und erfahrbar.

SCHÜLERFAHRRADWINTERCHECK
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Projektmanagement: 
• Württembergischer Radsportverband e.V., u.a. mit dem Rems-Murr-Kreis

Kontakt:
• Ansprechpartner: Felicia Wurster
• E-Mail: f.wurster@rems-murr-kreis.de
• Projekthomepage: https://wrsv.de/verband/news/35-aktuelles/1832-rems-murr-

kreis-ist-pilotregion-fuer-sicher-e-biken;	https://www.wrsv.de/projekte/radhelden/
projekt-radhelden

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Kooperationsprojekt zwischen dem 
Württembergischen Radsportverband 
und dem Rems-Murr-Kreis zur Verbes-
serung der Sicherheit im Straßenver-
kehr hinsichtlich des Radfahrens. Zu 
diesem	 Zweck	 finden	 im	 Rems-Murr-
Kreis Aktionstage an Schulen statt, an 
denen die Motorik von Kindern beim 
Fahrradfahren verbessert werden soll. 
Dies gelingt über Übungen an bis zu 15 
Stationen.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Baden-Württemberg

• ZIEL: 
  Durch Motorik-Training beim 

Radfahren soll mehr Sicherheit im 
Straßenverkehr bewirkt werden.

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Erste Unterrichte haben stattge-

funden.

• FINANZIERUNG:
  Durch AOK und Paul Lange Shimano

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  Seit 2019 fortlaufend

Mit einer Auswahl von Stationen zu mehr 
Motorik auf dem Fahrrad dienen die Fahr-
radaktionstage primär der Sicherheit auf 
dem Fahrrad und stellen eine ideale Ergän-
zung zum üblichen Bewegungsangebot der 
Schulen dar. In enger Kooperation mit dem 
Kultusministerium Baden-Württemberg 
werden die Veranstaltungen mit dem Ti-
tel „Radhelden“ in der regulären Unter-
richtszeit umgesetzt. Organisatorisch und 
inhaltlich werden die Radhelden über das 
ZSL	(Zentrum	für	Schulqualität	und	Lehrer-
bildung)	begleitet.	Partnerschaften	beste-
hen mit dem Innenministerium, Gib Acht im 
Verkehr und dem Verkehrsministerium. Die 
Finanzierung erfolgt durch die Premium- 
Partner des WRSV, der AOK Baden-Würt-
temberg und Paul Lange Shimano.

Das Konzept basiert darauf, dass Teile 
der	 Elternschaft	 die	 ausgearbeiteten	 und	
angebotenen Fahrradstationen betreuen. 
Dies	 schafft	 eine	 sehr	 gute	 Bindung	 von	
Eltern zur Schule und zum „Unterrichten“ 
von Kindern. Eltern sehen, wie gut oder 
wie schlecht Kinder in der Lage sind, mit 
dem Fahrrad umzugehen. Es erfolgt auf 
mehreren Ebenen (Lehrer, Eltern, Kinder) 
eine	 Sensibilisierung	 dafür,	 wie	 wichtig	
das	Thema	„gut	Rad	fahren	können“	für	die	
Sicherheit ist. 

Seit 2020 sind die Radhelden auch „di-
gital“ möglich. Mit der digitalen Variante 
können diese von den auch unter schwie-
rigen Bedingungen (Corona, Baustellen, 
zeitliche und räumliche Schwierigkeiten 
etc.) zielgerichtet und hochwertig umge-
setzt werden.

Konzeption: Radhelden
Aktionszeitraum ist jährlich von März bis 
Oktober.	 Durchführung	 während	 der	 nor-
malen Unterrichtszeit von 8 bis 12.30 Uhr. 
Durch	Schulpflicht	sind	alle	Kinder	einge-

bunden. Zu diesem Tag müssen alle Kinder 
ihr eigenes Fahrrad mit zur Schule brin-
gen.	Je	nach	Anzahl	der	beteiligten	Schüler	
werden im nahen Schonraum (Schulhof, 
Wiesengelände,	 sonstige	 freie	 Plätze	 in	
naher Umgebung) zwischen acht und 15 
Stationen aufgebaut. Mit Laufzetteln koor-
diniert, wird jede Klasse von ihrem Lehrer 
an die Station gebracht. Ausgewählte El-
tern weisen kurz in die Station ein (manche 
fahren auch selbst vor) und dann werden 
nacheinander die Kinder die Station durch-
fahren	oder	üben.	Es	findet	kein	Leistungs-
vergleich und keine Bewertung statt. Am 
Ende	 findet	 eine	 Abschlussveranstaltung	
mit allen Schülern statt.

Landkreise sind in vielfältiger Art und Wei-
se	mit	den	Schulen	verknüpft.	Viele	Fragen	
unserer Mobilität werden über den Kreis 
gesteuert und gelöst. Mit einer Beteiligung 
des Kreises an den Radhelden werden die 
jüngsten Verkehrsteilnehmer in Verknüp-
fung	zu	ihren	Familien	in	den	Mittelpunkt	
gerückt. Schulweggestaltung und Verhal-
tensweisen unserer Mobilität werden über 
die	Radhelden	mit	beeinflusst.	Die	Aktivi-
tät auf dem Fahrrad legt bei den Kindern 
den	 Grundstein	 für	 ein	 weiter	 gutes	 Mit-
einander im Straßenverkehr. Schrittweise 
sollen, in einem dreijährigen Turnus, alle 
Grundschulen im Landkreis mit den Rad-
helden, digital oder in Präsenz, besucht 
werden.

RADHELDEN
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Projektmanagement: 
• Murphy Sünnenwold

Kontakt:
• Ansprechpartner: Murphy Sünnenwold
• E-Mail: holeebike@gmail.com
• Projekthomepage: github.com/StrangeGirlMurph/HoleeBike

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Die App HoleeBike soll während des 
Fahrradfahrens durch Beschleuni-
gungsdaten Unebenheiten auf den 
Fahrradwegen erkennen und diese in 
eine	frei	zugängliche	Karte	eintragen.	
Mithilfe dieser Daten wollen wir den 
Behörden ermöglichen, Fahrradwege 
gezielter zu verbessern. Besonders 
ist, dass die App nicht nur global 
nutzbar wäre, sondern auch Daten zur 
Lärmbelastung oder Ähnlichem sam-
meln könnte. Mit den Daten können 
außerdem Routenplaner verbessert 
und damit der Fahrkomfort gesteigert 
werden.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Berlin

• ZIEL: 
  Beitrag zur gezielten Verbesserung 

von Fahrradwegen durch qualitative 
Kartografierung	der	Radwege

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Prototyp-App zur Erfassung und 

Speicherung von Daten sowie ein 
Programm zur Datenanalyse

• FINANZIERUNG:
  Deckung möglicher Kosten mittels 

Spenden

• PROJEKTSTATUS:
 Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  Seit Februar 2020 fortlaufend

Schon fast seit Beginn unserer Oberstu-
fenzeit arbeiten wir nun in Berlin zu zweit 
an der Umsetzung unseres Projektes – ei-
ner App mit dem Namen HoleeBike. Unser 
Ziel ist es, mit dem bislang teils noch un-
genutzten Potenzial des Smartphones zur 
Datensammlung den Fahrradverkehr zu 
fördern und einen Beitrag zur Verkehrs-
wende zu leisten. Die wohl größte Hürde 
der Fahrradmobilität ist leider immer noch 
die	 schlechte	 Qualität	 der	 Fahrradwege,	
welche	 den	 Kern	 der	 Fahrradinfrastruk-
tur	 bilden.	 Durch	 die	 schlechte	 Qualität	
der	Fahrradwege	 ist	Fahrradfahren	häufig	
anstrengend, zeitintensiv und mit einem 
Gefahrenrisiko verbunden. Das Problem 
ist,	 dass	 nach	 60	 Jahren	 Stadtplanung	
und Verkehrspolitik mit dem Auto im Fo-
kus die meisten deutschen Großstädte auf 
den Autoverkehr ausgelegt sind und eine 
fahrradfreundliche	Infrastruktur	fehlt.	Wir	
wollen das ändern und dabei helfen, Fahr-
radfahren als gesündere, ökologischere 
und ökonomischere Alternative zum Auto 

für	die	kurzen	Wege	in	der	Stadt	verstärk-
ter zu etablieren. 

Unser Lösungsansatz zur Verbesserung der 
Radwege ist die Sammlung von Daten zur 
Qualität	 von	 Fahrradwegen.	 Diese	 Daten	
sollen den Behörden als Basis zur geziel-
ten Verbesserung der Fahrradwege dienen 
und	allen	frei	zur	Verfügung	stehen.	Kon-
kret soll die App von der Bevölkerung auf 
ihren alltäglichen Fahrradtouren genutzt 
werden, dabei Unebenheiten auf den Fahr-
radwegen erkennen und diese in eine öf-
fentliche Karte eintragen. Zu diesem Zweck 
liest das Smartphone während der Fahrten 
die Rohdaten der Beschleunigungssenso-
ren aus, berechnet anhand dieser die senk-
recht zum Boden wirkende Beschleuni-
gung des Handys und kann auf diese Weise 
Unebenheiten registrieren. Während der 
Fahrt wird das Smartphone am Lenker be-
festigt und kann dort derweilen auch zur 
Navigation verwendet werden.

HOLEEBIKE
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Das Projekt sollte die Anerkennung erhal-
ten, den Wettbewerb zu gewinnen, da es 
innovativ ist und viele Chancen bietet, 
die Verkehrswende zu unterstützen und 
den	 Fahrradverkehr	 als	 klimafreundliche	
Alternative voranzutreiben. Wir haben 
neben unserem Abitur unglaublich viel 
Zeit in das Projekt investiert und würden 
gerne sehen, wie es fertiggestellt wird und 
draußen	in	der	Welt	hilft.	Des	Weiteren	ist	
es schön, dass HoleeBike der Bevölkerung 
selbst die Möglichkeit bietet, sich an der 
Verkehrswende aktiv zu beteiligen. Sei es 
auf dem Weg zur Schule, zur Arbeit oder in 
die Uni.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Die	Nachhaltigkeit	 ist	für	uns	 in	unserem	
Projekt natürlich ein Kerngedanke und ei-
ner der Gründe, warum wir so viel Energie 
in die Fahrradmobilität investieren. Nach-
haltig mit Ressourcen umzugehen sowie 
eine nachhaltige Mobilität und Stadtpla-
nung durch das Fahrrad sind unsere Wün-
sche.	Um	die	Fahrradwege	zu	kartografie-
ren braucht es unserer Meinung nach keine 
teuren	 zusätzlichen	 Gerätschaften	 oder	
zusätzliche Fahrten mit motorisierten Ge-
fährten. Das Smartphone, dass die meisten 
von uns schon längst immer bei sich tra-
gen, eine schlaue Idee und eine engagierte 
Bevölkerung reichen aus, um eine nachhal-
tigere	Zukunft	zu	schaffen.

Mithilfe einer Prototyp-App sind wir be-
reits in der Lage, Unebenheiten zu erfas-
sen und die Beschleunigungsdaten online 
zu speichern. Außerdem widmen wir uns 
der	Analyse	der	Daten,	um	in	Zukunft	die	
Daten	klassifizieren	und	damit	fehlerhafte	
Daten auszusortieren zu können.

Für unser Projekt haben wir außerdem be-
reits Kontakt mit der Berliner Senatsver-
waltung aufgenommen.

Die App bringt großes Potenzial mit sich. 
Sie kann global eingesetzt werden, außer-
dem Daten zur Lärmbelastung sammeln, 
den	Bürger*innen	helfen,	ihre	Fahrradrou-
ten	nach	der	Qualität	der	Fahrradwege	zu	
planen und vieles mehr.

HOLEEBIKE
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Projektmanagement: 
• Tourismusgemeinschaft	Marbach-Bottwartal

Kontakt:
• Ansprechpartner: Nadine Kern
• E-Mail: nadine.kern@marbach-bottwartal.de
• Projekthomepage: https://www.marbach-bottwartal.de/radfahren.html

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Die Broschüre stellt leitbildorientierte 
Radmöglichkeiten in der Region Mar-
bach-Bottwartal vor. Das Besondere 
ist, dass die Rundtouren einen Bezug 
zu den Leitthemen Wein, Literatur 
und Natur haben, von einem Wege-
wart betreut werden und zu digitalen 
Tourbeschreibungen verlinkt sind. In 
diesem	attraktiven	Freizeitangebot	für	
Touristen und Naherholungssuchende 
werden	Mountainbike-Trails,	 geführte	
Genussradtouren, die erste ausge-
schilderte	 Tour	 sowie	 fahrradspezifi-
sche Informationen präsentiert.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Baden-Württemberg

• ZIEL: 
	 	Broschüre	erstellt	und	veröffent-

licht,	Radwege	definiert	und	geprüft

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
	 	Broschüre	erstellt	und	veröffent-

licht,	Radwege	definiert	und	geprüft

• FINANZIERUNG:
	 	Tourismusgemeinschaft	Marbach-

Bottwartal

• PROJEKTSTATUS:
 Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
  Erstellung Mai bis Oktober 2021, 

Verbreitung ab Oktober 2021

Das Projekt ist ein Marketinginstrument 
der	Tourismusgemeinschaft	Marbach-Bott-
wartal (TGMB) mit den Mitgliedsorten Mar-
bach, Erdmannhausen, Benningen, Murr, 
Steinheim, Großbottwar, Oberstenfeld, 
Beilstein.	Federführung	sowie	Umsetzung	
liegen bei der TGMB. Idee war die Erstel-
lung eines leitbildkonformen Printproduk-
tes, welches die Radangebote, Dienstleis-
tungen und Besonderheiten der Region 
aufzeigt.

Projektziele:
• Darstellung	der	themenspezifischen,	

profilorientierten	interkommunalen	
Rad(rund)touren	für	Freizeit-	und	Ge-
nussradler, E-Biker, Mountainbiker

• Weiterentwicklung der Sparte „Rad-
fahren“

• Stärkung des touristischen Images
• Steigerung der Markentreue zur TGMB 

durch Einbindung der Leitthemen 
Wein, Literatur und Natur

• Schaffung	eines	beschilderten,	leitbild-
orientierten Radweges

• Ergänzung der in der Broschüre enthal-
tenen Informationen durch verlinkte 
Tourbeschreibungen und Karten auf 
outdooractive

Maßnahmen zur Umsetzung:
• Überprüfung	aller	Radtouren,	ihrer	Be-

schaffenheit	und	Qualität	durch	einen	
Wegewart

• Datenerhebung über Fahrradabstell-
plätze,	Radgeschäfte/-verleihe,	E-Bike-
Lademöglichkeiten und SB-Servicesta-
tionen

RADFAHREN IN DER WEIN-LESE-LANDSCHAFT
MARBACH-BOTTWARTAL
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Die umfangreichen radthematischen In-
formationen	 für	 Touristen	 und	 Naherho-
lungssuchende,	 die	 Schaffung	 des	 ersten	
beschilderten Radweges in der Region, die 
Betreuung der Touren durch einen Wege-
wart,	 die	 Förderung	 des	 Gemeinschafts-
gedankens	 z.B.	 durch	 „geführte	 Genuss-
radtouren“, die Zusammenarbeit mit neun 
Kommunen und vielen Leistungsträgern, 
die	Verknüpfung	mit	zeitgemäßen	Medien	
sowie die Besonderheit, dass die Rundtou-
ren einen Bezug zu den Leitthemen Wein, 
Literatur und Natur herstellen, machen 
dieses Projekt einzigartig.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Bewusst werden alle Touren verlinkt und 
online betreut. Es sind keine Aktualisie-
rungsdrucke aufgrund Kartenänderungen 
notwendig. Touristen und Naherholungs-
suchende werden animiert, sich in der Na-
tur zu bewegen.

• Austausch mit Partnern wie ADFC, 
trailsurfers BW e.V., Arbeitsstelle 
für	literarische	Museen,	Archive	und	
Gedenkstätten in BW (alim)

• Einbindung der Freizeitbusse Rad- und 
Wanderbus/WeinKulTourer (Ver-
kehrsverband Stuttgart), die gratis 
Radtransport bieten

• Darstellung der thematischen Radtou-
ren mit Tipps und Tourdetails

• Bewerbung	geführter	Radtouren	und	
Mountainbike-Trails

• Erstellung einer Übersichtskarte der 
Rundtouren

• Aufnahme des neuen beschilderten 
Radweges „Seherin von Prevorst“

• Überarbeitung aller Infos/Karten in 
outdooractive auf Grundlage der  
Kontrollfahrten. Verlinkung in der 
Broschüre	durch	QR-Codes

• Überregionale	Presse-	und	Öffentlich-
keitsarbeit

Die TGMB erreichte in Zusammenarbeit mit 
den Mitgliedsorten und touristischen Part-
nern bis November 2021 die Projektziele. 
Die Broschüre wurde erstellt und wird mit 
großem	Response	vermarktet.	Sie	verfügt	
über	detaillierte	radspezifische	Informati-
onen. Die leitbildorientierten Rundtouren 
fördern den Radverkehr verschiedener 
Zielgruppen.	 Onlineverknüpfungen	 mit	
QR-Codes	 sind	 zeitgemäß	 und	 die	 Tour-
beschreibungen können bei Bedarf aktua-
lisiert werden. Ein Meilenstein in der Ent-
wicklung touristischer Radprodukte der 
TGMB	ist	die	Schaffung	des	neuen	beschil-
derten Radwegs „Seherin von Prevorst“. 
Beschilderung 2021/22 durch die Gemein-
de Oberstenfeld.
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Projektmanagement: 
• Team Pedalwelt

Kontakt:
• Ansprechpartner: Ulrich Teige
• E-Mail: kontakt@pedalwelt.de
• Projekthomepage: http://www.pedalwelt.de

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Erlebnisausstellung mit Alleinstel-
lungsmerkmal in Deutschland. Un-
gewöhnliche	 moderne	 muskelkraft-
getriebene Fahrräder aus aller Welt, 
Fahrzeuge mit besonderen Antriebs-
arten, innovativer Technik, alternati-
ven	 Formen	 und	 Fahreigenschaften,	
Einzelstücke, Spaß-, Designer- und 
Rekord-Fahrräder usw. Große touris-
tische	Attraktion	für	unser	Dorf.	Viele	
der Räder können von den Besuchern 
auf dem Test-/Spaßparcours gefahren 
werden, Beratung und Bezugsquellen-
angaben	 auch	 für	 Menschen	 mit	 kör-
perlichen Behinderungen.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Bayern

• ZIEL: 
	 	Bildungsauftrag,	um	Menschen	für	

Fahrräder, Radfahren, Fahrradtech-
nik und Upcycling zu begeistern

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Permanente Erlebnisausstellung 

mit Spaßparcours „Pedalwelt“ 2019 
eröffnet

• FINANZIERUNG:
	 	Öffentliche	(Angabe	erste	Seite	

Homepage) und private

• PROJEKTSTATUS:
 Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
  Seit 2019 fortlaufend

Ausgangssituation: eine ausgeuferte Fahr-
radsammlung
Idee: die	Sammlung	der	Öffentlichkeit	zu-
gänglich zu machen
Ziel: die Attraktivität des Fahrrades ins-
gesamt und die unseres Dorfes zu steigern
Stationen der Umsetzung:
• ab	1990	Aufbau	der	Sammlung,	zeit-

weise mehr als 300 Fahrräder, zzt. ca. 
230 Fahrzeuge

• 2004	Eröffnung	einer	Ausstellung	in	
Heimbuchenthal	auf	ca.	160	m²	und	
mit ca. 150 Fahrrädern

• 2010	Auszeichnung	„familienfreund-
lich 2010“ durch die Initiative Bayeri-
scher Untermain

• 2010 Schließung wegen Kündigung des 
Ausstellungsgeländes

• 2010–2017 Bestrebungen, das Projekt 
weiterzuführen,	und	Suche	nach	Unter-
stützung bzw. Fördermitteln

• 2012 Gründung des gemeinnützigen 
„Förderverein Fahrradmuseum Pedal-
welt Heimbuchenthal e.V.“

• 2017 Zusagen von Fördermitteln u.a. 
vom	„Amt	für	ländliche	Entwicklung	
Bayern“ und der „LAG Main4Eck“

• 2018 Baubeginn von Ausstellungsge-
bäude, Aufenthaltsraum und Fahrrad-
lager	im	Juni

• 2019	Eröffnung	„Pedalwelt“	am	 
19. Mai 2019 in 63872 Heimbuch-
enthal, Am Alten Bahnhof 3

Das Projekt sollte gewinnen, weil es kein 
vergleichbares Projekt im deutschspra-
chigen Raum gibt, die Sammlung und die 
Ausstellungsstücke sind einzigartig. Die 
Ausstellung mit dem Spaßparcours ist in-
teraktiv mit einem hohen Unterhaltungs-
faktor, fördert das Radfahren allgemein, 
ist	 für	 Menschen	 mit	 und	 ohne	 Behinde-
rung	 jedes	 Alters	 geeignet,	 barrierefrei,	
betrifft	schulische	Bildung,	ist	als	gemein-
nützig,	 familienfreundlich,	 barrierefrei,	
mit	Bildungsauftrag	anerkannt	und	vieles	
mehr.
Einige Videos:
• https://watch-my-city.de/touren/pe-

dalwelt/ Pedalwelt Lage und virtueller 
Rundgang 2021

• https://youtu.be/VISE-
4Q7J_0?list=PLdJHvsp5k9eLzaa-
DjI2fk7pnJ-7RU7Pz	kurzer	Trailer:	
Eröffnung	2019

• https://youtu.be/fagCi4h35Lg ZDF 
Länderspiegel 2018

• https://youtu.be/RpiYEXQvZs0	im	süd-
koreanischen Fernsehen 2009. Dieser 
sehr unterhaltsame Bericht sollte Rad-
fahren in Korea attraktiver machen!

• https://www.zdf.de/show/zdf-
fernsehgarten/200621-sendung-
fsg-100.html Pedalwelt Fahrradanhän-
ger im ZDF Fernsehgarten

• https://youtu.be/bA0gkUGdTx8	baye-
risches Fernsehen 2009

PEDALWELT – FAHRRAD-ERLEBNISAUSSTELLUNG
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• https://youtu.be/dM83SiNLEN0 kurzer 
Trailer:	Eröffnung	1.	Ausstellung	2004

Videos mit unseren Fahrrädern bei RTL, 
PRO7, VOX mussten leider wieder entfernt 
werden.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Das Ausstellungsgebäude, das ganz aus 
einheimischen Spessart-Hölzern von ört-
lichen Handwerkern gebaut wurde, integ-
riert	sich	hervorragend	in	die	Landschaft.	
Wir versuchen besonders unseren jün-
geren Besuchern das Upcycling näherzu-
bringen	und	haben	dafür	Beispiele	 in	der	
Ausstellung. Statt alles in den Schrott zu 
werfen kann man vieles von Fahrrädern 
wiederverwenden. Wir bieten Kurse in der 
Volkshochschule an und nennen diese: SaS 
= Spaß aus Schrott.
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Projektmanagement: 
• Gemeinde Weinböhla / Zentralgasthof Weinböhla GmbH (Tourismus)

Kontakt:
• Ansprechpartner:	Steffen	Stiller
• E-Mail: info@velocium-weinboehla.de
• Projekthomepage: http://www.velocium-weinboehla.de

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Das VELOCIUM, die einzigarti-
ge Fahrrad-Erlebniswelt - von der 
Laufmaschine zum E-Bike. Fahr-
radgeschichte sowie gegenwärtige 
Fahrradkultur werden generations-
übergreifend	 durch	 Originalexponate	
in einer interaktiven Ausstellung er-
lebbar gemacht. Das VELOCIUM zählt 
laut der Fachwelt zu den besten Fahr-
radmuseen in Europa und ist derzeit 
in seiner Gesamtheit das Beste was 
Deutschland zu bieten hat.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Sachsen

• ZIEL: 
  Touristischer Anziehungspunkt; Er-

haltung, Förderung und Vermittlung 
von Fahrradkultur

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Sanierung denkmalgeschütztes 

Gebäude,	Erschaffung	einmalige	
Fahrrad-Erlebniswelt, Wissensver-
mittlung

• FINANZIERUNG:
  Durch Gemeinde sowie Fördermittel 

von Bund und Land

• PROJEKTSTATUS:
  Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
	 	Juli	2019	bis	Oktober	2020

Das Projekt VELOCIUM begann 2017 mit 
der	 geplanten	 Erhaltung	 und	 Aufwertung	
einer denkmalgeschützten Scheune im 
Ortskern der Gemeinde Weinböhla. Mit 
dem Gedanken, dem ansässigen Radfah-
rerverein eine lang ersehnte Plattform zu 
geben, Fahrradgeschichte aktiv zu vermit-
teln und den Tourismus sowie Radwege zu 
beleben, wurden erste Pläne geschmiedet.

Förderlich zur Umsetzung war die Sonder-
ausstellung des Radfahrervereins Wein-
böhla	 zu	 „200	 Jahre	 Fahrrad“	 und	 das	
Ausrichten der 20. Velocipediade, dem 
deutschlandweiten	 Treffen	 historischer	
Fahrräder. Nach bewilligtem Fördermittel-
antrag	hat	die	Gemeinde	Weinböhla	im	Juli	

2019 mit der Sanierung 
des	 künftigen	VELOCIUM	
begonnen. Nach 14-mo-
natiger	 Bauzeit	 schaffte	
es ein hoch motiviertes 
Team	 um	 Steffen	 Stiller	
(Leiter VELOCIUM), his-
torische Schaustücke in 
einem modernen interak-
tiven Rahmen zu integrie-
ren. Detailverliebt wird in 
der Ausstellung der Fahr-
rad-Erlebniswelt anhand 
von	 Originalexponaten	
die Geschichte rund um 
Veloziped, Verein und 
Industrie	 ausführlich	 er-
zählt. Seit Oktober 2020 
können	 auf	 400	m²	 bar-
rierefreier	 Ausstellungs-
fläche	 neben	 über	 80	
Fahrrädern	aus	zwei	Jahr-
hunderten über 1.000 
Sammlerstücke rund um 
die Zweiradgeschichte 
bestaunt werden. Eine 
kleine Zeitreise in die 
Zwanzigerjahre bietet 

ein Blick in die historische Werkstatt. Das 
exklusiv	 für	 das	 VELOCIUM	 entwickelte	
Fahrrad-Puzzle verdeutlicht dem Besucher 
am Touchscreen die Fahrrad-Evolution. 
Außerdem besteht die Möglichkeit, per 
Fahrrad-Simulator virtuell an einem Rad-
rennen teilzunehmen oder die Umgebung 
zu erkunden. Auch außerhalb des Ausstel-
lungsgebäudes kann der Besucher einiges 
erleben.	 Auf	 dem	 neu	 geschaffenen	 as-
phaltierten Pumptrack werden Geschick-
lichkeit und Gleichgewicht geschult. Die 
danebenliegende Probierstrecke mit ihren 
vielseitigen Untergründen lädt dazu ein, 
mit verschiedensten zum Teil historischen 
Fahrrädern getestet zu werden. Abwechs-
lungsreiche Schulungen, Vorträge und 

VELOCIUM SÄCHSISCHE FAHRRAD-ERLEBNISWELT 
WEINBÖHLA
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Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Wissensvermittlung, Spiel, Sport, Spaß, 
Lehrstoffbereicherung	 für	 Schulen:	 Die	
dem Elberadweg nahe gelegene Gemein-
de Weinböhla hat aus einem baufälligen 
Gebäude eine einzigartige Fahrrad-Erleb-
niswelt	 geschaffen.	 Diese	 verbindet	 his-
torische Fahrradtradition und -kultur mit 
modernen und interaktiven Komponenten 
und	 funktioniert	 als	 Begegnungsstätte	
nicht	 nur	 für	 Fahrradinteressierte	 und	
-liebhaber. Vom Radfahrerverein Weinböh-
la aktiv ehrenamtlich unterstützt, möchten 
wir mit gutem Beispiel vorangehen, auch 
zukünftig	Generationen	für	das	Radfahren	
und dessen Geschichte zu begeistern.

Workshops rund um Fahrradgeschichte, 
Verkehrserziehung und Radsport sind 
besonders	für	Schulen	und	Kindereinrich-
tungen geeignet. Zum VELOCIUM-Service 
gehören auch eine E-Bike Ladestation, 
ein Fahrradschlauch-Automat sowie ein 
Reparatur-Service. Rund um das VELOCI-
UM wurden drei Weinerlebnis-Routen ent-
lang von Sehenswürdigkeiten, Weingütern 
und	Besenwirtschaften	konzeptioniert	und	
ausgeschildert.	 Geführte	 Fahrradtouren	
werden mit großem Interesse genutzt und 
dienen damit der Förderung des Breiten-
sports.

VELOCIUM SÄCHSISCHE FAHRRAD-ERLEBNISWELT 
WEINBÖHLA
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Projektmanagement: 
• Kommunalunternehmen	Strukturentwicklung	Landkreis	Pfaffenhofen	a.d.	Ilm	(KUS)

Kontakt:
• Ansprechpartner: Andreas Regensburger
• E-Mail:	andreas.regensburger@kus-pfaffenhofen.de
• Projekthomepage:	http://www.kus-pfaffenhofen.de/radeln

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Im Rahmen eines LEADER-geförderten 
Projektes wurden, gemeinsam mit den 
19 Landkreiskommunen und weiteren 
Partnern (u.a. ADFC), 700 km des 
Radwegenetzes und 380 km des Wan-
derwegenetzes neu beschildert. Im 
Zuge dessen wurden u.a. 14 neue The-
menradtouren	 erarbeitet.	 Aufbauend	
auf dieses Projekt wurden eine neue, 
moderne Radkarte sowie ein anschau-
liches begleitendes Tourenbuch mit 
weiterführenden	Toureninformationen	
erarbeitet. Beide Printprodukte sind 
kostenfrei	erhältlich.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Bayern

• ZIEL: 
  Ziel war die Publikation von Print-

produkten auf Basis einer (Neu-)Be-
schilderung der Wege im Landkreis

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Die kostenlosen Broschüren sind 

seit	der	Veröffentlichung	ein	Renner	
bei	Anfragen	aus	nah	und	fern.

• FINANZIERUNG:
	 	Eigenfinanziert

• PROJEKTSTATUS:
  Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
	 	Februar	bis	Juli	2021

Radfahren und Wandern – das passt im 
Landkreis	 Pfaffenhofen	 so	 gut	 zusammen	
wie Hopfen und Malz. Basierend auf dem 
LEADER-geförderten Projekt „Aktiv durch 
den	Landkreis	Pfaffenhofen	a.d.	 Ilm“,	bei	
welchem über 1.000 km des Rad- und 
Wanderwegenetzes eine neue Beschilde-
rung erhalten haben, wurden die Projekt-
ergebnisse optisch ansprechend in neuen 
Printprodukten	aufbereitet.	

Die Besucher erwartet im Landkreis eine 
enorme Bandbreite an Radtouren, die zu 
einem	abwechslungsreichen	Ausflug	einla-
den. Die durchgängig nach FGSV-Standard 
ausgeschilderten	 Routen	 führen	 vorbei	
an idyllischen Flussufern und imposanten 

Hopfengärten, durch Täler und über Hügel. 
Historische Städte und Bauwerke zählen 
ebenso zu den Wegbegleitern wie ehrwür-
dige Klöster, versteckte Kapellen und herr-
schaftliche	Schlösser.	Egal,	ob	entspannte	
Ausfahrten	 mit	 der	 Familie,	 traumhafte	
Ausblicke oder sportliche Herausforderun-
gen – das Wegenetz bietet Möglichkeiten 
für	jedermann.	

Die neue Radlkarte vereint hierbei alte 
„Klassiker“ und überregional bedeuten-
de Wege, wie den Donauradweg oder die 
Ilmtaltour, mit den neuen Thementouren. 
In Zusammenarbeit mit den 19 Landkreis-
kommunen wurden 14 neue Streckenvor-
schläge, welche die mannigfaltigen Beson-
derheiten des Landkreises widerspiegeln, 
erarbeitet. Insgesamt darf sich der Besu-
cher auf 30 Radstrecken unterschiedlicher 
Länge	und	Anforderungsprofile	freuen.	

Auf	der	Rückseite	der	Karte	befindet	sich	
eine kurze Tourenbeschreibung mit den In-
formationen zu Länge, konditionellen An-
forderungen, Zeitdauer und Höhenmetern 
der Strecken. Ergänzende Informationen 
wie E-Bike-Ladestationen, Stellplätze und 
Verhaltenstipps runden die Informationen 
ab.	 Mittels	 eines	 QR-Codes	 können	 die	
GPX-Daten und die Tourenbeschreibungen 
direkt aufs Handy geladen werden. 

Ergänzend zur Karte wurde zudem ein um-
fangreiches	 Tourenbuch	 geschaffen,	 wel-
ches im handlichen Hosentaschen-Format 
weiterführende	Informationen	 liefert.	Ne-
ben detaillierten Tourenbeschreibungen 
darf sich der Leser auf Kartenausschnitte, 
wissenswerte Informationen und span-
nende	 Abstecher-Tipps	 freuen.	 Gespickt	
mit authentischen Fotos machen sie dem 
Leser Lust auf zahlreiche Entdeckungen im 
Landkreis.

RADLLUST IM LANDKREIS PFAFFENHOFEN – DIE REGION 
UND IHRE VIELFÄLTIGKEIT AUF NEUEN WEGEN ERLEBEN
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Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

• Verlagerung des Verkehrs vom Auto hin 
zum Fahrrad

• Aufzeigen	alternativer	Ausflugsmög-
lichkeiten vor Ort

• Einbeziehung aller Altersgruppen
• Sensibilisierung	der	Bevölkerung	für	

die Themen Radfahren, Wandern und 
Naturerlebnis

• Insbesondere in Zeiten von Corona, 
das Aufzeigen von gesundheitsfördern-
den Freizeitgestaltungsmöglichkeiten

• Offenbarung	der	Schönheit	der	eigenen	
Heimat	(Verzicht	auf	Ausflüge	in	entle-
genere bzw. überlaufene Regionen)

• Kennenlernen der eigenen regionalen 
Geschichte (Kelten, Römer, Klöster) 
sowie der regionalen Flora und Fauna

• Erarbeitung und Verankerung von 
Verhaltenstipps	in	der	Natur	für	eine	
bessere Vereinbarkeit bzw. ein besse-
res Verständnis zwischen Freizeitwirt-
schaft	und	Ökologie

Die	 Nachfrage	 und	 das	 Interesse	 seitens	
der Bevölkerung waren enorm. Bereits 
kurz nach der Montage der ersten neuen 
Schilder	im	Juni	2020	gingen	Anfragen	zu	
neuem Kartenmaterial ein. Nach Abschluss 
der Montagearbeiten im November 2020 
und	Klärung	 letzter	offener	Fragen	wurde	
im Februar 2021 mit den ersten Überle-
gungen, Layoutentwürfen und Konzeptvor-
schlägen begonnen. Noch vor dem Start 
der Verteilung gab es eine lange Wartelis-
te.	Im	Juni	2021	war	es	dann	so	weit	–	seit-
her	finden	die	Broschüren	großen	Anklang	
(bisher 14.670 Radlkarten und 5.331 Tou-
renbücher ausgegeben). 

Die	kostenfreien	Broschüren	liegen	in	allen	
Rathäusern, im Landratsamt und in zahl-
reichen weiteren Auslagestellen im Land-
kreis aus. Sie können zudem direkt beim 
KUS angefordert sowie online herunterge-
laden oder durchgeblättert werden.
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Projektmanagement: 
• Deutsche Märchenstraße e.V.

Kontakt:
• Ansprechpartner:	Jutta	Arbter
• E-Mail: jutta.arbter@deutsche-maerchenstrasse.de
• Projekthomepage: https://www.deutsche-maerchenstrasse.com/reisen/fahrrad

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Eine touristische Radroute als ergän-
zende Alternative zu einer traditions-
reichen, weltbekannten Auto-Ferien-
straße, das ist das Projekt Radroute 
Deutsche Märchenstraße. Nun können 
auch Radtouristen auf attraktiven We-
gen	 die	 vielfältigen	 märchenhaften	
Ausflugs-	 und	 Urlaubsziele	 er-fahren	
-	 individuell	 und	 umweltfreundlich.	
Die	dafür	notwendigen	Informationen	
werden in Deutsch und in Englisch 
auf der Website bereitgestellt und ab 
Sommer 2022 auch per App. Das bietet 
keine andere deutsche Ferienstraße.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Hessen

• ZIEL: 
  Entwicklung und Etablierung der 

Radroute Deutsche Märchenstraße

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
	 	Entwicklung	der	Streckenführungen	

(eine Hauptroute mit drei ergänzen-
den Teilrouten) und deren Umset-
zung

• FINANZIERUNG:
  Aus Eigenmitteln

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
	 	Seit	Januar	2021	fortlaufend

Die Deutsche Märchenstraße (gegründet 
1975) ist eine der etablierten deutschen 
Ferienrouten – mit rund 70 Mitgliedsor-
ten	 in	 zwölf	 Landkreisen	 und	 fünf	 Bun-
desländern. Weltweit bekannt, zieht sie 
alljährlich ein internationales Publikum 
an und gehört im DZT-Ranking zu den TOP 
50 deutschen Reisezielen ausländischer 
Gäste. Auch bei deutschen Individual- und 
Gruppenreisenden	 erfreut	 sich	 die	 Route	
seit Langem ungebrochen großer Beliebt-
heit.

Die rund 1.000 km lange Ferienroute ver-
bindet die Lebensstationen der Brüder 
Grimm	 sowie	 Orte	 und	 Landschaften,	 in	
denen ihre weltberühmten Märchen behei-
matet	sind.	Die	Strecke	führt	von	Hanau	in	
Südhessen über Marburg, Kassel, Göttin-
gen und Hameln nach Bremen im Norden. 
Träger der Route ist der Deutsche Mär-
chenstraße e.V. mit Sitz in Kassel.

Als „Routendestination“ spielt das Thema 
Mobilität eine zentrale Rolle. Das „Sich-
entlang-der-Route-Bewegen“ ist elemen-
tarer Wesenszug des touristischen „Pro-
dukts“.	 Gestreift	 werden	 dabei	 urbane	
Räume, wesentliche Teile verlaufen aber 

durch ländlich gepräg-
te Kultur- und Natur-
landschaften.

Radtourismus ver-
zeichnet enorme Zu-
wächse. Die Pande-
mie hat diesen Trend 
noch verstärkt. Die 
zunehmende Markt-
durchdringung von 
E-Bikes und Pedelecs 
erschließt dem Radtou-
rismus zusätzlich neue 
Zielgruppen und Rei-
seformate. Diese Ent-
wicklung geht einher 
mit dem Wunsch vieler 

potenzieller Gäste nach attraktiven, aber 
auch	 sinnstiftenden,	 nachhaltigen	 und	
ökologisch verantwortlichen Reiseangebo-
ten ebenso wie mit der Wiederentdeckung 
des (sicheren) Urlaubs „vor der Haustür“. 
Vor diesem Hintergrund haben wir zu Be-
ginn	des	 Jahres	 2021	–	 in	 Ergänzung	der	
traditionell automobilen Route – eine Rad-
route Deutsche Märchenstraße entwickelt.

Die	Routenführung	nimmt	sowohl	alle	Mit-
gliedskommunen als auch die touristisch 
relevanten Orte (POIs) entlang der Route 
auf und bewegt sich – bis auf einige „Lü-
ckenschlüsse“ – zu einem weit überwie-
genden Teil auf bereits bestehenden (be-
schilderten)	Radwegen	(Synergie-Effekt).

Die Herausforderung des Projektes lag in 
der	für	eine	Radroute	extremen	Länge	der	
Strecke. Entwickelt wurden (in Anlehnung 
an die automobile Route) eine sog. Haupt-
route und drei weitere Teilrouten (Ostrou-
te, Route Weserbergland, Nordhessenrou-
te).	Sehr	profitiert	hat	das	Projekt	in	seiner	
Gesamtentwicklung von der beratenden 
Begleitung durch den ADFC Hessen.

RADROUTE DEUTSCHE MÄRCHENSTRASSE
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In	 den	 kommenden	 Jahren	 werden	 wir	
intensiv daran arbeiten, die Deutsche 
Märchenstraße zu einer Ferienroute zu 
entwickeln, die durchgängig intermodal, 
einfach, bequem und klimagerecht zu 
bereisen ist. Damit tragen wir den Anfor-
derungen und Erwartungen unserer Kun-
den an eine nachhaltige Mobilität ebenso 
Rechnung wie den Notwendigkeiten des 
Natur- und Klimaschutzes. Die Entwick-
lung und der Ausbau der Fahrradroute ist 
in	diesem	Kontext	ein	zentraler	Baustein.	
Weitere Ansatzpunkte sind
• der	flächenhafte	Ausbau	e-mobiler	

Angebote (Auto, Rad, Motorrad, Cara-
vaning/Wohnmobil),

• die Entwicklung von klima- und 
umweltfreundlichen	Miet-/Sharing-
Konzepten sowie

• klimagerechte Routenplanungstools 
für	potenzielle	Gäste	und	Besucher	aus	
dem In- und Ausland.

Um hier zu attraktiven und nutzerorien-
tierten Angeboten zu kommen, werden 
wir die Möglichkeiten der Digitalisierung 
aktiv nutzen. So wird eine derzeit in Ent-
wicklung	 befindliche	 App	 als	 digitaler	
Reisebegleiter nicht nur mit touristischen 
und	 kulturellen	 Informationen	 aufwarten,	
sondern mit entsprechenden Angeboten 
und Schnittstellen auch in der Lage sein, 
unsere Gäste und Besucher beim nachhal-
tigen und umweltgerechten Reisen zur und 
entlang der Ferienroute zu unterstützen.

Die neue Radroute ist bisher „nur“ ein „di-
gitales Produkt“, das wir auf unserer Web-
site präsentieren. Dort sind die verschie-
denen Etappen dargestellt mit GPX-Tracks 
zum Download. Teile der Strecke werden 
auch auf der Seite des Hessischen Radrou-
tenplaners als Tourentipp vorgestellt.

Zukunftsaufgaben	 sind	 die	 professionelle	
Vermarktung der neuen Route, die Vernet-
zung der Kooperationspartner entlang der 
Route sowie die Beschilderung der Strecke 
in	 der	 Fläche.	 Aufgrund	 der	 finanziellen	
und	 logistischen	 Komplexität	 wird	 deren	
schrittweise Umsetzung voraussichtlich 
mehrere	Jahre	in	Anspruch	nehmen.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Die	 Klimafreundlichkeit	 von	 Angeboten	
und	Leistungen	wird	für	immer	mehr	Men-
schen	 und	 gerade	 für	 junge	 und	 urbane	
Zielgruppen zu einem zunehmend wichti-
gen Kriterium bei Konsumentscheidungen 
und auch beim Thema Urlaub und Reisen. 
Hier	entsprechende	Qualitäten	für	nutzer-
orientierte, vernetzte und leistungsfähige 
Infrastrukturen	 zu	 entwickeln,	 auf-	 bzw.	
auszubauen, wird in den kommenden 
Jahren	 zum	 strategischen	 Erfolgsfaktor	
für	 den	 Tourismus	 insgesamt	 und	für	 die	
Deutsche Märchenstraße im Besonderen. 
Wir haben uns deshalb eine ambitionierte 
Zielstellung formuliert: „Von der klassi-
schen Auto-Ferienstraße zum innovativen 
Portal	für	individuelles,	nachhaltiges	Rei-
sen in die Welt der Märchen, Sagen und 
Legenden.“
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Projektmanagement: 
• Stadt	Bielefeld,	Amt	für	Verkehr

Kontakt:
• Ansprechpartner: Lewald Olaf
• E-Mail: gabriele.weber@bielefeld.de
• Projekthomepage: keine Angabe

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Einfach losfahren – Motivierende Me-
dien zum Bielefelder Freizeit-Radrou-
tennetz: Radfahren, um Pause machen 
zu können. Oder eine entspannende 
Feierabendrunde zu drehen. Dabei 
Bekanntes neu und anders entdecken 
oder bisher Unbekanntes erfahren. 
Auch	 mal	 die	 Nachbarschaft	 in	 Ost-
westfalen-Lippe besuchen und Gren-
zen überfahren. Und ganz nebenbei 
die in der Freizeit kennengelernten 
Strecken als alltagstaugliche Alterna-
tive erkennen. Zu all dem soll das In-
formationsmaterial motivieren.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Nordrhein-Westfalen

• ZIEL: 
  Nutzerorientiertes Informations-

material	für	die	Rad-Freizeit	mit	
Synergieoptionen	für	den	Alltag

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
	 	Druckerzeugnisse,	digitale	Verfüg-

barkeit, Tausende Materialanforde-
rungen, positive Resonanz

• FINANZIERUNG:
  Fördermittel, Eigenmittel

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  2018 bis 2021

Die Stadt Bielefeld hat in Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Akteuren im Sommer 
2020	das	Knotenpunktsystem	eingeführt,	
zehn Radtouren-Tipps in dieses übernom-
men, acht neu entwickelte Themenrouten 
ausgewiesen und das beschilderte Frei-
zeitroutennetz auf 360 km ausgebaut. 
Themenrouten und Radtouren-Tipps im 
Knotenpunktsystem warten nun darauf, 
entdeckt	 zu	 werden.	 Die	 Botschaft:	 Jede	
und jeder kann einfach losfahren und Neu-
es entdecken. Zielgruppen sind:
• Einheimische
• Zugezogene
• Besucher*innen
• Touristen*innen

Jede	 einzelne	 Route	 ist	 zielgruppenori-
entiert ausgerichtet und hat ihren ganz 
eigenen Charakter. Dies herauszustellen 
und Lust auf eine Entdeckertour, eine 
entspannte Feierabendrunde oder einen 
(Kurz-)Urlaub vor der eigenen Haustür zu 
wecken, ist Aufgabe dieses Infomaterials.
Orientierung im Netz durch:
• 28 Infotafeln mit Karten + eine The-

menroute + ein Radtouren-Tipp/Kno-
tenpunktkette	+	QR-Code

• GPX-Daten zu allen Routen und Tipps
• Lenkeranhänger mit Blanko-Knoten-

punktkette
• Material zur Erstinformation
• Abreißblock mit Knotenpunktkarte und 

Routensteckbriefen
• Faltblatt mit Routensteckbriefen
• Postkarten, vier Motive
• Material zu allen Routen und Touren-

Tipps
• Ein Faltblatt mit großer Knotenpunkt-

karte und dem Freizeitnetz
• 10 Faltblätter zu Themenrouten
• 10 Faltblätter zu Touren-Tipps

Der Entwicklung aller Materialien liegt 
eine konsequente Nutzerorientierung 
zugrunde, wobei insbesondere auch die 
große Zielgruppe derer, die nicht gerne 
Karten lesen, im Blick gehalten wird. Die 
Materialien bieten deshalb auch innerhalb 
der einzelnen Medien durch redundante 
Informationen vielfältige Orientierungs-
möglichkeiten:
• Wegweiser	im	Netz	mit	Klartext	+	Kno-

tenpunkten + Routenlogos
• Faltblätter mit deutlich eingezeich-

neter Route, Wiederholung von 
Ziel-Nummern und -Namen in Karten, 

EINFACH LOSFAHREN – MOTIVIERENDE MEDIEN ZUM 
BIELEFELDER FREIZEIT-RADROUTENNETZ
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lichst zeitlose Motivwahl, Aus-
stattung (Kleidung, Frisuren, 
Fahrräder …) und Darstellung 
geachtet, um Bildmaterial jah-
relang und vielfältig nutzen zu 
können. In den Texten wurde 
konsequent auf oft kurzlebige 
Informationen wie etwa Sym-
bole für Parkplätze, Gastrono-
miebetriebe und WC-Anlagen 
verzichtet. Dagegen sind ge-
zielt alle Verknüpfungspunkte 
mit dem ÖPNV wiederholt her-
vorgehoben dargestellt. Die 

kostenlosen Faltblätter wurden bewusst 
wertig gestaltet und werden gezielt ver-
teilt, um dem wahllosen Abgreifen vorzu-
beugen. Für die Printprodukte wurde aus-
schließlich mehrfach zertifiziertes Papier 
eingesetzt. Die Infotafeln sind aus hoch-
wertigem, langlebigem Material, welches 
aufgrund der Unempfindlichkeit gegen 
Beschmutzung und Vandalismus keine Er-
satzbeschaffungen, sondern lediglich eine 
einfache Reinigung erforderlich macht.

Texten und Höhenprofilen. So können 
Leser*innen die Route parallel zum 
darüberstehenden Text und den dazu-
gehörigen Bildern verfolgen und auch 
ohne Kartenlesen eine räumliche und 
topografische Vorstellung der Strecke 
bekommen.

• Routen-Steckbriefe ermöglichen auch 
Radfahr-Neulingen einzuschätzen, was 
sie auf der Tour erwartet.

Die individuelle Gestaltung des Infomate-
rials mit authentischen Fotos, Texten und 
Grafiken spiegelt dabei den Charakter der 
jeweiligen Route wider. Der Fokus wurde 
bewusst auf Radfahr-Erlebnisse, Genuss 
für alle Sinne, eher unbekannte Ziele oder 
Wege, Besonderheiten sowie Ein- und Aus-
blicke gelegt, welche motorisiert nicht 
zu entdecken wären oder an denen man 
bisher achtlos vorbeigefahren ist. Das 
Gesamtpaket mit individuell auf die Rou-
ten und deren Nutzer abgestimmten und 
zugeschnittenen Materialien, Fotos und 
Texten ist das Besondere. Die verschiede-
nen Maßnahmen sind wichtige Bausteine, 
um das radtouristische Angebot Bielefelds 
und der Region ausbauen und entspre-
chend bewerben zu können. Die Medien 
lassen sich durch ein einheitliches Design 
sofort als zusammengehörig identifizieren 
und bilden eine hervorragende Grundlage 
für ein künftiges Marketing.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Langlebigkeit und ein Mehrfachnutzen wa-
ren wesentliche Aspekte bei der Konzepti-
on und der Erstellung der Infomaterialien. 
So wurde bereits bei der Fotoproduktion 
auf eine zeitgemäße und zugleich mög-

EINFACH LOSFAHREN – MOTIVIERENDE MEDIEN ZUM 
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Projektmanagement: 
• Tourismus NRW e.V.    

Kontakt:
• Ansprechpartner: Dr. Heike Döll-König
• E-Mail: dahlhaus@nrw-tourismus.de
• Projekthomepage: http://www.dein-nrw.de/beuys

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Mit einer eigenen digitalen Kampagne 
hat Tourismus NRW trotz Corona „100 
Jahre	 Joseph	 Beuys“	 gefeiert.	 Ein	 in-
terdisziplinäres Netzwerk entwickelte 
die	 Radroute	 „Beuys	&	Bike“	 auf	 be-
stehenden Radwegen und überwand 
so das Dilemma, in der Pandemie Kul-
turtouristen vor verschlossenen Türen 
stehen zu lassen. Die Strecke durch-
quert auf 300 km einzigartige Land-
schaften,	 führt	 zu	 inte-ressanten	 Le-
bensstationen von Beuys und ergänzt 
das	Jubiläumsjahr	um	eine	pandemie-
kompatible Outdoor-Komponente.

Der Künstler, Aktivist und Kunstprofessor 
Joseph	Beuys	nahm	zur	Fortbewegung	ger-
ne das Fahrrad – auch in der weiten Land-
schaft	des	Niederrheins,	die	ebenso	seine	
Heimat	wie	seine	künstlerische	Kraftquelle	
war. Hier zwischen wichtigen Orten seiner 
Biografie	 und	 seines	 künstlerischen	 Wir-
kens liegt der Ausgangspunkt aller Über-
legungen	 zur	 Radroute	 „Beuys	 &	 Bike“.	
Zunächst entwarf Tourismus NRW eine 
Bündelung wichtiger Beuys-Orte zwischen 
Leverkusen und Kleve. In enger Kooperati-
on mit den Städten und Regionen wurden 
die Fachleute des Allgemeinen Deutschen 
Fahrrad-Clubs hinzugezogen, um die Sta-
tionen	über	zumeist	zertifizierte	Radwege	
wie den Rheinradweg zu verbinden.

Im Stile eines agilen Arbeitsprozesses 
war am Ende durch die Content- und Ange-
botsbündelung der Touristiker sowie die 
Fach-	und	Ortskenntnis	der	Tour-Experten	
des	 ADFC	 eine	 enge	 Arbeitsgemeinschaft	
entstanden, in der der Tourismus NRW 
e.V. mit dem Projektbüro beuys2021, den 
regionalen und lokalen Tourismusorga-
nisationen, den Kunstmuseen sowie dem 
ADFC gemeinsam daran arbeiteten, ein 
kulturtouristisch	 wichtiges	 Jubiläum	 mit-
tels pandemieadäquater Fahrradroute zu 
einem sicheren Reiseanlass zu entwickeln.

„Beuys	 &	 Bike“	 verknüpft	 die	 regionale	
Stärke der ausgezeichneten Radregion Nie-
derrhein mit der noch nicht gleichwertigen 

Bekanntheit als starkes Kulturreiseziel von 
nationaler und internationaler Bedeutung. 
Dabei nähert sie die Ballungsräume Düs-
seldorf, Krefeld und Mönchengladbach mit 
ihrem bekannten Kulturreichtum deutlich 
zur	Kulturlandschaft	der	ländlichen	Räume	
im	Umkreis	an	und	führt	so	zu	einer	sym-
biotischen Erfahrung der Stärken zweier 
Räume.

Insgesamt	werden	mit	„Beuys	&	Bike“	zwei	
Zielgruppen mit sehr unterschiedlichen 
Ansprüchen adressiert: die kunstinteres-
sierten Spezialisten, denen die Erfahrung 
der	Heimat	von	Beuys	an	der	frischen	Luft	
wichtig	ist	für	die	Ergänzung	der	Kulturre-
zeption, und die künstlerisch aufgeschlos-
senen Radfahrer, die nach interessanten 
Stopps	 und	 Inspiration	 für	 neue	 Touren	
suchen.

Die Themenroute wird über alle beteilig-
ten Tourismusorganisationen beworben, 
ihr Verlauf kann über Navigationsanwen-
dungen vom Dienstleister Outdooractive 
heruntergeladen werden, wo sie eine her-
vorragende Zahl an Nutzern verzeichnet. 
„Beuys	 &	 Bike“	 bietet	 selbst	 Reisenden	
mit	kultureller	Kennerschaft	und	Einheimi-
schen neue Eindrücke und Erlebnisse, auch 
durch	den	Einsatz	der	Yona-App	in	Krefeld	
und Mönchengladbach, die mittels Aug-
mented Reality an Beuys-Spots Vergange-
nes zum Leben erweckt.

BEUYS & BIKE
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KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Nordrhein-Westfalen

• ZIEL: 
  Entwicklung einer digitalen Radrou-

te	zum	100.	Geburtstag	von	Joseph
 Beuys

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
	 	Gemeinschaftliche	Erarbeitung	der 

Radroute mit Stationen zum Leben 
von	Joseph	Beuys

• FINANZIERUNG:
 Tourismus NRW e.V., Kulturministe-  
 rium NRW, Partner

• PROJEKTSTATUS:
 Abgeschlossenes in Umsetzung
 
• ZEITRAUM:
  Oktober 2020 bis August 2021

story.kulturkenner.de/beuys-radwege
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kultureller Vorkenntnis Berührungspunkte 
schafft.	 Somit	 erfüllt	 die	 Route	 Kriterien	
einer sozialen Nachhaltigkeit. 

Die	Radroute	ist	sehr	gut	geeignet,	um	für	
die Fahrt der Gesamtstrecke oder von ein-
zelnen Teilstrecken mit der Bahn an- und 
von einem der nächsten Bahn-Haltepunk-
te wieder abzureisen. Die Radtour, die 
Ballungsräume inklusive des bekannten 
Kulturreichtums mit Kulturerlebnissen 
in	 ländlichen	 Räumen	 verknüpft,	 führt	
die Stärken beider Räume zusammen. So 
schafft	sie	Aufmerksamkeit	auch	für	weni-
ger bekannte POI am Wegesrand und leis-
tet einen Beitrag zur in Pandemiezeiten 
wichtigen Besucherlenkung, indem sie 
kulturinteressierten Reisenden weniger 
bekannte Ziele aufzeigt.

Radfahren als nachhaltige Art der Fort-
bewegung liegen im Trend. Laut Fahrrad-
Monitor Deutschland sind 2020 25% mehr 
Menschen Rad gefahren. Die neu geschaf-
fene Radroute passt daher bestens in die 
Zeit der Pandemie. Das gestiegene Inter-
esse	 an	 Rad-Tagesausflügen	 in	 Deutsch-
lands bevölkerungsreichstem Bundesland 
ist	 eine	 wertvolle	 Basis	 für	 die	 Entwick-
lung der neuen Radroute. Laut Sinus-Ins-
titut ist die Nutzung des Fahrrades im Frei-
zeitbereich besonders stark im Milieu der 
Liberal-Intellektuellen (+34%) und Perfor-
mer	 (+30%)	 sowie	 im	 Expeditiven	Milieu	
(+35%)	gestiegen	(Quelle:	Fahrradmonitor	
Deutschland 2020). Diese drei Sinus-Mili-
eus	sind	besonders	kulturaffin,	sodass	mit	
der	„Beuys	&	Bike“-Radroute	ein	passen-
des	 Angebot	für	 interessierte	 Tagesgäste	
geschaffen	wurde.

Insgesamt	 erzielte	 „Beuys	&	 Bike“	 durch	
ein umfangreiches Kommunikationspaket, 
dazu gehören das NRW-Reisemagazin und 
ein Faltblatt, eine beachtliche überregio-
nale Resonanz vor allem im Kultursektor. 
Auch der im November 2021 an „Beuys 
&	 Bike“	 verliehene	 Europäische	 Kultur-
marken-Award ist eine Anerkennung der 
Kulturbranche	für	das	Projekt.	In	der	Über-
zeugung, eine sehr gelungene Mischung 
aus Kultur- und Radfahrprojekt entwickelt 
zu haben, bewirbt sich Tourismus NRW um 
den Deutschen Fahrradpreis.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Die	zeitlich	begrenzte	Aufmerksamkeit	für	
das	 Jubiläum	wurde	genutzt,	um	ein	zeit-
lich unbegrenztes, nachhaltiges Angebot 
einer Radroute zu konzipieren, umzuset-
zen und zu bewerben. Die Themen Kultur 
und Rad, Kernkompetenzen des Reiselan-
des	NRW,	werden	durch	die	Route	langfris-
tig bespielt. Die Orte entlang der Strecke 
sind	 auch	 jenseits	 des	 Jubiläumsjahres	
und der temporären Ausstellungen wich-
tige Zeitzeugnisse der jüngeren Kunstge-
schichte, sie bleiben auf Dauer erlebbar.

Neben Einnahmen durch Eintrittsgelder, 
Führungen und Workshopangebote in 
den verschiedenen Museen sowie eigens 
konzipierten	Stadtführungen	etwa	in	Düs-
seldorf oder Mönchengladbach wird auch 
auf	regionaler	Ebene	Wertschöpfung	gene-
riert, indem verschiedene Partner gemein-
sam Übernachtungspauschalen an der 
„Beuys	 &	 Bike“-Route	 entwickelt	 haben.	
Die Radroute trägt damit zur lokalen Wert-
schöpfung	und	ökonomischen	Nachhaltig-
keit bei.

Die	 Inanspruchnahme	 der	 Routenführung	
ist	für	die	Radfahrer	per	se	kostenlos.	Art	
und	 Preiskategorie	 von	 Unterkunft	 oder	
Verpflegung	 sind	 frei	 wählbar	 und	 nicht	
vom Herausgeber vorgegeben. Durch die 
Verknüpfung	der	Freizeitaktivität	Radfah-
ren mit einem individuell wählbaren Maß 
an Kunst ist ein niederschwelliges Kultur-
angebot	geschaffen	worden,	das	unabhän-
gig	 von	 finanziellen	 Möglichkeiten	 und	
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FAIRE FAHRRADTOUR

Hanau wurde 2020 als 712. Fairtrade-Town 
in	 Deutschland	 ausgezeichnet.	 Daraufhin	
wurde überlegt, wie noch mehr Menschen 
auf das Thema Fairtrade aufmerksam ge-
macht werden können. Welche Fairtrade-
Angebote gibt es in Hanau und in den um-
gebenden Kommunen und auf welche Art 
und	Weise	können	diese	Interessent*innen	
bekannt	gemacht	werden?	Schnell	fiel	die	
Wahl	auf	das	Fahrrad	als	klimafreundliches	
Fortbewegungsmittel, welches in der Coro-
nazeit an Beliebtheit gewann und zusätz-
lich den Vorteil bot, dass der erforderliche 
Mindestabstand auch bei einer größeren 
Gruppe gut eingehalten werden konnte. 

Organisiert wurden die Radtouren von der 
Abteilung Nachhaltigkeitsstrategien und 
Klimaschutz der Stadt Hanau zusammen 
mit den teilnehmenden Nachbarkommu-
nen Großkrotzenburg und Rodenbach im 
Jahr	 2020	 sowie	 Erlensee,	 Bruchköbel,	
Nidderau	und	Maintal	im	Jahr	2021.	Die	ex-
akte Planung der Route sowie die Führung 
der Tour übernahm der ADFC Hanau. 

Im	September	2020	führte	die	Faire	Fahr-
radtour zu den beiden Hanauer Weltläden, 
dem Weltladen in Großkrotzenburg und 
dem Eine-Welt-Laden in Rodenbach. An 
allen Orten wurden faire Produkte vorge-

stellt und verköstigt. Auch die Natur kam 
bei der Radtour nicht zu kurz, die Strecke 
ging durch den schönen Bulauwald und am 
Fluss Kinzig entlang. 

Im September 2021 startete die Faire Fahr-
radtour wieder in Hanau. Erster Stopp war 
diesmal Erlensee, wo es bei einer kleinen 
Ansprache zur Geschichte der Fairtrade-
Town Erlensee durch die dortige Steue-
rungsgruppe faire Snacks gab. Weiter ging 
es zu einer Schokoladen-Verköstigung der 
Confiserie	 Schokolädchen	 in	 Bruchköbel.	
Anschließend	 führte	 die	 Strecke	 entlang	
des Rad- und Wanderweges „Hohe Stra-
ße“ mit tollen Ausblicken auf das Rhein-
Main-Gebiet, die Wetterau, den Taunus im 
Westen und den Spessart im Osten. Etwas 
abseits des Weges am „Wartbaum“ nahe 
Nidderau konnten die Teilnehmenden bei 
einem vom Main-Kinzig-Kreis gesponser-
ten	„Fairen	Imbiss“	Kraft	tanken.	Schließ-
lich endete die Tour nach über vier Stun-
den am Mainufer von Maintal-Dörnigheim, 
wo der Tag mit „fairen Cocktails“ vom Pop-
up-Biergarten „Main.Kultur“ entspannt 
ausklingen konnte. 

Die Veranstaltung ist sehr gut von den fast 
30	 Bürger*innen,	 die	 teilgenommen	 ha-
ben,	 aufgenommen	worden,	 viele	fragten	
nach der Möglichkeit einer Wiederholung 
im	 Jahr	 2022,	 welcher	 das	 Organisati-
onsteam positiv gegenübersteht.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?
• Das Fahrrad als nachhaltiges, kli-

mafreundliches	und	gesundes	Ver-
kehrsmittel

• Bei den Stopps wurden ausschließlich 
fair gehandelte, nachhaltige Produkte 
vorgestellt und konsumiert

• Aufklärung	zu	Fairtrade	und	Aufgreifen	
des	Nachhaltigkeitsgedankens	bei	Jung	
und Alt

Projektmanagement: 
• Stadt Hanau und teilnehmende Kommunen, ADFC Hanau

Kontakt:
• Ansprechpartner: Phillip Engel
• E-Mail: phillip.engel@hanau.de
• Projekthomepage: keine Angabe

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Hanau ist Fairtrade-Stadt! Was das 
bedeutet, konnten interessierte 
Bürger*innen	 bei	 bisher	 zwei	 inter-
kommunalen Radtouren erfahren. 
Gleichzeitig wurde ersichtlich, wie gut 
Hanau und Umgebung mit dem Fahrrad 
zu erkunden sind. Es wurde dabei u.a. 
an Weltläden gehalten, eine Schokola-
den-FAIRköstigung angeboten und bei 
einem	„Fairen	Imbiss“	Kraft	getankt.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Hessen

• ZIEL: 
  Hanau und Umgebung aus Fairtrade-

Sicht mit dem Fahrrad kennenlernen

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Bisher zwei unterschiedliche 

Touren im September 2020 und im 
September	2021.	Fortführung	2022	
angestrebt.

• FINANZIERUNG:
  Sponsoring, ehrenamtlich

• PROJEKTSTATUS:
 Projekt in Umsetzung
 
• ZEITRAUM:
  September 2020, September 2021
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Projektmanagement: 
• Gemeinde Reken

Kontakt:
• Ansprechpartner: Manuel Deitert
• E-Mail: m.deitert@reken.de
• Projekthomepage:	https://fb.watch/8lbyfFhAgL/

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
In Kooperation mit Stadtwerken wird 
das	 E-Bike-Verleihsystem	 „Mietfiets“	
in	Reken	eingeführt.	Insgesamt	sechs	
Standorte mit je vier Pedelecs und je 
einer Dockingstation zum Ausleihen, 
Abgeben	 und	 Aufladen	 werden	 im	
Ortskern von Groß Reken, am Vereins-
heim in Hülsten, an den Bahnhöfen in 
Maria Veen, Klein Reken und Bahnhof 
Reken sowie am Pendlerparkplatz im 
Sandheck an der B 67 als Beitrag zur 
Radverkehrsförderung, zum Touris-
mus und zum Klimaschutz installiert.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Nordrhein-Westfalen

• ZIEL: 
  Bikesharing-System als aktiver Bei-

trag zur Radverkehrsförderung, zum 
Tourismus und zum Klimaschutz

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Zwei von sechs Stationen sind in 

Reken	(fünf	Ortsteile)	in	Betrieb.

• FINANZIERUNG:
  180.000 € durch Gemeinde Reken

• PROJEKTSTATUS:
 Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  2021 bis 2022

In Kooperation mit Stadtwerken wird das 
E-Bike-Verleihsystem	„Mietfiets“	in	Reken	
eingeführt.	Insgesamt	sechs	Standorte	mit	
je vier Pedelecs und je einer Dockingstati-
on	zum	Ausleihen,	Abgeben	und	Aufladen	
werden im Ortskern von Groß Reken, am 
Vereinsheim in Hülsten, an den Bahnhö-
fen in Maria Veen, Klein Reken und Bahn-
hof Reken sowie am Pendlerparkplatz im 
Sandheck an der B 67 als Beitrag zur Rad-
verkehrsförderung, zum Tourismus und 
zum Klimaschutz installiert. Gleichzeitig 
existieren	bereits	 in	den	Nachbarkommu-
nen Coesfeld, Heiden und Borken – so-
dass	künftig	ein	einfaches	überregioanles	
Pendeln möglich ist. Das Buchen ist app-
basiert möglich. 

Wichtig ist das Projekt, um die „Letzte Mei-
le“ nach dem Bahnhof oder der Haltestelle 
einfach zurücklegen zu können, und es 
könnte ein wichtiger Baustein der Mobilität 
im ländlichen Raum werden. Die Gemein-
de	Reken	hat	fünf	Ortsteile,	 die	nunmehr	
noch einfacher untereinander erreichbar 
sind. Alle Stationen inklusive der 24 E-
Bikes kosten einmalig rund 180.000 €, 
und ab 2022 fallen zusätzlich 13.250 € an 
jährlichen	Kosten	für	Lizenzgebühren	und	
für	den	Support	an.	Eine	Einzelfahrt	wird	
je 30 Minuten 1,50 € kosten. Es soll aber 
auch einen Monatstarif mit 9 € Grundge-
bühr geben, wobei die ersten 30 Minuten 
bei	jeder	Fahrt	frei	sind.	Bezahlt	wird	der-
zeit per Kreditkarte. Der Zugang wird über-
regional sein, sodass Fahrräder an allen 
Mietfiets-Standorten	 auch	 außerhalb	 der	

Gemeinde Reken ausgeliehen und alleror-
ten zurückgegeben werden können.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Problematisch	im	ländlichen	Raum	ist	oft-
mals die „Letzte Meile“, die nach wie vor 
viele Bürgerinnen und Bürger abschreckt, 
auf das Auto zu verzichten. Durch zusätzli-
che Angebote soll eine Sicherheit geschaf-
fen werden, um zu garantieren, dass man 
nach	der	Ankunft	an	einem	Bahnhof	oder	
einer Haltestelle auch die letzten Meter 
bis zum Eigenheim nach Hause kommt. 
Das	 Projekt	 „Mietfiets“	 soll	 genau	 dies	
ermöglichen. An sechs Standorten in der 
Gemeinde	Reken	mit	ihren	fünf	Ortsteilen	
wurden die Stationen errichtet und man 
kann einfach und appbasiert ein E-Bike le-
hen und zwischen den Ortsteilen pendeln. 
Gleichzeitig könnte das Projekt touristisch 
ausgebaut werden. Anders als in den Städ-
ten ist es allerdings nicht möglich, das Rad 
überall	 abzustellen	 –	 die	Mietgebür	 läuft	
weiter, bis das Rad an einer Station abge-
geben wird.

MIETFIETS REKEN
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Projektmanagement: 
• Kreisverkehrswacht Sömmerda e.V.

Kontakt:
• Ansprechpartner: Evelyn Dahlke
• E-Mail: verkehrszentrum@t-online.de
• Projekthomepage: http://www.kreisverkehrswacht-soemmerda.de

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Mit insgesamt 31 Projekten und Ver-
anstaltungen immer mit dem Themen-
schwerpunkt Fahrradfahren möchten 
wir unser Angebot erweitern. Mit dem 
Grundstein einer Fahrradausleihstati-
on mit Hol- und Bringservice möchten 
wir einen Beitrag zum Mobilitätswan-
del	 leisten.	 Nicht	 nur	 für	 Touristen,	
auch	für	Botengänge	auf	kurzen	Wegen	
von Unternehmen und Partnern wird 
das Angebot entwickelt. Mit Beach-
tung	 der	 Rohstoffpflege	 wird	 dieses	
Angebot mit der notwendigen Instand-
setzung kombiniert.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Thüringen

• ZIEL: 
  Das Verkehrszentrum in Sömmerda, 

welches wir unterhalten und mit 
Leben	füllen

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
	 	Jährliche	Schulungen	zum	Thema	

Radfahren mit allen Altersklassen; 
einzigartig in Deutschland

• FINANZIERUNG:
  Spenden, Projektförderung

• PROJEKTSTATUS:
 Projektplan in Ausarbeitung

• ZEITRAUM:
  2020 bis 2022

Mobilität ist eine Form der Selbstver-
wirklichung und Selbstentwicklung. Das 
Umdenken vom Pkw aufs Rad ist die Her-
rausforderung, der wir uns stellen. Die Ein-
schränkung der Mobilität soll nicht das Ziel 
sein. Die gesunde Mobilität ist sehr wich-
tig, das bedeutet Fahrrad fahren. Mit An-
geboten mit Themenschwerpunkten zum 
Fahrrad möchten wir das Interesse wecken 
und die Möglichkeiten aufdecken. Natür-
lich gehört das richtige Verhalten auf dem 
Rad mit dazu. Wo kann ich fahren, wo sind 
Gefährdungen oder mit welchem Rad sollte 
ich fahren und vieles mehr sind Themen, 
mit denen wir uns befassen. Auch sind 
Unfallauswertungen mit zu berücksich-
tigen, um weitere Unfälle zu vermeiden. 
Das	 sichere	 Gefühl	 beim	 Radeln	 fördert	
das Radfahren. Radfahren können alle vom 
Kindergartenkind bis zum Senior. So ent-
wickelten wir auch Projekte, um Behinder-
ten das sichere Verhalten mit dem Rad zu 
vermitteln. Ein weiteres Projekt beinhaltet 
den	Fahrradführerschein	für	Migranten.	So	
sind bis zu 31 unterschiedliche Projekte 
und	Veranstaltungen	entworfen	worden	für	
unterschiedliche Zielgruppen. Nun ist es 
an der Zeit sich auch um die Zielgruppe der 
Touristen und das Ausleihen von Rädern zu 
kümmern. Auch Firmen, Behörden und Un-
ternehmen könnten Wege mit dem Fahrrad 
zurücklegen. Dieses Angebot möchten wir 
als nächstes entwickeln und umsetzen.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Mit der Fahrradausleihstation möchten wir 
Möglichkeiten aufzeigen, viele Wege mit 
dem	 Fahrrad	 durchzuführen,	 eine	 Minde-
rung der Immissionswerte und der Versie-
gelung	von	Flächen	für	Parkräume	erzielen	
sowie die Gesundheit der Radler fördern. 
Mit der ständigen Wartung und Unterhal-
tung der Fahrräder ist eine hohe Lebenser-
wartung jedes einzelnen Fahrrads zu errei-
chen. Transporte mit Lastenrädern können 
für	kleinere	Transportmengen	Verwendung	
finden.	Durch	die	Ausleihe	von	Lastrenrä-
dern möchten wir die Möglichkeiten auf-
zeigen mit dem Ziel, Unternehmen zum 
Umdenken zu bewegen.

FAHRRADAUSLEIHSTATION 
MIT HOL- UND BRINGSERVICE
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Projektmanagement: 
• Veronika Winkler

Kontakt:
• Ansprechpartner: Veronika Winkler
• E-Mail: vwinkler@kolbermoor.de
• Projekthomepage: https://www.kolbermoor.de/kostenlos-lastenrad-leihen.html

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
„Wir wollen unseren Bürgerinnen und 
Bürgern eine Alternative bieten“, so 
Erster Bürgermeister Peter Kloo. „Es 
wird nicht einfach eine Umleitung aus-
geschildert, sondern wir machen ein 
ganz konkretes Angebot und laden alle 
Interessierten ein, aufs E-Lastenrad 
aufzusteigen.“

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Bayern

• ZIEL: 
  Alternative zur langen Baustellen-

umfahrung bieten, Einkäufe mit dem 
E-Lastenrad tätigen

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  E-Lastenrad wurde gerne getestet, 

wird	gern	von	Mitarbeitenden	für	
dienstliche Zwecke genutzt

• FINANZIERUNG:
  Stadt Kolbermoor

• PROJEKTSTATUS:
 Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  September bis Dezember 2021

Die Baumaßnahmen an der Rosenheimer 
Straße auf Höhe des Rathauses haben be-
gonnen. Dies hat eine einseitige Sperrung 
des Straßenabschnitts zur Folge: Wer mit 
dem Auto von Kolbermoor Richtung Ai-
cherpark fahren möchte, muss während 
der	vier	bis	fünfmonatigen	Bauphase	einen	
großen	Umweg	über	die	Carl-Jordan-Stra-
ße, Staatsstraße und Äußere Münchener 
Straße nehmen. Doch schneller und ganz 
ohne Baustelle und Stau geht’s mit dem 
neuen E-Lastenrad der Stadt Kolbermoor, 
wenn im Aicherpark Einkäufe erledigt wer-
den müssen. Das E-Lastenrad ist am Rat-
haus stationiert.

Die Idee hinter dieser Aktion ist folgen-
de: Für schwerere oder sperrige Einkäufe 
können Interessierte das E-Lastenrad lei-
hen. Entweder zu Fuß oder mit dem Auto 
bis zum Rathaus kommen und mit dem E-
Lastenrad losradeln. Nach den Einkäufen 
oder Erledigungen entweder zurück zum 
Rathaus und die Einkäufe ins eigene Auto 
umladen oder einfach mit dem E-Lastenrad 
nach Hause radeln, auspacken und das E-
Lastenrad wieder zurückbringen.

Das Kolbermoorer Lastenrad können alle 
Bürgerinnen und Bürger beim Bürgerbüro 

kostenlos	ausleihen	und	für	Einkaufsfahr-
ten nutzen. Oder woanders hin. Oder auch 
einfach nur mal testen.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Nach der Bauphase wird das E-Lastenrad 
dem	kommunalen	Bauhof	zur	Verfügung	ge-
stellt. Die Mitarbeiter tätigen dann Dienst-
fahrten mit dem E-Lastenrad, somit ist das 
E-Lastenrad weiterhin präsent und die Kom-
mune	 hat	 eine	 gewisse	 Vorbildfunktion. 

KOSTENLOS E-LASTENRAD LEIHEN
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Projektmanagement: 
• Projektleiter milla.bike

Kontakt:
• Ansprechpartner: Thomas Dippert
• E-Mail: minden-herford@vcd.org
• Projekthomepage: http://www.milla.bike

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Professionelle Buchungsplattform 
(Web-App)	für	 stundenweisen	bis	 hin	
zu tageweisen Verleih, einfach anzu-
legender	Nutzeraccount	für	alle	ab	18	
Jahren,	 keine	 Wartezeit	 für	 Verifizie-
rung, personenbediente Verleihstel-
len mit zumeist 90 Wochenstunden 
Verfügbarkeit	 (z.B.	 Lebensmittelein-
zelhandel), Verleih kostenlos gegen 
Spende.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Nordrhein-Westfalen

• ZIEL: 
  milla.bike ist ein kostenloses Verleih- 

angebot	für	je	ein	E-Lastenrad	an	
Stationen im ländlichen Raum.

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Erst vier, später insgesamt zehn Ver-

leihstationen sind in 2021 etabliert, 
bei 500 Nutzeraccounts.

• FINANZIERUNG:
  35% Eigenmittel, 35% Sponsoren 

30% Förderung NRW

• PROJEKTSTATUS:
 Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
 November 2020 bis September 2021

milla.bike stellt an zehn Standorten (im 
ländlichen Raum) im Kreis Minden-Lübbe-
cke	ein	„freies“	Lastenrad	zur	kostenfreien	
Ausleihe und Nutzung bereit.

So steht in zehn Gemeinden/Kleinstädten 
seit März 2021 bzw. August 2021 je ein 
Lastenrad (auf Basis E-Bike) bereit. Das 
Lastenrad steht an einer personenbedien-
ten Leihstelle (Reha-Shop, Supermarkt, 
Veranstaltungszentrum/Gastronomie) zur 
Abholung und Rückgabe bereit.

Das Lastenrad kann und muss über eine 
Web-Plattform (vor)gebucht werden 
(http://www.milla.bike), an der Leihstelle 
kann man aber dazu auch persönlich vor-
sprechen. Dann erledigt die Leihstelle die 
(Voraus-)Buchung.

Jedes	der	Räder	 ist	 unentgeltlich	entleih-
bar. Die Buchung ist stundenweise mög-
lich, auch zusammenhängend. Samstag 
und Sonntag sind zusammen als Wochen-
ende buchbar.

Kooperation und Vernetzung
Welche Kooperationen wurden eingegan-
gen?
Mit jeder der Leihstellen ist eine langjäh-
rige Kooperation vereinbart. Gegenüber 
dem Förderer Land NRW/Kreis Minden-
Lübbecke	 ist	 eine	Zweckbindung	für	min-
destens	fünf	Jahre	vereinbart.

In welcher Art und Weise erfolgt die Zu-
sammenarbeit?
Die Verleihstellen leisten Übergabe und 
Rücknahme unentgeltlich. Auch der Platz 
zur	 Aufbewahrung	 des	 milla.bike	 wird	
unentgeltlich von der Leihstelle gestellt. 
Die	geringen	Stromkosten	fürs	Nachladen	
übernimmt die Leihstelle.

Wie intensiv sind die Zusammenarbeit und 
die Vernetzung?
Den Leihstellen steht ein Masteraccount der 
Web-Plattform	 zur	 Verfügung.	 So	werden	
die (Voraus-)Buchungen und die Nutzer- 
identifikation	für	die	Leihstelle	einsehbar	
bzw. leistbar. 

MILLA.BIKE – DAS FREIE LASTENRAD 
IM MÜHLENKREIS MINDEN-LÜBBECKE  
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Wie zeigt sich die Verbesserung bei kon-
kreten Mobilitätsangeboten für die Nut-
zenden?
Jede*r	Interessent*in	über	18	Jahre	hat	so	
über die Web-Plattform mit nur minimaler 
Zugangshürde	 einen	 maximal	 verlässli-
chen	 Zugriff	 auf	 ein	 E-Lastenrad.	 Die	 kli-
mafreundliche	Mobilität	eines	E-Lastenrads	
kann so bedarfsgerecht genutzt werden.  

Die Kombination aus professioneller Web-
Plattform mit Möglichkeit zur Vorausbu-
chung eines hochwertigen E-Lastenrads ist 
so erstmalig umgesetzt. Gemeinwohlori-
entiert. Und im ländlichen Raum.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?
1)	Musterbeispiel	für	Shared	Economy:	Bei	
Bedarf nutzen statt besitzen.
2) Sinnvoller Beitrag zur Verkehrswende: 
Lastenrad	für	Freizeit	und	Besorgung
3)	Gesund	radeln	statt	Stress	&	Stau	

Welchen Mehrwert bietet der gewählte Zu-
sammenschluss?
Der	kostenlose	Verleih	bei	hoher	Flexibili-
tät	für	die	Nutzer	ist	so	leistbar.	Die	Aus-
gabestellen sind teils 90 Wochenstunden 
bereit! Für die Leihstelle ist ein erhöhter 
Kundenzuspruch absehbar. Die Werbung 
für	milla.bike	macht	 auch	die	 Leihstation	
publik. 

Verbesserung des Mobilitätsangebotes
Welche Mobilitätsangebote werden mitei-
nander vernetzt?
Die	 klimafreundliche	 Mobilität	 eines	 E-
Lastenrads kann so bedarfsgerecht ge-
nutzt werden. Sei es zum Transport von 
Besorgungen oder im Freizeitverkehr z.B. 
mit Kindertransport.

Welcher Mehrwert für die Mobilität der 
Nutzenden vor Ort ist erkennbar?
Die	 klimafreundliche	 Mobilität	 eines	 E-
Lastenrads kann so bedarfsgerecht ge-
nutzt werden. Leihen statt Kaufen. Zudem 
verschafft	 das	 unkomplizierte	 Ausprobie-
ren eines Lastenrads eine gute Entschei-
dungsgrundlage	für	eine	persönliche	Kauf-
entscheidung. 
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Projektmanagement: 
• Eva und Björn Fünfgeld

Kontakt:
• Ansprechpartner: Björn Fünfgeld
• E-Mail:	bjoern.fuenfgeld@hirsch-sprung.com
• Projekthomepage: https://www.distance-rallye.com/

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Bezwinge den Schwarzwald und werde 
zur	Legende.	Verschiedene	Routen	für	
unterschiedliche Fahrradtypen. Zeit-
raum und Dauer werden den Teilneh-
menden überlassen, Bestzeiten sind 
nebensächlich. Persönliche Zielset-
zung und die Erkundung des Schwarz-
walds sowie der Regionen entlang der 
Strecke stehen im Vordergrund. Der 
Fokus liegt auf nachhaltigem Touris-
mus: Die anzufahrenden Checkpoints 
sind an den Nahverkehr angebunden. 
Rückfahrt per Bahn. Gratisnutzung bei 
Übernachtung!

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Baden-Württemberg

• ZIEL: 
  Nachhaltige Fahrrad-Erkundung des 

Schwarzwalds, abseits der überlau-
fenen Tourismus-Destinationen

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
	 	Das	Projekt	wurde	im	Juli	2021	

online gestellt. 120 Buchungen 
wurden generiert.

• FINANZIERUNG:
  Eigenmittel

• PROJEKTSTATUS:
 Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
  2020 bis 2021

DISTANCE RALLYE BLACK FOREST

Alle drei Strecken (Gravel, As-
phalt, Schwarzwald-Radweg) 
starten in Karlsruhe und enden 
in Lörrach. Sie durchqueren 
den Schwarzwald von Nord 
nach Süd, beeinhalten unend-
lich viele Schwarzwaldeindrü-
cke und zeigen die Vielfältig-
keit der Region: tiefe Wälder, 
Täler, Gipfel mit Weitsichten, 
klare Bergseen und regionale 
Highlights.

Ziel der Distance Rallye ist es, 
gemeinsam mit regionalen 
Partnern den Schwarzwald-
Tourismus, insbesondere den 
Radtourismus, abseits der 
Hotspots zu stärken. Das Event 
ermöglicht eine nachhalti-
ge Erkundung des gesamten 
Schwarzwalds. Abenteuer und 
Herausforderung in Deutsch-
lands größtem Mittelgebirge.

Die Idee entstand durch die Corona-Krise, 
als der Tourismus im Schwarzwald stark 
zunahm. Um Hotspots wie den Mummelsee 
oder den Feldberg zu entlasten und den-
noch ein Bike-Abenteuer vor der Haustür 
zu ermöglichen, entwickelten wir die Dis-
tance Rallye. Das Event richtet sich sowohl 
an Bio-Biker als auch an E-Biker. Denn 
jeder Radfahrer sollte das Schwarzwälder 
Gipfelglück erleben können!

Konzept, Website und App sind online und 
die ersten Teilnehmenden sind in der List 
of	 Legends	 veröffentlicht	 und	 haben	 die	
Distance Rallye 2021 absolviert. Das Event 
soll 2022 richtig abheben.
 
Die Distance Rallye sollte den Deutschen 
Fahrradpreis gewinnen, weil sie den 
Schwarzwald autark mit dem Rad neu er-

Die Distance Rallye ist ein Rad-Event 
der HIRSCH-SPRUNG GmbH in Zusam-
menarbeit mit regionalen Partnern (u.a. 
Schwarzwaldverein).

Die Rallye lädt auf drei verschiedenen, ei-
gens ausgearbeiteten Strecken (Rennrad, 
Gravel und Schwarzwald-Radweg) zum 
selbstständigen Erkunden des Schwarz-
walds ein. Das Tracking erfolgt mit Aug-
mented Reality Codes an den acht Check-
points über die Distance Rallye App.

Der Zeitraum und die Dauer der eigenen Dis- 
tance Rallye bleibt jedem Teilnehmenden 
selbst überlassen, sofern alle Checkpoints 
innerhalb	 eines	 Jahres	 absolviert	werden	
(bis zum 31. Dezember). Hiermit wird die 
Zielsetzung gefördert. Auch besteht die 
Möglichkeit, die Rallye als Gutschein zu 
verschenken.

72  
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Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Nachhaltigkeit spielt bei der Distance Ral-
lye eine zentrale Rolle. Autos sind kom-
plett	überflüssig,	denn	die	Rallye	wird	per	
Rad absolviert und alle Start-, Check- und 
Endpunkte der Strecken sind mit der Bahn 
erreichbar.	Das	Ticket	für	den	Transfer	von	
Person und Rad ist bei den Übernachtun-
gen inkludiert. Die Rallye fördert den regi-
onalen Tourismus und motiviert gleichzei-
tig Einheimische ein Abenteuer auch in der 
Heimat ohne lange Anreise zu absolvieren.

lebbar macht. Die persönliche Zielsetzung, 
die	 herausragende	 Streckenführung	 und	
die moderne Umsetzung locken Radbegeis-
terte aus allen Nachbarländern an und sind 
ebenso	für	Einheimische	eine	neue	Erfah-
rung. Die Besonderheit ist das nachhaltige 
Erleben der ländlichen Regionen abseits 
der touristischen Hotspots. Eine Event-
Woche mit Kooperationen der Gemeinden, 
Restaurants	 und	 Unterkünfte	 entlang	 der	
Strecken wäre ein weiteres Ziel.

DISTANCE RALLYE BLACK FOREST
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Projektmanagement: 
• Landeshauptstadt Stuttgart – Referat Strategische Planung und nachhaltige Mobili-

tät (Gesamtkoordination) und Verband Region Stuttgart – regionale RegioRadStutt-
gart-Beauftragte	(regionale	Koordination)

Kontakt:
• Ansprechpartner: Lena Wenninger
• E-Mail: lena.wenninger@stuttgart.de
• Projekthomepage: http://www.regioradstuttgart.de

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Das Fahrrad- und Pedelecverleihsys-
tem RegioRadStuttgart ist ein Vorzei-
geprojekt interkommunaler Zusam-
menarbeit:
• v.a. durch Kommunen getragen und 
beauftragt,	 aber	 auch	 Landkreise,	
Unis und Unternehmen beteiligt,
• eigene Marke, eingebunden in 
deutschlandweites System (Call a 
Bike)
• zahlreiche Partner (u.a. aus Touris-
mus, Verkehrsverbund, DB Regio)
• unterstützt durch eigenes Förderpro-
gramm, regionale Koordinatorin und 
Maßnahmenpakete
• Ausleihe 24/7 - jede Station, Pede-
lecs laden automatisch

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Baden-Württemberg

• ZIEL: 
	 	Öffentliches,	regionsweites	und	flä-

chendeckendes Fahrrad-, Pedelec- 
und Lastenpedelecverleihsystem

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Ausbau auf 210 Stationen in über 

40 Kommunen der Region, eigene 
Personalstelle, regionale Förderung

• FINANZIERUNG:
  Kommunale Zuschüsse; Miete,  

Werbung; Kooperationen

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
	 	Zusammenführung	bestehender	Sys-

teme im Mai 2018, seitdem stetige 
Ausweitung

Ausgangspunkt des stationsgebundenen 
RegioRadStuttgart (RRS) 2018 war es, die 
damaligen Fahrradverleihsysteme (FVS) 
Stuttgarts und der Region Stuttgart (2,8 
Mio.	Einwohner)	in	ein	System	zu	überfüh-
ren und dieses als attraktives, regionswei-
tes, interkommunales Mobilitätsangebot 
für	die	Bewohner	der	Region	auszubauen.	
2021 beteiligen sich unter der eigenen 
Marke RRS bereits mehr als 40 Städte und 
Gemeinden,	öffentliche	und	private	Koope-
rationspartner sowie die Region Stuttgart 
an dem Fahrrad-, Pedelec- und Lastenpe-
delec-Verleihsystem. Der Ausbau auf 300 
Stationen in über 50 Städten wird 2022 
angestrebt, ebenso die Aufstockung der 
Lastenpedelecs. RRS wird mit dem Ansatz 
„Ergänzen, Verdichten, Erweitern“ durch 
ein eigenes regionales Förderprogramm 
sowie verschiedene Maßnahmenpakete 
unterstützt, begleitet von einer regionalen 
Koordinatorin.

Auftraggeber	 der	 derzeit	 mehr	 als	 200	
Verleihstationen mit rund 1.500 Rädern 
ist eine „Familie“ aus Kommunen, Land-
ratsämtern,	 öffentlichen	 Trägern	 und	 Un-
ternehmen. Betreiber ist die Deutsche 
Bahn Connect GmbH. RRS ist dadurch in 
das deutschlandweite System „Call a Bike“ 
integriert, fährt aber zur Förderung der 
regionalen Identität unter eigener Marke. 
Regelmäßige	Netzwerktreffen	der	Partner	

und	 Auftraggeber	 dienen	 dem	 Austausch	
und der Optimierung.

Übergreifendes Ziel des FVS ist ein güns-
tiges,	 dichtes	 und	 benutzerfreundliches	
System mit minimalen Zugangshürden. 
Dies wird durch eine Rückgabemöglichkeit 
an beliebigen Stationen im Bediengebiet 
24/7 und ein Tarifsystem, das sich an un-
terschiedlichen Bedürfnissen orientiert, 
erreicht.

Es wird ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt, 
in dem zahlreiche weitere Partner im Ver-
kehrs- und Tourismusbereich integriert 
sind. Egal ob Pendler, Gelegenheitsnutzer, 
Freizeitradler	oder	Touristen	–	RRS	hat	für	
jeden etwas zu bieten. So gibt es attrakti-
ve Sondertarife und (Marketing-)Aktionen, 
u.a. drei Tarife; kostenlose Reservierungs-
option der Räder und Gruppenbuchungs-
option (bis zu 15 Räder); 30 Freiminuten 
bei Fahrrädern, 15 bei Pedelecs; günstiger 
Übernachttarif (1,50 Euro); Entleihe ab 14 
Jahren;	 touristische	 Marketingkampagne	
inkl. Radtourentipps (inkl. Flyer); gebran-
dete „Kommunenräder“; vielfältige Akti-
onen (Fotowettbewerb, Infostand, etc.). 
Als attraktives Mobilitätsangebot der An-
schlussmobilität und der letzten Meile ist 
RRS in die Haltestellenpläne des ÖPNV und 
den regionalen Radroutenplaner integ-
riert, ebenso voraussichtlich ab Dezember 

REGIORADSTUTTGART
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Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

RegioRadStuttgart verfolgt durch das 
flächendeckende	 Netz	 an	 Stationen	 (ins-
besondere auch an ÖPNV-Stationen), ein 
breites Tarifangebot (vergünstigter Über-
nachttarif, 15 bzw. 30 Freiminuten je Aus-
leihe, vergünstigte Preise bei der Nutzung 
der regionalen Mobilitätskarte polygo-
Card, Gruppenbuchungen, Sondertari-
faktionen,	Fahren	ab	14	 Jahren)	und	eine	
eigene Wegeleitung das ganzheitliche Ziel, 
sowohl eine sozial verträgliche als auch 
umweltbewusste kostengünstige Alterna-
tive	zum	Auto	zu	sein.	Egal	ob	für	Pendler	
zur Arbeit, zur Schule oder zur Universi-
tät,	 für	 Gelegenheitsnutzer,	 für	 spontane	
Kurzstrecken	 oder	 für	 touristische	 Aus-
flüge	 in	 der	 Region	 –	 RegioRadStuttgart	
bietet	für	alle	ein	nachhaltiges,	günstiges	
und	vor	allem	flexibles	Mobilitätsangebot.	
Dabei bewegt man sich sowohl gesund-
heitsfördernd als auch emissionsarm fort. 
Gleichzeitig trägt der Sharinggedanke zu 
einer ressourcensparenden Mobilität bei. 
Gemeinsam und solidarisch gehen die Mit-
glieder der „RegioRadStuttgart-Familie“, 
egal ob Kommune, Landkreis, Universi-
tät, Flughafen, Messe oder private Unter-
nehmen, unterstützt durch die Region die 
Mobilitätswende nicht nur auf lokaler, son-
dern auch auf regionaler Ebene an.

2021 in Google Maps. Die Ausleihe mit der 
Mobilitätskarte polygoCard ist besonders 
günstig. An Bahnhaltepunkten wird ein ei-
genes RRS-Piktogramm seitens der DB in 
das Wegeleitsystem integriert.

Einblicke:
http://www.regioradstuttgart.de, http://
www.stuttgart-tourist.de/radfahren-wan-
dern-stuttgart-region/regiorad-stuttgart,
http://www.stuttgart.de/service/
aktuelle-meldungen/oktober-2021/auf-
der-suche-nach-den-bunten-regioraedern-
fotowettbewerb-wanted-von-regiorad-
stuttgart-startet-in-den-herbstferien.php 
und 
http://www.regioradstuttgart.de/pdf/con-
nect/Flyer_RadtourenRegioRadStuttgart_1
05x210mm.pdf

REGIORADSTUTTGART

73

http://www.regioradstuttgart.de/pdf/connect/Flyer_RadtourenRegioRadStuttgart_105x210mm.pdf
http://www.stuttgart.de/service/aktuelle-meldungen/oktober-2021/auf-der-suche-nach-den-bunten-regioraedern-fotowettbewerb-wanted-von-regioradstuttgart-startet-in-den-herbstferien.php


147

Projektmanagement: 
• Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH    

Kontakt:
• Ansprechpartner: Katja Lutter
• E-Mail: lutter@schmallenberger-sauerland.de
• Projekthomepage: https://www.schmallenberger-sauerland.de/erleben/aktivange-

bote/radfahren

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Unsere	digitale	Informationsaufberei-
tung und Buchungsstruktur begleiten 
Interessierte von der ersten Inspira-
tion über die Streckenplanung bis hin 
zur gelungenen Tour. Unsere durch-
weg digitale Abwicklung des E-Bike-
Verleihs	sorgt	für	eine	„Rund-um-die-
Uhr-Verfügbarkeit“ an 365 Tagen im 
Jahr,	 schon	 vor	 der	 Anreise.	 Von	 der	
Buchung bis zum Empfang der Bikes 
sind	wir	digital,	danach	zählt	die	Qua-
lität der Räder, der Beratung und der 
Routen. Auch der Pannenservice ist 
ein	echtes	Qualitätsmerkmal.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Nordrhein-Westfalen

• ZIEL: 
  Serviceorientierter, durchgängig 

digitalisierter	E-Bike-Verleih	für	
Gäste der Region

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
	 	Spürbar	verbesserte	Nachfrage	bei	

gleichzeitiger organisatorischer 
Optimierung im Ablauf

• FINANZIERUNG:
	 	Eigenmittel	und	Refinanzierung	

durch den E-Bike-Verleih

• PROJEKTSTATUS:
  Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
  2020 bis 2021

Schmallenberger Sauerland und die Fe-
rienregion	Eslohe	–	für	alle	die	passende	
Strecke dabei: Im Schmallenberger Sauer-
land und in der Ferienregion Eslohe wer-
den Genussradler ebenso auf ihre Kosten 
kommen wie Mountainbiker, Tourenfahrer 
und Familien mit Kindern. Unser Projekt 
sollte den Wettbewerb gewinnen, weil un-
sere Angebote Lust auf Radfahren machen 
und durch übersichtliche und benutzer-
freundliche	 Informationsaufbereitung	 bei	
der	 Ideenfindung,	Planung	und	Durchfüh-
rung helfen:
Auf unserer Radfahren-Landingpage infor-
mieren wir über alle relevanten Bike-The-
men:	Interessierte	finden	dort	Broschüren	
zum Downloaden, unsere eigenen Fotos 
und Videos zur Inspiration, Bike-Guides 
der Region und Tourentipps. Alle Touren 
sind digitalisiert, in unserem Tourenportal 
zu	finden	und	per	Sauerland-App	inklusive	
Navigation	aufrufbar.	Zudem	gelangen	In-
teressierte von dort zu unserem digitalen 
E-Bike-Verleih.

Per E-Bike über alle Berge
E-Bikes haben den Radtourismus im Land 
der tausend Berge erobert, denn wenn Ge-
genwind und Steigungen die Stimmung trü-
ben, kann ein Knopfdruck alles verändern. 
Gemeinsame	Radausflüge	unterschiedlich	
trainierter Personen werden so zu einem 
vergnüglichen, naturnahen Urlaubserleb-
nis	 für	 alle.	 Unsere	 neuen,	 speziellen	 E-
Bike-Touren sind an die Besonderheiten 
eines	 motorunterstützen	 Radausflugs	 an-
gepasst und mithilfe von Beschilderungen, 
unserer neuen Radkarte und in unserem 
Tourenportal unter der Kategorie E-Bike zu 
finden.	

Wir	verleihen	fünf	Arten	von	E-Bikes:	drei-
zehn E-Tourenräder, vier E-Trekkingräder 
mit	Tiefeinstieg,	fünf	E-Mountainbikes,	ein	
Jugend-E-Bike	 und	 zwei	 Kinder-E-Bikes.	
Kindersitze und Fahrradhelme können im 
Bestellprozess kostenlos und Fahrradan-
hänger gegen einen Aufpreis dazugebucht 
werden. 

E-BIKE-VERLEIH 4.0 – QUALITÄTSSTEIGERUNG 
DURCH DIGITALISIERUNG
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stark vergünstigt ausgeliehen werden. 
Auch	 geführte	 E-Bike-Touren	 sind	 zum	
Teil online buchbar und mit der Gästecard 
vergünstigt. Die buchbare kulinarische E-
Bike-Tour verbindet den Radfahr-Spaß mit 
regionalen Leckereien und bietet eine Ge-
nusstour der ganz besonderen Art. Ergän-
zend dazu kann unser Wanderbus genutzt 
werden, der auch Räder transportiert – mit 
der	Gästecard	fahren	die	Räder	kostenfrei	
mit.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Unsere Personalressourcen werden durch 
die Digitalisierung optimiert, wodurch 
mehr	Zeit	für	die	Beratung	der	Gäste	und	
den	Ausbau	sowie	die	Pflege	der	Rad-An-
gebote	 zur	Verfügung	 steht.	Die	Maßnah-
men tragen dazu bei, den E-Bike-Service 
langfristig	finanzierbar	zu	halten.	Denn	so	
wird das Thema „E-.Mobilität im Urlaub“ 
auch weiterhin im Fokus der Gäste bleiben.

Erklär-Videos veranschaulichen schon auf 
der Buchungsseite die Nutzung der E-Bikes 
und	 geben	 relevante	 Tipps	 für	 die	 Stre-
ckenplanung.	Die	Verfügbarkeiten	können	
online gecheckt werden. Die gewünschten 
E-Bikes werden dann direkt online gebucht 
und die Tickets direkt per E-Mail versandt. 
Die	 Besucher	 können	 so	 stressfrei	 und	
rund	um	die	Uhr	 ihren	Fahrradausflug	or-
ganisieren.

Vor der Ausleihe werden die Räder von un-
serem geschulten Counter-Personal erklärt 
und die besten Routentipps mit Kartenma-
terial sind natürlich inklusive. Auch ein 
Erste-Hilfe-Kit an den Bikes und ein Pan-
nenservice auf den ausgewiesenen E-Bike-
Strecken gehören zur Buchung dazu.

Vergünstigungen und geführte Touren
Mit der Schmallenberger Sauerland Card, 
die Gäste in unserer Region bei einem 
Aufenthalt erhalten, können die E-Bikes 
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Projektmanagement: 
• sigo GmbH

Kontakt:
• Ansprechpartner: Katrin Kester
• E-Mail: kester@sigo.green
• Projekthomepage: http://www.sigo.green

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
sigo verleiht E-Lastenräder mit Sys-
tem. Die induktiven Ladestationen 
stehen aufgeräumt vor Mietwohnun-
gen von Wohnungsunternehmen, da 
sie über die Flächen und den direkten 
Kontakt	zu	den	Nutzer:innen	verfügen.	
Dank App können die Räder rund um 
die Uhr ausgeliehen werden. Installa-
tion, Wartung, die Kommunikation mit 
den Kund:innen und die Abrechnung 
werden von sigo übernommen. Da-
durch, dass sich viele die Räder teilen, 
werden	Quartiere	beruhigt	und	attrak-
tiver. Parkplätze können eingespart 
werden.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Hessen

• ZIEL: 
  sigo verleiht E-Lastenräder, um 

Städte nachhaltig zu entlasten und 
die Lebensqualität zu erhöhen.

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  In 19 Städten, 22 große Wohnungs-

unternehmen als Partner, über 150 
Presseartikel

• FINANZIERUNG:
  Investor:innen, Mittelstandsbank 

Hessen

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  Gründung im Mai 2017. Das erste 

Lastenrad war im März 2020 auf der 
Straße.

Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Mobilität 
sind die großen Themen in der Politik, die 
in den Städten umgesetzt werden müssen. 
Der	 Zugang	 zu	 umweltfreundlichen	 Ver-
kehrsmitteln gilt als ein zentraler Hebel, 
um	die	Klimaziele	zu	erfüllen	und	die	Le-
bensqualität zu erhöhen. Viele Kommunen, 
Wohnungsunternehmen, Projektentwick-
ler und der ÖPNV interessieren sich des-
halb	für	Lastenräder.	

Lastenräder sind DER Trend und sie ha-
ben sich vom Nischenprodukt hin zum 
begehrten Auto-Ersatz entwickelt. Sie 
sind eine echte Alternative zu den Fahrten 
„um die Ecke“, nämlich zum Supermarkt, 
zum nächsten Gartencenter oder morgens 
in die Kita. Sie sind allerdings teuer und 
ein sicherer Abstellplatz ist gerade in der 
Stadt Mangelware. 

Sharing-Angebote sind da eine gute Lö-
sung. Sie sind nicht nur nachhaltig, sie 

haben auch einen sozialen Aspekt, da die 
Lastenräder	so	für	alle	einfach	und	kosten-
günstig	verfügbar	sind.	Fürs	Sharing	bietet	
sigo aktuell die technisch modernste Lö-
sung: Die komfortablen und robusten E-
Lastenräder	wurden	eigens	für	den	Verleih	
entwickelt und sind einfach in der Hand-
habung. Die Räder stehen aufgeräumt und 
sicher in Ladestationen, wo sie direkt per 
Induktionspads aufgeladen und verschlos-
sen werden. 

Stadtplaner:innen bemühen sich, die be-
grenzte Fläche optimal zu nutzen. Wo aber 
finden	 Kommunen	 im	 hart	 umkämpften	
Stadtraum	noch	Platz	für	Lastenräder?	sigo	
kooperiert erfolgreich mit Wohnungsun-
ternehmen, die über Flächen direkt vor der 
Haustür	 verfügen	 und	 ihren	 Mieter:innen	
mit sigo eine nachhaltige Mobilitätslösung 
anbieten. Sie erlauben es den Kommunen 
innerhalb kürzester Zeit, ein E-Lastenrad-
Sharing in ihrer Stadt zu implementieren. 

SIGO – E-LASTENRÄDER ENTLASTEN DIE STÄDTE
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gebot	auch	wirtschaftlich	erfolgreich	wird.	
Deshalb nutzt sigo seine Erfahrungen aus 
dem laufenden Betrieb sowie lokale Gege-
benheiten	 und	 soziodemografische	 Merk-
male, die eine maßgeschneiderte Stand-
ortempfehlung möglich machen.

Das Angebot des sigo E-Lastenrad-Sha-
rings gibt es mittlerweile bundesweit. 
Überall leisten die sigo Lastenräder be-
reits einen Beitrag zur Beruhigung der 
Städte sowie zur lokalen CO2-Reduktion 
und tragen somit zum Klimaschutz bei.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

E-Lastenräder	sind	die	umweltfreundliche	
Alternative	zu	den	toxischen	Kurzstrecken-
fahrten mit dem Auto: nämlich Fahrten 
zum Supermarkt oder zur Kita. Sharing-
Lösungen sind ohnehin nachhaltig und 
ressourcenschonend, außerdem haben sie 
einen sozialen Aspekt: Sie sind kosten-
günstig	für	alle	verfügbar.

Dafür	macht	 sigo	 es	 den	 Kommunen	 und	
Wohnungsunternehmen so einfach wie 
möglich: Die Installation der Stationen, 
die Wartung und Instandhaltung der Rä-
der, den Kundensupport und die automa-
tische Abrechnung werden von sigo über-
nommen. 

Die übersichtliche sigo App ermöglicht es 
den Nutzer:innen, rund um die Uhr ein Rad 
zu buchen und zu jeder Tages- und Nacht-
zeit	über	die	Räder	zu	verfügen.	Dank	ihr	
haben sie die Möglichkeit, Probleme direkt 
beheben zu lassen. Dieser Prozess schont 
die Kapazitäten der Kommunen erheblich, 
da	sie	weder	zusätzliches	Personal	für	die	
Kommunikation mit den Kund:innen noch 
eine	Firma	für	Wartung	und	Reparatur	ab-
stellen müssen. 

Elementarer Punkt beim Sharing ist die 
Standortwahl. Sie entscheidet, ob das An-
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Projektmanagement: 
• Einzelunternehmerin

Kontakt:
• Ansprechpartner: Bürte Lachenmann
• E-Mail:	buerte@radtouren-nordfriesland.de
• Projekthomepage:	http://www.radtouren-nordfriesland.de

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Wir	 bieten:	 geführte	 Radtouren	 und	
qualitativ hochwertige Fahrräder. E-
Bikes als Tiefeinsteiger oder mit sport-
lichem Trapezrahmen und Trekkingrä-
der. Inklusive Korb oder wasserdichter 
Tasche und Helm, Pannenservice, Ver-
sicherung. Kostenloser Lieferservice 
und regenfeste Kleidung. Wir tragen 
dazu bei, dass einem tollen Rad-Erleb-
nis nichts im Weg steht, und regen an, 
das Auto im Urlaub mal stehen zu las-
sen oder gleich per Bahn anzureisen. 
Unser	 Angebot	 ist	 ein	 Mehrwert	 für	
Gäste und Gastgeber.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Schleswig-Holstein

• ZIEL: 
	 	Geführte	Erlebnis-E-Bike-Touren,	

hochwertige Mieträder, kundenori-
entierter Service

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Gäste sind mit unseren Rädern gut 

80.000 km geradelt.

• FINANZIERUNG:
  Bankkredit über ca. 250.000 €

• PROJEKTSTATUS:
  Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
	 	Eröffnung	1.	März	2021

Abläufe und Prozesse sind selbst entwi-
ckelt. Für unser Konzept gab es weder Bu-
chungssystem noch Formular. Wir haben 
die	für	uns	notwendige	Software	gefunden	
und sie mit eigenen Prozessen zusam-
mengeführt.	 Die	 Formulare	 sind	 selbst	
entwickelt. Unsere Radtouren sind so kon-
zipiert, dass sich der Gast auf eine gleich 
hohe	Qualität	verlassen	kann,	egal	an	wel-
chem Ort er teilnimmt.

Wir bieten Rad-Erlebnisse an, die mit Kom-
petenz,	 Wissen	 und	 Leidenschaft	 ausge-
arbeitet sind. Wir setzen auf individuelle 
Betreuung und kleine Gruppen. Wir bieten 
unsere Radtouren inklusive Rad an. So 
kann man an jedem Ort an einer Radtour 
teilnehmen	 und	 einen	 weiterführenden	
Einblick in unsere Region erhalten. Das 
ist	ein	echter	Mehrwert	für	Touristen,	aber	
auch	für	Einheimische.

Wir bieten individuell ausgearbeitete 
Touren ab zwei Personen an und starten 
direkt	an	der	Ferienunterkunft	oder	arbei-
ten	Gruppentouren	für	bis	zu	50	Personen	
(inkl. E-Bike) aus.

Wir bieten Special-Touren an mit unter-
schiedlichen Themen (z.B. Windenergie 
oder Leckereien) und haben eine E-Bike-

Erlebnis-Reihe konzipiert: 
Unsere	 „KulTOUREN“	 finden	
das	ganze	 Jahr	über	 statt	und	
haben immer ein Erlebnis/Ort/
Person im Mittelpunkt stehen. 
Eine Lesung in der Natur, ein 
Konzert,	 eine	 exklusive	 Füh-
rung	o.Ä.	 Jede	Tour	findet	nur	
einmalig	im	Jahr	statt.	Sie	sind	
reine E-Bike-Events.

Unsere Rad-Guides sind von 
uns ausgebildet worden. Das 
Ausbildungskonzept ist von 

uns entworfen worden. Die Schulung um-
fasst sowohl einen theoretischen als auch 
einen praktischen Teil. Unsere Guides ken-
nen ihre Routen und benötigen kein Navi, 
das gibt den Gästen Sicherheit und vermit-
telt Kompetenz.

Unsere	 Mietflotte	 besteht	 aus	 fünf	 ver-
schiedenen Modellen in verschiedenen 
Größen. Damit können wir Personen von 
148 bis 210 cm Körpergröße mit dem 
passenden Rad ausstatten. Alle sind sehr 
hochwertig ausgestattet. Zur Vermietung 
gibt es ein breites, qualitativ hochwerti-
ges Angebot kostenlos: Ab zwei Tage Miet-
dauer liefern wir das Rad kostenlos an die 
Ferienunterkunft.	 Dazu	 gibt	 es	 kostenlos	
Helm, Schloss, Korb oder wasserdichte 
Tasche, täglichen Pannenservice und All-
Inklusive-Versicherung. Gegen einen mi-
nimalen Aufpreis auch hochwertige Regen-
hose oder Poncho.

Wir möchten ein tolles Rad-Erlebnis bie-
ten, wir möchten mit unserem Angebot 
aktiv dazu motivieren, das Auto im Urlaub 
stehen zu lassen oder sogar gleich mit 
der	Bahn	anzureisen.	Wir	möchten	für	das	
Radfahren begeistern und das nicht nur im 
Sommer,	sondern	auch	zur	dunklen	Jahres-
zeit.

RADTOUREN NORDFRIESLAND
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vermeidung	 und	 Oeko-Tex-
Stoffe.	 Alle	 unsere	 Printmedi-
en	 werden	 auf	 zertifizierten	
Umweltpapieren gedruckt, 
die	Trinkflaschen	sind	aus	Alu	
statt Plastik und unser Strom- 
und unser Internetanbieter 
sind selbstverständlich regi-
onal.	 Wir	 haben	 uns	 „Refill	
Deutschland“ angeschlossen 
und	 füllen	 jedem	 gerne	 kos-
tenlos	die	Wasserflaschen	auf,	
wir unterstützen auf unserem 
Empfangstresen diverse NGOs 

(regional und international) und durch 
den Kauf unseres Toilettenpapiers werden 
weltweit Kló s gebaut.

Auf unseren Leckereien-Touren wird so 
viel Müll wie möglich eingespart. Für je-
den Teilnehmer gibt es eigenes Besteck, 
Trinkgläser mit Namen, die an jeder Stati-
on wieder gereicht werden, gegessen wird 
von Keramiktellern. Speisen werden regi-
onal	gekauft	und	so	sparsam	wie	möglich	
verpackt.

Alle	unsere	Putzmittel	(auch	für	die	Fahrrä-
der) sind biologisch abbaubar.
Wasser	wird	selber	gesprudelt	und	Kaffee	
nur mit Stempelkannen gekocht (Abfallver-
meidung). Unsere Angestellten und Guides 
(13,00 Stundenlohn) werden fair bezahlt. 
Wir achten akribisch darauf, dass alle eine 
richtige Work-Life-Balance bekommen.

Starke	Partnerschaften	sind	uns	sehr	wich-
tig. Die Aufnahme als „Partnerin-National-
park“ macht uns mächtig stolz. Der Um-
weltcheck	bei	der	Bewerbung	fiel	exzellent	
aus,	dafür	wurden	wir	auch	ausgezeichnet.	
Wir	hinterfragen	jede	Handlung	und	schau-
en, wie wir unseren Fußabdruck so klein 
wie möglich halten können.

Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten 
Nationen sind uns wichtig.

Radtourismus wird von uns neu gedacht 
und	 umgesetzt.	 Starke	 Partnerschaften,	
respektvolles Miteinander und Kompe-
tenzverteilung sind uns wichtig. Nur ge-
meinsam können wir Gäste nachhaltig 
begeistern und zum Wiederkommen mo-
tivieren. Die gesamte Vermarktung ma-
chen wir selbst. Alle Printmedien sind in 
unserem Haus entstanden und auch die 
sozialen Netzwerke werden täglich von 
uns betreut. Damit haben wir uns in kurzer 
Zeit einen hohen Bekanntheitsgrad erar-
beitet	und	tragen	dazu	bei,	Nordfriesland	
bekannt zu machen.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Unser Radhersteller Velo de Ville produ-
ziert in Deutschland und setzt sich stark 
für	 soziale	 Gerechtigkeit	 ein	 sowie	 für	
partnerschaftliches	 Verhalten,	 Chancen-
gleichheit und Vielfalt. Inklusion wird dort 
gelebt und mit regionalen Trägern zusam-
mengearbeitet. Der Outdoor-Hersteller 
VAUDE, von dem wir unsere Taschen, Re-
genhosen und Ponchos beziehen, ist Vor-
reiter im Produzieren nachhaltiger Drau-
ßen-Kleidung	 und	 ein	 echtes	 Vorbild	 für	
Unternehmer/-innen.

Unsere Team-Shirts sind aus Bio-Baum-
wolle und die Guide-Westen werden in 
Deutschland gefertigt. Die Firma Owayo 
setzt auf erneuerbare Energien, Abfall-

RADTOUREN NORDFRIESLAND
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Projektmanagement: 
• Hessisches	Ministerium	für	Wirtschaft,	Energie,	Verkehr	und	Wohnen

Kontakt:
• Ansprechpartner: Stefan Burger
• E-Mail:	stefan.burger@wirtschaft.hessen.de
• Projekthomepage: https://www.nahmobil-hessen.de/projekte/radfahren-neu-entde-

cken/radfahren-gemeinsam-neu-entdecken/

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:Das Wichtigste: Die Freude der Seni-
orinnen und Senioren! Immer wieder 
haben wir bei unserer Hessen Tour 
begeisterte Rückmeldungen von den 
Passagieren erhalten, wie großartig 
der	Ausflug	mit	der	Rikscha	war.	Raus	
an	 die	 frische	 Luft,	 den	Wind	 in	 den	
Haaren spüren, mit netten Leuten Lie-
der singen, sich unterhalten, raus aus 
dem Alltag! Diese positiven Rückmel-
dungen	 beflügelten	 uns	 auf	 unserer	
Tour „Radfahren GEMEINSAM neu ent-
decken“ durch Hessen.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Hessen

• ZIEL: 
  Älteren und in ihrer Mobilität einge-

schränkten Menschen Mobilität und 
soziale Teilhabe ermöglichen

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Zweiwöchige hessenweite „Road-

show“ zum Projekt „Radfahren 
GEMEINSAM neu entdecken“

• FINANZIERUNG:
  vollständig durch das Land Hessen

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  August 2021

Das Highlight des Projekts „Radfahren GE-
MEINSAM neu entdecken“ war die Hessen-
Tour 2021. Die Tour fand vom 14. bis zum 
29. August statt. Das Ziel der insgesamt 
rund 555 km langen Tour durch Hessen war 
Kassel. Auf dem Weg von Lampertheim in 
Südhessen bis Kassel sind über 14 Städte 
und Gemeinde angefahren worden, in de-
nen Seniorenheime und soziale Einrichtun-
gen besucht wurden. Ziel der Tour war es, 
das Projekt „Radfahren GEMEINSAM neu 
entdecken“ in ganz Hessen erfahrbar zu 
machen und vielen Seniorinnen und Seni-
oren auf dem Weg den Wind in den Haaren 
zu ermöglichen. Auf dem Weg wurden ver-
schiedene Senioreneinrichtungen und Ver-
eine besucht und mit den Seniorinnen und 
Senioren vor Ort Ausfahrten unternommen 
oder diese wurden einen Teil der Strecke 
mitgenommen. Auf diese Weise wurde 
nicht nur das Projekt „Radfahren gemein-
sam neu entdecken“ weiterverbreitet, son-
dern auch die Freude der Aktivierung der 
Senioren quer durch Hessen getragen.

Im Rahmen der Tour wurden Menschen zu-
sammengebracht,	 die	 sich	für	 das	 Thema	
Radverkehr und das Wohl Älterer in ihrer 
Kommune oder Gemeinde interessieren. 

Das waren lokal Engagierte sowie Vertre-
terinnen und Vertreter aus Seniorenarbeit, 
Pflege,	 Politik,	 Verwaltung,	 Wirtschaft,	
Sportvereinen,	Stiftungen	u.v.m.

Für die Aktion „Radfahren GEMEINSAM neu 
entdecken“ stellt das Land Hessen im Rah-
men	 der	 Arbeitsgemeinschaft	 Nahmobili-
tät Hessen (AGNH) sozialen Einrichtungen, 
wie	Seniorenheimen,	für	 jeweils	drei	Mo-
nate	 gratis	 Fahrradrikschas,	 Rikschas	für	
Personen im Rollstuhl und Stufentandems 
zur	 Verfügung.	 Insgesamt	 werden	 zehn	
Spezialräder im Rahmen der Aktion bereit-
gestellt. Alle Spezialräder sind mit einem 
Elektromotor zur Tretunterstützung ausge-
stattet. Neben der konkreten sozialen und 
mobilen	Teilhabe	sowie	der	Fahrradfreude	
ist das Ziel der Aktion, den Trägern von 
sozialen Einrichtungen die Vorteile von 
Fahrradrikschas und Spezialrädern prak-
tisch zu vermitteln und erlebbar zu ma-
chen sowie die Möglichkeiten, die diese 
Räder bieten, weiter bekannt zu machen. 
Wir sind davon überzeugt, dass die Spezi-
alräder viel zu einer besseren Lebensqua-
lität, insbesondere auch im Rahmen der 
Corona-Pandemie, von Bewohnerinnen 
und Bewohnern von Seniorenheimen bei-

HESSEN TOUR – RADFAHREN GEMEINSAM NEU ENTDECKEN
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Darüber hinaus ermöglicht das 
Projekt auch eine aktive Ein-
bindung von Angehörigen von 
Menschen in Senioren- und So-
zialeinrichtungen. Auch Ange-
hörige ohne Auto haben damit 
die Möglichkeit, gemeinsam 
Ausflüge	 zu	 machen	 und	 je	
nach Lage der Einrichtungen 
die Menschen in den Einrich-
tungen	in	Kontakt	mit	ihrer	oft	
neuen Umgebung zu bringen.

Welche Bedeutung hat 
Nachhaltigkeit in Ihrem 

Projekt?
Das Projekt verbindet die so-
zialen,	 wirtschaftlichen	 und	
ökologischen Komponenten 
der Nachhaltigkeit. Durch 
die Fahrradrikschas besteht 
die Möglichkeit eines kli-
mafreundlichen	 und	 kosten-
günstigen Personentransports 
unabhängig	von	der	Verfügbar-
keit eines Autos auf kürzeren 
Strecken. Die Angehörigen und 

Ehrenamtliche werden aktiv eingebunden 
und ermöglichen generationenübergrei-
fende Begegnungen. Zudem sind durch 
das Projekt verschiedene lokale Ableger 
des Vereins „Radeln ohne Alter“ gegrün-
det worden, die eine nachhaltige Struktur 
vor	Ort	schaffen,	um	soziale	Einrichtungen	
dauerhaft	 mit	 Fahrradrikschen	 zu	 unter-
stützen.   

tragen können. Bis Ende 2022 sind bereits 
alle Räder an soziale Einrichtungen verge-
ben.	Die	Nachfrage	aus	den	Einrichtungen	
zeigt ein großes Interesse an der Aktion, 
insbesondere auch in Bezug auf die immer 
noch starken Einschränkungen durch die 
Corona-Pandemie. Viele der teilnehmen-
den Einrichtungen sehen hier Möglichkei-
ten,	 neue	 Angebote	für	 ihre	 Bewohnerin-
nen und Bewohner zu machen.

HESSEN TOUR – RADFAHREN GEMEINSAM NEU ENTDECKEN
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Projektmanagement: 
• Hessisches	Ministerium	für	Wirtschaft,	Energie,	Verkehr	und	Wohnen

Kontakt:
• Ansprechpartner: Stefan Burger
• E-Mail:	stefan.burger@wirtschaft.hessen.de
• Projekthomepage: http://www.bikeandbusiness.de  

https://www.linkedin.com/showcase/bike-and-business/ 

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Die Initiative macht Unternehmen den 
Einstieg in die betriebliche Radver-
kehrsförderung leicht, indem sie mit 
konkreten Angeboten unterstützt: mit 
der	 bike+business	 Pedelec-Testflotte	
und	mit	der	Kostenübernahme	für	die	
Zertifizierung	 zum	 „Fahrradfreundli-
chen Arbeitgeber“. Zudem wird jähr-
lich auf dem bike+business Kongress, 
der zum Austauschen und Vernetzen 
dient, der bike+business Award verlie-
hen. Damit werden Vorreiter in Sachen 
Fahrradmobilität ins verdiente Schein-
werferlicht gerückt.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Hessen

• ZIEL: 
  bike+business möchte Unternehmen 

motivieren, mehr Fahrradmobilität 
im Betrieb zu fördern.

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  80 Unternehmen nutzten bereits 

die	Testflotte,	acht	neu	zertifizierte	
„Fahrradfreundliche	Arbeitgeber“.

• FINANZIERUNG:
  Vollständig durch das Land Hessen

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  Seit April 2021 fortlaufend

Das Hessische Verkehrsministerium möch-
te Unternehmen in Hessen motivieren, 
mehr Fahrradmobilität im Betrieb zu för-
dern, um gemeinsam mit ihnen eine zu-
kunftsfähige	Mobilität	zu	gestalten.	Daher	
wurde 2021 das langjährige Programm 
bike+business als Landesinitiative neu 
aufgestellt – mit neuen Angeboten, die 
leicht verständlich und einfach zu nutzen 
sind und die bestehende Beratungsan-
gebote sinnvoll ergänzen. Die Weiterent-
wicklung des bereits seit 2003 bestehen-
den Programms zur neuen Landesinitiative 
erfolgte nutzerorientiert und partizipativ: 
Damit	 die	 neuen	 Angebote	 attraktiv	 für	
Unternehmen sind und erfolgreich nachge-
fragt	werden,	wurden	die	Angebote	eben-
so wie die organisationale Neuaufstellung 
der Initiative gemeinsam mit den Zielgrup-
pen erarbeitet. Daraus entstanden sind 
mehrere Angebote: Mit der bike+business 
Testflotte	 können	 Unternehmen	 vier	 Wo-
chen gratis Pedelecs testen. Ob Kleinst-
unternehmen oder großer Konzern: Die 
Flotte wird aus E-Lastenrädern, E-Bikes, 
Kompakträdern und S-Pedelecs passend 
zusammengestellt.

Unternehmen, die die betriebliche Fahr-
radmobilität schon aktiv fördern, können 

sich	 zudem	 gratis	 zum	 „Fahrradfreundli-
chen Arbeitgeber“ durch den ADFC e.V. 
zertifizieren	lassen.	So	machen	Unterneh-
men ihr Engagement nach außen sichtbar.

Darüber hinaus berät bike+business Un-
ternehmen zur Umsetzung von Maßnah-
men, um die betriebliche Fahrradmobilität 
zu fördern. Als Einstieg können Betriebe 
dazu einen eingängigen und schnellen On-
line-Test unter www.bikeandbusiness.de 
durchführen.	 Das	 individuelle	 Ergebnis	
hilft,	abzuschätzen,	wo	Unternehmen	beim	
Thema	 Fahrradfreundlichkeit	 stehen	 und	
an welchen Stellen noch weitere fahrrad-
freundliche	Maßnahmen	möglich	sind.	Ein	
weiterer niedrigschwelliger Ansatz: Be-
triebe können einfach zum Hörer greifen 
und das bike+business Projektbüro über 
eine Hotline anrufen – so sind die ersten 
Schritte zu mehr Fahrradmobilität im Un-
ternehmen schnell gemacht.

In Netzwerk- und Informationsveran-
staltungen werden die Angebote von 
bike+business vorgestellt und gleichge-
sinnte Unternehmen zusammengebracht. 
Zur Vernetzung und zum Austausch dient 
auch der jährliche bike+business Kon-

BIKE+BUSINESS
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dabei, 
die Möglichkeiten der Fahrradmobilität 
im eigenen Betrieb zu erfahren. Frei nach 
dem Motto „Einfach machen“ können Be-
schäftigte	 einfach	mal	die	Wege	mit	 dem	
Rad testen – und sich am eigenen Leib 
von der Fahrradmobilität überzeugen. 
Die	 Wirkung:	 Nicht	 selten	 schaffen	 sich	
Mitarbeitende nach den Testwochen ei-
gene Pedelecs an und Unternehmen bie-
ten Diensträder über Leasing an. Zudem: 
Unternehmen und deren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter werden durch die 
Testflotte	 und	 durch	 die	 Vernetzungsan-
gebote	 von	 bike+business	für	 das	 Thema	
der betrieblichen Radverkehrsförderung 
sensibilisiert. Unternehmen widmen dem 
Thema mehr Aufmerksamkeit und bieten 
daraufhin	 eigenständig	 Aktionen	 an	 oder	
setzen	 fahrradfreundliche	 Maßnahmen	
um. bike+business zahlt somit unmittelbar 
auf eine nachhaltige Mobilität – und somit 
insgesamt auf Nachhaltigkeit – ein.

gress, bei dem besonders engagierte Un-
ternehmen mit dem bike+business Award 
ausgezeichnet werden.

Die kostenlosen Angebote sollen Unter-
nehmen den Einstieg in die Radverkehrs-
förderung leicht machen oder bereits 
engagierte Unternehmen weiter unterstüt-
zen.	Daher	ist	bike+business	für	Einsteiger	
als	auch	für	Profis	in	Sachen	betrieblicher	
Radverkehrsförderung eine wertvolle 
Hilfestellung. Einen informativen Über-
blick	 über	 die	 Initiative	 verschafft	 das	
bike+business Magazin. Regelmäßige In-
fos streut das bike+business Projektbüro 
außerdem über LinkedIn.

Durch die verschiedenen Gratisangebote, 
die Beratung per Online-Test und per Tele-
fon sowie durch die verschiedenen Vernet-
zungsmöglichkeiten ist bike+business ein 
Rundum-Paket	für	hessische	Unternehmen	
aller Größenordnungen – vom Handwerks-
betrieb bis zu international aktiven Groß-
unternehmen.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Das Projekt zeigt, dass sich die Aspekte 
Wirtschaft,	Umwelt	und	Soziales	der	Nach-
haltigkeit im Bereich der Mobilität sehr gut 
verbinden	lassen.	Mit	fahrradfreundlichen	
Maßnahmen tragen Unternehmen zum Um-
welt- und Klimaschutz bei und fördern ein 
nachhaltiges Mobilitätsmanagement, die-
ses	spart	Kosten	für	die	Unternehmen	ein	
(z.B.	für	Parkplätze),	steigert	die	Gesund-
heit der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter und den Teamgeist im Unternehmen. 
Derzeit	 ist	 für	 viele	 (Arbeits-)Wege	 das	
Auto noch bevorzugtes Verkehrsmittel. 
Gerade	mit	der	kostenfreien	Testflotte	hilft	
bike+business Unternehmen und deren 

BIKE+BUSINESS
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Projektmanagement: 
• Radentscheid Schwerin und Changing Cities e.V.

Kontakt:
• Ansprechpartner: Madleen Kröner
• E-Mail: mkr@radentscheid-schwerin.de
• Projekthomepage: https://www.radentscheid-schwerin.de/projekte/

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Das Ziel ist ein deutlich größerer An-
teil der Kinder, die mit dem Rad zur 
Schule fahren. Gleichzeitig wollen wir 
die	 Öffentlichkeit	 informieren	 über	
klimafreundliches	 Verkehrsverhalten.	
In MV fahren 42% der Kinder mit dem 
Elterntaxi	zur	Schule,	nur	19%	nutzen	
dafür	 das	 Fahrrad.	 Die	 elterliche	Mo-
bilität	ist	oft	prägend	für	Kinder,	dem	
wollen wir beizeiten etwas entgegen-
setzen. Kinder sollen in ihrer Entwick-
lung hin zur Selbstständigkeit unter-
stützt werden und gleichzeitig CO2 
einsparen.

Dieses Projekt soll in drei unterschiedlich 
großen	 Städten	 die	 Möglichkeiten	 für	 si-
chere Schulradwege aufzeigen. Diese Städ-
te sind Schwerin als Landeshauptstadt mit 
96.000 Einwohner:innen, Parchim mit 
knapp 20.000 Einwohner:innen und Lud-
wigslust mit 12.500 Einwohner:innen. Alle 
drei Städte haben bisher weder Schulweg- 
noch Schulradwegpläne.

Am Anfang steht die Erfassung der Ist-Situ-
ation. Diese soll mithilfe eines Online-Fra-
gebogens erfolgen, der von Schüler:innen, 
Lehrer:innen	und	Eltern	ausgefüllt	werden	
soll. Der Fragebogen wird selbstverständ-
lich anonymisiert ausgewertet, ein Rück-
schluss auf die Person wird nicht möglich 
sein. Den Fragebogen erstellen wir mit Un-
terstützung eines Verkehrsplanungsbüros. 
Damit wird die regionale und schulbezoge-
ne Ausgangslage ermittelt. 

Die Auswertung und die daraus folgen-
de Handlungsableitung sollen durch eine 
Projektstelle erfolgen. Die ersten acht bis 
zehn teilnehmenden Schulen werden von 
uns intensiver betreut. Das wird gleich am 
Anfang kommuniziert, um die Schulen zum 
Mitmachen zu motivieren. 

Im ersten Schritt werden die Auswertun-
gen	für	diese	acht	bis	zehn	Schulen	katego-
risiert in Bereiche,
• für	die	die	Schulen	verantwortlich	

sind. Das sind Mängel im unmittelba-
ren Schulgelände und das evtl. risiko-
reiche Verhalten von Schüler:innen und 
Lehrer:innen

• für	die	die	Verkehrsbehörden	der	Kom-
munen bzw. die StVO verantwortlich 
sind.

KLIMAFREUNDLICH MIT DEM RAD ZUR SCHULE IN MV

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Mecklenburg-Vorpommern

• ZIEL: 
	 	Sichere	Schulradwege,	klimafreund-

liche Mobilität, Selbstständigkeit, 
CO2-Reduzierung

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
	 	Projektentwurf,	Beschaffung	der	

finanziellen	Mittel,	Kontakte	zu	
Projektpartnern, Büroraum

• FINANZIERUNG:
  Gesamtbudget 150.000 €, davon 

20% aus Spenden

• PROJEKTSTATUS:
 Projektplan in Ausarbeitung

• ZEITRAUM:
	 	Januar	2022	bis	Juni	2023

79  
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tätstraining mit den Schüler:innen. Zu die-
ser	 öffentlichen	 Diskussion	 werden	 auch	
Stadtvertreter:innen eingeladen.

Im vierten Schritt bekommt jede der betei-
ligten Kommunen einen Maßnahmenkata-
log mit den erarbeiteten Lösungen gelie-
fert.	Da	dieser	im	Vorfeld	bereits	öffentlich	
diskutiert wurde, entsteht hier ein Hand-
lungsdruck, auch wirklich in sichere Schul-
radwege zu investieren. Dazu werden wir 
die Eltern- und Schüler:innenräte sowie in 
Schwerin die Ortsbeiräte mit einbeziehen. 
Für Schwerin hat der Radentscheid einen 
Stadtvertreter.innenbeschluss erzielt, der 
jährliche	 Investitionen	 in	 die	 Radinfra-
struktur von 3,8 Mio. € vorsieht.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Allen Beteiligten wird gleichzeitig Wissen 
vermittelt zur Thematik „Fahrradfahren 
ist Klimaschutz“. Das Thema wird in den 
Schulalltag integriert aus der Perspektive 
„Was	kann	ich	selbst	für	den	Klimaschutz	
tun?“.	Bildung	und	öffentliche	Information	
sind der Anfang von Veränderung!

Im zweiten Schritt wollen wir ein Verkehrs-
planungsbüro hinzuziehen. Dieses soll je-
weils konkrete Vorschläge machen, wie im 
Rahmen der Möglichkeiten die Situation 
verbessert und Gefahrenstellen besei-
tigt werden können. Hier wollen wir die 
Möglichkeiten der StVO nutzen und z.B. 
Elterntaxis	weitestgehend	aus	dem	unmit-
telbaren Schulumfeld heraushalten. Tem-
po 30 um die Schulen, separate Radwege 
und Aufstellzonen an Ampeln sind weite-
re Möglichkeiten. Unbedingt erforderlich 
sind sichere und komfortable Abstellmög-
lichkeiten	für	 Fahrräder.	 Alle	Mängel,	 die	
vorher in den Fragebögen erfasst wurden, 
sollen letztlich mit einem Lösungsvor-
schlag versehen werden. 

Im dritten Schritt sollen diese konkreten 
Vorschläge mit den beteiligten acht bis 
zehn	 Schulen	 in	 jeder	 Kommune	 öffent-
lich vorgestellt und diskutiert werden. Zu 
diesem Zweck bieten wir den Schulen eine 
Beteiligungswerkstatt an. Dort soll auch 
das eigene und mitunter risikoreiche Ver-
kehrsverhalten der Schüler:innen Thema 
sein. Denkbar ist hier ein gezieltes Mobili-

KLIMAFREUNDLICH MIT DEM RAD ZUR SCHULE IN MV
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Projektmanagement: 
• TU Dresden

Kontakt:
• Ansprechpartner: Stefan Huber
• E-Mail: stefan.huber1@tu-dresden.de
• Projekthomepage: http://www.bike-sim.de

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Im Projekt „bikeSim“ untersuchten 
Verkehrswissenschaftler:innen	der	TU	
Dresden gemeinsam mit dem Start-Up 
Cyface, inwiefern sich GPS-Daten des 
Radverkehrs	 und	 offene	 Kartendaten	
zur Analyse und Simulation des Rad-
verkehrs nutzen lassen. Ergebnis der 
Studie ist u.a. eine Web-Anwendung, 
mit der kommunale Akteure einfach 
und intuitiv Radverkehrssimulationen 
durchführen	können.	Damit	kann	sich	
die Planung von Radwegen an den 
Präferenzen	der	Radfahrer*innen	aus-
richten.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Sachsen

• ZIEL: 
	 	Schaffung	einer	intuitiv	bedienba-

ren Web-Anwendung zur Simulation 
des Radverkehrs in Kommunen

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Web-Anwendung, mit der Kommu-

nen einfach und intuitiv Radver-
kehrssimulationen	durchführen	
können

• FINANZIERUNG:
  Mit 107.000 € gefördert über den 

mFUND des BMVI

• PROJEKTSTATUS:
 Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
  2019 bis 2021

Für eine zielgerichtete Förderung des 
Radverkehrs sollte vor allem eine be-
darfsgerechte	 –	 also	 nachfrageorientier-
te	 –	 Radverkehrsplanung	 erfolgen.	 Dafür	
müssen einerseits die Bedürfnisse der 
Radfahrer*innen	 bekannt	 sein.	 Anderer-
seits	 müssen	 Planer*innen	 die	 Wirkung	
potenzieller Maßnahmen auf den Radver-
kehr möglichst genau abschätzen können. 
Dazu sind Informationen zur potentiellen 
Nutzung geplanter Radwege notwendig.

In dem vom BMVI geförderten Projekt 
„bikeSim – Web-Tool zur Prognose der 
Auslastung	von	Radverkehrsinfrastruktur“	
wurde eine Web-Anwendung entwickelt, 
die es kommunalen Akteuren ermöglicht, 
den Radverkehr in ihren Städten einfach, 
intuitiv und ohne Vorkenntnisse im Bereich 
der Verkehrsmodellierung zu simulieren. 
Die	 Web-Anwendung	 soll	 Planer*innen	
und anderen Interessierten helfen, Ant-
worten	auf	die	folgenden	Fragen	zu	finden:	
„Wie	wird	 die	 geplante	 Infrastruktur	 von	
Radfahrenden angenommen?“, „Wie stark 
werden Streckenabschnitte ausgelastet 
sein?“ oder „Wie werden sich durch die 
Umsetzung einer Maßnahme die Radver-
kehrsströme im Stadtgebiet verändern?“.

Für das Simulationswerkzeug wurde das 
real beobachtete Routenwahlverhalten 
von	 Radfahrer*innen	 mit	 wissenschaftli-
chen	 Methoden	 analysiert.	 Dafür	 wurde	
zunächst auf einen anonymisierten For-
schungsdatensatz	 zurückgegriffen,	 der	
an der Technischen Universität Dresden 
vorliegt. Die GPS-Routendaten enthielten 
rund 5.000 Fahrten von ca. 100 reprä-
sentativ	 ausgewählten	 Radfahrer*innen	
aus Dresden. Die Routendaten wurden mit 
offenen	 Kartendaten	 (OSM,	 SRTM	 usw.)	
angereichert,	 sodass	 die	 Eigenschaften	
der Routen berechnet und die Routenwahl 
mittels eines logistischen Regressionsver-
fahrens analysiert werden konnte.

Die Resultate des entwickelten Logit-Mo-
dells	(MNL)	sind	für	den	deutschen	Raum	
einmalig und stimmen zudem weitgehend 
mit Ergebnissen anderer Studien über-
ein. Das Simulationsmodell zeigt darüber 
hinaus eine hohe Güte (Genauigkeit von 
88,6%) und ermöglicht damit eine rea-
listische Simulation von Routenwahlent-
scheidungen	der	Radfahrer*innen	 in	dem	
Untersuchungsgebiet. Es eignet sich daher 
sehr gut, um die Wirkung unterschiedli-

BIKESIM
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Szenario („Was wäre wenn?“) durchzu-
führen.	In	der	prototypischen	Anwendung	
können	 diverse	 Eigenschaften	 des	 Ver-
kehrsnetzes	 (Radverkehrsführungsform,	
Oberflächentypen,	 Oberflächenqualität,	
maximal	zulässige	Geschwindigkeiten	des	
MIV) einfach und intuitiv geändert und 
gespeichert werden. Mithilfe der anschlie-
ßenden Simulation können die resultie-
renden Verkehrsmengen berechnet und 
die Unterschiede zwischen IST- und SOLL-
Zustand dargestellt werden.

cher Maßnahmen (z.B. den Neubau oder 
die Umgestaltung von Radverkehrsanla-
gen, Verkehrsberuhigung usw.) auf die 
Auslastung einzelner Streckenabschnitte 
und die stadtweiten Radverkehrsströme 
abzuschätzen.

Das Routenwahlmodell wurde in die Web-
Anwendung „bikeSim“ implementiert. Sie 
ermöglicht	 kommunalen	 Akteur*innen	
auch ohne Vorkenntnisse, Radverkehrs- 
simulationen	 für	 ein	 selbst	 entworfenes	

BIKESIM
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Projektmanagement: 
• Super Rent

Kontakt:
• Ansprechpartner: Richard Hirschhuber
• E-Mail: marion.sampl@supermobility.at
• Projekthomepage: http://www.superrent.at

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Gemeinsame Vermarktung, gemeinsa-
me	 Sharing-Lösung	 für	 alle:	 Fahrrad-
händler, Bike-Verleih, sogar Privat-
personen. Super Tracker wird in ein 
Fahrzeug integriert. Unkomplizierte 
und selbst erklärende Renting-APP 
Shared mobility, save our planet! 
Superleichte SaaS-Renting-White-
Label-Lösung. Erfassung von Fahr-
zeugdaten	 wie	 Standort,	 Kraftstoff/
Batteriestand, Leistung 100% Dieb-
stahlschutz	&	DSVGO	konform.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Brandenburg

• ZIEL: 
  Super Rent ist die digitale Fahrrrad-

vermietung	der	Zukunft.

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Mehrer Gemeinden machen bereits 

von dieser Lösung Gebrauch. Das 
Geld bleibt in der Region.

• FINANZIERUNG:
	 	Eigenfinanzierung

• PROJEKTSTATUS:
 Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  Gegründet 2020

Die Shared-Mobility-Lösung „Super Rent“ 
baut auf der Innovation „Super Tracker“ 
auf. Super Tracker ist ein neuartiger Tra-
cker, der in ein Fahrzeug integriert wird 
(nachträglich oder auch im Herstellungs-
prozess möglich). Dadurch wird die Ana-
lyse von unzähligen Fahrraddaten möglich 
gemacht: Etwa können Kilometerstand, 
Akku-Ladezeit, Modell, bereits gefahrene 
Kilometer, Service-Alarm, Unfalldedektor, 
Standort, 100%-Diebstahlschutz und noch 
viele weitere Daten in Echtzeit abgerufen 
werden. Ohne Datenverlust – auch wenn 
sich ein E-Bike außerhalb der Netz-Reich-
weite	befindet.	

Eine Kommune, Gemeinde oder im Touris-
musverband initiiert dieses „Super Rent“-
Projekt und nimmt alle Fahrradhändler, 
Fahrradverleiher einer Stadt oder Region 
mit. Besonders die heimischen/ortsan-

sässigen Fahrradhändler 
werden mit dieser Lösung 
unterstützt. Die Kosten 
teilen sich der Initiator 
und der Verleiher nach ei-
nem beliebig ausgewähl-
ten	 Aufteilungsschlüssel.	
Super Rent ist an vielen 
Ecken und Enden modi-
fizierbar.	 Der	 wichtigste	
Faktor in unserer Lösung 
ist, dass bereits Vorhan-
denes genutzt wird und 
ortsansässige Händler un-
terstützt werden. Wir set-
zen das komplette Projekt 
um, liefern die Tracker 
und auch eine passende, 
gemeinsame	App	für	alle.	

Nutzer-ERLEBNIS
Nutzer können jedes mit 

einem Super Tracker versehene Fahrzeug 
buchen und die Fahrt auf dem Smartpho-
ne bezahlen, beginnen und beenden. Die 
in einem individuellen Design erstellte 
Nutzer-APP ist neben den E-Fahrraddaten 
einer der wichtigsten Bestandteile des Mo-
bilitätsangebots.	 CI	 &	 CD	 können	 selbst-
ständig in der Lösung eingebracht werden.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Shared mobility, save our planet! Keine 
Scooter, die auf den Gehsteigen liegen, 
weil	 die	 Rückgabe-Plätze	 definiert	 sind.	
Eine	 gemeinsame	 App	 für	 alle.	 Das	 Geld	
bleibt in der jeweiligen Region, die das 
Projekt initiiert, und wird so nicht an 
auswärtige Anbieter derartiger Renting-
Lösungen weitergereicht. Heimische Fahr-
radhändler werden unterstützt.

SUPER RENT
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Projektmanagement: 
• Ralph Bierett

Kontakt:
• Ansprechpartner: Ralph Bierett
• E-Mail:	r-bier@freenet.de
• Projekthomepage: keine Angabe

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Das Projekt ist die Entwicklung und 
Herstellung eines seitlichen Abstand-
halters. Er besteht aus einer Teles-
kopstange und an deren Ende einem 
Rückstrahler. Der Abstandhalter ist 
während der Fahrt auszieh- und ein-
schiebbar, je nach genutztem Weg 
(Straße oder Fahrradweg). Der Ab-
standhalter erhöht die Breite des 
Fahrrades auf die insgesamt zulässi-
gen	100	cm.	Er	ist	flexibel,	sodass	er	
keine Gefahr darstellt. Die Wirkung 
des	 Abstandhalters	 ist	 frappierend:	
Autos halten großen Abstand beim 
Überholen.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Nordrhein-Westfalen

• ZIEL: 
  Mehr seitlichen Sicherheitsabstand 

von Autos gewährleisten

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
	 	100	Testexemplare	hergestellt	und	

getestet; weitere Produktion und 
Vertrieb	noch	offen

• FINANZIERUNG:
  Eigenmittel

• PROJEKTSTATUS:
 Ausgesetztes Projekt

• ZEITRAUM:
  2018 bis 2021

Den Abstandhalter habe ich entwickelt 
und als Gebrauchsmuster angemeldet. Die 
Teleskopstange wird in China hergestellt 
(leider – aber in Europa war kein Anbieter 
zu	 finden),	 der	 Rückstrahler	 ist	 ein	 euro-
päisches Produkt (Durchmesser 8,5 cm), 
die Befestigung am Fahrrad erfolgt am 
Lenkkopf oder vorne am Rahmen mit einer 
handelsüblichen Rohrschelle. Durch die 
Position der Anbringung kann er während 
der Fahrt ein- und ausgeschoben werden.

Ich nutze den Abstandhalter selbst seit 
gut	einem	Jahr	und	fahre	seitdem	auch	auf	
engen Straßen ohne Fahrradweg mit einem 
guten	Sicherheitsgefühl.	Autofahrer	haben	
ja nicht immer Angst um mich, aber immer 
Angst um den Lack ihrer Autos. Die 1,50 m 
Sicherheitsabstand werden fast immer ein-
gehalten, die Autos weichen weit auf die 
Gegenfahrbahn aus. Und überholen eben 
nur dann, wenn es gefahrlos möglich ist.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Nur indirekt: Der Abstandhalter kann mehr 
Menschen überzeugen, Fahrrad zu fahren, 
da	das	Sicherheitsgefühl	sehr	zunimmt.

AUSZIEHBARER ABSTANDHALTER MIT RÜCKSTRAHLER
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Projektmanagement: 
• Christian Ludewig

Kontakt:
• Ansprechpartner: Christian Ludewig
• E-Mail: info@pro-cycl.de
• Projekthomepage: http://www.pro-cycl.de

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Seit	 einigen	 Jahren	 ist	 unsere	 Firma	
Pro-cyCL bereits im Tourismus tätig. 
Als	 Planungsbüro	für	Wegenetze	 und	
touristische Angebote haben wir täg-
lich mit den Herausforderungen zu 
tun, die Kommunen, Tourismusver-
bänden und Landkreisen bei neuen 
Projekten begegnen. Nach etlichen re-
alisierten Großprojekten möchten wir 
unsere Erfahrungen mit Destinationen 
teilen und gemeinsam mit der CMT 
Stuttgart	eine	Vortragsreihe	schaffen,	
die den Destinationen als Leitfaden 
dienen soll.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Baden-Württemberg

• ZIEL: 
  Unterstützung bei der Realisierung 

von Outdoorprojekten

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
	 	Aufbau	einer	dazugehörigen	„Vor-

tragslinie“

• FINANZIERUNG:
	 	Eigenfinanzierung

• PROJEKTSTATUS:
 Projektplan in Ausarbeitung

• ZEITRAUM:
  Ab 2022

Jedes	Projekt	und	jede	Region	haben	ihre	
Besonderheiten. Die Erfahrungen aus un-
seren Projekten haben wir gesammelt und 
optimieren stetig unsere Vorgehensweise. 
Bei der Realisierung neuer Großprojekte 
für	den	touristischen	und	auch	infrastruk-
turellen Raum sind wir neue, innovative 
Wege gegangen. 2022 soll zum ersten Mal 
unser hauseigener Fachtag, das „Touris-
mus	Open	Air“	stattfinden.	Jährlich	wollen	
wir den Austragungsort wechseln und so 
verschiedene Regionen thematisch einbe-
ziehen. In den Workshops und Vorträgen 
sollen deren Projekte und Vorgehenswei-
sen vorgestellt werden. So bspw. 2022 die 
Stadt Münsingen auf der Schwäbischen 
Alb. Als innovative Stadt begleiten wir 
diese seit Beginn bei der Realisierung des 
Mobilitätszentrums und dem Ausbau der 
E-Mobilität. Einen solchen Projektablauf 
werden wir bei unseren Events dann vor-
stellen und den Teilnehmern ein Beispiel 
geben	für	 eine	 nachhaltige	 Durchführung	
eines	 Projektes.	 Aufbauend	 darauf	 ent-
steht gemeinsam mit der CMT Stuttgart 
eine Fachvortragsreihe, welche Projekt-
realisierungs- und Fördermöglichkeiten 
darstellt. In zwei Blöcken wird den Gäs-
ten in ca. 60-minütigen Vorträgen der 
nötige	 Input	 gegeben	 für	 die	 Umsetzung	
von neuen Projekten und worauf dabei 
der Fokus gelegt werden muss. Außerdem 
wird im zweiten Block dargestellt, welche 
Kooperations- und Fördermöglichkeiten 
in	 der	 Region	 zur	 Verfügung	 stehen.	 Die	

Vortragsreihe soll gemeinsam mit der CMT 
Stuttgart auf die Messen in Hamburg und 
Leipzig	 erweitert	 werden.	 Hier	 schaffen	
wir	eine	Basis	für	den	Austausch	zwischen	
den Destinationen. Außerdem können wir 
schon vor der Projektumsetzung gewisse 
Standards mit auf den Weg geben, die die 
Zusammenarbeit bspw. mit Forst/Natur-
schutz/Verkehrsbehörden uvm. verein-
fachen.

Mit den Vorträgen möchten wir eine nach-
haltige Projektplanung in den Destionati-
onen unterstützen. Wenn der Teilnehmer 
die Kernsäulen zur Hand bekommt, kann 
er	wirtschaftlicher	und	effizienter	Projekte	
vorbereiten und dann besser in die Aus-
schreibung bzw. Umsetzung gehen.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Projekte, die aus unserem Hause kommen, 
werden nachhaltig und strukturiert aufge-
baut. Wie an unseren Projektreferenzen zu 
sehen ist, spielt Nachhaltigkeit immer eine 
große Rolle. Die Projekte bestehen lang-
fristig,	 werden	 weiterentwickelt	 und	 auf	
Dauer	gepflegt.	Hierbei	entwickeln	wir	uns	
stets innovativ weiter, um unseren Kunden 
einen	 möglichst	 effizienten	 und	 ressour-
censchonenden Ablauf zu gewährleisten. 
Dieses Verständnis möchten wir bei un-
seren Vorträgen vermitteln. Unsere ver-
knüpfte	 Veranstaltung	 „Tourismus	 Open	
Air“ wollen wir klimaneutral gestalten. 

PRO-CYCL OUTDOOR TREFF
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Projektmanagement: 
• Grüne Hauptstadt Agentur der Stadt Essen

Kontakt:
• Ansprechpartner: Margret Schulte
• E-Mail: margret.schulte@gha.essen.de
• Projekthomepage:	http://www.essen.de/FahrradfreundlicherArbeitgeber

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Das Projekt leistet einen wesentli-
chen Beitrag, nachhaltige Mobilität 
in Essen und der Region zu steigern, 
ist einmalig in Deutschland und lässt 
sich auf andere Kommunen und Krei-
se problemlos übertragen. Fahrrad-
freundliche	 Arbeitgeber	 tragen	 zur	
Gesundheit	der	Mitarbeiter*innen	und	
zur	klimafreundlichen	Mobilität	in	der	
Stadt bei und erhöhen gleichzeitig 
ihre Attraktivität. Ein „Arbeitskreis 
Fahrradfreundlicher	 Arbeitgeber	 in	
Essen“ mit regelmäßig mehr als 20 
Teilnehmer*innen	hat	sich	gebildet.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Nordrhein-Westfalen

• ZIEL: 
  Arbeitgeber stellen sich umwelt-

freundlicher	auf	und	erleichtern	
Mitarbeiter*innen	den	Umstieg	vom	
Auto aufs Rad.

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
	 	17	zertifizierte	Arbeitgeber,	14-mal	

Silber, dreimal Gold, acht  Work-
shops,	60	Teilnehmer*innen	aus	 
50 Unternehmen

• FINANZIERUNG:
  Mittel der Stadt Essen, Grüne 

Hauptstadt Agentur

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  Seit 2017 fortlaufend

FAHRRADFREUNDLICHER ARBEITGEBER

werden weiterhin aus Mitteln der Grünen 
Hauptstadt Agentur (GHA) der Stadt Essen 
mit nunmehr jeweils 1.000 € je Unterneh-
men gefördert.

Notwendige personelle Ressourcen zur 
Durchführung	der	Workshops	und	Beglei-
tung interessierter Unternehmen werden 
seither von der GHA und der EWG bereit-
gestellt.

Die Stadt Essen wurde mit dem Rathaus 
2019	erfolgreich	mit	Silber	zertifiziert,	die	
Rezertifizierung	erfolgt	im	Jahr	2022.	Wei-
tere kommunale Gebäude werden fahrrad-
freundlich	aufgestellt.

Seit 2017 wurden in Essen 17 Unterneh-
men	 erfolgreich	 zertifiziert,	 14-mal	 mit	
Silber, dreimal sogar mit Gold, darin sind 
sieben Beteiligungsunternehmen der Stadt 
Essen enthalten, darunter die Ruhrbahn, 
die Messe Essen, die Stadtwerke, die EWG 
und bundesweit die erste Polizei.

Die EWG erreichte als eines der wenigen 
Unternehmen bundesweit die Auszeich-
nung in Gold und punktete mit einer star-
ken Teamleistung in Beratung, Motivation, 

Als Europäische Grüne Hauptstadt 2017 
über Als Europäische Grüne Hauptstadt 
2017 übernimmt die Stadt Essen Verant-
wortung	für	Nachhaltigkeit.

Bereits in ihrer Bewerbung zur Grünen 
Hauptstadt Europas formulierte die Stadt 
Essen das Ziel, den Modal-Split bis 2035 
auf	4	x	25%	zu	entwickeln	und	eine	Neu-
ausrichtung der Mobilität einzuleiten.

Vor diesem Hintergrund starteten die 
„Grüne Hauptstadt Europas – Essen 2017“ 
und	die	„EWG	–	Essener	Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft	mbH“	mit	dem	ADFC	im	
September	 2017	 erstmals	 Workshops	 für	
Arbeitgeber,	 um	 über	 die	 Zertifizierung	
als	 „Fahrradfreundlicher	 Arbeitgeber“	 zu	
informieren.	Als	Anreiz	wurde	für	die	Erst-
zertifizierung	 eine	 finanzielle	 Unterstüt-
zung in Höhe von 1.500 € je Unternehmen 
ausgelobt.

Aufgrund des großen Interesses und der 
besonderen Bedeutung des Themas – un-
mittelbar nach den ersten Workshops 
wurden	 erfolgreich	 zwei	 Zertifizierungen	
durchgeführt	 –	 haben	 die	 Projektpartner	
das	 Projekt	 verstetigt.	 Zertifizierungen	

84  
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Mitarbeiter*innen	und	zum	Umweltschutz	
bei und senken gleichzeitig ihre Kosten.

Links (Auswahl):
http://www.essen.de/Fahrradfreundli-
cherArbeitgeber
https://www.essen.de/meldungen/presse-
meldung_1109996.de.html
https://media.essen.de/media/wwwes-
sende/aemter/0115_1/fuer_pressemeldun-
gen/2019_03_18_Fahrrad-Kalender_2019.
pdf
https://www.essen.de/meldungen/presse-
meldung_1399344.de.html
https://www.essen.de/meldungen/presse-
meldung_1302862.de.html

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Als Grüne Hauptstadt Europas 2017 ver-
folgt	 die	 Stadt	 Essen	 die	 im	 Jahr	 2017	
angestoßenen Ziele weiter. Diese sind im 
Themenfeld Mobilität insbesondere:
• gemeinsam mit Akteuren aus Handel, 

Handwerk	und	Wirtschaft	effiziente	
und umweltgerechte Mobilität in Essen 
zu entwickeln und voranzutreiben,

• Unternehmen zu motivieren, sich 
umweltfreundlicher	aufzustellen	und	
Mitarbeiter*innen	für	den	Weg	zur	
Arbeit	und	für	dienstliche	Wege	den	
Umstieg vom Auto auf das Rad durch 
geeignete Maßnahmen zu erleichtern 
und

• die	Beeinflussung	des	Mobilitätsver-
haltens und Änderung von Mobilitäts-
gewohnheiten durch Veränderung von 
Anreizstrukturen und Rahmenbedin-
gungen.

Das	 Projekt	 „Fahrradfreundlicher	 Arbeit-
geber“ ist verankert in der „Essener Nach-
haltigkeitsstrategie“.

Koordination und umfassender Recherche 
zu Fahrradangeboten, ergänzt durch be-
gleitende Kommunikation sowie Twitter 
und LinkedIn und mit einem eigenen Vi-
deoclip.

Weitere Unternehmen bereiten eine Zerti-
fizierung	vor.	Essen	 ist	damit	bundesweit	
die erfolgreichste Stadt.

Bundesweit einmalig hat sich der „Arbeits-
kreis	 Fahrradfreundliche	 Arbeitgeber	 in	
Essen“ gebildet, in dem sich die Mitglieder 
gegenseitig und weitere interessierte Un-
ternehmen	aufihrem	Weg	zur	Zertifizierung	
unterstützen.

Das	 Projekt	 „Fahrradfreundlicher	 Arbeit-
geber“ leistet einen wichtigen Beitrag, 
die nachhaltige Mobilität und den Umstieg 
aufs Fahrrad in Essen zu steigern. Fahr-
radfreundliche	 Arbeitgeber	 erhöhen	 ihre	
Attraktivität, tragen zur Gesundheit der 
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Projektmanagement: 
• LimA – Landverkehr ist mehr als ein Auto. Radverkehr und Carsharing fördern, aber 

richtig! Verkehrswende in Kleinen Städten e.V.

Kontakt:
• Ansprechpartner: Antje Böttcher
• E-Mail: boettcher@verkehrswende-ev.de
• Projekthomepage: http://www.lima.verkehrswende-ev.de/

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Das Besondere am Projekt ist die 
Niedrigschwelligkeit unseres Ange-
botes, sodass die Kommunen etliche 
der vorgeschlagenen Maßnahmen im 
Bereich Radverkehr zeitnah umsetzen 
konnten, weil diese vergleichsweise 
kostengünstig, außerdem nicht be-
schlussrelevant und damit schnell um-
zusetzen waren.   

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Sachsen

• ZIEL: 
  Förderung von (Alltags-)Radverkehr 

und Carsharing in kleinen Kommu-
nen und damit auch von Fußverkehr 
und ÖPNV

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
 Zwei Kommunen setzen Maßnah-  
 menvorschläge um, weitere Städte   
 erhalten regelmäßig Neuigkeiten  
 aus Radszene.

• FINANZIERUNG:
  Landmobil des BMEL

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  2020 bis 2022

[Anm.: Beschreibung ohne Projektteil Car-
sharing] Ausgangssituation: zwei etwa 
gleich große Kleinstädte (Auerbach/ Vogt-
land und Haldensleben), die erste fast 
noch ohne Alltagsradverkehr, die zweite 
mit relativ viel; beide Städte mit typischen 
Mängeln	 der	 Radinfrastruktur	 (z.B.	 nicht	
geöffnete	 Einbahnstraßen,	 zu	 schmale	
benutzungspflichtige	 Radwege);	 Projekt-
idee:	Kommunen	dafür	zu	sensibilisieren,	
die	 Bedingungen	 für	 den	 Radverkehr	 zu	
verbessern und diesen somit zu fördern; 
Ziele: Bewusstseinswandel und Verbes-
serung	 der	 Bedingungen	 für	 den	 Radver-
kehr (im Nachgang werden dadurch auch 
bessere	 Bedingungen	für	 den	 Fußverkehr	
geschaffen);	 Vorgehen:	 flächendeckende	
Kartierung der Radverkehrsbedingungen 
in beiden Kommunen (im Wesentlichen die 
Kernstädte und innenstadtnahe Wohnge-
biete),	 Aufbereitung	 der	 Ergebnisse,	 Dar-
stellung von Maßnahmenvorschlägen und 
Präsentation; außerdem immer wieder bi-
lateraler	Austausch	mit	Mitarbeiter*innen	
beider Städte; bisher erreicht: Beide Kom-
munen setzen vorgeschlagene Maßnah-
men z.T. recht schnell um (z.B. Auerbach: 
Erstkontakt in die Stadt war Ende April 

2020, Präsentation Anfang September und 
Maßnahmenumsetzung im Herbst 2020) 
und sind innerhalb der Verwaltung beharr-
lich, wenn es darum geht, noch mehr um-
zusetzen; Bewusstseinswandel spielt bei 
Auerbacher	Ansprechpartner*innen	weni-
ger eine Rolle (weil längst vollzogen), hier 
sind wir aber eine Unterstützung, wenn es 
darum	geht,	andere	Mitarbeiter*innen	der	
Stadt	für	den	Bewusstseinswandel	zu	sen-
sibilisieren; in Haldensleben hat das Pro-
jekt in jedem Fall dazu beigetragen, das 
Thema Rad in der Stadtverwaltung stärker 
ins Bewusstsein zu holen; in beiden Städ-
ten konnten wir uns bei der Erstellung der 
jeweiligen Radverkehrskonzeption ein-
bringen; neben Auerbach und Haldensle-
ben haben wir zudem Kontakt in weitere 
sächsische Kommunen, in denen in Sachen 
Radverkehr viel Nachholbedarf besteht – 
weil es dort an (Vereins-)Strukturen (wie 
ADFC, VCD) fehlt, die sich um Radverkehrs-

LIMA – LANDVERKEHR IST MEHR ALS EIN AUTO. 
RADVERKEHR UND CARSHARING FÖRDERN, ABER RICHTIG!“ 
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Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Die Maßnahmen dienen der Förderung des 
Radverkehrs, der per se ja nachhaltig ist. 
Zudem haben die Kommunen durch die 
Projektzusammenarbeit viel Input erhal-
ten, der bis über das Projektende hinaus 
nachwirkt und zudem auf Nachbarkommu-
nen ausstrahlt.

förderung kümmern könnten. Das Projekt 
sollte gewinnen, weil es Kommunen mit 
niedrigschwelligen Maßnahmenvorschlä-
gen unkompliziert Möglichkeiten aufzeigt, 
wie der Radverkehr relativ schnell geför-
dert werden kann.

LIMA - LANDVERKEHR IST MEHR ALS EIN AUTO. 
RADVERKEHR UND CARSHARING FÖRDERN, ABER RICHTIG!“ 

85
Querungshilfen für Zu-Fuß-Gehende Markierung von Schutzstreifen Korrekte Beschilderung von Sackgassen

Auerbach/ V.

Aufhebung von Benutzungspflichten Öffnung erster Einbahnstraßen Anordnung von Tempo 30 (Dez. 2021)

Haldensleben
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Projektmanagement: 
• EE Organisationsteam

Kontakt:
• Ansprechpartner:	Jens	Buchholz
• E-Mail:	j.buchholz67@gmx.de
• Projekthomepage: http://www.eschede-erfahren.de

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Nach einer fast 100-jährigen Pause 
hat das Organisationsteam von ESCHE-
DE ERFAHREN das Thema Radfahren 
im Ort neu belebt. War es damals 
der Radfahrverein, ist es heute eine 
Gruppe von unterschiedlichsten Ra-
denthusiasten, die ganzjährig Einzel-
projekte vorantreiben. Mit vielfältigen 
Aktionen fördern wir das Radfahren 
in	 unserem	 dörflichen	 Umfeld.	 Dabei	
bieten	wir	Angebote	für	Jung	und	Alt,	
Sportlich und gemütlich, nachhaltig 
und beständig ESCHEDE ERFAHREN … 
Radfahren	seit	114	Jahren.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Niedersachsen

• ZIEL: 
  Entwicklung eines breit aufgestell-

ten Konzeptes zur Attraktivitätsstei-
gerung des Radfahrens

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
	 	Seit	sechs	Jahren	vielfältige	Aktio-

nen rund um das Thema Radfahren 
im ländlich geprägten Umfeld

• FINANZIERUNG:
  Ausschließlich über Sponsorenak-

quise

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  Seit 2016 fortlaufend

Schon	vor	über	100	Jahren	wurde	bei	uns	
im Heimatort Rad gefahren. Leider hat 
der damalige Verein „Flügelrad Eschede“ 
nicht überlebt. Nur der Gewerbe- und Tou-
rismusverein Eschede engagierte sich seit 
einem	Jahrzehnt	mit	der	Ausrichtung	einer	
Genussradler-Tour im Rahmen des Entde-
ckertages der Region Hannover.

Schnell war 2016 die Idee geboren, die-
sen Tag durch ein Rad-Event aufzuwerten. 
Zusätzlich sollte es eine sportliche Note 
geben, um den einzigartigen Naturpark 
Südheide als Radfahrregion erlebbar und 
erfahrbar zu machen. Damit war es nicht 
mehr weit bis zur Namensgebung: ESCHE-
DE ERFAHREN (EE).

Von Anfang an stand die Einbindung der 
lokalen Vereinsstrukturen sowie die nach-
haltige Entwicklung des Radfahrens in 
dörflich	 geprägter	 Umgebung	 im	 Fokus.	
Als Erstes wurde ein Projektteam ins Le-
ben gerufen. Zusätzlich erfolgte die Suche 
nach Sponsoren und Unterstützern sowie 
die Kontaktaufnahme zu Möglichmachern. 
Ein	 vorrangiges	 Ziel	 war	 es,	 keine	 finan-
zielle	Unterstützung	durch	die	öffentliche	
Hand benötigen zu wollen.

Seit	 sechs	 Jahren	 schreibt	 EE	 mit	 seinen	
Events und Aktionen positive Dorfer-

folgsgeschichte. Es ist uns gelungen, eine 
überregionale	Marke	für	das	Radfahren	in	
einer	 außergewöhnlichen	 Landschaft	 zu	
etablieren. Bei allen Aktivitäten stehen 
die familiäre Atmosphäre, eine nachhal-
tige	Wirkung	auf	das	Dorfleben	sowie	der	
sorgsame Umgang mit unserer Umgebung 
im Blickpunkt. War zu Beginn ausschließ-
lich der Veranstaltungstag in seiner rad-
fahrerischen	 Vielfältigkeit	 inkl.	 Dorffest	
Antrieb,	 entwickelten	 wir	 über	 die	 Jahre	
den Anspruch, unsere Ideen nachhaltiger 
auszurichten. So unterstützen wir mit un-
seren Einnahmen Organisationen in der 
Gemeinde. Wir spenden u.a. an DRK, Feu-
erwehr,	 Sportverein	 und	 Jugendgruppen.	
Zusätzlich integrieren wir örtliche Betrie-
be	 und	 Gruppen	 (z.B.	 Landfrauen)	 und	
organisieren Ausstellungen. Das trägt zu 
einer nachhaltigen Vernetzung der Betei-
ligten bei. Auch die COVID-19-Zeit hat uns 
nicht ausgebremst, vielmehr wurden wir 
mit einer deutlichen Steigerung der Teil-
nehmerzahlen belohnt. Zusätzlich haben 
wir	mit	„KINDerfahrenRAD“	ein	Format	für	
Kinder organisiert und unser Event um ein 
erstmalig	 ausgetragenes	 GBx-Rennen	 er-
weitert. Des Weiteren analysieren wir die 
dörfliche	 Radverkehrssituation.	 Hierbei	
bewerten	wir	die	Radinfrastruktur	und	su-
chen gemeinsam mit der Verwaltung nach 
Verbesserung.	Eingabe	dafür	 ist	u.a.	eine	

ESCHEDE ERFAHREN
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(2) Wir präsentieren unsere Gemeinde po-
sitiv nach außen -> wir animieren Gäste 
zum Besuch unserer außergewöhnlichen 
Plätze und etablieren uns als das Ein-
gangstor zum Naturpark Südheide.
(3) Wir organisieren uns nachhaltig -> 
durch die Nähe zum örtlichen Bahnhof 
(Start/Ziel) geben wir den Teilnehmern 
die Möglichkeit, bequem mit dem Zug an-
zureisen. Das wird vor allem aus den Me-
tropolen Hannover und Hamburg genutzt. 
An	 den	 Verpflegungsständen	 vermeiden	
wir Abfall durch die Ausgabe von hoch-
wertigen	 Trinkflaschen.	 Wir	 reichen	 aus-
schließlich	frische	oder	 selbst	 gebackene	
Verpflegung	 und	 vermeiden	 somit	 Verpa-
ckungsmüll. Das ist unser Beitrag zu einem 
nachhaltigen Veranstaltungskonzept.
(4) Wir belohnen die Mitmacher -> so ha-
ben wir gemeinsam mit einem örtlichen 
Bäcker eine Aktion zum Thema „Radfahren 
anstatt Auto“ organisiert -> hierbei haben 
wir die Teilnehmer durch die Zugabe von 
Brötchen beim morgendlichen Besuch de 
Bäckers belohnt.
(5) Wir bringen das Dorf zum Rollen -> wir 
animieren zur Nutzung des Fahrrades, um 
präventiv den bei der ländlichen Bevölke-
rung	mehrheitlich	 auftretenden	 Zivilisati-
onskrankheiten Einhalt zu gebieten.

Analyse der Schulweg-Situation (gestar-
tet). Darüber hinaus organisierten wir eine 
Brötchenaktion mit einem lokalen Bäcker, 
wo jeder Brötchenholer, der mit dem Rad 
ankam, zwei zusätzliche Brötchen als Be-
lohnung mit in die Tüte bekommen hat.

Wir sind davon überzeugt, ein verdienter 
Preisträger zu sein, weil wir seit nunmehr 
sechs	 Jahren	 mit	 vielfältigen	 Ideen	 das	
Radfahren	 in	 unseren	 dörflichen	 Struktu-
ren	mit	 bodenständigen	 Aktionen	für	 die	
Menschen	greifbar	und	begreifbar	machen.	
Eindrucksvoll haben wir bewiesen, dass 
unter Einhaltung eines Hygienekonzeptes 
viele Veranstaltungen möglich sind.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?
Das	Thema	Nachhaltigkeit	 ist	für	uns	von	
großer Bedeutung und wir verfolgen die-
ses Ziel in diversen Richtungen:
(1) Wir entwickeln unser Dorf weiter -> 
hierbei unterstützen wir u.a. die örtlichen 
Institutionen	 durch	 finanzielle	 Zuwen-
dungen. Zusätzlich investieren wir Gel-
der	 in	 Radfahrinfrastrukturprojekte.	 Des	
Weiteren beteiligen wir uns aktiv bei der 
Entwicklung	einer	zukünftigen	Radfahrinf-
rastruktur in unseren Dörfern durch die Er-
stellung von Analysen und Erarbeitung von 
Ideen und Vorschlägen (u.a. Bewertung 
der	 Schulweg-Qualitäten).	 Wir	 verfolgen	
das auf kommunalpolitischer Ebene nach.

86
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Die besten Ideen kommen immer beim 
Pendeln auf dem Rad – so auch im Okto-
ber 2020, als Tobi sich auf der Heimfahrt 
von	 der	 Arbeit	 fragte,	 weshalb	 die	 be-
kanntesten Fahrradpendel-Events nur im 
Sommer abgehalten wurden. Schnell war 
der	Kontakt	zu	Alex	und	Thorsten	da.	Die	
beiden betreiben zusammen die Commu-
nity-Datenbank „Pedelecmonitor“, welche 
sich	mit	Laufleistungen	und	Motorschäden	
von Pedelecs befasst. Da die Plattform des 
„Pedelecmonitor“ schon eine geeignete 
Infrastruktur	mitbrachte,	konnte	in	nur	we-
nigen	Wochen	der	Grundstein	für	das	erste	
„Frostpendeln“ gelegt werden – an dessen 
Ende 87 Teilnehmer in den vier Aktions-
monaten um die 87.000 km gesammelt 
hatten.

Mittlerweile sind wir in die zweite Saison 
gestartet. Durch die längere Vorberei-
tungsphase konnten wir seit Anfang der 
Promotion bereits über 180 Neuregistrie-
rungen verzeichnen.

Beim „Frostpen-
deln“ geht es da-
rum, zwischen 
November und Feb-
ruar möglichst viele 
Pendelfahrten mit 
dem Pedelec oder 
S-Pedelec zu absol-
vieren.

Die Teilnehmer sam-
meln im Aktionszeit-
raum Kilometer und 
auch die Anzahl der 
Pendeltage. Zudem 
werden zweimal pro 
Monat sogenannte 
„Themenwochen“ 
durchgeführt.	 Hier	
geht es um den Er-
fahrungsaustausch 
zwischen den Pend-

lern	 zu	 einem	winterspezifischen	 Thema:	
Kleidung, Ausrüstung, Routenwahl …

Im Vorfeld der diesjährigen Aktion konn-
ten	wir	 auch	 verschiedene	Sponsoren	für	
unser Projekt gewinnen, sodass wir unter 
den aktiven Teilnehmern im Laufe der Akti-
on immer wieder „Goodie Bags“ und nach 
Abschluss der Aktion eine Hauptverlosung 
mit	Sachpreisen	durchführen	können.

Seit	Beginn	der	Aktion	freuen	wir	uns	über	
die positive Resonanz, die wir vor allem 
aus der Community erhalten. Unser großes 
Projekt	für	 die	 nächste	 2022er-Saison	 ist	
die Einbindung von „normalen“ Fahrrä-
dern ohne elektrische Unterstützung.

„Frostpendeln“ ist eine Aktion aus der 
Community	für	die	Community,	und	darauf	
sind wir sehr stolz. Wir haben weder eine 
Krankenkasse noch einen Brausehersteller 
im Rücken, der uns unterstützt.

Projektmanagement: 
• Alexander	Hanisch,	Thorsten	Meyer,	Tobias	Gratza

Kontakt:
• Ansprechpartner: Tobias Gratza
• E-Mail: speederscorner@mail.de
• Projekthomepage:	http://www.frostpendeln.de

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
„Frostpendeln“ ist eine Aktion zum 
Thema Pendeln per Pedelec und S-
Pedelec im Winter. Ähnlich wie bei an-
deren Fahrradpendelaktionen werden 
hier im Zeitraum von November bis Fe-
bruar Kilometer gesammelt, Aktions-
wochen	durchgeführt	und	Erfahrungen	
geteilt. „Pendeln mit dem Rad“ ist 
zwar ein aktuelles Thema, jedoch geht 
es beim Frostpendeln in erster Linie 
darum,	 ein	 Zeichen	 dafür	 zu	 setzen,	
dass sich Pedelec und S-Pedelec auch 
außerhalb	 der	 schönen	 Jahreszeiten	
als zuverlässige Pendelfahrzeuge eig-
nen.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Bayern

• ZIEL: 
  Community-Event zur Erhöhung der 

öffentlichen	Aufmerksamkeit	fürs	
Pendeln per Rad im Winter

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  2020: 87 Teilnehmer, 87.000 km; 

2021: bisher 27.000 km

• FINANZIERUNG:
  Private Sponsoren stellen Sachpreise.

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  Seit November 2020

FROSTPENDELN – MIT PEDELEC UND 
S-PEDELEC DURCH DEN WINTER
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Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Nachhaltigkeit	 ist	 die	 treibende	 Kraft	
hinter „Frostpendeln“. Es geht darum, zu 
zeigen, dass E-Bikes keine Freizeitgeräte 
sind, mit denen man mal bei schönem Wet-
ter zur Arbeit fahren kann, sondern ernst-
zunehmende Verkehrsmittel, die nahezu 
ganzjährig als Pendelfahrzeuge verwendet 
werden können. Deshalb sind auf der Ak-
tionsseite nicht nur die bisher geleisteten 
Kilometer abgebildet, sondern auch eine 
Umrechnung in Pkw-CO2-Äquivalent.

Die Organisation des Frostpendelns wird 
von	 Alex	 und	 Thorsten	 von	 „pedelecmo-
nitor.com“ und Tobi von „speederscorner.
com“ übernommen.

pedelecmonitor.com ist eine Community-
Plattform	 zur	 Erfassung	 von	 Laufleistun-
gen und Schäden von Pedelec-Antrieben.

speederscorner.com ist ein persönlicher 
Blog über den Pendelalltag mit dem S-Pe-
delec und dessen verkehrspolitische Situa-
tion in Deutschland.

Weiterführende	Links:
Event-Hauptseite:
http://www.frostpendeln.de
Frostpendeln in den sozialen Netzwerken:
https://www.instagram.com/frostpen-
deln/
https://www.facebook.com/frostpendeln
Frostpendeln-FAQ:
https://pedelecmonitor.com/frostpendeln-
faq/
Rückblick Frostpendeln 2020:
https://pedelecmonitor.com/2021/03/06/
frostpendeln-20-recap/
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Projektmanagement: 
• Stadt Kamen

Kontakt:
• Ansprechpartner: Stefanie Haake
• E-Mail: stefanie.haake@stadt-kamen.de
• Projekthomepage: keine Angabe

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Emil ist ein Lastenrad und bringt kli-
mafreundliche	Mobilität	mit	positiven	
Emotionen in Verbindung. Analog wie 
digital ist Emil eine Dialogplattform. 
Auf seinem Instagram-Account „fährt“ 
Emil	 als	 Mobilitätsbotschafter	 und	
Nachhaltigkeitsenthusiast immer mit 
gutem Beispiel voran. Er ist oben-
drein ein praktischer Infostand, der 
die Informationen auch klassisch zu 
den	Menschen	bringt.	 Jede	und	 jeder	
darf Emil auf Herz und Nieren testen 
und seine Unterstützung in Anspruch 
nehmen.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Nordrhein-Westfalen

• ZIEL: 
  Mobilitäts- und Klimaschutzthemen 

greifbar	machen,	für	die	Sache	
begeistern und zum Mitmachen 
motivieren

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
	 	Einsatz	als	Mobilitätsbotschafter,	

Verleih an lokale Akteure, eigener 
Instagram-Account

• FINANZIERUNG:
	 	Anschaffung	des	Rades	aus	Öffent-

lichkeitsmitteln der AGFS

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  Start Sommer 2021, fortlaufend

Seit 2010 ist die Stadt Kamen Mitglied 
der AGFS und hat sich zum Ziel gesetzt, 
klimafreundliche	Mobilität	zu	fördern.	Las-
tenrad Emil ist nun ein weiterer Baustein 
der Mobilitätsstrategie, um das Rad noch 
stärker als leistungsfähiges Transportmit-
tel ins Bewusstsein zu rücken.

Bei Veranstaltungen zieht Emil schon al-
lein durch seine positive Ausstrahlung die 
Aufmerksamkeit auf sich. Mit seiner aus-
rollbaren Holzabdeckung wird aus ihm mit 
wenigen	Handgriffen	ein	 Infostand.	Nutz-
lose Give-aways aus Plastik sucht man bei 
Emil vergeblich. Mit viel Liebe zum Detail 
wurden	 die	 Aufsteller	 für	 Kartenmaterial	
aus	alten	Paletten	geschraubt,	für	die	Ab-
deckung wurden alte Autogurte recycelt.

Emil	 ist	 städtischer	Mobilitätsbotschafter	
und Nachhaltigkeitsenthusiast. Er möchte 
nicht nur Bürgerinnen und Bürger, sondern 
auch seine Kolleginnen und Kollegen bei 

der Stadt erreichen. Im Sinne von „mit gu-
tem Beispiel voranfahren“ möchte er diese 
aufs	Rad	bringen	und	das	Bewusstsein	für	
Ressourcen- und Klimaschutz am eigenen 
Arbeitsplatz stärken. Außerdem ist er 
Netzwerker und Brückenbauer, da er lei-
denschaftlich	 gerne	 Klimaschutzprojekte	
mit anderen Akteuren in der Stadt anstößt. 
Beispielhaft	zu	nennen	sind	die	Omas	 for	
Future,	 die	 Naturfreunde,	 die	 Verbrau-
cherzentrale und Foodsharing. Dabei geht 
es Emil immer darum, aufzuzeigen, dass 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz mit klei-
nen Schritten beginnen und diese Schritte 
sogar Spaß und Freu(n)de bringen können.
Gewerbetreibende, die mal ausprobieren 
möchten, ob ein Lastenrad in ihren Fuhr-
park	 passt,	 können	 Emil	 auch	für	mehre-
re Tage ausleihen. Dabei ist das Angebot 
nicht als regulärer Radverleih gedacht, 
sondern als Einstieg in den Ausstieg aus 
der	 fossilen	 Transportflotte.	 Aber	 auch	
Vereine, Einrichtungen und Initiativen 
dürfen Emil gerne auf Herz und Nieren tes-
ten. Leihgebühren fallen nicht an.

Seit September ist er auch auf Instragram 
unterwegs und versucht dort, Menschen 
über die Stadtgrenzen von Kamen hinaus 
zu „bewegen“. Ganz im Sinne von „CO2 
kennt keine Grenzen, Emil auch nicht!“ 
bündelt Emil auf seinem Account emil_
und_der_klimaschutz Projekte, Aktivitäten 
und	Informationen.	Er	dokumentiert	Infra-
strukturprojekte, berichtet von Veranstal-
tungen und tritt mit den Menschen dort 
immer wieder in einen Dialog.

Die	 multifunktionalen	 Einsatzmöglich-
keiten und die mit positiven Emotionen 
verknüpfte	 Botschaft	 „Klimaschutz	 kann	
jeder“ zeichnen Emil im Vergleich zu an-
deren	 Projekten	 aus.	 Die	 Verknüpfungen	
zwischen analog und digital, zwischen 
Nahmobilität und Klimaschutz, zwischen 

LASTENRAD EMIL – MOBILITÄTSBOTSCHAFTER 
UND NACHHALTIGKEITSENTHUSIAST
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lokalem	 Bezug	 und	 gesamtgesellschaft-
licher Relevanz, zwischen Bewusstseins-
bildung und Handlungsmöglichkeiten 
zeichnen Emil aus. Hinter Emil steckt keine 
externe	 PR-Agentur,	 sondern	 ein	 kleines	
Redaktionsteam der Fachbereiche Stadt-
entwicklung und Straßenbau, die sich seit 
Jahren	 im	 Bereich	 Ausbau	 der	 Radinfra-
struktur und Klimaschutz engagieren. Emil 
ist	 Herzblut	für	 die	 Sache!	 Er	würde	 sich	
riesig über eine Auszeichnung seines En-
gagements	freuen.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Emil bzw. die Themen Nahmobilität und 
Verkehrswende sind fortlaufende Prozesse 
ohne	definiertes	Projektende.	In	der	Kon-
tinuität der Bewusstseinsbildung und den 
multifunktionalen	 Einsatzmöglichkeiten	
liegt die Nachhaltigkeit des Ansatzes. An 
einer Erhöhung der Reichweite wird daher 
kontinuierlich gearbeitet.

LASTENRAD EMIL – MOBILITÄTSBOTSCHAFTER 
UND NACHHALTIGKEITSENTHUSIAST

88
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RADVIS – RADVERKEHRSINFRASTRUKTURSYSTEM

Projektmanagement: 
• Mobilitätszentrale Baden-Württemberg

Kontakt:
• Ansprechpartner: Lisanne Slotboom
• E-Mail: lisanne.slotboom@rpt.bwl.de
• Projekthomepage: https://www.aktivmobil-bw.de/radverkehr/raddaten/radvis-bw/

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
RadVIS	 ist	DAS	System	für	die	Erfas-
sung, Bearbeitung und Auswertung 
von	 Radverkehrsinfrastrukturdaten	
in ganz Baden-Württemberg, über 
Zuständigkeitsgrenzen hinweg. Erst-
malig werden Daten in einem System 
nutzerfreundlich	zugänglich.	Aus	Rad-
VIS	entstehen	Services	für	Radfahren-
de, darunter ein Radroutenplaner und 
eine Meldeplattform.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Baden-Württemberg

• ZIEL: 
  Erhöhung des Radverkehrsanteils 

bis 2030 auf 20%; mithilfe der 
Digitalisierung mehr Radwege

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Livegang am 1. November 2021

• FINANZIERUNG:
  Finanziert aus Digitalisierungsmit-

teln des Landes

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
	 	Die	Entwicklung	hat	im	Januar	2021	

angefangen. Am 1. November 2021 
ging die erste Version live. Weitere 
Ausbaustufen folgen noch bis Som-
mer 2022.

Mit	dem	landesweiten	RadVerkehrs-Infra-
struktur-System (RadVIS) unterstützt das 
Land Landkreise, Städte und Kommunen 
bei der Konzeption und Dokumentation 
ihrer Radnetze. Damit trägt die Mobili-
tätszentrale BW direkt zur Digitalisierung 
im Radverkehr bei und ermöglicht eine 
vereinfachte Radverkehrsplanung. RadVIS 
ist	eine	Datenbank	für	die	ganze	Radinfra-
struktur	mit	einer	nutzerfreundlichen	Web-
Oberfläche.	 Mit	 RadVIS	 werden	 erstmals	
Daten	aus	verschiedenen	Quellen	in	einem	
System gebündelt und vereinheitlicht dar-
gestellt. Das System bietet umfassende 
Funktionen	für	die	Erfassung,	Bearbeitung	
und Auswertung der vorliegenden Daten. 
Im ersten Schritt wurde das landesweite 
RadNETZ mit seinem aktuellen Verlauf vi-
sualisiert. 

Neben RadVIS, das im Rahmen der Digi-
talisierung	für	 die	 Verwaltung	 entwickelt	
wurde, werden mit RadVIS als Grundla-
ge weitere Projekte forciert. Derzeit wird 
eine Meldeplattform konzipiert, in der 
Radfahrende Meldungen jeglicher Art zur 
Infrastruktur	abgeben	können.	Neben	der	
Meldung von Schäden wird das System 
auch die Möglichkeit bieten, Lob oder gute 
Beispiele mitzuteilen. Außerdem wird ein 
neuer	 Radroutenplaner	 für	 Baden-Würt-
temberg	 veröffentlicht.	 Dieser	 nutzt	 die	

Datenbasis von RadVIS und ist damit in-
tegraler Bestandteil des Radroutenplaners 
Deutschland. Somit haben die Kommunen 
die direkte Möglichkeit, Radfahrende über 
bevorzugte sichere und durchgängige 
Trassen zu routen. Darüber hinaus stellt 
RadVIS vorhandene Daten entsprechend 
der	 INSPIRE-Richtlinie	 der	 EU	 zur	 Verfü-
gung.	Entscheidend	für	den	Erfolg	des	Pro-
jekts	 ist	 die	 dauerhafte	 Zusammenarbeit	
mit Kreisen und Kommunen, welche aktiv 
in die Entwicklung eingebunden werden. 
Das Entwicklerteam wird von einem Kern-
team mit VertreterInnen des Landes sowie 
der Kreise und Kommunen begleitet.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Mithilfe von RadVIS kann die Radverkehrs-
infrastruktur	gezielt	verbessert	werden.	Es	
dient	dem	Land	und	den	Kommunen	für	die	
Ausbauplanung von Radwegen aller Art. 
Die Kommunikation zwischen unterschied-
lichen Behörden wird deutlich vereinfacht, 
wodurch Synergien bei Aus- und Neubau 
von	 Infrastruktur	 genutzt	werden	 können	
und	 somit	 Ressourcen	 effizienter	 einge-
setzt werden können. Ziel des Landes ist, 
im	Rahmen	der	Verkehrswende	für	Baden-
Württemberg einen Radverkehrsanteil von 
20% bis 2030 zu erreichen.
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Projektmanagement: 
• Coconat

Kontakt:
• Ansprechpartner:	Janosch	Dietrich
• E-Mail: janosch@coconat-space.com
• Projekthomepage: Gibt es noch nicht, allgemeine Website: 

http://www.coconat-space.com

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Wir möchten in der Brandenburger 
Provinz in und um eine historische 
S-Bahn einen Thinktank und ein Real-
labor etablieren, die der ortsungebun-
denes Arbeiten (Coworking, Tagen) 
und Fahrräder stärker zusammenbrin-
gen und neue Ideen, neue lokale und 
überregionale Angebote sowie starke 
Bilder	 schaffen.	 Durch	 den	 guten	 Ruf	
des besonderen Ortes Coconat errei-
chen	wir	innovative	Partner*innen	mit	
spannenden Ideen rund um Mobilität 
und Nachhaltigkeit mit einem starken 
Fokus auf das Thema Fahrrad.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Brandenburg

• ZIEL: 
	 	Einen	Innovationsort	für	nachhaltige 

ländliche	Mobilität	und	autofreies	
Tagen/Coworken	schaffen

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Erwerb und Aufstellung historischer 

S-Bahn, starke Partner, mediale 
Öffentlichkeit,	erste	Teilprojekte

• FINANZIERUNG:
  Eigenmittel, Partnermittel

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
	 	2021	bis	2023	(Projektaufbau)

In Klein Glien, einer der am dünnsten be-
siedelten Gegenden Deutschlands, stellt 
Mobilität eine große Herausforderung bei 
der Erreichung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse in Stadt und Land dar. Viele 
pendeln	täglich	und	das	Auto	ist	oft	erste	
Wahl. Zwischen der Kleinstadt Bad Belzig 
und der Gemeinde Wiesenburg im 80-See-
len-Dörfchen Klein Glien ist in einem histo-
rischen Gutshof das Coconat beheimatet. 
Der	 Name	 steht	für	 Community	 and	 Con-
centrated Work in Nature und es ist kurz-
gesagt ein Landhotel mit Coworking Space. 
Lokale	und	urbane	Kundschaft	mietet	sich	
für	 konzentrierte	 Arbeitsaufenthalte	 ein,	
kurz oder länger, alleine oder als Gruppe. 
Das Projekt ist ein überregional bekannter 
Innovationsort (u.a. Artikel in Le Monde 
und	 New	 York	 Times)	 und	 hat	 den	 Deut-
schen Tourismuspreis 2019 gewonnen.

Momentan entsteht in unserem kleinen 
Dorf der Smart Village Mobilitätscampus 
als	 Leuchtturm	für	 nachhaltige	Mobilität.	
Hier sollen neue Ideen entwickelt und er-
probt werden. Das Projekt ist eingebunden 
in das Mobilitätsprojekt Smarte.Land.Re-
gionen des Landkreises und das regiona-
le Smart City Förderprojekt. Der Prototyp 
der ersten elektrischen Berliner S-Bahn 
von	 1926	 ist	 ein	 Symbol	 für	 nachhaltige	
Mobilität und ein instagramtaugliches Fo-
tomotiv. Der Waggon begrenzt die Piazza 
di mobilità und soll bald – als Coworking 
Space ausgebaut – Herz des Projektes wer-
den, weil Visionen reelle Begegnungs- und 
Kristallisationsorte brauchen. 

Dem Fahrrad kommt im Projekt eine zen-
trale Bedeutung zu. Gemeinsam mit dem 
ADFC Brandenburg möchten wir es schaf-
fen,	2022	der	erste	Bed&Bike-zertifizierte	
Coworking Space in Deutschland zu wer-
den: Dazu kooperieren wir bereits mit ei-
nem lokalen Fahrradverleiher und planen 

den Erwerb eines elektrischen Lasten-
rades	für	unsere	Gäste,	 das	Dorf	 und	die	
lokalen	 Handwerker*innen.	 Wir	 werden	
eine von vier Mobilstationen in Potsdam 
Mittelmark sein. 2022 planen wir mit 
Designstudent*innen	 der	 FH	 Potsdam	
Fahrradtaschen	 speziell	 für	 Laptops	 zu	
entwickeln. In unserem direkt an die Piaz-
za anschließenden Makerspace COCOLAB. 
gibt es bereits ein Bike Repair Café und zu-
künftig	sollen	hier	Start-ups	Mobilitätslö-
sungen entwickeln. Die besondere Stärke 
von Coconat liegt in der Digitalisierung, 
hier sollen neuartige Lösungen sowohl bei 
den Produktionsmethoden als auch bei 
Services rund um das Fahrrad entwickelt 
werden. Mit Partnern wie dem Bundes-
verband	 Zukunft	 Fahrrad	 e.V.	 planen	 wir	
Founders-in-Residence-Programme, the-
menspezifische	 Hackathons	 und	 Entwick-
lungssprints. Außerdem möchten wir Weg-
bereiter	für	autofreies	Tagen	sein.	Konkret	
erforschen wir mit der Betriebsradlea-
singfirma	 JobRad	 und	 dem	 Tourismusver-
band,	wie	Fahrräder	für	Off-Sites	(Anreise,	
Teamaktivitäten) besser genutzt werden 
können,	 z.B.	 indem	 Kund*innen,	 die	 mit	
dem Fahrrad anreisen, einen attraktiveren 
Preis bekommen.

Wir möchten Thinktank und Reallabor 
sein, ortsungebundenes Arbeiten (Cowor-
king, Tagen) und Fahrräder stärker zusam-
menbringen sowie neue Ideen und starke 
Bilder	schaffen.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Ökologische,	 wirtschaftliche	 und	 soziale	
Nachhaltigkeit sind die Triebfedern unse-
res Sozialunternehmens.

Mit den lokalen Stadtwerken arbeiten wir 
daran, den Gutshof von 1822 CO2-neutral 
zu entwickeln. Dies ist sehr schwierig, da 

SMART VILLAGE MOBILITÄTSCAMPUS
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der Denkmalschutz enge Grenzen setzt. 
Wir haben nichtsdestotrotz schon viele 
Initiativen gestartet und arbeiten z.B. 
im Moment daran, gemeinsam mit dem 
Dorf ein lokales Nahwärmenetz aufzu-
bauen. Manche unserer Maßnahmen wie 
z.B. eine Zero-Waste-Policy beim Essen 
sind im Gastronomiegewerbe noch unge-
wöhnlich, so wird bei uns das essen, das 
übrig bleibt, in den nächsten Mahlzeiten 
weiter verkocht. Der Mobilitätscampus 
soll CO2-Emissionen reduzieren und es 
uns erlauben viel weniger Parkplätze als 
in der Stellplatzverordnung vorgesehen 
zu planen, so Flächenversiegelung entge-
genzuwirken	und	das	Landschaftsbild	des	
Naturparks zu erhalten.

Soziale Nachhaltigkeit realisieren wir, 
indem wir als Tourismusunternehmen un-
sere Verantwortung im Dorf übernehmen, 
u.a.	 haben	 wir	 die	 freiwillige	 Feuerwehr	
auf dem Grundstück, Wahlen, Ortsbeirats-
sitzungen	und	das	Dorffest	 finden	 selbst-
verständlich bei uns statt. Wir haben 
17 Angestellte und bezahlen überdurch-
schnittliche Löhne.

SMART VILLAGE MOBILITÄTSCAMPUS
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Projektmanagement: 
• Gemeinde Berg bei Neumarkt i. d. Opf., vertreten durch die ehrenamtliche Kulturbe-

auftragte	Christine	Riel-Sommer

Kontakt:
• Ansprechpartner:	Christine	Riel-Sommer	(ehrenamtliche	Kulturbeauftragte	der	

Gemeinde	Berg	und	Ideengeberin	für	das	Projekt)
• E-Mail:	christine.riel-sommer@gmx.de
• Projekthomepage: http://www.gstanzl-radlweg.de

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Der Gstanzl-Radlweg ist ein Radrund-
weg	vom	Laufrad	bis	zum	E-Bike,	der	
sich am historischen Ludwigskanal 
entlangschmiegt und in Schleifen ein-
lädt, besondere Orte zu besuchen, die 
an sechs Stationen per Abruf eines 
QR-Codes	 zum	 Innehalten,	 angeleitet	
durch bayerische Musik und Gstanzl, 
einladen. Er ist in Bayern ein Novum, 
was uns selbst der Bayerische Rund-
funk	 bestätigte.	 Wir	 verbinden	 Ent-
schleunigung und Innehalten mit kul-
turmusikalischen Wurzeln entlang des 
längsten Denkmals von Bayern, dem 
175-jährigen Ludwigkanal.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Bayern

• ZIEL: 
	 	Zeitgemäß	aufbereiteter	musikali-

scher Radrundweg am Ludwigkanal 
entlang zu kulturhistorischen Orten

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Überregionaler Fernsehbericht, Pro-

jektabschluss, Videopräsentation 
im	WhatsApp-Format,	Jahreskalen-
der

• FINANZIERUNG:
  Gef. Regionalbudget ILE-Zusammen-

schluss NM-ARGE 10

• PROJEKTSTATUS:
  Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
  Antrag vom 11. Februar 2021,  

Einweihung am 8. August 2021

Die Gemeinde Berg liegt am 175-jährigen 
Kulturdenkmal, dem Ludwigkanal. Dort ra-
delten viele an Berg vorbei und verpassten 
die Gemeindekultur, was wir änderten. Wir 
entwickelten das Naherholungsangebot 
zeitgemäß weiter und laden seitdem ein, 
per Rundweg vom Kanal abzufahren und 
an sechs Stationen mittels Schautafeln 
und	der	Nutzung	 eines	QR-Codes	Gstanzl	
und bayerische Lieder anzuhören. Diese 
laden zum Innehalten und Verweilen ein. 
Sie sind einfach und kostenlos mit dem 
Mobiltelefon abzurufen. Dabei weisen wir 
auf unsere vielfältige Wirtshauskultur und 
Beherbergungsmöglichkeiten	 für	 Radfah-
rer	hin.	Der	Rundweg	ist	für	alle	Altersklas-
sen	–	 vom	Laufrad	bis	 zum	E-Bike	–	und	
kann auch etappenweise gefahren werden. 
Die Wege verbinden intelligent vorhan-
dene Rundwege, u.a. auch ein Stück des 
kulturhistorischen	 Jakobsweges.	 Auf	 der	
Strecke liegen z.B. das 600-jährige Bri-
gittenkloster Gnadenberg, das pittoreske 

naturbelassene Rohrenstädter Tal, der 
historische Sophie-Scholl-Platz in Berg, 
der anregende Kreislehrgarten Loderbach 
und die Kunst am Ludwigskanal sowie der 
Badesteg. 

Die Nutzung musikalischer Wurzeln – 
Gstanzl als Ausdruck bayerischer Musik 
– war gezielt gewählt. Diese identitätsstif-
tende Musik, angereichert mit modernen 
Facetten,	 erfreut	 sich	 großer	 Beliebtheit	
bei	Jung	und	Alt.	Die	Musik	stellt	über	die	
Grenzen Bayerns eine Marke dar, die ich 
als gstanzlsingende Hochzeitsladerin ger-
ne präsentiere. Die Idee zum Weg kam mir, 
Christine	 Riel-Sommer,	 im	 Jahr	 2020.	 Es	
erfolgte im Februar 2021 ein Förderantrag 
an	NM-Arge10.	 Am	8.	 August	 2021	 eröff-
neten wir den Weg mit Publikum. Seitdem 
steht dieser kostenlos und ganzjährig der 
Allgemeinheit	 offen.	 Wir	 erstellten	 eine	
Homepage. Alle Gemeindebewohner er-
hielten eine Stationsbroschüre des Wegs. 
Der Gemeindejahreskalender 2022 zeigt 
beeindruckende Aufnahmen vom Gstanzl-
Radlweg.
 
Am	Gstanzl-Radlweg	finden	auch	Gemein-
deaktionen statt, z.B. erfolgte im Novem-
ber 2021  eine Fackelwanderung. Für das 
Frühjahr 2022 sind Familien-Naturpädago-
gik-Erlebnisse geplant. Zudem ziele ich als 
Kulturbeauftragte	 darauf	 ab,	 im	 Sommer	
ein musikalisches Event mit Künstlern an-
zubieten und so einen weiteren Mehrwert 
zu	schaffen.	Der	Weg	ist	an	den	Verkehrs-
verbund Großraum Nürnberg angebunden. 

Link Homepage: https://www.innehalten-
region.de/radlweg/gstanzl-radlweg
Link Broschüre Gstanzl-Radweg:
https://www.innehalten-region.de/
broschuere/#p=1

GSTANZL-RADLWEG

91  
www.br.de/mediathek/video/urlaub-
dahoam-gstanzl-radweg-im-selbsttest-
av:611378482fd16f0008f55965

https://www.br.de/mediathek/video/urlaub-dahoam-gstanzl-radweg-im-selbsttest-av:611378482fd16f0008f55965
https://www.innehalten-region.de/broschuere/#p=1
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Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Wir haben den Gstanzl-Radlweg bewusst 
auf bereits bestehenden Wegen angelegt, 
um vorhandene Ressourcen zu nutzen. Die 
Stationen gehen gezielt an besonderen Or-
ten der Gemeinde vorbei, die bereits be-
standen. Wir rücken damit diese Orte mit 
ihren bestehenden Besonderheiten wieder 
mehr	 in	den	Mittelpunkt	und	die	öffentli-
che nachhaltige Wahrnehmung.

Der Gstanzl-Radlweg ist eine Teilstrecke im 
Rahmen des Gesamtkonzepts der Inne-hal-
ten-Region (www.innehalten-region.de). 
Das Gesamtprojekt hat das Ziel, resilien-
zfördernden	und	sanften	Tourismus	durch	
intelligente Nutzung von bereits vorhande-
nen Wegen ohne zusätzlichen Flächenver-
brauch anzubieten.

Link Musikbeispiel Heimatsound Gstanzl-
Radlweg: https://www.innehalten-region.
de/fileadmin/user_upload/Audio/Gstanzl-
Radlweg/1_Strophe_Birgittenstatue.mp3
Link Musikbeispiel Gstanzl: https://www.
innehalten-region.de/fileadmin/user_up-
load/Audio/Gstanzl-Radlweg/1_Gstanzl_
Birgittenstatue.mp3
Link	Videofilm	über	den	Gstanzl-
Radlweg: https://www.youtube.com/
watch?v=ooBzub6B7gM
Link	Beitrag	Bayerischer	Rundfunk	
über den Gstanzl-Radlweg: https://
www.br.de/mediathek/video/urlaub-
dahoam-gstanzl-radweg-im-selbsttest-
av:611378482fd16f0008f55965
Link	Jahreskalender	2022	über	den	
Gstanzl-Radlweg: https://die-laderin.de/
kultur.html

GSTANZL-RADLWEG
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https://www.innehalten-region.de/fileadmin/user_upload/Audio/Gstanzl-Radlweg/1_Strophe_Birgittenstatue.mp3
https://www.innehalten-region.de/fileadmin/user_upload/Audio/Gstanzl-Radlweg/1_Gstanzl_Birgittenstatue.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=ooBzub6B7gM
https://www.br.de/mediathek/video/urlaub-dahoam-gstanzl-radweg-im-selbsttest-av:611378482fd16f0008f55965
https://die-laderin.de/kultur.html
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Projektmanagement: 
• Landeshauptstadt München, Mobilitätsreferat

Kontakt:
• Ansprechpartner: Florian Paul
• E-Mail:	florian.paul@muenchen.de
• Projekthomepage: https://muenchenunterwegs.de/radentscheid

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Das Projekt vereinfacht die Partizipa-
tion	der	Bürger*innen	mithilfe	digita-
ler	Öffentlichkeitsveranstaltungen	und	
leicht verständlicher Visualisierun-
gen. Vorgestellt und diskutiert werden 
aktuelle Radverkehrsprojekte aus dem 
Bürgerbegehren Radentscheid mit Un-
terstützung durch die Visualisierung 
eines 3D-Stadtmodells des sog. Digi-
talen Zwillings der Landeshauptstadt 
München. Die Planungen können da-
mit ansprechend und verständlich ge-
genüber	den	Bürger*innen	aufbereitet	
und dargestellt werden.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Bayern

• ZIEL: 
  Vorstellung und Diskussion ak-

tueller Radverkehrsprojekte und 
-planungen mit BürgerInnen

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
	 	Durchführung	von	bislang	fünf	

Onlineveranstaltungen mit 3D- 
Visualisierungen der Planung

• FINANZIERUNG:
  Städtische Nahmobilitätspauschale

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  2021 bis 2025

Die Landeshauptstadt München hat 
das Ziel, die Forderungen der beiden 
Bürger*innenbegehren	 „Radentscheid“	
und „Altstadt-Radlring“ bis 2025 umzuset-
zen.	Am	4.	Juli	2019	reichte	die	Initiative	
Radentscheid die beiden Begehren bei der 
Landeshauptstadt ein. Die Ziele decken 
sich in weiten Teilen mit den Plänen der 
Stadt zum Ausbau des Radverkehrs. Daher 
hat	 sich	 der	 Stadtrat	 im	 Juli	 2019	 dafür	
ausgesprochen, die Forderungen beider 
Bürger*innenbegehren	 zu	 übernehmen.	
In diversen Stadtratsbeschlüssen wurden 
bisher eine Reihe von entsprechenden 
Maßnahmenbündeln verabschiedet. Die 
geplanten Maßnahmen sind ein wichtiger 
Schritt in Richtung Verkehrswende. Diese 

sieht	 eine	Neuverteilung	des	 öffentlichen	
Raums vor – zugunsten von Zu-Fuß-Gehen-
den,	Radfahrenden	und	Nutzer*innen	der	
öffentlichen	Verkehrsmittel	 –	für	weniger	
Verkehr sowie mehr Verkehrssicherheit 
und Umweltschutz. Ein umfangreiches 
Kommunikationskonzept informiert die 
Bürger*innen	 über	 die	 Planungen	 und	
bindet ihre Meinungen bei den weiteren 
Schritten ein. Durch die bisher vier ent-
sprechenden Stadtratsbeschlüsse werden 
derzeit in gut 40 Straßen auf beiden Sei-
ten neue, breitere oder besser markierte 
Radwege geplant. Vor der Umgestaltung 
werden verschiedene Varianten entworfen 
und mit Anwohnenden, Gewerbetreiben-
den und Bezirksausschüssen diskutiert.

BÜRGERPARTIZIPATION ZUM RADENTSCHEID MÜNCHEN – 
DIGITALE INFOVERANSTALTUNGEN MIT UNTERSTÜTZUNG 
DES DIGITALEN ZWILLINGS

92  
www.youtube.com/playlist?list=PL_WaH-
46QQFf_dY2QNnVAOtg5uZ-HBRYbw

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_WaH46QQFf_dY2QNnVAOtg5uZ-HBRYbw
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Das Mobilitätsreferat der Landeshaupt-
stadt München leitet das Projekt. Pro-
jektpartner sind der Geodatenservice des 
Kommunalreferats der Stadt München und 
die Kommunikationsagentur Wer denkt 
Was GmbH aus Darmstadt.

https://muenchenunterwegs.de/termine-
und-veranstaltungen/radentscheid-mass-
nahmen-boschetsrieder-strasse

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

• Aktive Beschreibung der Verkehrswende
• Neuverteilung	des	öffentlichen	Raums	

zugunsten des Umweltverbunds und 
Grünflächen/Bäume

Um die Planungen und Projekte bürger-
freundlich	 zu	 präsentieren,	 werden	 bei	
den digitalen Informationsveranstaltun-
gen auch 3D-Visualisierungen genutzt. 
Auf Basis des Digitalen Zwillings der 
Landeshauptstadt München können hier 
Planungsgrundlagen mit einem digitalen 
Stadtmodell	 verknüpft	 und	 präsentiert	
werden. Diese Darstellung bietet einen 
großen Mehrwert, um die Projekte ver-
ständlicher und anschaulicher vorzustel-
len.	Gleichzeitig	werden	die	Bürger*innen,	
Anwohnende und Gewerbetreibende in 
den Planungsprozess integriert und kön-
nen Anregungen, Vorschläge und Kritik 
äußern.	Das	Projekt	 verknüpft	Bürgerpar-
tizipation und Digitalisierung mit der Rad-
verkehrsförderung.

BÜRGERPARTIZIPATION ZUM RADENTSCHEID MÜNCHEN – 
DIGITALE INFOVERANSTALTUNGEN MIT UNTERSTÜTZUNG 
DES DIGITALEN ZWILLINGS
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https://muenchenunterwegs.de/termine-und-veranstaltungen/radentscheid-massnahmen-boschetsrieder-strasse
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Projektmanagement: 
• Ehrenamtliche Initiative – Verein in Gründung

Kontakt:
• Ansprechpartner: Reinhard Otter
• E-Mail: reinhard.otter@r-ot.de
• Projekthomepage: http://www.openbikesensor.org

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
OpenBikeSensor besteht aus einem 
am Fahrrad montierten Gerät, mit 
dem Radfahrende ihre Fahrten über 
GPS-Daten aufzeichnen und den Sei-
tenabstand nach links und rechts bei 
Überholvorgängen erfassen. Aus der 
Gesamtheit aller gemessenen Überhol-
vorgänge an einem Straßenabschnitt 
generiert das zugehörige Community-
Portal Erkenntnisse über Gefahrenpo-
tenziale	in	der	Infrastruktur	wie	etwa	
zu schmale Radstreifen, missverständ-
liche Markierungen sowie den Bedarf 
für	eine	bessere	Rad-Infrastruktur.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Baden-Württemberg

• ZIEL: 
	 	Citizen-Science-Projekt,	das	hilft,	

Gefahrenstellen im Radverkehr zu 
erkennen und zu kartieren

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
	 	Bundesweite	Community	für	

Entwicklung, Bau und Betrieb von 
Hardware und Auswertungs-Portal

• FINANZIERUNG:
  Spenden, ehrenamtliche Arbeit, 

Sammelbestellungen

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  Seit 2020 fortlaufend

Das Projekt OpenBikeSensor (OBS) ist in 
der Radverkehrsinitiative Zweirat Stutt-
gart in Anlehnung an den Radmesser 
Berlin entstanden, mit dem eine Berliner 
Initiative in Zusammenarbeit mit der Zei-
tung Tagesspiegel 2018 Überholabstände 
an Radfahrenden vermaß und daraus Auf-
schlüsse über Gefahrenstellen ermittelte. 
Der OpenBikeSensor geht in mehrfacher 
Hinsicht weit über das Berliner Projekt  
hinaus.

Technisch, da OBS nicht nur den Überhol-
abstand nach links misst, sondern auch 
den Abstand der Radfahrenden nach 
rechts, etwa zu parkenden Fahrzeugen in 
der Dooring-Zone. Das ermöglicht zusätz-
liche	Erkenntnisse,	etwa	über	den	Einfluss	
der Fahrweise von Radfahrenden auf ihre 
Wahrnehmung durch den Autoverkehr. 
Daneben hat die OBS-Hardware Schnitt-
stellen zu anderen Systemen wie etwa der 
SimRa-App. Dieses Projekt der TU Berlin 
ermittelt Gefahrenstellen und Beinahe-Un-
fälle im Radverkehr über Bewegungsdaten 
im Smartphone von Radfahrenden. OBS 
kann dazu Daten zu Überholabständen 
beisteuern. Aus der Verbindung ergibt sich 
ein noch klareres Bild über Gefahrenorte.

Organisatorisch, da OBS sich zu einer bun-
desweiten Community entwickelt hat, in 
der sich an der Entwicklung, dem Bau, der 
Anwendung und der Kommunikation mitt-
lerweile insgesamt rund 1.000 Radfahren-
de in fast allen Bundesländern beteiligen. 
Allein in der Entwicklung von Hardware, 
Gehäusedesign und 3D-Druck, Geräte-
Software	 sowie	 internetgestützter	 Daten-
sammlung und -auswertung arbeiten über 
20 Ingenieurinnen und Ingenieure sowie 
viele weitere Freiwillige bundesweit vir-
tuell	und	partnerschaftlich	zusammen	–	in	
ihrer Freizeit. Alle Ergebnisse sind im Sin-
ne	 des	 Open-Source-Grundsatzes	 öffent-
lich	 verfügbar.	 Hardware-Komponenten	
werden	 in	 Sammelbestellungen	 beschafft	
und an private Interessenten wie auch an 
größere	Gruppen	verteilt.	Derzeit	läuft	die	
Gründung des OpenBikeSensor e.V. als or-
ganisatorische	 Basis	 für	 alle	 Aktivitäten	
der schnell wachsenden Fahrrad-Commu-
nity.

Kommunikativ, da OBS die Erkenntnisse 
und Daten aus Tausenden Radfahrten über 
zahlreiche Multiplikatoren sammeln, ver-
arbeiten und kommunizieren kann. Eine 
zentrale Rolle spielen dabei viele lokale 

OPENBIKESENSOR

93  
youtu.be/YrpipBDGe9s

https://www.youtube.com/watch?v=YrpipBDGe9s
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Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

• Am wichtigsten: Das Projekt Open-
BikeSensor soll anschaulich machen, 
wo	Nachholbedarf	für	die	Sicherheit	
der	Fahrrad-Infrastruktur	besteht.	So	
können Schwachstellen zielgerichtet 
beseitigt werden, damit mehr Men-
schen	das	umweltfreundliche	Verkehrs-
mittel Fahrrad nutzen.

• Wo immer möglich, Einsatz nachhalti-
ger Produkte, z.B. Second-Life-Akku-
zellen	zur	Stromversorgung,	bleifreies	
Lötzinn

• Schlanke Logistik, z.B. durch Sammel-
bestellungen von jeweils mehr als 100 
Bausätzen

Fahrradinitiativen wie Radentscheide, 
Hackspaces oder ADFC-Ortsgruppen, die 
Sensoren in Workshops bauen, in eigenen 
Verleihsystemen unter Radfahrenden ver-
teilen und die zugehörigen Daten auf eige-
nen Servern verarbeiten.

Politisch	 und	 wissenschaftlich,	 da	 die	
OBS-Technologie	 bereits	 im	 zweiten	 Jahr	
ihres Bestehens in mehreren kommunalen 
und	 wissenschaftlichen	 Projekten	 einge-
setzt wird. Die Region Hannover und die 
Stadt Konstanz etwa setzen auf Daten aus 
dem OpenBikeSensor, um Schwachstellen 
in	 ihren	 Fahrradinfrastrukturen	 zu	 erken-
nen und auszumerzen. Das Forschungspro-
jekt CAPE REVISO des Höchstleistungs-
rechenzentrums der Uni Stuttgart, des 
Karlsruher KIT, des ADFC und der Stadt 
Stuttgart nutzt OBS-Technik, um Fuß- und 
Rad-Verkehre sowie deren Gefahrenstellen 
in	Stuttgart	wissenschaftlich	auszuwerten.

OPENBIKESENSOR

93
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Projektmanagement: 
• Darmstadt fährt Rad

Kontakt:
• Ansprechpartner: Timm Schwendy
• E-Mail: info@darmstadtfaehrtrad.org
• Projekthomepage: http://www.darmstadtfaehrtrad.org

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Hervorgegangen aus dem Radent-
scheid Darmstadt unterstützt die Initi-
ative u.a. die Stadt Darmstadt bei der 
Umsetzung von lebenswerten Straßen 
und guten Radverkehrsprojekten. 
Darmstadt fährt Rad erstellt Radver-
kehrsnetzanalysen, sammelt Best- 
Practice Beispiele, entwickelt Muster-
lösungen,	 entwirft	 fahrradfreundliche	
Infrastrukturen	 und	 untersucht	 die	
Risiken sowie die Vor- und Nachteile 
heutiger Straßendesigns und deren 
Eignung	 für	 eine	 größtmögliche	 Rad-
verkehrsnutzergruppe.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Hessen

• ZIEL: 
	 	Inspiration	für	ein	Straßendesign,	

das möglichst viele Menschen ein-
lädt, Rad zu fahren

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Anregung, Beratung und Beteiligung 

an verschiedenen Radverkehrspro-
jekten u.a. in Darmstadt

• FINANZIERUNG:
  Eigenmittel

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
	 	Seit	Januar	2017	fortlaufend

„Build it and they will come!“ – das Cre-
do der internationalen Radverkehrscom-
munity bringt es auf den Punkt: Eine gute 
Infrastruktur	für	den	Radverkehr	ist	essen-
ziell	 für	 die	 Akzeptanz	 des	 Fahrrads	 als	
Verkehrsmittel. Sind Radverkehrsanlagen 
sicher und komfortabel, dann werden sie 
auch mehr genutzt. Gibt es ein ausreichen-
des	 Angebot	 exklusiver	 Flächen	 für	 den	
Radverkehr, so gibt es auch weniger Kon-
flikte	mit	anderen	Verkehrsmitteln.

Gute, durch interdisziplinäre Prozesse 
entwickelte	 Radverkehrsplanung	 schafft	
eine	einladende	Infrastruktur.	Sie	berück-
sichtigt wichtige Humanfaktoren, also 
Bedürfnisse, aber auch Bequemlichkeiten 
und Ängste von Menschen auf Fahrrädern. 
Dazu zählen u.a. Ansprüche an den Kom-
fort, die Verständlichkeit, die Benutzbar-
keit und die subjektive Sicherheit einer In-
frastruktur.	Darmstadt	fährt	Rad	inspiriert	
mit den fahrradpolitischen Ansätzen der 
Dänen und Niederländer, die es erreicht 
haben, durch einen konsequenten Umbau 
der	Infrastruktur,	die	Akzeptanz	von	Rad-
verkehrsanlagen und damit den Radver-
kehrsanteil am Modal Split drastisch zu 
erhöhen.

Darmstadt fährt Rad sammelt auf der Web-
präsenz wie in den sozialen Medien die 

neuesten internationalen Innovationen 
zum Thema und zeigt u.a. anhand von Vor-
her-nachher-Analysen wie Transformatio-
nen zu lebenswerteren Straßen gelingen 
können.

Darmstadt	 fährt	Rad	stellt	komplexe	The-
men im Straßenverkehr wie beispielsweise 
das Kreuzungsdesign verständlich dar und 
illustriert	diese	mit	ansprechender	Grafik.	
So hat Darmstadt fährt Rad u.a. durch Ana-
lysen von Radunfällen mit Lkw maßgeblich 
mit dazu beigetragen, einen notwendigen 
nationalen	Diskurs	 zu	 radverkehrsfreund-
lichen Kreuzungen zu befeuern.

Die Initiative unterstützt die Entwicklung 
von Radverkehrsanlagen, die aufgrund ih-
res	 Designs	für	 eine	 große	 Nutzergruppe	
geeignet sind. So hat sie z.B. 2019 intensiv 
bei der Errichtung der ersten Darmstädter 
Protected Bike Lane mitgewirkt (siehe 
Foto)	 und	 unterstützt	 Modellprojekte	 für	
geschützte Kreuzungen, wie dem vom 
BMVI geförderten Darmstädter Projekt 
SQUADA.
2019 und 2020 hat Darmstadt fährt Rad 
eine umfangreiche Bestandsanalyse des 
Darmstädter	Radverkehrsnetzes	veröffent-
licht, das die Stadt bei der Radverkehrs-
netzplanung unterstützt.

DARMSTADT FÄHRT RAD

94  
youtu.be/1dGXdkJAR9Y

https://www.youtube.com/watch?v=1dGXdkJAR9Y
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Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Straßendesign, als einer der wichtigs-
ten Hebel bei der Radverkehrsförderung, 
muss	für	die	größtmögliche	Masse	an	Fahr-
radnutzern	 funktionieren.	 Das	 bedeutet,	
Radverkehrsnetze	 müssen	 vor	 allem	 für	
die schwächsten Nutzergruppen geeignet 
sein. Ein Radweg, den Anfänger, Kinder 
oder Senioren nicht nutzen, hat seinen 
Zweck verfehlt. Der Grad der Heteroge-
nität der Radverkehrsnutzergruppe (alle 
Generationen, jeder Nutzertyp  –  „all 
abilities, all ages“) ist ein guter Indikator 
für	 die	 Qualität	 von	 Radverkehrsnetzen.	
Dieses wichtige Grundprinzip wird in der 
Radverkehrsplanung immer noch viel zu 
häufig	ignoriert.	Wer	möchte,	dass	künftig	
viele	Menschen	für	ihre	Wege	das	Fahrrad	
wählen, der muss heute anfangen, Radnet-
ze zu bauen, auf der insbesondere Kinder 
lernen, dass Radfahren sicher, angenehm 
und bequem sein kann. Erst dann wird 
Radverkehrsplanung	 nachhaltig.	 Dafür	
sensibilisiert Darmstadt fährt Rad.

Die	 Initiative	 sensibilisiert	 für	 Themen,	
die bislang in der deutschen Verkehrsfor-
schung zu wenig diskutiert werden (z.B. 
subjektive Sicherheit, positive Gesund-
heitsfolgen durch das Radfahren) und 
macht aufmerksam auf die Entwicklungs-
potenziale bei der Radverkehrsplanung.

Darmstadt fährt Rad zeigt, dass mehr 
Menschen Rad fahren, wenn eine integrie-
rende	 Infrastruktur	 angeboten	wird.	 Eine	
fahrradfreundliche	Stadtplanung	sorgt	für	
lebenswertere	 Wohnorte.	 Orte	 für	 Men-
schen, die heute noch nicht Rad fahren, 
es	aber	gerne	würden,	für	Menschen,	die	
schon immer auf dem Sattel sitzen, aber 
auch	 für	 Menschen,	 die	 es	 niemals	 tun	
würden.

DARMSTADT FÄHRT RAD
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Projektmanagement: 
• AGFK Niedersachsen/Bremen e.V.

Kontakt:
• Ansprechpartner: Anna-Maria Besold
• E-Mail:	zaehlgeraet@agfk-niedersachsen.de
• Projekthomepage:	https://www.agfk-niedersachsen.de/zertifizierung-und-service/

verleih-von-radzaehlgeraeten.html

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Vielfach	 verfügen	 Kommunen	 nicht	
über	 aussagekräftige	 Daten	 zu	 Rad-
verkehrsmengen. Hier unterstützt die 
AGFK Nds./HB, indem sie seit 2018 
Radzählgeräte	 für	 den	 temporären	
Einsatz verleiht. Aufgrund der großen 
Nachfrage,	 verfügt	 die	 AGFK	 inzwi-
schen über acht Leihgeräte (gestartet 
mit einem Gerät), die mit Ausnahme 
der Wartungszeit im Winter pausenlos 
im Einsatz sind. Zudem haben mehre-
re andere AGFKen das Angebot kopiert 
und verleihen ebenfalls Radzählgeräte.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Niedersachsen

• ZIEL: 
  AGFK-Mitgliedskommunen dabei 

unterstützen,	aussagekräftige	Daten	
zum	Radverkehrsaufkommen	zu	
erheben

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Bereits über 70 Ausleihvorgänge 

von etwa 40 Kommunen; Projekt 
wurde von mehreren AGFKen über-
nommen.

• FINANZIERUNG:
  Aus Mitteln der AGFK (einschließlich  

Landesförderung)

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  Seit 2018 fortlaufend, kein Ende 

geplant

Verlässliche Daten zum Radverkehrsauf-
kommen sind eine wichtige Voraussetzung, 
um	 erfolgreiche	 Infrastrukturmaßnahmen	
für	 den	 Radverkehr	 zu	 planen.	 Sie	 geben	
Auskunft	über	den	Status	quo	und	helfen,	
den	 Bedarf	für	 entsprechende	 Infrastruk-
tur	 zu	 ermitteln.	 Oft	 fehlen	 Kommunen	
entsprechende Daten, um den Ausbau von 
Radverkehrsanlagen zu begründen und be-
darfsgerecht zu planen.

Das ändert die AGFK Niedersachsen/
Bremen mit dem kostenlosen Verleih von 
Radzählgeräten. Diesen  Service bietet 
die AGFK seit 2018 an (die Idee stammt 
allerdings aus 2016), damals noch mit ei-
nem einzigen Zählgerät. Da das Angebot 
sehr stark in Anspruch genommen wird, 
befinden	 sich	 inzwischen	 acht	 Geräte	 im	
Verleih. Im Verleihzeitraum März bis No-
vember sind die Geräte pausenlos im Ein-
satz. Die Leihdauer beträgt in der Regel 
vier Wochen. Die Geräte werden einzeln 
und	 im	 Doppelpack	 (für	 beidseitige	 Rad-
verkehrsanlagen	oder	für	Parallelstrecken)	
verliehen. 

Die Erfassung erfolgt über ein Zähl-
schlauchsystem. Dazu werden zwei Zähl-
schläuche über die Fahrbahn/den Radweg 
verlegt.	Die	Geräte	eignen	sich	sowohl	für	
reine Radwege (Fußverkehr möglich) als 
auch	 für	 gemeinsam	 mit	 Kraftfahrzeugen	
genutzte Wege.

Das Projekt ist besonders preiswürdig, 
weil dieser Service das Dilemma der feh-
lenden Daten löst, ohne dass die Kommu-
nen	sich	eigene	Geräte	anschaffen	müssen.

Andere AGFKen aus anderen Bundeslän-
dern haben diesen Service inzwischen 
auch in ihr Programm aufgenommen. Zu-
dem haben mehrere Mitgliedskommunen 
infolge der Ausleihe entschieden, sich 
selbst	Radzählgeräte	anzuschaffen.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Mit den erhobenen Zahlen lassen sich Vor-
haben zur Erweiterung der Radverkehrsin-
frastruktur	 untermauern.	 Entscheidungs-
prozesse in Politik und Verwaltung werden 
verbessert. So leistet das Projekt einen 
aktiven Beitrag zur Förderung des Radver-
kehrs.

VERLEIH VON RADZÄHLGERÄTEN
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OASE IN DER STADT ODER GROSSSTADT-DSCHUNGEL

Projektmanagement: 
• OSZ Lotis TF01

Kontakt:
• Ansprechpartner: Iris Ruebsam
• E-Mail: ruebsam@osz-lotis.de
• Projekthomepage: https://www.osz-lotis.de/2021/11/01/besondere-unterrichtspro-

jekte/

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Touristisches Konzept, das den Fahr-
radtourismus in der Großstadt mit der 
Natur kombiniert.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Berlin

• ZIEL: 
  Fahrradtourismus in Berlin nachhal-

tiger, attraktiver, sicherer, grüner 
gestalten

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Kreativtechniken angewandt, Ideen 

gesammelt und ausgewählt

• FINANZIERUNG:
  Sponsoren und staatliche Förder-

mittel

• PROJEKTSTATUS:
  Projektplan in Ausarbeitung

• ZEITRAUM:
	 	Januar	bis	Juni	2022

Wir sind vier Auszubildende im Tourismus 
(Kaufleute	 für	 Tourismus	 und	 Freizeit)	 in	
Berlin im zweiten Ausbildungsjahr und 
beschäftigen	 uns	 mit	 Theorie	 und	 Praxis	
eines guten Projektmanagements. Zu un-
seren Aufgaben zählt die zielgruppen- und 
themenorientierte Planung und Ausgestal-
tung von touristischen Angeboten in Berlin 
und Brandenburg sowie deren Vermark-
tung mithilfe von Kooperationspartnern. 
Im Rahmen eines Projektes möchten wir 
uns am Deutschen Fahrradpreis beteili-
gen. Die Ausarbeitung und Präsentation 
des Konzeptes erfolgt auf der Homepage 
bis	Juni	2022.

Inhalte des Konzeptes sind die Trennung 
von Fahrrad- und Autoverkehr durch na-
türliche	 Barrieren	 wie	 Pflanzen,	 Bäume,	
Blumen, Hecken und deren touristische 
Verwertung zur Umweltbildung.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Begrünung	von	Fahrradstrecken	mit	Pflan-
zen,	z.B.	Rosen,	bienenfreundlichen	Pflan-
zen/Bäumen, Umweltbildung, Stadttouren 
per Bike, Beitrag zu besserem Klima in der 
Stadt, Verhindern von Hitzekesseln und 
Betonierung, grüne Oasen zur Pausenge-
staltung, Mitmach-Aktionen zum Thema 
Natur in der Stadt
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Projektmanagement: 
• Interkommunale Zusammenarbeit Gemeinde Diemelsee und Gemeinde Willingen

Kontakt:
• Ansprechpartner: Klaus Hamel
• E-Mail: klaus.hamel@diemelsee.de
• Projekthomepage: http://www.biketrekkingpark.de

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Bei uns im RaderlebnisPark Diemel-
see und in der Bike-Welt Willingen 
stehen der Radfahrer und die Natur 
im Vordergrund. In Deutschlands 
erstem Bike-Trekkingpark radeln Sie 
durch zwei der spektakulärsten Mit-
telgebirgsregionen des Sauerlandes 
und	 übernachten	 legal	 in	 der	 freien	
Natur. Genießen Sie dabei die Lage, 
Abgeschiedenheit und Ruhe der neun 
Übernachtungsplattformen mit Kom-
posttoiletten. Bei uns können Sie als 
Übernachtungsgast die Sterne Ihrer 
Unterkunft	am	Himmel	ablesen.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Hessen

• ZIEL: 
	 	Übernachtungsmöglichkeiten	für	

den Individual-Radfahrer mitten in 
der Natur

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Bau von neun Übernachtungsplät-

zen an markanten Aussichtspunkten 
im Naturpark Diemelsee

• FINANZIERUNG:
	 	Je	35.000	€	Gemeinde	Diemelsee	

und Gemeinde Willingen

• PROJEKTSTATUS:
  Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
  Umsetzung Mitte 2020 bis März 

2021

RaderlebnisPark Diemelsee und Bike-Welt 
Willingen – Grenzenloses Radfahrvergnü-
gen im Sauerland

Ausgangssituation
Die Gemeinde Diemelsee hat 2020 und 
2021 ihr bereits bestehendes Radwege-
netz nach den Kriterien des ADFC umfang-
reich erweitert. Die Investitionskosten 
betrugen rund 300.000 €. Durch das ca. 
160 km lange neue Radwegenetz des Ra-
derlebnisPark Diemelsee und das bereits 
bestehende ca. 600 km lange Radwege-
netz der Bike-Welt Willingen sind nun alle 
benachbarten Regionen und Bahnhöfe 
an beide Ferienregionen angeschlossen. 
Gleichzeitig ist der Anschluss an die Hes-
sischen Radfernwege und überregionale 
Radrouten gewährleistet:
• im Osten: Hess. Radfernweg R6, Ora-

nierFahrradroute
• im Westen: Hess. Radfernweg R5, 

GeoRadroute Ruhr-Eder
• im Süden: Hess. Radfernweg R5, über 

Ederseebahn-Radweg der Eder-Radweg 
Die Idee zum Bike-Trekkingpark Sauerland
oder Fahrrad-Trekking bedeutet, man ver-
zichtet	bewusst	auf	feste	Unterkünfte	und	
übernachtet mit Zelt auf buchbaren Trek-
kingplätzen mitten in der Natur. Dieses 
ist aber aufgrund von naturschutzrechtli-
chen	 Auflagen	 und	 behördlichen	 Geneh-

migungsverfahren in 
Deutschland fast un-
möglich. Wir haben es 
gemeinsam in enger 
Absprache mit dem 
Landkreis, Unterer Na-
turschutzbehörde und 
Forst	 geschafft,	 in	 den	
beiden unmittelbar ne-
beneinanderliegenden 
Ferienregionen Die-
melsee und Willingen 
neun Naturlagerplätze 
mit Komposttoiletten 
zu installieren und so 

den naturnahen ländlichen Radtourismus 
zu fördern.

So entstanden auf den Gemeindegebieten 
von Willingen und Diemelsee neun Trek-
kingcamps	für	mehrtägige	Fahrradtouren.	
Alle Standorte liegen höchstens 2 km vom 
bestehenden Radwegenetz und Ortschaf-
ten entfernt und sind nur per Rad oder zu 
Fuß erreichbar. Man ist auf sich selbst ge-
stellt	und	auch	die	Verpflegung	muss	selbst	
mitgebracht	 werden.	 Man	 findet	 also	 all	
das, was richtiges Trekking ausmacht. 

Jeder	 Naturlagerplatz	 repräsentiert	 tolle	
Aussichten im Naturpark Diemelsee und 
dem angrenzenden Naturpark Sauerland 
Rothaargebirge. Von Buchen- und Fichten-
wäldern	 über	 halboffene	Waldgebiete	 bis	
hin zu Aussichten über weite Hochheide-
flächen.	Wasserquellen,	weite	Wiesen	und	
Felder, Wildbeobachtungen, Sonnenauf- 
und -untergänge, Nächte mit klarem Blick 
in den Sternenhimmel u.v.m. erlebt unser 
Bike-Trekkinggast in der Erlebnisregion 
Willingen und dem RaderlebnisPark der 
Ferienregion Diemelsee.

Das umgesetzte Projekt „Bike-Trekking-
park Sauerland“ ist nach unseren Re-
cherchen und in dieser Größenordnung 

BIKE-TREKKINGPARK SAUERLAND
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platzes per Post von uns zugeschickt. Der 
Übernachtungspreis inkl. MeineCard Mobil 
beträgt	für	eine	Person	15	€,	für	zwei	Per-
sonen	20	€,	für	drei	Personen	24	€	und	für	
vier Personen 28 € pro Nacht. 

Komposttoiletten:	Jeder	Lagerplatz	verfügt	
über eine eigene Komposttoilette. Nach je-
dem Toilettengang wird eine Handvoll Rin-
denmulch in den Behälter gestreut und da-
durch bildet sich schneller Rohhumus und 
die Geruchsentwicklung wird vermindert.

Tier- und Naturschutz: Damit unsere heimi-
schen Tierarten in den Wintermonaten ge-
nügend Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten 
erhalten, bieten wir unsere neun Fahrrad-
Trekkingplätze nur in der Zeit zwischen 
dem 1. April und dem 15. November an. 
Eine Nutzung der Trekkingplätze dazwi-
schen ist grundsätzlich nicht möglich.

in Deutschland einmalig und sollte dazu 
dienen, anderen Regionen Mut zu machen, 
den naturnahen Radtourismus in Deutsch-
land zu fördern und gleichzeitig Projekte 
dieser Art umzusetzen.

Gerne stehen die beiden Projektentwickler 
Klaus Hamel (Gemeinde Diemelsee) und 
Andrew Kesper (Gemeinde Willingen) bei 
Rückfragen	mit	Rat	und	Tat	auch	anderen	
Regionen	zur	Verfügung.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Gratis-ÖPNV:	 Falls	 auf	 den	 öffentlichen	
Personennahverkehr (ÖPNV) – teilweise 
mit Fahrradtransportmöglichkeiten – oder 
das	 sogenannte	 Anruf-Sammel-Taxi	 (AST)	
zurückgegriffen	werden	soll:	kein	Problem,	
die	Fahrten	sind	kostenfrei	mit	der	Meine-
Card Mobil. Die MeineCard Mobil erhält 
man direkt bei der Buchung des Trekking-

BIKE-TREKKINGPARK SAUERLAND
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Projektmanagement: 
• TU Berlin und Einstein Center Digital Future

Kontakt:
• Ansprechpartner: David Bermbach
• E-Mail: db@mcc.tu-berlin.de
• Projekthomepage:	https://www.digital-future.berlin/forschung/projekte/simra/

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Im Projekt SimRa zeichnen wir mit ei-
ner Smartphone-App Fahrradfahrten 
auf und nutzen dabei die Beschleuni-
gungssensoren, um gefährliche Situa-
tionen zu erkennen. SimRa ist das ers-
te Projekt, bei dem im großen Umfang 
reale Fahrradfahrten durch Radfahren-
de	 aufgezeichnet	 und	 für	 Forschung	
und Verkehrsplanung nutzbar gemacht 
werden. Über die Kopplung mit dem 
OpenBikeSensor können auch zu dich-
te Überholvorgänge automatisch er-
fasst werden.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Berlin

• ZIEL: 
  Überblick über Orte, an denen es 

gehäuft	zu	Gefahrensituationen/
Beinahe-Unfällen im Radverkehr 
kommt

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  > 60.000 aufgezeichnete Fahrten 

(knapp 500.000 km), rund 25.000 
erfasste Gefahrensituationen

• FINANZIERUNG:
  Mittel der TU Berlin

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  2018 bis 2022

SIMRA: SICHERHEIT IM RADVERKEHR

Wenn man den Verkehrsanteil des Fahr-
rads erhöhen möchte, muss man das Pro-
blem	 der	 gefühlten	 (Un-)Sicherheit	 ad-
ressieren. Hierbei spielen insbesondere 
Beinahe-Unfälle und andere Gefahrensi-
tuationen eine große Rolle. Ziel von Sim-
Ra ist es, solche Gefahrensituationen im 
Radverkehr erstmals systematisch im rea-
len Radverkehr mithilfe vieler Freiwilliger 
(Citizen Science) zu erfassen. Diese Daten 
werden Forschung und Verkehrsplanung 
als	Open	Data	zur	Verfügung	gestellt	und	
ausgewertet, um Gefahrenschwerpunkte 
zu	identifizieren.

Mit der App sind wir 
in Berlin 2019 live 
gegangen und ha-
ben dort unsere Zie-
le mittlerweile klar 
erreicht (auch wenn 
mehr Fahrten immer 
hilfreich	wären).	Nach	
großem Interesse 
aus diversen anderen 
Städten ist SimRa nun 
auf etwa einem Drittel 
des Bundesgebiets 
nutzbar und insbe-
sondere in einigen 
größeren Städten sind 
wir auf einem guten 
Weg, auch dort unse-
re Ziele zu erreichen. 
Siehe dazu auch unser 
kontinuierlich aktua-
lisiertes Dashboard: 
https://simra-project.
github.io/dashboard/, 
wo auch die regelmä-
ßig aktualisierten Er-
gebniskarten einseh-
bar sind.

Das Besondere an 
SimRa ist, dass Radfahrende die Möglich-
keit bekommen, über ihre alltäglichen Ge-
fahrensituationen in strukturierter Form 
zu berichten und so gemeinsam ein großes 
Datenset	 zu	 erschaffen.	 Solche	 (als	 Open	
Data	veröffentlichten:	https://github.com/
simra-project/dataset) Daten können da-
bei viel mehr als nur Planungsgrundlage 
für	 die	 Verkehrsverwaltung	 zu	 sein.	 Man	
kann mit ihnen bspw. Gefahren im Rou-
ting berücksichtigen oder Radfahrende 
bei Annäherung an Gefahrenschwerpunkte 
warnen. Zu betonen sind auch die Vernet-
zung mit anderen Fahrradprojekten wie 
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Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Mit dem übergeordneten Ziel, den Rad-
verkehrsanteil zu steigern, verfolgt SimRa 
mehr oder minder direkt ein Nachhaltig-
keitsziel (CO2-Emissionen senken/ver-
meiden). Im Projekt selbst werden auch 
projektbezogene Nachhaltigkeitsziele ver-
folgt, insbesondere Nachnutzungsziele, 
indem alle Projektartefakte – von Source-
code	bis	 erfasste	Daten	–	 komplett	 offen	
zur	 Verfügung	 gestellt	 und	 von	 anderen	
frei	verwendet	werden	können.

bspw. dem OpenBikeSensor aus Stuttgart, 
der mittels Bluetooth mit der SimRa-App 
gekoppelt werden kann, sowie mit ande-
ren Hochschulen, Stadtverwaltungen und 
Interessensverbänden, die jeweils lokal 
SimRa-Regionen verantworten und/oder 
bei der Auswertung mitarbeiten.

SimRa sollte den Wettbewerb gewinnen, 
weil es durch das Projekt erstmals eine 
Möglichkeit gibt, diese wenig sichtbaren 
Beinahe-Unfälle und Gefahrensituationen 
überhaupt	 zu	 erfassen	 und	 sie	 damit	 für	
Öffentlichkeit,	 Verwaltung	und	Forschung	
sichtbar/greifbar	 zu	machen.	 Dies	 ist	 ein	
sehr wichtiger erster Schritt, um die ge-
fühlte	 Sicherheit	 im	 Radverkehr	 zu	 erhö-
hen	und	somit	das	Fahrrad	für	mehr	Men-
schen attraktiv zu machen.

Alle im Projekt erstellten Artefakte (Source 
code,	Daten	etc.)	 sind	frei	verfügbar:	htt-
ps://github.com/simra-project

Es gab diverse TV-Berichte, die allerdings 
in den jeweiligen Mediatheken überwie-
gend	 nicht	 mehr	 abrufbar	 sind.	 Ein	 Zei-
tungsinterview, in dem es auch um kon-
krete Ergebnisse geht: https://www.zeit.
de/mobilitaet/2020-09/david-bermbach-
radfahren-sicherheit-app-simra-unfaelle-
strassenverkehr

SIMRA: SICHERHEIT IM RADVERKEHR
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Projektmanagement: 
• Private Initiative

Kontakt:
• Ansprechpartner:	Alexandra	Zäuner
• E-Mail:	alexandra.zaeuner@gmx.net
• Projekthomepage: keine Angabe

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Schüler*innen	 sammeln	 Daten/Auf-
zeichnungen aller Schulwege ihrer 
Schule	und	führen	diese	 in	einer	kar-
tografischen	 Darstellung	 zusammen.	
Durch Überlagerungen und Anonymi-
sierung der Daten entstehen Haupt-
verbindungen. Neben der Routendar-
stellung	 werden	 Sicherheitsdefizite	
entlang der Strecken hervorgehoben 
und Vorschläge zur Verbesserung er-
arbeitet. Übergabe der Karte(n) und 
Vorschläge an die Stadtverwaltung 
mit dem Ziel, durch fachlich geeignete 
Maßnahmen die Verkehrssicherheit zu 
erhöhen.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Rheinland-Pfalz

• ZIEL: 
  Erhöhung der Verkehrssicherheit 

auf Schulwegen

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
	 	Projektdurchführung	ab	Januar	2022

• FINANZIERUNG:
  Keine Finanzierung erforderlich

• PROJEKTSTATUS:
  Projektplan in Ausarbeitung

• ZEITRAUM:
  2. Schulhalbjahr 2021/2022

Aufgrund eines gescheiterten politischen 
Antrages, nach welchem die Stadtverwal-
tung	für	jede	Wormser	Schule	ein	Konzept	
für	 sichere	 Schulwege	 erstellen	 sollte,	
habe ich mir überlegt, wie man die Schu-
len,	welche	nach	dem	Schulgesetz	für	die	
Schulwege zuständig sind, bei der Aufstel-
lung eines Schulwegeplanes unterstützen 
könnte. Da ich selbst Radpendlerin und 
beruflich	 Straßen-	 und	 Verkehrsplanerin	
bin, lag der Gedanke nahe, mir Mitstreiter 
zu suchen und ein Projekt zu entwickeln, 
um auf möglichst einfache Art und Weise 
für	jede	Schule	eine	Karte	mit	den	zurück-
gelegten Schulwegen erstellen und daraus 
bestehende	 Sicherheitsdefizite	 erheben	
zu können. Unsere Initiative besteht aus 
zwei	Lehrern,	welche	sich	ehrenamtlich	für	
die Mobilitätswende engagieren, einem 
Studenten des Bauingenieurwesens, dem 
Vorsitzenden des Wormser ADFC und mir, 
kommunalpolitisch engagiert. Zunächst 
wollten	wir	unser	Projekt	allen	weiterfüh-
renden Wormser Schulen vorstellen und 
unsere	 Unterstützung	 zur	 Durchführung	
anbieten. Schnell kristallisierte sich je-
doch heraus, dass der Erdkundelehrer in 
unserem Team das Projekt als Pilot mit sei-
nem	Erdkunde-Leistungskurs	durchführen	
wollte, um Erfahrungen damit zu sammeln 
und ggf. den Ablauf nachzubessern.

Wir haben verschiedene Open-Source-An-
wendungen und GPX-Tracker getestet und 
einen theoretischen Ablauf simuliert. Dar-
aus wurde eine kurze Präsentation erstellt 
und	für	die	 Initiative	von	einem	befreun-
deten Mediendesigner ein professionelles 
Logo entwickelt.

Im nächsten Schritt Mitte Dezember soll 
das Projekt der Schulleitung vorgestellt 
und	ab	Januar	umgesetzt	werden.	Wir	sind	
uns als Initiative einig darüber, dass das 
Projekt	als	Auftakt	einer	offenen	Entwick-
lung	 zu	 sehen	 ist.	Wir	möchten	 Jugendli-
che einbinden, damit sie die Stadt ihrer 
Zukunft	 mitgestalten	 können	 und	 lernen,	
dass	man	mit	aktiver	Beteiligung	Einfluss	
nehmen kann.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Schüler von heute sind die Verkehrsteil-
nehmer	 von	 morgen.	 Je	 früher	 wir	 ihnen	
die Möglichkeit geben, aktiv mobil zu sein, 
indem wir ihnen sichere Wege und einen 
gut ausgebauten ÖPNV anbieten, umso 
wahrscheinlicher wird es sein, dass diese 
als Erwachsene ihr Verhalten beibehalten 
und sich klimaneutral bewegen werden.

SCHULRADWEG – INITIATIVE SICHERE SCHULWEGE WORMS

99  
vimeo.com/653838692

https://vimeo.com/653838692


193

Projektmanagement: 
• ADFC Leverkusen

Kontakt:
• Ansprechpartner:	Kurt	Krefft
• E-Mail:	kurt.krefft@adfc-lev.de
• Projekthomepage: keine Angabe

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Wir wollen den ADFC Leverkusen stär-
ken	und	dafür	sorgen,	dass	Leverkusen	
eine umfassende und sichere Radweg-
infrastruktur	 bekommt.	 Wir	 haben	
Kontakte mit der Stadt, den Parteien, 
den Medien (Zeitungen, Lokalradio, 
WDR-Fernsehen), mit Verbänden, den 
Landtags- und Bundestagsabgeordne-
ten	aufgebaut,	um	die	Lobbyarbeit	für	
einen sicheren Radverkehr zu stärken.
Wir unterscheiden uns von den ande-
ren, weil wir einen starken Willen zei-
gen,	uns	für	die	Radlerinnen	und	Rad-
ler in Leverkusen einzusetzen. 

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Nordrhein-Westfalen

• ZIEL: 
  Den ADFC Leverkusen bei den Bür-

gerinnen und Bürgern Leverkusens 
sichtbar zu machen und zu eta-
blieren.

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
	 	Erste	ADFC-Geschäftsstelle	seit	 

1.	Juli	2021,	erstmals	Fördermit-
glieder (sieben) und erstmals 700 
Mitglieder

• FINANZIERUNG:
  Beiträge der Fördermitglieder und 

durch Spenden

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  Beginn Ende 2020 bis 2030

Ausgangssituation
Bis 2020 war der ADFC Leverkusen, ge-
gründet 1998, in dem Info-Laden des 
NABU/BUND	 als	 Untermieter	für	 die	 Bür-
gerinnen und Bürger nicht sichtbar. Das 
änderte	sich	ab	1.	Juli	2021	mit	der	ersten	
eigenen	 Geschäftsstelle.	 Für	 eine	 zweck-
mäßige Außen- und Innenwerbung haben 
wir	einen	Sponsor	gefunden,	der	uns	auch	
eine kleine Küche aufgebaut hat und wei-
tere	 Investitionen	 für	 die	 neuen	 Räume	
tätigte. Ein Telefonanschluss mit Internet-
verbindung	 (WLAN)	 ist	 für	 Anfang	 2022	
geplant.

Anfang 2020 begann die Akquisition von 
Fördermitgliedern, die es bisher im KV Le-
verkusen nicht gegeben hat. 2020 wurden 
drei Fördermitglieder begrüßt und 2021 
kamen vier neue Fördermitglieder hinzu. 
Es	gibt	zurzeit	vier	weitere	Aspiranten	für	
eine	Fördermitgliedschaft.

Mit dem Rad-Anzeiger, der Fahrradzeit-
schrift	 des	 ADFC	 Leverkusen	 mit	 zwei	
Ausgaben	 im	 Jahr,	Auflage	 jeweils	4.000	
Stück, hat der ADFC seit 2018 immer mehr 

verkehrspolitische Themen 
an die Leserinnen und Leser 
vermitteln können. Die drin-
gend erforderliche Verkehrs-
wende	 ist	 in	 jedem	 Heft	 das	
wichtigste Leitthema. Wei-
tere Radverkehrsthemen so-
wie Radtourenangebote und 
Informationen rund um das 
Radfahren runden das Ange-
bot ab. Durch konsequente 
Akquisition von Anzeigenkun-
den	haben	wir	es	geschafft,	in	
2021 bei der Erstellung des 
Rad-Anzeigers erstmals eine 
„schwarze Null“ zu schreiben. 
Wir werden die Anzeigen-Ak-
quise weiter ausbauen.

Was wollen wir weiter erreichen?
Wir wollen bis 2030 die Anzahl der Förder-
mitglieder auf 40 erhöhen und die Mitglie-
derzahl von jetzt 700 auf 1.500 steigern. 
In	diesem	Jahr,	2021,	konnten	wir	die	Mit-
gliederzahl um 11,6% (!!) auf 700 steigern. 
Es zeigt, auch in dieser Pandemiezeit, sich 
für	das	Fahrradfahren	zu	engagieren.	Wir	
wollen bei der Akquisition von Neumit-
gliedern verstärkt auch junge Menschen 
ansprechen	und	für	den	ADFC	begeistern.

Wir wollen die Frauenanteile in der ehren-
amtlichen Arbeit sowie im Vorstand erhöhen.

Für die Akquisition und andere Aktionen 
wollen wir uns ein Lastenfahrrad anschaf-
fen. Das Lastenfahrrad wird auch an ADFC-
Mitglieder kostenlos verliehen. Für die 
Akquisition von Neumitgliedern wollen 
wir uns dann erstmals mit dem neuen Las-
tenfahrrad in die drei Fußgängerzonen von 
Leverkusen	stellen,	um	für	die	Menschen	in	
Leverkusen als Fahrradverband sichtbar zu 
sein. Für die Außendarstellung werden wir 
auch die sozialen Medien einsetzen.

ADFC LEVERKUSEN 2030
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Unser Projekt „ADFC Leverkusen 2030“ 
soll diesen Wettbewerb gewinnen, weil 
wir	 enormes	 Entwicklungspotenzial	 für	
den ADFC Leverkusen sehen.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Die	Nachhaltigkeit	hat	für	unser	Vorgehen	
und	für	 unsere	 Planungen	 eine	 hohe	 Be-
deutung.	 Alle	 Anschaffungen	 werden	 als	
erstes	auf	Nachhaltigkeit	geprüft.

Die Mitgliederbetreuung wird neu orga-
nisiert. Neue Mitglieder werden vom Vor-
stand oder eine vom Vorstand bestimmte 
Person persönlich begrüßt.

Durch die Zusammenarbeit mit dem Deut-
schen	Frauenring	bieten	wir	für	geflüchte-
te Frauen eine Fahrradschule an. Ab März 
2022 werden alle Frauen eingeladen, die 
Fahrradschule zu besuchen. Eine allgemei-
ne Fahrradschule wird weiter geplant. Ein 
Sponsor hat dem ADFC eine ebenerdige 
Tiefgarage	dafür	in	Aussicht	gestellt.

ADFC LEVERKUSEN 2030
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Projektmanagement: 
• Sternkultur UG

Kontakt:
• Ansprechpartner: Susanne von Essen
• E-Mail: info@sternkultur.de
• Projekthomepage: https://www.erlebnisraum-martinistrasse.de/

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Unser Schwerpunkt in diesem Prozess 
liegt auf der temporären Umgestal-
tung	 der	 Martinistraße,	 die	 bis	 Juni	
2021 vorrangig als Durchgangsort 
genutzt wurde. Wir gehen den Fragen 
nach: Wie können wir Aufenthaltsqua-
lität in der bisher vom Durchgangsver-
kehr	 geprägten	 Straße	 schaffen?	 Wie	
wird die Martinistraße von einer von 
motorisiertem Verkehr dominierten 
vierspurigen Asphaltschneise zu ei-
nem urbanen Erlebnisraum?

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Bremen

• ZIEL: 
  Rückbau der vierspurigen Straße 

auf	zwei	Fahrbahnen	für	Kfz;	gewon-
nener	Raum	für	gesicherte	Radwege

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Aufzeigen, was der Straßenraum po-

tenziell und perspektivisch leisten 
kann

• FINANZIERUNG:
  Aufenthalts- und Erlebnisqualität 

Innenstadt Bremen

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  März 2021 bis April 2022

TransforMartini: Martinistraße als Realla-
bor: von der Durchgangsstraße zum Erleb-
nisraum

Eine	starke	und	erlebbare	Kultur	hilft	Bre-
men und der Metropolregion sich nicht nur 
in seiner Außenwahrnehmung zu stärken 
und	damit	 regionalwirtschaftliche	Effekte	
zu gewährleisten, sondern den Mehrwert 
der erlebbaren Stadtkultur sichtbar zu 
machen. Ziel des Reallabos TransforMar-
tini ist es, die Martinistraße als urbanen 
Raum	für	Menschen	 temporär	 als	 lebens-
wert erfahrbar zu machen, um aus dieser 
Erfahrung	 Erkenntnisse	 für	 den	 späteren	
Umgang mit der Martinistraße im Rah-
men des Verkehrsentwicklungsplans zu 
schöpfen. Um dies im Spiegel der diversen 
Stadtgesellschaft	zu	schaffen,	wurden	und	
werden neben Kultur- und Kreativschaf-

fenden ebenso Player aus 
Stadtentwicklung,	Wirtschaft,	
Bau, Digitalisierung, Bildung 
und Soziales wie auch Bür-
ger verschiedener Alters- und 
Sozialstrukturen in den neu 
entstehenden Erlebnisraum 
involviert.

Das Vorhaben der temporären 
Umgestaltung der Martini-
straße	 seit	 Juli	 2021	 in	 einen	
Erlebnisraum setzt sich aus 
vielen einzelnen Segmenten 
zu einem Gesamtkonzept zu-
sammen. Diese Segmente sind 
im Rahmen der Zeitperiode 
teils durchgängig, teils wie-
derum temporär. Sie sind teils 
verkehrsrechtliche Anpassun-
gen	 der	 Straßenführung	 und	
teils gestalterische Maßnah-
men zur Steigerung der Auf-
enthaltsqualität. Sie bestehen 
teils aus materiellen Neuerun-

gen wie Mobiliar oder Begrünung, aber 
auch aus künstlerischen Darbietungen, 
Eventhighlights und sportiven Freizeitan-
geboten. Durch den Rückbau der Straße 
und	 die	 veränderte	 Wegführung	 entsteht	
erstaunlich	viel	freie	Fläche	einerseits	und	
der Bedarf an Fahrbahnmarkierungen an-
dererseits. Beide Arten von Flächen sollen 
ansprechend gestaltet werden. Die jeweils 
neue	 Fahrbahnführung	 für	 Kfz,	 Fahrräder	
und ÖPNV wird durch Straßenschilder und 
andere verkehrsrechtlich notwendige Be-
grenzungen kenntlich gemacht, dabei aber 
auch farblich hervorgehoben. Neu gewon-
nene	 Freiflächen	 werden	 als	 solche	 den	
Menschen	zum	Begehen	zur	Verfügung	ste-
hen	und	so	das	Platz-	und	Wohlgefühl	der	
Fußgänger:innen stärken. Der Radverkehr 
wird stellenweise durch Protected Bike 
Lanes gestärkt. An anderer Stelle können 

TRANSFORMARTINI
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zieren, Sichtachsen nutzen und themenge-
bundene	 Aufgaben	 erfüllen.	 Die	 Leistung	
der Sternkultur UG umfasst die Koordina-
tion des Gesamtprojektes, kreativen Input 
sowie die Ausarbeitung des Konzeptes in 
enger Abstimmung mit SKUMS und dem 
ASV und allen weiteren Beteiligten.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Die europäische Mobilitätswoche im Sep-
tember	 bietet	 den	 Rahmen	 für	 Aktionen	
und	 Programm	 über	 gesellschaftliche	
Wendepunkte	 für	 ein	 klimafreundliches	
Mobilitätsverhalten #stadtneu-denken. 
Das Team von Sternkultur ist durch die 
einzelnen Berufsbiographien der Thea-
terwelt sehr nah und versteht es, mit den 
Methoden des Theaters die Arbeitsweisen 
der Stadt- und Raumplanung zu ergänzen. 
Das Ziel ist es, Bilder zu erzeugen und Er-
lebnisse zu kreieren, die Besucher:innen, 
aber auch Akteur:innen im gleichen Sinne 
nachhaltig im Gedächtnis bleiben.

bisherige	 Asphaltflächen	 zu	 Grünflächen	
umgestaltet werden bzw. durch Sitzmobi-
liar zum Verweilen anregen. Die Betriebs-
führung	 und	 die	 verkehrsrechtliche	 Um-
setzung	 liegen	beim	Amt	für	Straßen	und	
Verkehr.

Der Martiniplatz wird durch gestalterische 
Elemente	und	als	Schauplatz	für	kulturelle	
Aktionen zum Platz der Begegnung. Vier 
multifunktionale	Türme,	die	unter	dem	Ti-
tel	„Martini	on	the	Rocks“	für	den	Erlebnis-
raum Martinistraße entwickelt und gebaut 
werden, bilden das Herzstück der gestalte-
rischen Maßnahmen. Die Türme werden so 
aufgebaut, dass sie miteinander kommuni-
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Projektmanagement: 
• Initiator,	Projektmanager	und	Umsetzer	ist	das	Garten-	und	Tiefbauamt	der	Stadt	

Freiburg in Zusammenarbeit mit der städtischen Onlineredaktion.

Kontakt:
• Ansprechpartner: Edin Berberovic
• E-Mail:	edin.berberovic@stadt.freiburg.de
• Projekthomepage:	https://mitmachen.freiburg.de/stadtfreiburg/de/mapconsultati-

on/55787

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Auf Radwegen kommt es dazu, dass 
Wurzeln den Bodenbelag anheben. 
Solche Abschnitte reduzieren die At-
traktivität	von	gebauter	 Infrastruktur	
und zusammenhängenden Radnetzen 
deutlich, auch relativ neu gebaute 
Wege	sind	betroffen.	Da	Radfahrende	
diese Netze täglich in einer sehr gro-
ßen Zahl nutzen, wissen sie genau, wo 
die Schwächen liegen. Dieses Wissen 
möchten wir nutzen, um Wurzelhe-
bungen dort zu behandeln, wo die 
Verkehrssicherheit, Lebensqualität 
und der Beitrag zum Klimaschutz am 
größten sind!

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Baden-Württemberg

• ZIEL: 
  Ziel ist es, die Wurzelhebungen im 

Radnetz	zu	finden,	die	aus	Nutzer-
perspektive am kritischsten sind.

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Rückmeldungen und Medieninter-

esse war im gesamten Stadtgebiet 
deutlich höher als erwartet.

• FINANZIERUNG:
  Haushalt

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  Beteiligung acht Wochen in 2021  

(vier Wochen Sommerferien,  
vier Wochen außerhalb)

In einer Stadt mit attraktivem Radnetz 
und angrenzendem Baumbestand ist es 
unausweichlich, dass Wurzelhebungen die 
Attraktivität von einzelnen Abschnitten 
reduzieren.	 Bei	 einem	 stark	 verknüpften	
Radnetz, dass die schnelle und reibungs-
loste Fortbewegung innerhalb der Stadt 
und der benachbarten Gemeinden gewähr-
leistet, ist das Netz insgesamt nur so stark 
wie der schwächste Teilabschnitt. Bisher 
wurden die Wurzelhebungen, so wie in 
vielen anderen Städten auch, aus Fach-
perspektive betrachtet und entsprechend 
repariert.

Die Idee dieses Projekts besteht darin, 
Bürgerinnen und Bürger niederschwellig 
und aktiv in diesen Prozess einzubinden 
und	 zu	 identifizieren,	 wo	 entsprechen-
de Reparaturen im Radnetz den größten 
Effekt	 für	 Radfahrende	 haben.	 Gerade	 in	
Zeiten einer angespannten Finanzlage im 
kommunalen Haushalt können so Finanz-
mittel besonders gezielt eingesetzt wer-
den,	um	die	größte	Wirkung	für	Verkehrssi-
cherheit, Lebensqualität und Klimaschutz 
zu erreichen. Das Ziel des Projekts ist es, 

Schwerpunktbereiche	 im	 Radnetz	 zu	 fin-
den, die von besonders vielen Bürgerinnen 
und Bürgern als kritisch angesehen wer-
den, und diese Bereiche gezielt, schnell 
und	ohne	viel	Aufwand	zu	beheben.	Für	die	
Umsetzung wurde keine teure App oder In-
ternetseite programmiert. Es wurde ledig-
lich	die	Möglichkeit	geschaffen,	auf	einer	
bereits bestehenden webbasierten Karte 
entsprechende Standortmarkierungen 
(Koordinaten werden übernommen und 
können in jedem Navigationsprogramm 
verwendet werden), Beschreibungen und 
Bilder von Wurzelhebungen hochzuladen. 
Dies	kann	jeder	Bürger	durchführen,	ohne	
sich eine App herunterladen zu müssen, 
und ist eine digitale Form der Bürgerbetei-
ligung. Um Missbrauch zu vermeiden, ist 
es	 lediglich	 erforderlich,	 ein	 kostenfreies	
Benutzerkonto anzulegen.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Die nachhaltige Fortbewegung mit dem 
Fahrrad	für	Bürgerinnen	und	Bürger	ist	die	
treibende	Kraft	des	Projekts.

BÜRGERBETEILIGUNG: „WIR WOLLEN
WURZELHEBUNGEN FINDEN!“
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Projektmanagement: 
• Verbund Oldenburger Münsterland e.V. / Abteilung Tourismus

Kontakt:
• Ansprechpartner: Johannes Knuck
• E-Mail: knuck@oldenburger-muensterland.de
• Projekthomepage: http://www.om-tourismus.de/radfahren

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Radfahren im OM ist nun dank eines 
einzigartigen Services noch kunden-
orientierter geworden. Mit dem flä-
chendeckenden Knotenpunkt- und 
Radwegeleitsystem wurde jetzt ein 
zusätzlicher Service verknüpft: An-
hand eines QR-Codes, der in den Rad-
karten der Region platziert ist, können 
Radler*innen sich kostenfrei mit dem 
Scan dieses Codes in der Region tra-
cken lassen und ihnen werden Toilet-
ten, Regenunterstände und Fahrrad-
services sowie E-Bike-Stationen im 
direkten Umfeld mit einer Navigati-
onsfunktion angezeigt.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Niedersachsen

• ZIEL: 
  Wir bieten unseren Rad fahrenden 

Gästen ein einzigartiges, kosten-
freies Serviceplus für unterwegs.

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Einrichtung der Software, Aufbau 

eines Datenbestandes, Implemen-
tierung in Printprodukte

• FINANZIERUNG:
  Finanzierung durch den Verbund OM 

e.V.

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  Seit Mai 2021

Fahrtwind um die Nase, abwechslungsrei-
che Landschaft und schon fährt das Rad 
wie von selbst. Es gibt keine bessere Art, 
das Oldenburger Münsterland (OM) zu ent-
decken, als es mit dem Fahrrad zu durch-
reisen. Ob allein, mit der Familie oder in 
einer Reisegruppe: Radwandern in der 
Region ist ein grenzenloses Vergnügen. 
Über 2.200 km Radwegenetz, mehr als 
400 Knotenpunkte und über 60 Touren-
vorschläge machen es möglich!

Nach niederländischem Vorbild kann in 
unseren Landkreisen nach Zahlen geradelt 
werden. Durchnummerierte Knotenpunkte 
zeigen Einheimischen und Touristen, wo 
es lang geht. An jedem davon befindet sich 
eine Übersichtstafel mit den umliegenden 
Punkten. So kann die nächste Radtour 
nicht nur individuell geplant, sondern 
auch spontan abgekürzt oder verlängert 
werden. Oder die Radwanderkarten der 
Landkreise Cloppenburg und Vechta zur 
Hilfe nehmen! Tourenvorschläge liefern 
zudem die dazu passenden Tourbooks. 
Und die neuen Radwanderkarten der Land-
kreise Cloppenburg und Vechta sowie die 
dazu gehörigen Tourbooks bieten seit ih-

rer Neuauflage einen deutschlandweit ein-
zigartigen und so noch nie da gewesenen 
Service.

Wer kennt das nicht? Während einer Rad-
tour drückt die Blase, lässt der Fahrradrei-
fen Luft, fängt es an zu regnen, der Magen 
knurrt oder der E-Bike-Akku-Ladestand 
geht zur Neige. Bei über 2.200 km ausge-
bauter Radwege, die sich auf das knapp 
2.000 km² große Oldenburger Münster-
land verteilen, kann die Suche nach öf-
fentlichen Toiletten, Fahrradhändlern oder 
Fahrradstationen, E-Bike-Ladestationen 
oder gastronomischen Einrichtungen viel 
Zeit beanspruchen – die in den geschilder-
ten Situationen nicht vorhanden ist.

Aus dieser Erfahrung haben wir eine Idee 
entwickelt: Seit Mai 2021 binden wir spe-
zielle QR-Codes in unsere Printprodukte 
(Radwanderkarten/Tourbooks) ein. Die-
se QR-Codes führen auf eine interaktive, 
für das Smartphone optimierte Karte auf 
unserer Website. Je nach Auswahl der Ka-
tegorie können so mit einem Klick die To-
iletten, Regenunterstände und Fahrradser-
vices sowie E-Bike Stationen im direkten 
Umfeld angezeigt werden.

DAS SERVICEPLUS FÜR RADFAHRER IM OLDENBURGER 
MÜNSTERLAND: GPS-GESTÜTZTE SERVICES PER QR CODE
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Ein toller Service, den wir mit dem Gewinn 
des Preisgeldes gern weiter ausbauen 
würden, um den Radfahrerinnen und Rad-
fahrern in der Region den bestmöglichen 
Service bieten zu können.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

• Dank des Knotenpunktsystems kann 
theoretisch auf gedruckte Karten ver-
zichtet werden (Papier / Ressourcen 
sparen)

• Durch die Einbindung unserer Boxen-
stopp-Betriebe wird den Radfahrenden 
sehr anschaulich und direkt vor Ort 
gezeigt, wie die Energiewende im Ol-
denburger Münsterland (Solar, Biogas 
etc.) umgesetzt wird

• Förderung des Klimaschutzes durch 
Fahrradverkehr, auch abseits touristi-
scher Belange (Einsparen von Emissi-
onen)

Nun ist es ein leichtes, den gewünschten 
Ort zu finden, denn unsere integrierte Na-
vigation führt mit einem Klick sicher und 
auf dem kürzesten Weg zum Ziel. Und die-
se innovative Verknüpfung von QR-Code, 
Radwanderkarte und GPS-gestützten 
POI's bietet einen enormen Mehrwert.
Denn: Was bringt es Ihnen zu wissen, dass 
in 20 Kilometern Nähe die nächste Toilet-
te ist, wenn Sie jedoch auf der Suche nach 
einer Toilette in der unmittelbaren Nähe 
sind?

Der gesamte Service ist kostenlos und die 
Inhalte der Kategorien werden durch die 
5 Erholungsgebiete der Region gepflegt. 
Somit kann die Tagesaktualität der Ka-
tegorien gewährleistet werden und die 
Radler*innen stehen nicht vor verschlos-
sener Tür.

DAS SERVICEPLUS FÜR RADFAHRER IM OLDENBURGER 
MÜNSTERLAND: GPS GESTÜTZTE SERVICES PER QR CODE
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Projektmanagement: 
• Tourismus Zentrale Saarland

Kontakt:
• Ansprechpartner: Klaus Wallach
• E-Mail: wallach@tz-s.de
• Projekthomepage: keine Angabe

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Die Lauschtour auf dem mit vier 
ADFC-Sternen ausgezeichneten Saar-
Radweg	führt	vom	Saarbrücker	Stadt-
teil St. Arnual bis zum rheinland-
pfälzischen Konz, wo die Saar in die 
Mosel	 fließt	 und	 die	 gleichnamigen	
Radwege	 aufeinandertreffen.	 Insge-
samt 15 Lauschpunkte, zehn  davon im 
Saarland, können entlang der Strecke 
erkundet werden. An den Lauschtour-
punkte weisen zusätzlich Schilder auf 
die Möglichkeit des Abrufs von inter-
essanten Audiodateien am jeweiligen 
Standort	per	QR-Code	hin.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Saarland

• ZIEL: 
  Steigerung der Attraktivität des 

Radweges mittels Storytelling, 
Einbindung verschiedener Akteure

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Innovative Umsetzung, Vernetzung, 

Nutzung durch kontinuierliches 
Monitoring sichtbar

• FINANZIERUNG:
  Eigenmittel

• PROJEKTSTATUS:
 Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
  2019 bis 2021

Der Saar-Radweg, der als Route D5 Teil 
des Radnetz Deutschland ist, hat viele Ge-
schichten zu erzählen. Die „Lauschtour“ 
unterstützt das Storytelling und macht den 
Saar-Radweg über Audio-Informationen 
an georeferenzierten Punkten erlebbar. 
Kommt man als Radfahrer in die Nähe 
des Lauschpunktes, so ertönt ein deutlich 
vernehmbares „Pling“ und der Sprecher 
beginnt zu erzählen. Die interessanten 
Geschichten werden so erzählt, dass diese 
immer in klarem (Sicht-)Bezug zur Umge-
bung gehört werden können. Dadurch ent-
steht der Eindruck, dass ein unsichtbarer 
Gästeführer	direkt	neben	dem	Nutzer	steht	
bzw. ihn begleitet und ihn auf sein Umfeld 
aufmerksam macht. Mit der Bewerbung 
der Route D5 als Teilstrecke des Radnetz 
Deutschland	kann	die	Nachfrage	nach	Rad-
touren	 im	 großflächigen	 Routennetz	 ge-
steigert werden. Der innovative Ansatz des 
Storytellings mithilfe der technischen, ap-
pbasierten	Lösung	bietet	zukünftig	Adapti-
onsmöglichkeiten	auch	für	andere	Routen.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Die innovative Technik ermöglicht es, dass 
der Abruf der Geschichten vor Ort ohne 
zusätzliche Verbrauchsmaterialien wie 
Papier	o.Ä.	auskommt.	Mit	geringen	finan-
ziellen Mitteln können die zu übermitteln-
den Informationen bei Bedarf aktualisiert 
und	verfügbar	gemacht	werden.	Durch	die	
Einbindung lokaler Akteure entlang des 
Radweges	 (Gästeführerinnen,	 Tourismus-
verantwortliche, Personen mit fachlicher 
Expertise)	entsteht	eine	starke,	bleibende	
Bindung an das Projekt.

GRENZÜBERSCHREITENDE LAUSCHTOUR SAAR-RADWEG
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Projektmanagement: 
• Lukas	Brennecke,	Alexander	Diosegi	und	Regina	Grimm	in	Kooperation	mit	dem	

ADFC Bremen

Kontakt:
• Ansprechpartner: Lukas Brennecke
• E-Mail: radlerhymne@gmail.com
• Projekthomepage:	https://www.youtube.com/watch?v=6Ij6VM0mrtQ

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Schon mal Rapper vor geilen Fahr-
rädern	 statt	 vor	 teuren,	 Schadstoffe	
ausstoßenden Bonzenkarren gesehen? 
Warum eigentlich nicht? Mit der „RAD-
LERHYMNE“ wollen wir mit Klischees 
rund	 ums	 Radfahren	 aufräumen	
und verbinden einen der wichtigs-
ten Bestandteile einer nachhaltigen 
Verkehrswende	 mit	 der	 größten	 Ju-
gendkultur	 der	Welt,	 in	 der	 Hoffnung	
vielleicht ein paar mehr Leuten zu 
zeigen, dass Fahrräder eigentlich doch 
ziemlich cool sind.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Bremen

• ZIEL: 
	 	Mit	Fahrrad-Klischees	aufräumen	

und	ein	Zeichen	für	nachhaltige	
Rad-Mobilität setzen!

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
	 	Fertiges	Musikvideo,	öffentliche	

Video-Premieren bei Fahrrad-Events 
in Bremen und Radio-Feature

• FINANZIERUNG:
	 	Crowdfunding	und	Wirtschaftsförde-

rung Bremen

• PROJEKTSTATUS:
 Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
  Mai bis September 2021

Die „Radlerhymne“ war ursprünglich nur 
ein kleiner Track, den Lukas an einem 
Herbstabend 2020 produziert und ge-
schrieben und dann an seinen Kumpel 
Alex	 weitergeleitet	 hatte.	 Der	 fand	 den	
Beat cool und rappte spontan einen eige-
nen Part drüber. Dann lag dieser unfertige 
Song	für	Monate	auf	Festplatten	rum	–	bis	
er im Mai 2021 über eine Freundin von Lu-
kas an die Ohren des ADFC Bremen drang. 
Dort erkannte man sofort das Potenzial 
und	tat	sich	mit	Alex	und	Lukas	zusammen,	
um ein Musikvideo zu produzieren. Dieses 
sollte den Spaß am Radfahren einfangen 
und dabei so bremisch wie möglich werden.

Alex	und	Lukas	holten	sofort	ihre	gemein-
same Freundin und Regisseurin Regina 
Grimm ins Boot und produzierten zu dritt 
mit Unterstützung des ADFC Bremen unter 
dem Motto „Fahrräder sind die neuen Bon-
zenkarren“	in	Anlehnung	an	klischeehafte	
Gangsterrapper das Musikvideo. Dabei 
arbeiteten sie auch mit diversen anderen 
Bremer Institutionen und Unternehmen 
zusammen, wie REISHUNGER, SPRINGER 
Photography, Sebastian Fahrrad, der Wirt-
schaftsförderung	 Bremen	 und	 sogar	 der	
Senatskanzlei! Selbst der Bürgermeister 

und Ministerpräsident Andreas Boven-
schulte	 stellte	 sich	 für	 einen	 Cameo-Auf-
tritt vor die Kamera. Auch der Song wurde 
in	dieser	Zeit	aufwendig	weiterentwickelt.
Um	das	ganze	Projekt	zu	finanzieren,	wur-
de	 eine	 Crowdfunding-Kampagne	 gestar-
tet, die durch Werbeclips über die Entste-
hung des Projektes und das Radfahren auf 
dem	 YouTube-Kanal	 „Spiegelbild	 Produk-
tion“ beworben wurde. Außerdem wurde 
bei	 der	 Wirtschaftsförderung	 Bremen	 er-
folgreich um eine Finanzierung geworben.

Gemeinsam mit vielen Kontakten, die 
Alex,	 Lukas	 und	 Regina	 aus	 dem	 Jugend-
FilmCamp Arendsee kannten, drehten sie 
schließlich innerhalb von nur drei Tagen 
Anfang August 2021 das Musikvideo an 
diversen Locations in und um Bremen, 
mit dutzenden Fahrrädern am Set. Dabei 
kamen Fahrräder auch hinter der Kamera 
zum Einsatz, etwa um den Kameramann 
auf einem Anhänger an einem Lastenrad zu 
transportieren.

Mit der Kampagne rund um die „RAD-
LERHYMNE“,	die	nicht	nur	das	Musikvideo	
einschließt, sondern auch die vorange-
gangenen	 Werbeclips	 auf	 YouTube	 sowie	

„RADLERHYMNE“
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ernst genommen wird. Ähnliches haben 
wir auch bei uns selber beobachtet: Auch 
wir konnten lange Zeit nicht erkennen, 
welches Potenzial im Fahrrad steckt. Doch 
die verkehrspolitischen Entwicklungen der 
letzten	 Jahre	 und	 insbesondere	 auch	 der	
Dreh	der	„RADLERHYMNE“	und	die	Zusam-
menarbeit mit dem ADFC Bremen haben 
uns	 vor	 Augen	 geführt,	 in	 welcher	 Band-
breite Rad-Mobilität in den eigenen Alltag 
integriert werden kann und welches Poten-
zial	für	eine	nachhaltige	Verkehrswende	im	
Drahtesel steckt!

auch	potenzielle,	geplante	zukünftige	Ver-
öffentlichungen	(etwa	einer	Akustik-	oder	
einer Weihnachtsversion des Liedes sowie 
Behind-the-Scenes-Material), möchten wir 
ein	Zeichen	für	nachhaltige	Rad-Mobilität	
setzen – in Bremen und überall! Wir be-
greifen das Fahrrad als integralen Bestand-
teil einer nachhaltigen Verkehrswende und 
hoffen,	dass	die	„RADLERHYMNE“	bei	ei-
nigen Menschen eine neue Assoziation mit 
dem Fahrrad herstellen und ggf. das Image 
des Drahtesels verändern kann.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Das Fahrrad muss aufgrund seiner viel-
seitigen Einsetzbarkeit ein unverzicht-
barer und essenzieller Bestandteil einer 
gelungenen Verkehrswende sein! Gerade 
für	Kurzstrecken	ist	das	Fahrrad	eine	per-
fekte Alternative zum Auto und kann zum 
Einkaufen, Spazierenfahren, Freundebe-
suchen, Kinderabholen oder auf dem Weg 
zur Arbeit verwendet werden. Wir glauben, 
dass das Fahrrad jedoch immer noch ein 
Imageproblem hat und von vielen Men-
schen als Verkehrsmittel nicht besonders 

„RADLERHYMNE“
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Projektmanagement: 
• Kommunikation und Motivation

Kontakt:
• Ansprechpartner: Georg Niederschweiberer
• E-Mail:	georg.niederschweiberer@gmx.de
• Projekthomepage: https://www.stadtradeln.de/landkreis-dachau

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Kommunikation und Motivation von 
Schlüsselbereichen zur Aktivierung 
der Teilnahme am STADTRADELN 2021 
in der Gemeinde Röhrmoos, mit klarer 
Zielsetzung und Umsetzungsplan.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Bayern

• ZIEL: 
  Teilnahme STADTRADELN 2020 mit 

Platz 33 im Landkreis Dachau. Ziel 
für	2021	war	ein	Ranking	unter	den	
Top 5.

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
 Im Landkreis Dachau wurde Platz 4  
 mit 13.233 km erreicht.

• FINANZIERUNG:
  Es wurde bewusst auf eine Finanzie-

rung verzichtet.

• PROJEKTSTATUS:
 Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
	 	Juni	2021

Es	wurde	früh	im	Projekt	ein	Aktionsplan	
mit der Gemeinde abgestimmt, um die 
Schlüsselstellen der Gemeinde (Verwal-
tung, [Sport-]Vereine, Schulen und Er-
wachsenen-Organisationen) in das Projekt 
einzubinden. Durch Medien und Multipli-
katoren wurden es in der Zeit des STADT-
RADELNS	täglich	mehr	Radlfahrer,	die	für	
Alltagsstrecken auf das Fahrrad umgestie-
gen sind.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Wir haben einen etwas beengten Bereich 
für	Schulbusse	und	Eltern-Taxis.	Eine	Ent-
spannung kann die Nutzung des Fahrrads 
bringen.

STADTRADELN TEILNAHME PLATZ TOP 5
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Projektmanagement: 
• ADAC Weser-Ems, ADFC Bremen, SKUMS, idwerk Bremen

Kontakt:
• Ansprechpartner: Nils Linge
• E-Mail: nils.linge@wem.adac.de
• Projekthomepage: https://fahrrunter.de/

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Straßenverkehr	 kann	 aufregen.	 Aber	
muss man deshalb gleich ausrasten? 
Immer mehr Menschen verlieren ihre 
Kontrolle und reagieren sofort mit be-
leidigenden Sprüchen oder sogar kör-
perlicher Aggression. Laut, verletzend 
und weit unter der Gürtellinie. So hört 
und	fühlt	er	sich	an,	der	Alltag	auf	un-
seren Straßen. Das wollten wir ändern. 
Denn es kann auch anders gehen. Des-
halb	haben	wir	die	Kampagne	für	mehr	
Rücksichtnahme „#fahrrunter“ Teil I 
und Teil II auf die Straße gebracht. 

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Bremen

• ZIEL: 
	 	Initiative	für	mehr	Rücksichtnahme	

und ein entspanntes Miteinander 
(Rad/Auto) im Straßenverkehr

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Hitzige Diskussionen in den Sozia-

len Netzwerken, Leserbriefe und  
E-Mails	sowie	viel	Lob	für	die	
Motive

• FINANZIERUNG:
  Finanziert durch alle drei beteilig-

ten Institutionen

• PROJEKTSTATUS:
 Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
	 	Von	Juni	2020	bis	Anfang	Dezember	

2020

Entwickelt wurde die Kampagne als ge-
meinsame Initiative von ADFC Bremen, 
ADAC	Weser-Ems	sowie	der	Senatorin	für	
Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadt-
entwicklung und Wohnungsbau (SKUMS). 
Die	Entwicklung	dauerte	ein	Jahr.	Ziel	und	
Inhalte wurden in vielen gemeinsamen 
Sitzungen entwickelt: nicht belehrend, 
kein	 Zeigefinger,	 keine	 Umschreibungen	
der jeweiligen Situation, kurz und präg-
nant, keine Ideologie und keine Politik. 
Bewusst ADAC, ADFC und SKUMS Hand in 
Hand, denn nur gemeinsam geht es. Entwi-
ckelt zusammen mit der Agentur IDwerk. 
Die	 #fahrrunter-Kampagne	 greift	 die	 ak-
tuelle Atmosphäre im Straßenverkehr mit 
typischen Beispielen zwischen Auto- und 
Fahrradfahrenden auf. Die Kampagne lief 
in zwei Wellen: Teil I–6/20 (gegenseitige 
Beschimpfungen),	Teil	II–9/20	(gegensei-
tige Rücksichtnahme, so geht es richtig). 
Social-Media-Kanäle (Twitter, Instagram 
und Facebook) waren vorhanden, hier 
wurde ebenfalls aufgeklärt und es wurde 
hitzig mitdiskutiert. E-mailen war auch 
möglich an: hallo@fahrrunter.de.

Die	Motive	wurden	u.a.	auf	zehn	Großflä-
chenplakaten und auf fahrrunter.de ver-
öffentlicht.	Weitere	Motivträger:	150	City	
Lights, 100 Moskitos, 80.000 City Cards, 
Pixi-Bücher,	 Sattelüberzüge,	 Parkschei-
ben,	Poster,	T-Shirts.	Es	gab	Anzeigen	für	
vier bis acht Wochen in allen Tageszeitun-
gen, Wochenblättern und Stadtmagazinen 
Bremens.	 Am	 ersten	 Tag	 der	 Veröffentli-
chung gab es eine Pressekonferenz direkt 
an	einem	Großflächenplakat.	Teil	I–6/20:	
„Auch wenn du Recht hast #fahrrunter“
• Die Kampagne arbeitete bewusst mit 

harten	Sprüchen	und	Schimpfwörtern,	
um die Realität nicht zu verfälschen.

• Dargestellt wurden Verkehrssituati-
onen,	in	denen	häufig	vorkommende	
Verfehlungen verbale (Fehl-)Reaktio-
nen provozieren.

• Wir wollten/wollen das Verhalten auf 
der Straße den Verkehrsteilnehmern 
spiegeln – „so macht ihr euch gegen-
seitig an“.

#FAHRRUNTER
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mit Auto- und Radfahrenden auf. Mit 
dem entscheidenden Unterschied, dass 
dieses Mal das korrekte Verhalten im 
Sinne	der	StVO	und	freundliche	Dialoge	
im Mittelpunkt standen.

• Auch dieses Mal waren die Motive auf 
Plakaten, in Anzeigen, unter fahrrun-
ter.de zu sehen sowie auf Facebook, 
Twitter und Instagram unter #fahrrun-
ter. Ebenfalls wurden 40.000 Postkar-
ten City Cards ausgelegt.

Kampagnendokumentation unter:
https://t1p.de/fahrrunter-Kampagne-Bre-
men

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Das Thema Nachhaltigkeit – im Umweltsin-
ne – war hierbei noch kein Thema.

• Die	Erklärung	der	einzelnen	„Aufreger“	
erfolgt zunächst auf fahrrunter.de, auf 
den Social-Media-Kanälen und auf den 
40.000 Postkarten, die in teilneh-
menden Restaurants etc. im gesamten 
Stadtgebiet ausgelegt wurden. 

Teil	II–9/20:	„Mach’s	richtig,	bleib	freund-
lich #fahrrunter“
• Doch es geht eben auch ganz anders. 

Wie ein rücksichtsvolles und entspann-
tes Miteinander zwischen Auto- und 
Radfahrenden	funktioniert,	zeigte	die	
2te Runde der Kampagne unter dem 
Motto	„Mach’s	richtig,	bleib	freundlich	
#fahrrunter“.

• Mit	den	„Aufreger“-Motiven	der	ersten	
Kampagnenrunde	wurden	Beispiele	für	
die negative Seite des Verkehrsalltags 
in den Fokus gestellt. Die neuen Moti-
ve	griffen	erneut	typische	Fallbeispiele	

#FAHRRUNTER
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Projektmanagement: 
• Beger Engineering

Kontakt:
• Ansprechpartner: Artem Beger
• E-Mail: info@beger-engineering.de
• Projekthomepage:	https://ecorex.de

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
ECOrex	 steht	 mit	 seiner	 App-Lösung	
für	eine	moderne,	umweltgerechte	und	
gesellschaftsrelevante	 Paketlogistik	
in	Innenstädten.	Über	die	ECOrex-App	
können Pakete von jeder Person von 
jedem Ort und zu jeder Zeit sowohl 
eingestellt als auch ausgeliefert wer-
den.	Somit	sieht	sich	ECOrex	als	„Taxi	
für	Pakete“.	Sendungen	werden	gezielt	
abgeholt und wenn möglich ohne zu-
sätzliche Verpackung – vor allem aber 
auf ökologische Art und Weise (z.B. 
per Fahrrad, aber auch mit ÖPNV oder 
zu Fuß) – ausgeliefert.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Baden-Württemberg

• ZIEL: 
	 	Ökologische	und	gesellschaftsre-

levante Ansätze zur nachhaltigen 
Verbesserung der innenstädtischen 
Paketlogistik

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
	 	ECOrex-App	als	Plattform	zum	

Versand und Transport von Paket-
sendungen in Großstädten

• FINANZIERUNG:
  Eigenmittel ohne Drittbeteiligung

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
	 	Seit	Juli	2021	fortlaufend

Das	 Entstehen	 der	 ECOrex-Idee	 war	 ver-
bunden	mit	der	derzeitigen	nicht	flexiblen	
Situation der Paketlogistik (Versand und 
Transport) in großen Innenstädten und 
der damit verbundenen angespannten Ver-
kehrssituation sowie der Situation auf dem 
Arbeitsmarkt im Bereich Minijobs. Zum ei-
nen sollen zunehmende Paketströme mög-
lichst	 umweltfreundlich	 und	 klimaneutral	
transportiert	werden.	Das	betrifft	Ressour-
cen, Transportwege und Transportmittel. 
Des Weiteren wird Zeit in der heutigen 
Gesellschaft	 zum	 wertvollsten	 Gut.	 Aber	
auch	Lebensqualität	und	finanzielle	Unab-
hängigkeit	 beschäftigen	 uns	 immer	 mehr	
und	immer	wieder.	Das	betrifft	im	Wesent-
lichen	die	Flexibilität	des	Paketversandes,	
Abholens, Transports und der Zustellung 
unabhängig vom Versand-, Abhol- und 
Lieferort als auch von der Tageszeit. Hin-
zu kommt ein großer Bedarf an zeitlich 
flexibel	gestaltbaren	Minijobs,	auch	ohne	
Angestelltenverhältnis, in deutschen 
Großstädten,	gerade	für	Studierende	oder	
Arbeitssuchende. Das Ziel war es, die be-
schriebenen Herausforderungen zu lösen 
und eine nachhaltige ökologische und ge-
sellschafsrelevante	Lösung	für	Pakettrans-
port in Innenstädten anzubieten. Die Idee, 
eine App zur Lösung der Herausforderung 
zu entwickeln, erschien in Zeiten der Digi-
talisierung die pragmatischste und die ef-
fektivste	Lösung	dafür	zu	sein.	Die	ECOrex-
Plattform soll einerseits zum ökologischen 
Versand und Transport von Paketen in In-
nenstädten	und	zur	effektiven	Zeitplanung	
im	 Alltag	 beitragen.	 Mit	 ECOrex	 können	
andererseits zusätzliche Arbeitsmöglich-
keiten	als	Haupt-	und	Nebenbeschäftigung	

entstehen. Für den Einzelhandel entsteht 
dabei	 ein	 weiterer	 Effekt	 zum	 Erhalt	 des	
Geschäfts	in	den	Innenstädten	und	der	In-
nenstadtverkehr	wird	durch	pick	up	&	deli-
ver	mit	ECOrex	zusätzlich	entlastet.	In	den	
letzten	zwei	 Jahren	wurden	umfangreiche	
Entwicklungsmaßnahmen zur Ideenum-
setzung	 durchgeführt.	 Dazu	 gehörten	 die	
Erstellung des Businessplans und davon 
abgeleitete Maßnahmen zu dem Designer-
entwurf	für	die	Marke,	 die	Erstellung	der	
Webseite, die App-Programmierung, der 
App-Test, Webseiten- und App-Launch. Zu 
den Ergebnissen gehören die Plattform-
Webseite	und	die	ECOrex-App,	welche	seit	
Anfang	 Juli	 2021	 direkt	 über	 den	 Google	
Play Store und den Apple Store zur Ver-
fügung	 steht.	 Die	 Plattformwebseite	 ist	
unter	https://ecorex.de	zu	finden	und	bein-
haltet detaillierte Informationen zum Kon-
zept und zur App.

Pressemitteilungen:
1. In „LIFT-Das Stuttgartmagazin“:
https://www.lift-online.de/lift-aktuell/
transport-app-ecorex/
2. In „StartupValley“:
https://www.startupvalley.news/de/
ecorex-versand-transport-paketen/
3. In „Deutsche-Startups“:
h t t p s : // w w w. d e u t s c h e - s t a r t u p s .
de/2021/09/07/6-neue-startups-mistho/
4. In „etailment“, das Digital Commerce 
Magazin von Der Handel:
https://etailment.de/news/morning_brie-
fing/Morning-Briefing-Stripe-Digitalwirt-
schaft-GfK-Satispay-Shopee-Amazon-
Computop-und-Empiriecom-Productsup-
Kuenstliche-Intelligenz-Ecorex-23585

Gründe	 für	 Preisnominierung:	 praktische	
Umsetzung der Idee

ECOREX
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Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

• Umweltfreundlichkeit:	Durchführung	
des Transports unter Verwendung 
ökologischer Transportmittel zur Scho-
nung der Umwelt;

• Nachhaltigkeit:	langfristige	Entlastung	
des Innenstadtverkehrs in der Logistik 
trotz	Zunahme	des	Paketaufkommens	
durch Onlinehandel;

• Sozial	und	Gesellschaft;	möglicher	
Erhalt des eigenen Einzelhandelsge-
schäfts/Arbeitsplatzes	durch	Nutzung	
des Lieferangebotes (z.B. ein Buchver-
sand durch einen Buchhändler in der 
Innenstadt);

• Möglichkeit	des	Zusatzverdienstes	für	
praktisch alle Personen, insbesondere 
für	Studenten	und	Arbeitssuchende;

• Möglichkeit, von überall zu versenden;
• Möglichkeit, zu jeder Zeit zu versen-

den, abholen und liefern zu lassen, 
auch am Wochenende, aber auch 24/7;

• Möglichkeit des Versandes ohne Ver-
sandort zu verlassen;

• Möglichkeit, von überall abholen zu 
lassen;

• Möglichkeit des Versandes von unter-
wegs;

• Möglichkeit, die Leistung als zusätz-
liche	Vorleistung	für	herkömmliche	
Paketdienste zu nutzen (z.B. ein Paket 
zur	Postfiliale	bringen	lassen);

• Möglichkeit, des Versandes ohne 
zusätzliche Verpackung;

• Möglichkeit des Versandes ohne Fran-
kierung, Paketscheindruck entfällt;

• Möglichkeit, in der City einzukaufen, 
ohne die City physisch zu besuchen.

ECOREX
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Projektmanagement: 
• Stadt Aachen und RydeUp

Kontakt:
• Ansprechpartner: Dr. Stephanie Küpper
• E-Mail: stephanie.kuepper@mail.aachen.de
• Projekthomepage: http://www.aachen.de/fahrrad

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Fahrradfahrer*innen	 wurden	
für	 das	 Fahrradfahren	 belohnt.	
Teilnehmer*innen	 sammelten	Kilome-
ter und konnten außerdem an Challen-
ges teilnehmen. Man konnte Gutschei-
ne	 erwerben	 oder	 für	 gemeinnützige	
Projekte spenden. Außerdem fanden 
ortsbezogene Challenges statt. Die 
Teilnehmer*innen	 mussten	 dazu	 spe-
zifische	Orte	in	Aachen	und	Umgebung	
anfahren.	 Weiterführende	 Schulen	
konnten an der „FahrRad-Schul-Chal-
lenge“	 teilnehmen:	 Jugendliche	 soll-
ten damit zum Fahrradfahren moti-
viert werden.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Nordrhein-Westfalen

• ZIEL: 
  Das Fahrradfahren soll belohnt wer-

den,	damit	häufiger	sowohl	in	der	
Freizeit als auch im Alltag Fahrrad 
gefahren wird.

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  April bis September 2021: 435.000 

gefahrene Radkilometer, 69.000 kg 
CO2 eingespart

• FINANZIERUNG:
  Fördermittel

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  „Aachen erradeln“:	April	bis	Juli	

2021;	„Schnitzeljagd“:	Juli	bis	
September 2021; „FahrRad-Schul-
Challenge“: Oktober bis  November 
2021

Die städtische Kampag-
ne „FahrRad in Aachen“ 
möchte erreichen, dass 
mehr	 Aachener*innen	
das	 Fahrrad	 häufiger	

benutzen.	 Sie	 möchte	 Menschen	 für	 kli-
maneutrale Fortbewegung begeistern und 
gleichzeitig nachhaltigen Konsum fördern. 
Die	 Fahrradfahrer*innen	 sollen	 für	 das	
Fahrradfahren belohnt werden und somit 
einen Anreiz bekommen, das Auto stehen 
zu lassen und stattdessen das Fahrrad zu 
nehmen. Um dies zu erreichen, wurden 
von April bis November 2021 die Aktion 
„Aachen erradeln“, die Sommerkampagne 
„Schnitzeljagd“ und die „FahrRad-Schul-
Challenge“ in Kooperation mit RydeUp, 
dem	 Anbieter	 der	 dafür	 benötigten	 App,	
durchgeführt.	

Die	 Nutzer*innen	 der	 App	 „RydeUp“	
wurden	 für	 jeden	 Kilometer	 belohnt	 und	
gleichzeitig wurde nachhaltig wirtschaf-
tenden Unternehmen ein Marketingkon-
zept	zur	Verfügung	gestellt.	Innerhalb	der	
App	 erhielten	 Fahrradfahrer*innen	 die	
Möglichkeit, ihre mit dem Fahrrad zurück-
gelegten Kilometer aufzuzeichnen. Diese 
wurden in sogenannte „RydeUp-Coins“ 
(RC) umgewandelt, welche gegen Prämien 
eingetauscht	oder	für	gemeinnützige	Zwe-
cke gespendet werden konnten. Um die 
Nutzer*innen	 zusätzlich	 zum	 Fahrradfah-
ren zu motivieren bot RydeUp sogenann-
te „Challenges“ an. Challenges enthielten 
Prämien,	 welche	 nur	 nach	 Erfüllung	 spe-
zifischer	Anforderungen	(z.B.	„Fahre	min-
destens 50 km“, „Fahre mindestens vier 
Tage	hintereinander	10	km“,	usw.)	freige-
schaltet und erworben werden konnten. 

Den	Nutzer*innen	wurde	eine	statistische	
Auswertung über ihre zurückgelegten 
Fahrradstrecken	 zur	 Verfügung	 gestellt.	
Die Statistiken unterscheiden zwischen 

einer einfachen und einer erweiterten 
Darstellungsform, welche von der aktiven 
Zustimmung	 der	 Nutzer*innen	 innerhalb	
der App abhängt. Die einfache Variante 
beinhaltet die Darstellung der Einzel- und 
Gesamtdistanzen der bisher gemessenen 
Fahrten sowie Angaben zur durchschnitt-
lichen C02-Einsparung. In der erweiterten 
Form, die nur nach aktiver Zustimmung 
durch	 die	 Nutzer*innen	 aktiviert	 wird,	
werden detaillierte Statistiken (Zeit, Hö-
henmeter, Geschwindigkeit etc.) und Rou-
ten zu den jeweiligen Fahrten angezeigt 
und in einer Gesamtstatistik kumuliert. 
Zum Vergleich der Gesamtdistanzen wird 
den	Nutzer*innen	außerdem	eine	Ranglis-
te innerhalb der App angeboten. 

Um	 Allwetterfahrer*innen	 zusätzlich	
zu belohnen, wird der Standort der 
Nutzer*innen	 mit	 einer	 Wetterdatenbank	
abgeglichen. Überschreitet der Nieder-
schlag ein bestimmtes Level, erhalten die 
Nutzer*innen	eine	zusätzliche	Belohnung.	
Bei der Sommeraktion „Schnitzeljagd“ 

AACHENER FAHRRADSOMMER MIT DER RYDEUP-APP
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(Juli	 bis	 September	 2021)	 mussten	 die	
Radfahrer*innen	verschiedene	Zielorte	mit	
dem Fahrrad anfahren. Der Nachweis einer 
ortsbezogenen Challenge wurde durch das 
Scannen	 eines	 (oder	mehrerer)	QR-Codes	
erbracht, welche an den jeweiligen Zielor-
ten	öffentlich	platziert	wurden.	Innerhalb	
der	 App	 erhielten	 die	 Radfahrer*innen	
für	 jeden	 Zielort	 sowohl	 eine	 detaillierte	
schriftliche	Beschreibung	und	mehrere	Fo-
tos als auch einen genauen Standort. Nach 
Erfüllung	 aller	 vorgegebenen	 Aufgaben	
konnte.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit in 
Ihrem Projekt?
Das Fahrradfahren ist eine nach-

haltige Fortbewegungsmethode, die mit 
diesem Projekt gefördert werden soll. 
Darüber hinaus wurden bei den Prämien 
nachhaltige Produkte bevorzugt. Bei der 
„FahrRad-Schul-Challenge“	sollen	Jugend-
liche auf diese innovative Art und Weise 
für	das	Thema	Fahrrad	im	Alltag	nachhaltig	
begeistert werden. Auch fördert diese Ak-
tion	 das	 Zusammengehörigkeitsgefühl	 in	
den jeweiligen Schulen.

AACHENER FAHRRADSOMMER MIT DER RYDEUP-APP
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Projektmanagement: 
• Buchholz fährt Rad e.V.

Kontakt:
• Ansprechpartner:	Peter	Eckhoff
• E-Mail: peter@buchholz-faehrt-rad.de
• Projekthomepage: http://buchholz-faehrt-rad.de

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Unser Vereinsprojekt versteht sich als 
lokale Graswurzelbewegung. Wir tra-
gen mit vielfältigen Veranstaltungen, 
Aktionen und Projekten zu einer posi-
tiven Fahrradkultur bei, um noch mehr 
Menschen vom Radfahren zu begeis-
tern, auch als Beitrag zum Umwelt- 
und Klimaschutz vor Ort. Uns ist dabei 
die Vernetzung mit unterschiedlichen 
Akteuren wichtig. Die Fahrradszene 
in Buchholz wird inzwischen von uns 
maßgeblich geprägt. Auch über die 
Stadtgrenzen hinaus werden wir als 
vorbildlich wahrgenommen.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Niedersachsen

• ZIEL: 
  Lokale Förderung des Radverkehrs 

durch eine positive Fahrradkultur

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Durch unsere Aktivitäten prägen 

wir maßgeblich die Fahrradkultur in 
unserer Stadt.

• FINANZIERUNG:
  Mitgliedsbeiträge, Spenden und 

Zuschüsse

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  Aktiv seit Frühjahr 2016, als Verein 

seit April 2018 fortlaufend

Buchholz i. d. Nordheide ist eine Klein-
stadt im Süden von Hamburg, deren Stadt-
entwicklung stark durch das Auto geprägt 
ist. Der Radverkehr spielte bislang nur 
eine untergeordnete Rolle. Anfang 2016 
haben sich daher einige Buchholzer:innen 
zusammengefunden,	die	im	Alltag	sicherer	
und bequemer mit dem Rad fahren woll-
ten. Die Idee wurde geboren, mit Aktionen 
rund um das Radfahren eine positive Fahr-
radkultur	 in	Buchholz	schaffen	zu	wollen,	
in der immer mehr Buchholzer:innen Lust 
verspüren, sich mit dem Rad durch ihre 
Stadt	zu	bewegen.	Verbunden	mit	der	Hoff-
nung, dass Politik und Verwaltung dadurch 
deutlich	 fahrradfreundlicher	 agieren	 als	
bisher. Mit unseren Aktivitäten wollen wir 
das Positive am Radfahren herausstellen: 
Radfahren	ist	nicht	nur	gut	fürs	Klima	und	
die eigene Gesundheit, sondern macht 
auch noch Spaß. Wir holen nicht nur aus-
gewiesene	 Expert:innen	 als	 Vortragende	
nach Buchholz, sondern veranstalten z.B. 
auch Kultur und Film Night Rides oder 
gemeinsam mit dem Stadtmarketingver-
ein	 u.a.	 verkaufsoffene	 Sonntage	 unter	
dem Motto  „Radfahren“. Man kann mitt-
lerweile Stadtmeister:in im Slow-Biking 
werden oder während der Buchholz Light 
Parade bunt beleuchtet durch die Stadt 
cruisen.	 Für	 die	 Stadt	 Buchholz	 als	 offi-

zieller Veranstalter organisieren wir die 
jährliche STADTRADELN-Aktion. Durch-
aus erfolgreich: 2021 landeten wir mit 
338.338 geradelten Kilometern und 1.879 
Teilnehmer:innen auf Platz 2 in Nieder-
sachsen (Kategorie: 10.000 bis 49.999 
Einwohner:innen). Auch bei der Europä-
ischen Mobilitätswoche sind wir mit ei-
nigen Aktionen dabei, z.B. PARKing Day, 
Kidical Mass, Tempo-30-Aktion. Wir sor-
gen	aber	auch	für	Services	rund	ums	Rad-
fahren:	So	gibt	es	durch	uns	z.B.	öffentlich	
zugängliche	 Fahrradpumpen,	 kostenfrei	
ausleihbare	 Lastenräder,	 emissionsfrei	
transportierte Schokolade (www.schoko-
fahrt.de) und vieles mehr. Während der Co-
ronapandemie waren wir mit Besorgungs-
fahrten	 in	 der	 Nachbarschaftshilfe	 aktiv	
und unterstützten den lokalen Einzelhan-
del bei Warenlieferungen und Kurierdiens-
ten per Lastenfahrrad. Alles ehrenamtlich 
mit  „nur“  rd. 150 Mitgliedern. Mit die-
sen Aktivitäten sind wir inzwischen auch 
außerhalb unserer Stadtgrenzen bekannt. 
Unsere Arbeit wird dabei nicht nur wert-
schätzend als vorbildlich anerkannt, son-
dern mittlerweile auch gern kopiert. Und 
es tut sich etwas: Buchholz wird tatsäch-
lich	fahrradfreundlicher.	Denn	immer	mehr	
Menschen fahren inzwischen mit dem Rad 
durch Buchholz. Für die Stadt Buchholz 

BUCHHOLZ FÄHRT RAD
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Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Radfahren ist aktiver Umwelt- und Klima-
schutz. Mit unseren Aktivitäten tragen wir 
dazu bei, dass immer mehr Menschen in 
unserer Stadt mit dem Fahrrad unterwegs 
sind. Somit leisten wir einen bedeutsamen 
Beitrag zur Mobilitätswende bei uns vor 
Ort.	 Ein	 Beispiel	 dafür	 ist	 unser	 Projekt	
„Heidschnucke	–	Lastenrad	für	Buchholz“	
(www.lastenrad-buchholz.de). Siehe Film: 
https://youtu.be/alpy_tb-xsQ

sind wir ein gern gesehener Partner und 
den Landkreis beraten wir im Rahmen der 
Machbarkeitsstudie	für	 einen	Radschnell-
weg nach Hamburg. Wir glauben, mit un-
seren vielfältigen Aktivitäten sind wir als 
lokal agierender Verein nahezu einzigar-
tig.	 Jedenfalls	 ist	uns	kein	vergleichbarer	
Verein bekannt, der in einer Kleinstadt so 
viel zur Förderung einer positiven Fahr-
radkultur bewegt wie wir. Um als Vorbild 
für	viele	andere	kleinere	Städte	zu	dienen,	
bewerben wir uns in der Kategorie  „Ser-
vice	&	Kommunikation“	um	den	Deutschen	
Fahrradpreis 2022.

BUCHHOLZ FÄHRT RAD
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Projektmanagement: 
• Maximilian	Semsch/Edith	Stadlmeyer	vom	Tourismusverband	Abteiland

Kontakt:
• Ansprechpartner:	Maximilian	Semsch
• E-Mail: info@what-a-trip.de
• Projekthomepage:	http://www.what-a-trip.de	&	https://www.radgebiet-donau-

moldau.de/

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
13 Radwege – 380 km. So unterschied-
lich	wie	die	 Landschaft	zwischen	Do-
nau und Moldau ist, so abwechslungs-
reich sind auch die Fahrradtouren in 
der Region. Nur haben viele (Fahrrad-)
Touristen die Urlaubsregion nicht auf 
dem Schirm. Um den Bekanntheits-
grad zu erhöhen, machte sich der Rad-
reisende	und	Filmemacher	Maximilian	
Semsch	 auf	 den	 Weg,	 um	 fünf	 Tage	
lang das Radgebiet Donau-Moldau zu 
erkunden und in seiner authentischen 
Art über seine Reise zu berichten.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Bayern

• ZIEL: 
  Radgebiet Donau-Moldau bekannt 

machen und die Lust auf Radfahren 
in der Region erhöhen

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
 Zwei Magazinbeiträge zur Reise   
	 folgen	im	Jahr	2022.

• FINANZIERUNG:
	 	Bayerisches	Staatsministerium	für	

Ernährung,	Landwirtschaft	und	 
Forsten 

• PROJEKTSTATUS:
  Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
	 	Juni	bis	Oktober	2021

Das Radgebiet Donau-Moldau ist eine 
wunderschöne	Gegend	für	einen	Fahrrad-
urlaub, nur verlassen die wenigsten Be-
sucher der Region den Donauradweg und 
begeben sich in das hügelige „Hinterland“  
im Dreiländereck Deutschland-Österreich-
Tschechien. Um dies zu ändern, wurde der 
Filmemacher	und	Radreiseexperte	Maximi-
lian Semsch (u.a. auch Gewinner des Baye-
rischen	Nachwuchsfilmpreises)	beauftragt	
die Region mit dem Rad zu besuchen und 
darüber in seiner eigenen Art zu berichten. 
Der Videobeitrag sollte dabei kurzweilig, 
unterhaltsam, aber auch informativ sein 
sowie Lust und Neugier auf das Radge-
biet Donau-Moldau wecken. Wichtig war 
auch,	dass	in	den	fünf	Tagen	spektakuläre	
Video- und Fotoaufnahmen entstehen, die 
die Schönheit der Region widerspiegeln. 

Das	 Besondere	 bei	 Maximilian	 Semsch	
ist, dass er stets alleine und ohne Kamera-
team arbeitet und alle Aufnahmen von ihm 
selbst produziert werden. Bei seinen Rei-
sen ist er dabei Kameramann, Regisseur, 
Produzent und Darsteller in einer Person. 
Während	der	Reise	traf	Maximilian	Semsch	
viele Einheimische, die ihm in Interviews 
die Besonderheit der Region näherbrach-
ten.	Reiszeit	war	Ende	Juni	2021	und	auch	
die mehrwöchige Postproduktion wurde 
ebenfalls	komplett	von	Maximilian	Semsch	
übernommen.

Den deutschen Fahrradpreis zu gewinnen 
wäre	vor	allem	eine	Auszeichnung	für	die	
Region,	 die	 noch	 ein	 absolutes	 Juwel	 ist,	
abseits des Massentourismus.

DAS RADGEBIET DONAU-MOLDAU
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Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Radfahren	 ist	 Klimaschutz	 und	 Maximi-
lian Semsch hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, mit seinen Filmen und Vorträgen 
den Leuten die Themen Radfahren und 
Fahrradurlaub näherzubringen und sie zu 
motivieren, im nächsten Urlaub mal eine 
mehrtägige Radreise auszuprobieren. Und 
wenn	im	Jahr	auch	nur	50	Leute	eine	Rad-
reise anstatt einer Kreuzfahrt oder Flug-
reise machen, ist im Kleinen schon etwas 
bewegt.

DAS RADGEBIET DONAU-MOLDAU
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Projektmanagement: 
• Baiersbronn Touristik

Kontakt:
• Ansprechpartner: Patrick Schreib
• E-Mail: patrick.schreib@baiersbronn.de
• Projekthomepage: https://ebike-baiersbronn.de

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Mit der kostenlosen Test-Aktion soll 
den	Bewohner*innen	von	Baiersbronn	
eine Möglichkeit gegeben werden, ein 
neues Mobilitätsverhalten im Alltag 
auszuprobieren. Sie geben das symbo-
lische Versprechen ab, zehn Tage lang 
E-Bike statt Auto zu fahren. So soll ein 
nachhaltiger Umstieg auf das E-Bike 
angestoßen, der Autoverkehr redu-
ziert, die Dörfer entlastet und ein ge-
sunder, ökologischer Lebensstil geför-
dert	werden.	Unter	wissenschaftlicher	
Begleitung der HKA wurde eine neuar-
tige	Mobilitätsstudie	durchgeführt.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Baden-Württemberg

• ZIEL: 
  Umstieg von Auto auf E-Bike erleb-

bar machen und nachhaltig Mobili-
tätsverhalten verändern

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Große Resonanz bei Bürgern, Politik 

und Medien; wertvolle Studiener-
gebnisse der Hochschule Karlsruhe

• FINANZIERUNG:
  Baiersbronn Touristik

• PROJEKTSTATUS:
  Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
  Mai bis August 2021

Vision
In vielen Großstädten gehören E-Bikes 
und Lastenräder schon zum Stadtbild dazu 
und ersetzen das Auto im Alltag. Weniger 
Stau/Lärm/Abgase, weniger Kosten und 
eine entfallende Parkplatzsuche sind klare 
Vorteile. „Auf dem Land“ hingegen domi-
niert das Auto den Alltag. Stattdessen be-
kommt	man	oft	zu	hören:	„Das	geht	doch	
hier gar nicht, es ist viel zu bergig, die 
Entfernungen sind viel zu groß.“ Mit der 
Aktion „Autoschlüssel gegen E-Bike“ be-
kamen	die	Bewohner*innen	der	Gemeinde	
Baiersbronn im Schwarzwald die kosten-
lose Möglichkeit, das E-Bike als primäres 
Fortbewegungsmittel	 für	 Alltagsstrecken	
unter 10 km zu testen und die zahlreichen 
Vorteile zu erleben. Die Hochschule Karls-
ruhe (HKA) begleitete die Aktion wissen-
schaftlich,	 um	 daraus	 Potenziale	 für	 die	
Mobilitätswende	und	die	städtische	Infra-
struktur abzuleiten.

Zeitraum und Ablauf
Vom 22. Mai bis zum 2. August 2021 konn-
ten	 Bewohner*innen	 von	 Baiersbronn	

eines von 17 hochwertigen E-Bikes der 
Marken Scott und Bergamont online reser-
vieren	und	für	zehn	Tage	kostenlos	auslei-
hen. Das Portfolio der Testbikes umfasste 
leichte Citybikes zum Pendeln, gelände-
gängige	 Tourenräder	für	 das	Wochenend-
abenteuer und leistungsfähige Cargobikes 
für	den	Großeinkauf/Kindertransport.	Ein-
zige Gegenleistung: Die Teilnehmenden 
mussten symbolisch ihren Autoschlüssel 
abgeben und versuchen, den Alltag zehn 
Tage lang auf dem Fahrrad statt mit dem 
Auto zu bestreiten. An zwei Tagen im 
Testzeitraum dokumentierten sie alle ihre 
Wege, egal mit welchem Verkehrsmittel 
(inkl. Fußwegen). So kann nicht nur ana-
lysiert werden, wie viel Wegstrecke das E-
Bike ersetzen kann, sondern auch sehr prä-
zise, welche Wege und zu welchem Zweck.

Wer steckt dahinter?
Hauptverantwortlicher Initiator der Aktion 
ist die Gemeinde Baiersbronn mit der Bai-
ersbronn	Touristik,	die	für	die	Aktion	eine	
Partnerschaft	 mit	 den	 Fahrradherstellern	
Scott und Bergamont sowie Bosch ebike 

E-BIKE BAIERSBRONN – 
TAUSCHE AUTOSCHLÜSSEL GEGEN E-BIKE!
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Bürger*innen	von	Baiersbronn	haben	874	
Stunden auf dem Fahrrad verbracht und 
dabei circa 1.230 Liter Benzin sowie rund 
2.849	Kilogramm	CO₂	eingespart.

Die Ergebnisse der Studie lassen sich 
hier nachlesen: ttps://hansmannpr1.
sharepoint.com/sites/BaiersbronnTeam/
FreigegebeneDokumente/E-BikeKampa-
gne2021/ErgebnisseHKA/ErgebnisseE-
Bike_Textbausteine6.pdf

Ein paar Zahlen zur Aktion:
• An der Aktion beteiligten sich 117 

Bürger*innen.	Jedes	Testrad	war	
während der gesamten Aktionszeit 
komplett ausgebucht.

• Hohe	Nachfrage	nach	E-Bike-Mobilität:	
Die	verfügbaren	Kapazitäten	waren	be-
reits ca. 72 Stunden nach Freischaltung 
im Online-Buchungsportal ausgebucht.

• 86% der Teilnehmer können sich vor-
stellen, aufgrund der Testerfahrungen 
ein	eigenes	E-Bike	anzuschaffen	und	im	
Alltag zu nutzen.

• Während des E-Bike-Tests waren die 
User fast genauso mobil wie sonst mit 
dem Auto. Von den gefahrenen Kilome-
tern wurden allerdings 72% mit dem 
E-Bike zurückgelegt.

• Großartige Resonanz und detaillierte 
Auswertung der erhobenen Daten 
durch die Hochschule Karlsruhe. Zitat 
Professor	Jan	Riel:	„Das	Ergebnis	aus	
Baiersbronn hat gezeigt, dass wir mit 
E-Bikes eine echte Alternative zum 
Auto haben, die Verkehrsprobleme und 
Energieprobleme lösen kann. Damit 
hätte ich in diesem Ausmaß nicht 
gerechnet.“

Systems einging. Das Magazin „FOCUS 
E-Bike“ war Medienpartner, die wissen-
schaftliche	 Begleitung	 wurde	 von	 der	
Hochschule	Karlsruhe	(Prof.	Jan	Riel,	Elke	
Häußler M.A.) übernommen.

Warum sollte unser Projekt gewinnen?
Die Aktion ist deutschlandweit einzigar-
tig. Sie brachte den Mobilitätswandel zu 
den	Menschen	aufs	Land,	wo	das	Auto	oft	
noch als alternativlos angesehen wird. Das 
niedrigschwellige Angebot konnte zahlrei-
che	 Nutzer*innen	 davon	 überzeugen,	 in	
Zukunft	öfter	das	E-Bike	zu	benutzen	bzw.	
über	die	Anschaffung	eines	neuen	E-Bikes	
nachzudenken. Die Aktion wurde in kurzer 
Zeit zum Stadtgespräch und bekam durch 
Medienpartner wie FOCUS E-Bike, Live-
Online-Talks	 über	 YouTube,	 Branchenvor-
träge der Partner (z.B. Greentech Festival/
Berlin oder Eurobike/Friedrichshafen) 
auch über die Region hinaus Beachtung. 
Im	 Rahmen	 der	 wissenschaftlichen	 Be-
gleitung durch die Hochschule Karlsruhe 
wurden erstmals derartige Daten erfasst – 
mit ermutigenden Ergebnissen, auch über 
Baiersbronn hinaus. Die Ergebnisse sollen 
in einem nächsten Schritt in die gestalte-
rische	 Aufwertung	 des	 Orts	 übertragen	
werden.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Nachhaltigkeit spielte bei unserem Pro-
jekt eine zentrale Rolle. Wir wollen aktiv 
den Mobilitätswandel vorantreiben und 
uns	für	grünere,	lebenswertere	Städte	und	
Gemeinden einsetzen. Durch die Zusam-
menarbeit mit der Hochschule Karlsruhe 
werden die Erfahrungen bzw. die Benut-
zungsdaten	der	Testbikes	wissenschaftlich	
ausgewertet und tragen zur Entwicklung 
nachhaltiger Mobilitätskonzepte bei. Ne-
ben	den	langfristigen	Effekten	hat	die	Ak-
tion 15.743 Autokilometer eingespart. Die 
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Projektmanagement: 
• Fritsch	&	Wetzstein	Verlag

Kontakt:
• Ansprechpartner: Reiner Kolberg
• E-Mail: rk@veloplan.de
• Projekthomepage: https://www.veloplan.de

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
VELOPLAN befasst sich vierteljährlich 
auf ca. 84 Seiten mit dem gesamten 
Themenspektrum rund um Radver-
kehr und Mikromobilität – von der 
Alltagsmobilität bis hin zur Logistik. 
Mit nationalen und internationalen 
Best-Practice-Beispielen, Interviews 
mit	 Experten	 und	 Verantwortlichen,	
Reportagen, Technologien und Pro-
dukten, Studien und Buchbesprechun-
gen. VELOPLAN adressiert Planer, Ent-
scheider	 und	 Experten,	 Anbieter	 und	
Dienstleister sowie NGOs und NPOs 
zu Radverkehr und nachhaltiger Mo-
bilität.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Bayern

• ZIEL: 
  Information, Inspiration und Moti-

vation	für	die	Verkehrswende	liefern

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Neun VELOPLAN Magazin-Ausgaben 

–	für	Gestalter,	Fachleute	und	Stake-
holder

• FINANZIERUNG:
	 	Fritsch	&	Wetzstein	Verlag

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
	 	Vier	Ausgaben/Jahr,	seit	Dezember	

2019 fortlaufend

VELOPLAN ist ein viermal jährlich er-
scheinendes Fachmagazin mit den The-
menschwerpunkten Radverkehr und Mi-
kromobilität. Wir wollen Mut machen, 
Veränderungen positiv zu denken. Wir 
wollen Visionen teilen, konkrete Ideen 
und Best-Practice-Beispiele zeigen sowie 
Tools und gesetzliche Voraussetzungen 
diskutieren. Und wir möchten konkrete 
Hilfestellungen an die Hand geben: Was ist 
zu tun? Welche Möglichkeiten gibt es? Wo 
gibt	es	fachliche,	politische	oder	finanziel-
le Unterstützung?

Bevor wir VELOPLAN ins Leben riefen, ha-
ben wir mit vielen Stakeholdern gespro-
chen und ein sehr positives Feedback be-
kommen. Ebenso wie wir waren sie davon 
überzeugt,	dass	es	in	den	zukunftswichti-
gen und hochdynamischen Feldern Rad-
verkehr und Mikromobilität ein Medium 
braucht, das Themen, Lösungen und Pro-
dukte	gezielt	aufgreift	und	zur	Verbreitung	
des Fach-Know-hows beiträgt. Nach rund 
einem	Jahr	Vorarbeit	haben	wir	im	Herbst	
2019	 das	 Konzept	für	 VELOPLAN	 auf	 der	

Fahrradmesse Eurobike präsentiert und 
konnten uns hier ebenfalls über eine sehr 
positive	Resonanz	freuen.

Die Entwicklungen in den Bereichen Rad-
verkehr und Mikromobilität, worunter wir 
u.a. auch Heavy Cargobikes oder Micro-
cars verstehen, sind so dynamisch wie 
nie	zuvor.	Selbst	für	Fachleute	ist	es	heu-
te schwierig, stets up to date zu bleiben, 
und noch einmal schwieriger, auf Ansätze 
und Lösungen aus dem Ausland zu schauen 
oder andere davon zu überzeugen, dass es 
Sinn macht, sich vor Ort intensiv mit die-
sen	Zukunftsthemen	zu	befassen.	Wir	sind	
von den neuen Entwicklungen und Lösun-
gen, die mit zu einer nachhaltigen Mobi-
litätswende beitragen können, überzeugt 
und begeistert. Fachwissen zu vermitteln 
und	 die	 Begeisterung	 für	 die	 Gestaltung	
einer neuen, gesunden und nachhaltigen 
Mobilität weiterzugeben, sehen wir als 
zentrale Aufgaben.

Das VELOPLAN Magazin entsteht unter Lei-
tung	des	freien	Chefredakteurs	Reiner	Kol-
berg,	der	es	zusammen	mit	dem	Fritsch	&	
Wetzstein Verlag, in dem auch die Magazi-
ne Velobiz.de und fahrstil erscheinen, kon-
zipiert	hat.	Als	Fachjournalist	beschäftigt	
er	sich	seit	vielen	Jahren	mit	den	Themen-
bereichen Radverkehr, neue Mobilität so-
wie	 Digitalisierung.	 Die	 grafische	 Umset-
zung leistet das in Neubiberg bei München 
verortete	 Team	 des	 Fritsch	 &	 Wetzstein	
Verlags. Zum Redaktionsteam gehören 
über die Fachwelt hinaus renommierte 
Autorinnen und Autoren. Ergänzt wird das 
Magazin	 durch	 Gastbeiträge	 praxiserfah-
rener Fachleute und Interviews mit promi-
nenten	Expertinnen	und	Experten.

Mehr noch als Menschen nur „mitzuneh-
men“	 kommt	 es	 unserer	 Auffassung	 nach	
darauf an, sie zu motivieren, zu inspirie-

VELOPLAN – FACHMAGAZIN FÜR RADVERKEHR 
UND MIKROMOBILITÄT

113  



218

zu intermodalen Wegeketten. Die CO2-Bi-
lanz	spielt	für	uns	dabei	ebenso	eine	Rolle	
wie die Themen Gesundheit, lebenswerte 
Städte und Soziales. Die Entwicklungen 
im Bereich Mikromobilität begleiten wir 
dabei durchaus auch kritisch, sehen aber 
auch die Verbesserungen und Potenziale. 
Wir sind davon überzeugt, dass Verände-
rungen möglich und machbar sind, sowohl 
in der privaten Mobilität wie auch in der 
geschäftlichen,	z.B.	bei	Lieferdiensten	und	
in der Citylogistik auf der letzten Meile. 
Hier möchten wir dazu beitragen, Men-
schen zu inspirieren und Veränderungen 
hin zu mehr Nachhaltigkeit anzustoßen.

ren	und	zu	begeistern	für	Veränderungen.	
Wir schätzen unsere Kernzielgruppe auf 
ca. 5.000 bis 6.000 Personen. Und wir 
sind davon überzeugt, dass sowohl die 
Zielgruppe als auch der Bedarf an Infor-
mationen weiterhin wachsen werden. Die 
Nominierung	für	 den	 Deutschen	 Fahrrad-
preis würde sicher dazu beitragen, das 
VELOPLAN Magazin, in das wir viel Herz-
blut	stecken,	bekannter	zu	machen	und	für	
neue Lesergruppen zu erschließen.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Nachhaltigkeit spielt bei VELOPLAN eine 
zentrale Rolle. Bezogen auf eingesetzte 
Produkte,	 Lösungen	und	die	Verknüpfung	

113

VELOPLAN– FACHMAGAZIN FÜR RADVERKEHR 
UND MIKROMOBILITÄT



219

Projektmanagement: 
• Stadt Brilon

Kontakt:
• Ansprechpartner: Bianca Hillebrand
• E-Mail: b.hillebrand@brilon.de
• Projekthomepage: keine Angabe

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
An mind. 20 Tagen mit dem Rad zur 
Arbeit/Schule/Kita/Ehrenamt fahren 
und sportliche Preise gewinnen. Seit 
2016 konnten bisher mehr als 1.200 
TeilnehmerInnen gezählt und allein 
im	Jahr	2020	85.000	km	zurückgelegt	
werden. Uns ist keine vergleichbare 
Stadt bekannt, die über einen so lan-
gen Zeitraum den Radsport bewirbt 
und	 dies	 für	 die	 verschiedensten	
Gruppen. Durch die Zusammenarbeit 
der Sponsoren und der Stadt fördern 
wir tägliches Radfahren/Gesundheit/
Umwelt.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Nordrhein-Westfalen

• ZIEL: 
  Radfahren fördern und gleichzeitig 

auf	die	Vorteile	für	Gesundheit	und	
Umwelt aufmerksam machen

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Viele neue, begeisterte RadfahrerIn-

nen hinzugewonnen – insbesondere 
die Kinder sind mit Elan dabei.

• FINANZIERUNG:
  Eigenmittel der Stadt Brilon sowie 

der Sponsoren

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  Seit 2016 jährlich in der Zeit von 

April bis Oktober

Aus	Bequemlichkeit	 auch	für	 die	 noch	 so	
kurze Strecke das Auto nutzen? Diese Situ-
ation kennen wir doch alle und genau das 
hat uns als Stadt angespornt, die Aktion 
„Mit Rad zur Tat“ im Rahmen der Gesund-
heitsinitiative	 „Brilon	 bewegt“	 im	 Jahr	
2016 gemeinsam mit den Sponsoren AOK 
NordWest, BARMER, EBike Store Schröder, 
BIKE-CENTER Feldmann und Fahrrad Neu-
mann ins Leben zu rufen. 

Das Ziel war und ist es, die BürgerInnen 
zum Radfahren zu motivieren und gleich-
zeitig	auf	die	Vorteile	für	Gesundheit	und	
Umwelt aufmerksam zu machen. 

Begonnen	hat	das	Projekt	für	die	Gruppen	
der	 Beschäftigten	 und	 der	 SchülerInnen.	
Später kamen auch die ehrenamtlich Täti-
gen	hinzu,	welche	z.B.	für	Vereine	und	 in	
sozialen Projekten tätig sind.

Seit	 diesem	 Jahr	 können	 nun	 auch	 die	
Kleinsten teilnehmen. Initiiert hat das 
der AWO Kindergarten Lummerland am 

Döselsberg in Brilon. Die Leiterin Melanie 
Schäfer-Mengelers und ihr Team haben 
festgestellt, dass immer mehr Kinder mit 
dem	Fahrrad,	Laufrad	oder	Roller	zur	Kita	
kommen. Um diese Entwicklung weiter 
auszubauen und zu unterstützen, wurde 
das	Projekt	um	eine	Stempelkarte	für	die	
Kindergartenkinder	 ergänzt.	 Jeden	 Mor-
gen, wenn sie zur Kita fahren, wird die Kar-
te von den ErzieherInnen abgestempelt – 
da kann man viele strahlende Kinder sehen 
und das spornt auch die anderen Kinder 
und Eltern an. 

Hierdurch entstand auch die Idee, in die-
sem	Jahr	erstmalig	eine	Kinderfahrradbör-
se zu organisieren. Im Kindesalter wird 
das Rad schnell zu klein und ein neues 
muss her. Was gibt es da Besseres, als die 
Räder untereinander zu tauschen? Das alte 
Rad	 konnte	 verkauft	 und	 gleichzeitig	 ein	
neues (gebrauchtes) Rad mit fachmänni-
scher	Beratung	gekauft	werden.	Anschlie-
ßend konnten die neuen Räder direkt auf 
dem Sicherheitsparcours der Verkehrs-
wacht getestet werden. 

Wie funktioniert die Teilnahme?
Voraussetzung ist, dass der Weg zur Ar-
beit/Schule/Kita bzw. zum Ehrenamt im 
Teilnahmezeitraum an mindestens 20 Ta-
gen gefahren wird. Dies ist auf einer Karte 
mit Angabe der gefahrenen Kilometer zu 
bestätigen. Die TeilnehmerInnen erwarten 
jährlich Sonderaktionen, Bonuspunkte der 
Krankenkassen, Give-aways (z.B. Kühl-
taschen	 fürs	 Fahrrad)	 und	 am	 Ende	 eine	
Hauptverlosung mit attraktiven Gewinnen. 
Für	die	Kleinsten	gab	es	in	diesem	Jahr	eine	
schöne Fahrradklingel als Überraschung. 

Warum wir gewinnen sollten:
Wir sollten den Deutschen Fahrradpreis 
2022	gewinnen,	weil	wir	es	geschafft	ha-
ben,	über	die	Jahre	hinweg	viele	Menschen	

MIT RAD ZUR TAT / KITA  
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wieder oder erstmals auf den Sattel zu 
bringen und dadurch die Gesundheit zu 
fördern und die Umwelt zu schützen. Dies 
ist allen OrganisatorInnen eine Herzens-
angelegenheit und aus dem Grund wurde 
sehr viel Elan in dieses Projekt gesteckt. 
Über die vielen positiven Rückmeldungen 
der	TeilnehmerInnen	freuen	wir	uns	daher	
sehr.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Nachhaltigkeit spielt in unserem Projekt 
eine große Rolle. Dies wird aus der aus-
führlichen	 Beschreibung	 des	 Projekts	
deutlich. Orientiert an den 17 von den 
Vereinten	 Nationen	 definierten	 Nachhal-
tigkeitszielen	erfüllt	das	Projekt	vor	allem	
die	Aspekte	Gesundheit	und	Wohlbefinden	
sowie Klimaschutz.

MIT RAD ZUR TAT / KITA  
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Projektmanagement: 
• Bad Zwischenahner Touristik GmbH

Kontakt:
• Ansprechpartner:	Dennis	Stoffers
• E-Mail:	d.stoffers@bad-zwischenahn-touristik.de
• Projekthomepage: http://www.radler-bingo.de

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Das Radler-Bingo macht das Ammer-
land zum größten Open-Air-Bingo 
Deutschlands. Es ist das erste digitale 
Besucherlenkungssystem	 für	 Radfah-
rende, das die spielerischen Elemente 
des Bingos nutzt. Dabei erradeln die 
Teilnehmenden ihren Bingo-Schein 
durch das Abfahren von Knotenpunk-
ten. Der Spielablauf erfolgt über 
WhatsApp. Auf der Radtour erhalten 
die Radfahrenden standortbezogene 
Tipps, um Neues (POIs) im Ammerland 
zu entdecken. Aus den eingereichten 
Scheinen werden monatliche Gewinne 
ausgelost.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Niedersachsen

• ZIEL: 
  Besucherlenkung, Steigerung der 

Wiederkehrrate und Erlebnisinsze-
nierung nachhaltiger Rad-Angebote

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Seit Start im September 2021 über 

450 einmalig Teilnehmende und 
über 300 Touren als Wiederkehrende

• FINANZIERUNG:
	 	Eigene	Haushaltsmittel;	Kofinanzie-

rung angestrebt

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
 Start im September 2021 auf  
 unbegrenzte Zeit

Mit dem Projekt „Radler-Bingo“ hat sich 
die Bad Zwischenahner Touristik nicht nur 
einen innovativen Service zur Gästebin-
dung sowie die Bereitstellung einer neu-
en Erlebnisinszenierung zum Ziel gesetzt, 
sondern insbesondere den Fokus auf die 
Entzerrung der Besucherströme gelegt. 
Die Besucherlenkung steht bei der Weiter-
entwicklung des Projektes an erster Stelle. 
Das Angebot richtet sich an Menschen aus 
der	 Region	 Ammerland,	 Tagesausflügler	
aus dem Raum Bremen-Oldenburg und Ur-
laubsgäste aus ganz Deutschland. 

Den	 Rahmen	 für	 das	 Radler-Bingo	 bildet	
das neue Knotenpunktsystem im Ammer-
land. In der ersten Projektstufe des Rad-
ler-Bingos in 2021 fokussiert sich das Spiel 
auf die Knotenpunkte in Bad Zwischenahn. 
Mit den aus Piloten gewonnenen Erkennt-
nissen wird das Projekt dann auf die ge-
samte Region Ammerland ausgeweitet.

Mit jedem abgefahrenen Knotenpunkt kön-
nen die Radfahrenden ihren digitalen Bin-
go-Schein	befüllen.	Es	stehen	zwei	unter-
schiedliche	Spielvarianten	zur	Verfügung:

1. Das individuelle Bingo-Spiel: Die Rad-
fahrenden sammeln selbstständig Kno-
tenpunkte nach persönlicher Tour.

2. Das Erlebnis-Bingo: Es werden zwei 
bis vier feste Knotenpunkte vorgege-
ben, die sich nach Erlebnisthemen wie 
„Meer, Moor, Baumschulen etc.“ aus-
richten.

Durch die Variante des Erlebnis-Bingos 
erfolgt	die	Entlastung	stark	frequentierter	
Radwege. Dabei werden die Teilnehmen-
den	 anhand	 von	 Themen	 und	 Pflichtkno-
tenpunkten an Standorte geleitet, die sie 
mit großer Wahrscheinlichkeit sonst nicht 
erradeln würden. 

Die	ausführliche	Funktionalität	wird	in	den	
Spielregeln online beschrieben sowie im 
Erklärvideo in 180 Sekunden dargestellt.

Die Einzigartigkeit des Radler-Bingos:
• Das Radler-Bingo ist das erste Erleb-

nisspiel	für	Radfahrende	im	Tourismus,	
das	ausschließlich	auf	WhatsApp	läuft.

• Den Radfahrenden werden pro Knoten-
punkt besondere Highlights (POIs) im 
Umfeld vorgeschlagen.

RADLER-BINGO

115  
www.youtube.com/
watch?v=W0x4eldA1sM&t=31s

https://www.youtube.com/watch?v=W0x4eldA1sM&t=31s


222

renden.	 Hierfür	 startete	 die	 Touristik	 die	
Kampagne „Tourentester gesucht“, bei der 
es über 200 Bewerbungen gab. Die ausge-
wählten Tourentester sind Knotenpunkte 
im Ammerland abgefahren und haben die 
WhatsApp-Funktionen getestet. Die Vor-
schläge zur Optimierung sind direkt in die 
Produktentwicklung	eingeflossen.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Die Nachhaltigkeit hat beim Radler-Bingo 
eine zentrale Bedeutung. Mit der dy-
namischen Besucherlenkung durch die 
Erlebnis-Bingo-Scheine sollen die Radfah-
renden	auf	Angebote	abseits	der	stark	fre-
quentierten Routen aufmerksam gemacht 
werden. Des Weiteren wird die Erkundung 
der	 Parklandschaft	 mit	 dem	 Rad	 in	 den	
Vordergrund gerückt. Bei den Erlebnis-
Bingo-Scheinen werden besonders nach-
haltige Anbieter im Ammerland in die Ver-
marktung mit eingebunden. So wird 2022 
das Erlebnis-Bingo „Wochenmarkt“ an den 
Start gehen, welches die Teilnehmenden 
anhand der Knotenpunkte zu klimascho-
nenden Erzeugern von regionaltypischen 
Lebensmitteln	und	Erzeugnissen	führt.

• Zu besonderen Sehenswürdigkei-
ten werden per Storytelling kleine 
Geschichten anhand von Web-Stories 
erzählt. 

Die technische Infrastruktur
Der Spielablauf erfolgt über WhatsApp. 
Es wurde ein Chatbot entwickelt, der per 
Standorterkennung die Knotenpunkte dem 
Bingo-Schein	zuweist	und	kontextbezoge-
ne Sehenswürdigkeiten vorschlägt.

Es	wurde	 sich	 bewusst	für	WhatsApp	 als	
System entschieden, um den Radfahren-
den einen sehr niederschwelligen Einstieg 
in das Spiel zu bieten. Es ist kein separater 
Download oder Installation notwendig. 

Die Website http://www.radler-bingo.de 
dient als Vermarktungsort des Spiels und 
zur	 Veröffentlichung	 der	monatlichen	Ge-
winnziehungen.

Der Beta-Test
Zur Validierung der Idee des Radler-Bingos 
und	 deren	 Praxistauglichkeit	 erfolgte	 im	
Zeitraum	von	März	bis	 Juni	 2021	ein	um-
fangreicher Test mit ausgewählten Radfah-

RADLER-BINGO
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Projektmanagement: 
• Changing Cities e.V.

Kontakt:
• Ansprechpartner:	Yvonne	Hagenbach
• E-Mail: yvonne.hagenbach@changing-cities.org
• Projekthomepage: https://schoenerverkehren.de/

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
In 15 kurzen Clips widmen wir uns 
jeweils einem Fehlverhalten auf der 
Straße und übertragen es in die Welt 
eines Schwimmbades. Wir wollen zei-
gen, dass ein Verhalten, das im Stra-
ßenverkehr gängig oder akzeptiert ist, 
in einem anderen Umfeld als geradezu 
„dissozial“ oder normverletzend er-
lebt wird. Das Ziel ist, eine andere Per-
spektive	anzubieten,	um	für	die	Belan-
ge	anderer	Verkehrsteilnehmer*innen	
zu sensibilisieren.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Berlin

• ZIEL: 
	 	Konflikte	im	Straßenverkehr	humor-

voll darstellen, Verbesserung des 
Miteinanders, mehr Sicherheit

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
	 	15	Spots	zu	verschiedenen	Konflikt-

situationen und zwei begleitende 
Aktionen, 817.000 Reichweite  

• FINANZIERUNG:
  Nationaler Radverkehrsplan (NRVP)

• PROJEKTSTATUS:
  Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
	 	Social-Media-Kampagne:	Juni	bis	

Dezember 2020,, Gesamtprojekt: 
Juli	2019	bis	Oktober	2021	(inkl.	
Kinoausstrahlung)

Die Kommunikationskampagne „Schöner 
Verkehren“	 tritt	 für	 gegenseitige	 Rück-
sichtnahme auf der Straße ein und zielt 
auf	alle	Verkehrsteilnehmer*innen.	Wir	ha-
ben in den sozialen Medien recherchiert, 
bei	 welchen	 Konflikten	 die	 Gemüter	 am	
häufigsten	überschäumen	und	wie	jeweils	
argumentiert wird. Dazu haben wir 15 
Kurzfilme	konzipiert,	produziert	und	über	
die sozialen Medien verbreitet. Ein beglei-
tender	 Text	 liefert	 jeweils	Hintergrundin-
formationen und Statistiken und ordnet 
die	 Situation	 in	 einen	 größeren	 Kontext	
ein. Die Idee hinter der Darstellung im 
Schwimmbad war ein Perspektivwechsel, 
der eine Verhaltensänderung bewirken 
und auf lange Sicht dazu beitragen kann, 
die	 Konflikte	 im	 Straßenverkehr	 zu	 redu-
zieren.	Der	wird	so	vor	allem	für	die	Men-
schen sicherer, die zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad unterwegs sind.

Viele	 bekannte	 Konfliktsituationen	 wer-
den	durch	Pkw-	(bzw.	Lkw-)	Fahrer*innen	
verursacht. Gefahren wie Dooring, rechts 
abbiegende	 Lkw-Fahrer*innen,	 viel	 zu	
knapper Abstand beim Überholen oder den 
Radweg	 blockierende	 Eckparker*innen	
kennen wohl alle, die sich mit dem Rad 
durch die Stadt bewegen. Andere Situatio-
nen	sind	für	Menschen	zu	Fuß	und	auf	dem	
Rad gleichermaßen problematisch. Die 
Kampagne thematisiert auch Fehlverhalten 
von	Radfahrer*innen,	das	vor	allem	ande-
re	Radfahrer*innen	und	Fußgänger*innen	
gefährdet.

Gerade das Radfahren polarisiert. Die 
Grenze zwischen Fahrbahn und Gehweg 
ist	 klar	 definiert.	 Radwege	 bzw.	 -strei-
fen dagegen können auf der Fahrbahn 
oder dem Gehweg sein, sodass sich 
Verkehrsteilnehmer*innen	 immer	 wieder	

#SCHÖNERVERKEHREN
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… sie durch einen humorvoll-ironischen 
Ansatz anders als andere Kampagnen 
nicht sofort eine Abwehrhaltung bei den 
Rezipient*innen	erzeugt,
… ihre positive Wirkung auf das Verhalten 
der	Rezipient*innen	durch	wissenschaftli-
che Evaluation belegt wurde,
…	sie	durch	die	Kampagnenpartner*innen	
– ACV, BVG, FUSS e.V., Polizei Berlin, VCD 
– und die Ausstrahlung im Kino eine außer-
ordentlich große und vielfältige Zielgrup-
pe erreicht hat,
…	die	ehrenamtlichen	Helfer*innen	für	die	
gute Sache mal nicht aufs Rad gestiegen, 
sondern ins Becken gesprungen sind.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

• Stärkung des Fuß- und Radverkehrs 
durch Sichtbarmachen des subjektiven 
Gefahrenempfindens	bei	den	nicht	mo-
torisierten	Verkehrsteilnehmer*innen

• dadurch mehr Anerkennung aller 
Mobilitätsformen als Verkehrsteilneh-
mende, vor allem in dicht besiedelten 
Gebieten 

auf	 verschiedene	 Verkehrsführungen	 ein-
stellen müssen. Der Radverkehr gewinnt 
an Bedeutung und ist gerade in Städten 
hinsichtlich	 Kosten,	 Zeit	 und	 Flexibilität	
unschlagbar. Und je populärer dieses Ver-
kehrsmittel wird, desto mehr Platz braucht 
es. Der kann auf begrenztem Raum nicht 
neu	 geschaffen,	 sondern	 immer	 nur	 neu	
verteilt werden. Da Radfahren sowohl 
ökologisch als auch gesundheitlich gegen-
über motorisiertem Verkehr von Vorteil ist 
und	den	öffentlichen	Raum	effektiv	nutzt,	
wird es im Rahmen des Umweltverbun-
des zunehmend priorisiert. Auf Basis des 
Volksentscheid Fahrrad, ein Projekt von 
Changing	Cities,	trat	im	Juni	2018	das	ers-
te deutsche Mobilitätsgesetz in Berlin in 
Kraft,	 das	 eine	 umfangreiche	 Förderung	
des Umweltverbundes beinhaltet.

Die Kampagne „Schöner Verkehren“ ver-
dient den Fahrradpreis, weil ...
…	sie	ohne	den	obligatorischen	Zeigefinger	
auskommt und so einen Perspektivwech-
sel ermöglicht,
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Projektmanagement: 
• Einzelbewerbung

Kontakt:
• Ansprechpartner: Prof. Dr. Hans-Erhard Lessing
• E-Mail: helessing@t-online.de
• Projekthomepage: http://www.ichc.biz/authors.php

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Für das Image des Fahrrads in Politik 
und Medien ist es wichtig und muss 
publik werden, dass es eine ebenso 
interessante Technikgeschichte auf-
zuweisen hat wie Auto oder Flugzeug, 
damit es endlich als gleichwertiges 
Verkehrsmittel anerkannt wird. Natio-
nalistische Prioritätsmärchen aus der 
Zeit vor dem Ersten Weltkrieg geis-
tern noch immer im Internet herum. 
Hauptsächlich dienten sie dazu, den 
deutschsprachigen Raum verächtlich 
zu machen. Ein verlässliches interna-
tionales Nachschlagewerk soll dies 
beenden.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Rheinland-Pfalz

• ZIEL: 
  Weltgeschichte des Fahrrads in 

Buchausgaben – validiert durch 
die International Cycling-History 
Cycling History Conference (ICHC)

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Bicycle Design – An Illustrated His-

tory, Boston 2014, ВЕЛОСИПЕД, 
Moskau 2019 (chinesisch in Vorb.)

• FINANZIERUNG:
	 	30	Jahre	Konferenzbesuche	und	Ar-

chivrecherchen	selbst	durchgeführt

• PROJEKTSTATUS:
  Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
  1990 bis 2021

Mit der Gründung der ICHC in Glasgow 
1990 ergab sich endlich die Möglichkeit 
zum internationalen Austausch mit Tech-
nikhistorikern anderer Nationen. Lange 
Jahre	 war	 ich	 der	 einzige	 deutsche	 Ver-
treter dort. Ich hatte zwar schon die Bio-
grafie	des	Zweirad-Erfinders	Karl	Drais	als	
Dienstaufgabe am Technoseum Mannheim 
recherchiert und 2003 publiziert. Aber: 
Es	war	noch	 internationale	Akzeptanz	für	
meine Ergebnisse herzustellen. Dies ge-
lang endlich 1998 durch die Aufdeckung 
der Fälschung des sognannten Leonardo-
Fahrrads von angeblich 1498. Als lange 
einziger Teilnehmer aus Deutschland ge-
lang es mir, weitere deutsche Errungen-
schaften	den	Kollegen	bekannt	zu	machen	
(etwa Mannesmann-Rohrwalzprozess), die 
alle durch nationalistische Andersdarstel-
lungen vergessen waren.

Die 2022 erscheinende deutsche Buchaus-
gabe „Evolution des Fahrrads“ wurde um 
weitere	 deutsche	 Erfindungen	 ergänzt,	
um mehr einheimische Fragen zu beant-

worten. Erstmals ist damit ein deutsches 
Sachbuch aufgrund der verlässlichen Kon-
ferenz-Erkenntnisse	verfügbar.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Für	 den	 Erfinder	 Karl	 Drais,	 einen	 wenig	
betuchten Beamtenadligen mit demokra-
tischen Idealen, konnte ich nachweisen, 
dass	 die	 Zweirad-Erfindung	 einen	 nach-
haltigen Anlass hatte: Ersatz der hafer-
fressenden	Pferde	durch	Muskelkraft	und	
Zweirad in der Klimakatastrophe und Hun-
gersnot 1816/17.

Im	Jubiläumsjahr	„200	Jahre	Fahrrad“	be-
richtete selbst der „Hollywood Reporter“ 
darüber.

Die bisherige Hintertreppenparole, dass 
der	Erfinder	so	erbärmlich	wie	seine	Erfin-
dung	sei,	dürfte	damit	ein	Ende	haben.	Es	
ist	an	der	Zeit,	ihn	in	die	Schulbücher	für	
Sachkunde, Geschichte und Technikunter-
richt aufzunehmen.

WELTGESCHICHTE DAS FAHRRADS
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Projektmanagement: 
• Initiative RadKULTUR / NVBW – Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH

Kontakt:
• Ansprechpartner: Sandra Holte
• E-Mail: sandra.holte@nvbw.de
• Projekthomepage: http://www.radkultur-bw.de/pendlerbrezel

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Die Aktion PendlerBrezel motivierte 
die Menschen in BW mit dem Rad zu 
pendeln: In über 550 Bäckereifilialen 
verteilt auf 236 Kommunen in Baden-
Württemberg konnten Radpendlerin-
nen und -pendler morgens eine Gra-
tis-Brezel abholen. Die Aktion wurde 
ermöglicht durch die Kooperation lo-
kaler und regionaler Bäckereibetriebe 
mit der Landesinitiative RadKULTUR 
und der AGFK-BW. Sie dankte den Rad-
fahrenden und erzeugte landesweit 
Aufmerksamkeit für das alltägliche 
Verkehrsmittel Fahrrad.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Baden-Württemberg

• ZIEL: 
  Schaffung von Aufmerksamkeit für 

das Radpendeln und Anreiz, im 
Alltag auf das Fahrrad umzusteigen.

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  73 Bäckereien, 554 Filialen, Medi-

en: 124 Presse-Artikel, Reichweite: 
5,4 Mio., über 100.000 Brezeln

• FINANZIERUNG:
  Fördermittel des Landes und  

Engagement der Bäckereien

• PROJEKTSTATUS:
  Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
  Aktionswoche: 21. bis 24. Septem-

ber 2021

Die PendlerBrezel ist eine Aktion der In-
itiative RadKULTUR des Ministeriums 
für Verkehr Baden-Württemberg, der 
Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fuß-
gängerfreundlicher Kommunen in Baden-
Württemberg e.V. (AGFK-BW) sowie der 
Bäckereien im Land. Sie wurde erstmals 
vom 20. bis 24. September 2021 durchge-
führt. Radpendelnde konnten sich täglich 
bis 10 Uhr bei 554 teilnehmenden Bäcke-
reien eine Gratis-Brezel abholen. Damit 
setzte die Aktion ein öffentlichkeitswirk-
sames Zeichen für das Fahrrad als alltägli-
ches Verkehrsmittel.

Im Rahmen der Aktion wurden mehr als 
100.000 Brezeln verteilt. Viele Bäckerei-

betriebe gaben an, dass 
die Nachfrage deutlich 
größer war als erwar-
tet. Einige Kundinnen 
bzw. Kunden waren so 
begeistert, dass sie 
sich extra für die Akti-
on in den Sattel gesetzt 
haben. Vor Ort kamen 
die Menschen über das 
Radfahren ins Gespräch. 
In den Medien erhielten 
die Aktion und das Rad-
pendeln große Aufmerk-
samkeit: Von der Bild bis 
zur Stuttgarter Zeitung, 
von SWR bis RegioTV 
berichteten die Medien 
im Land über die unge-
wöhnliche Aktion, die 
sogar satirisch verarbei-
tet wurde (vgl. Link). In 
Zahlen bedeutete dies 
124 Beiträge mit einer 
Reichweite von 5,4 Mio.

Obwohl viele Menschen 
im Land ein Fahrrad be-
sitzen und es in ihrer 

Freizeit nutzen: Auf dem Weg zur Arbeit 
oder zur Ausbildungsstätte bleibt es in vie-
len Fällen stehen. Hier setzt die Aktion an 
und hilft, das Rad als alltägliches, selbst-
verständliches und zeitgemäßes Verkehrs-
mittel in der Bevölkerung zu verankern.

Entscheidend für den Erfolg der Aktion 
waren die Partnerschaften mit lokalen Bä-
ckereien und Kommunen. Die Teilnahme 
stand allen Bäckereien im Land offen und 
war niederschwellig gestaltet. Die Kon-
zeption verlief in engem Austausch, um 
die Aktion an den Bedürfnissen der Bäcke-
reien auszurichten. Diese wurden von der 
Initiative RadKULTUR mit einem Kommu-
nikationspaket (Plakate, Postkarten) aus-

PENDLERBREZEL: WIE EINE BREZEL ZEHNTAUSENDE 
AUFS FAHRRAD LOCKT
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Regionen und Bundesländer übertragbar. 
Menschen in ganz Baden-Württemberg 
wurden mobilisiert, unkompliziert und 
niederschwellig Teil der Aktion und Bot-
schafterinnen	bzw.	Botschafter	des	alltäg-
lichen Radverkehrs zu sein. Daher verdient 
es die Aktion, mit dem Deutschen Fahrrad-
preis ausgezeichnet zu werden.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Wir wollen mit der Aktion nachhaltige Mo-
bilität (im Speziellen: Radfahren als eine 
der nachhaltigsten Fortbewegungsalter-
nativen) weiter voranbringen, zur Verhal-
tensänderung einladen und Menschen, die 
diese Mobilität bereits nutzen, belohnen. 
Mit der Aktion wollen wir aktiv zum Klima-
schutz beitragen und zeigen, dass Radfah-
ren gesund ist und einen Beitrag zu mehr 
Lebensqualität in den Städten leistet.

gestattet,	erhielten	eine	Checkliste	für	das	
Verkaufspersonal	 sowie	 Vorlagen	 für	 die	
Bewerbung in Social Media und Presse. 
Gemeinsam mit einem bedarfsgerechten 
Brezel-Buchungssystem wurden die Bä-
ckereien bestens abgeholt und unterstützt, 
was zu einer großen Zahl an Anmeldungen 
und zum Erfolg der Aktion beigetragen hat. 
Auf einer interaktiven Karte konnten die 
Pendelnden schnell und einfach alle teil-
nehmenden Bäckereien sehen und so den 
Weg	zur	nächsten	PendlerBrezel	finden.

Die Erfahrung zeigt: Die PendlerBrezel ist 
ein Projekt, welches zum einen in seiner 
Einfachheit und zum anderen durch die Be-
rücksichtigung von Details überzeugt. Die 
Aktion	schafft	positive	Radfahr-Erlebnisse	
und hat damit das Potenzial, den alltägli-
chen	Radverkehr	langfristig	zu	stärken.	Sie	
vernetzt Akteure und ist leicht auf andere 
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Projektmanagement: 
• Landkreis Osnabrück

Kontakt:
• Ansprechpartner: Sophie Rotter
• E-Mail: sophie.rotter@lkos.de
• Projekthomepage: http://www.bike-to-school.de

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Die appbasierte Fahrradmotivati-
onskampagne „bike to school“ mo-
tivierte mit spielerischen Ansätzen 
Schüler*innen	 und	 Schulpersonal	 in	
Landkreis und Stadt Osnabrück, mit 
dem Rad zur Schule zu fahren. Sie 
festigte damit das Radfahren als neue 
Mobilitätsgewohnheit. Die mit der 
Bike Citizens-App aufgezeichneten 
Radfahrten brachten den Teams und 
den Schulen Punkte, wobei der Fokus 
nicht auf Kilometern, sondern auf der 
Regelmäßigkeit der Fahrten lag. Die 
Kampagne fand im Herbst 2020 und 
im Frühling 2021 statt.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Niedersachsen

• ZIEL: 
  Das Radfahren zur Schule als Mobi-

litätsgewohnheit	von	Schüler*innen	
zu etablieren

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
	 	69	Schulen,	2.815	Teilnehmer*innen,	

166.510 Fahrradkilometer, 37.283 
Fahrten und 28,3 Tonnen CO2 ver-
mieden

• FINANZIERUNG:
  Eigenmittel LKOS und VW-Milliarde 

STOS

• PROJEKTSTATUS:
  Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
  Vom 28. September 2020 bis  

6. November 2020 und vom  
19. April 2021 bis 14. Mai 2021

LANDKREIS OSNABRÜCK

Der Landkreis Osnabrück setzte in Koope-
ration mit der Stadt Osnabrück die „bike to
school“-Kampagne im Herbst 2020 und 
im Frühling 2021 um, um einerseits den 
Radverkehr verstärkt zu fördern und um 
andererseits den ÖPNV in Corona-Zeiten 
zu entlasten, indem mehr Menschen mit 
dem Rad zur Schule fahren. Das Ziel war, 
bei	 Schüler*innen	 ab	 Jahrgangsstufe	 5	
und Schulpersonal in Landkreis und Stadt 
durch regelmäßige Schulradfahrten eine 
neue,	 aktive,	 gesunde	 und	 klimafreund-
liche Mobilitätsgewohnheit zu etablieren 
und technisch umgesetzt mit der Bike Ci-
tizens-App.

Vom 28. September bis zum 6. Novem-
ber 2020 sollten mit der appbasierten 
Fahrradkampagne „bike to school“ die 
Schüler*innen	 und	 das	 Schulpersonal	 im	
Landkreis und in der Stadt motiviert wer-
den, ihre Wege zur Schule mit dem Rad zu-
rückzulegen. Die Kampagne in der App rief 

dazu auf, Teams zu bilden und mit dem Rad 
zur Schule zu fahren. Dabei konnten die 
Teammitglieder unterschiedliche Wege zu 
Schule nutzen. Die mit der App aufgezeich-
neten	Schulradfahrten	generierten	für	das	
Team und die Schule Punkte, die in einem 
Ranking in der App dargestellt wurden. 
Dabei wurde technisch sichergestellt, dass 
nur Radfahrten zur Schule in die Punktebe-
rechnung	 einflossen.	 Punkte-Booster	 für	
das Team verbesserten die Platzierung: 
Fuhr	 das	 gesamte	 Team	 häufig	 Fahrrad,	
wurde das mit Boostern belohnt. Durch 
diesen spielerischen Ansatz motivierten 
eifrige	 Teilnehmer*innen	 ihre	 Teammit-
glieder	zum	häufigeren	Radfahren.

Im Gegensatz zu anderen Fahrradkampa-
gnen lag der Fokus nicht auf reinem Kilo-
metersammeln: Vor allem regelmäßiges 
Radfahren wurde belohnt. Damit sollte die 
(neue) Mobilitätsgewohnheit Radfahren 
gefestigt	werden.	Jede*r	konnte	durch	re-
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Anreizen auf regelmäßiges Radfahren 
Wert, sodass diese Mobilitätsgewohnheit 
gefestigt werden konnte. Die Wiederho-
lung der Kampagne im selben Schuljahr 
trug zur Festigung dieser neuen Mobili-
tätsgewohnheit bei.

Im Projekt wurden 28,3 t CO2 vermieden. 
Dies wirkt sich positiv auf die Umwelt 
aus. Gleichzeitig werden durch die neu 
gewonnenen Mobilitätsgewohnheiten der 
Teilnehmer*innen	weitere	Emissionen	ver-
mieden. Diese neue Mobilitätsgewohnheit 
kann auch über die Schulfahrten hinaus in 
den Alltag strahlen und leistet einen wich-
tigen Beitrag zum Klimaschutz. Zusätzlich 
hat das Fahrradfahren einen nachhaltigen 
positiven	 Effekt	 auf	 die	 Gesundheit	 der	
Menschen, die Rad fahren, aber auch je-
ner,	die	dadurch	eine	bessere	Luftqualität	
einatmen. Besonders in Corona-Zeiten ist 
ein wichtiger Aspekt hervorzuheben: Das 
Radfahren stärkt das Immunsystem und 
hilft	den	Schüler*innen,	engen	Kontakt	mit	
anderen Menschen im ÖPNV zu vermeiden.
Nachhaltig war das Projekt auch, indem es 
einen	 langfristigen	sozialen	Mehrwert	er-
zeugte:	Das	Gemeinschaftsgefühl	in	Schu-
len wurde gestärkt, weil Schulpersonal 
und	 Schüler*innen	 das	 gemeinsame	 Ziel	
hatten, als Schule im Ranking aufzusteigen.

gelmäßiges Schulradfahren – unabhängig 
von der Weglänge – im Ranking aufstei-
gen. Die wöchentlichen Rankings motivier-
ten	auch	Späteinsteiger*innen.

Für die Kampagne wurde ein besonderer 
Datenschutzprozess entwickelt und tech-
nisch in der App umgesetzt, der an das Al-
ter	der	Schüler*innen	angepasst	war	und	
die Freigabe durch die Eltern zur Grundla-
ge hatte.

Für	 die	 zweite	 Durchführung	 vom	 vom	 
19. April bis zum 14. Mai 2021 wurde die 
Kampagne	 für	 das	 Homeschooling	 adap-
tiert, um dem entfallenen Sportunterricht 
mit Bewegung entgegenzuwirken: Bis zu 
fünf	 Radfahrten	 pro	 Tag	 brachten	 Punk-
te ein, unabhängig wo diese Radfahrten 
stattfanden.	Die	technische	Prüfung,	ob	es	
sich	um	Schulradfahrten	handelte,	entfiel.

Am Ende der Kampagne erhielten die best-
platzierten Schulen Geldpreise, die sie 
für	 Anschaffungen	 für	 die	 Schüler*innen	
verwenden konnten. Die Geldpreise wur-
den von der Sparkasse Osnabrück und den 
Kreissparkassen Bersenbrück und Melle 
gesponsert.

Das gemeinsame Ziel, besser als andere 
Schulen	 zu	 sein	 und	 einen	 Geldpreis	 für	
die	Schule	zu	erhalten,	sorgte	für	eine	Stär-
kung	des	Gemeinschaftsgefühls	 innerhalb	
der Schule und zwischen Lehrpersonal und 
Schüler*innen.

Insgesamt nahmen über 2.800 Menschen 
an der „bike to school“-Kampagne teil, 
zeichneten über 37.000 Fahrten auf, radel-
ten mehr als 165.000 km und vermieden 
über 28 t CO2.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Beim Projekt war ein zentrales Thema, 
das Radfahren als Mobilitätsgewohnheit 
über die Dauer des Projektes hinaus zu 
etablieren. „bike to school“ gab einerseits 
Schüler*innen	und	Schulpersonal	den	An-
stoß, mit dem Rad zur Schule zu fahren, 
und legte gleichzeitig mit spielerischen 

LANDKREIS OSNABRÜCK
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Projektmanagement: 
• Arbeitsgruppe, bestehend aus Schule, Stadtverwaltung und Polizei

Kontakt:
• Ansprechpartner: Michael Strehling
• E-Mail: michael.strehling@stadt-kerpen.de
• Projekthomepage: keine vorhanden

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Der BtSD ist ein bundesweit einma-
liges Kooperationsprojekt zwischen 
Schulen, VerkehrsplanerInnen, Poli-
zei, Eltern, ADFC uvm. zur Förderung 
der Nahmobilität. Über 800 Schüle-
rInnen	fahren	gemeinsam	in	geführten	
Touren als Sternfahrt aus allen Stadt-
teilen mit dem Rad zur Schule und 
geben dem Radverkehr damit im öf-
fentlichen Raum eine enorme Präsenz. 
Besonders ist dabei die Eigeninitiati-
ve der zahlreichen Mitwirkenden und 
die positive Wirkung des Projektes in 
der	Öffentlichkeit.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Nordrhein-Westfalen

• ZIEL: 
  Der BtSD dient der städtischen Stra-

tegie zur Förderung der Nahmobili-
tät und der Verkehrssicherheit.

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
	 	Jährlich	steigende	Teilnehmerzahl;	

Kooperationen/Netzwerkbildung; 
Optimierung	Radinfrastruktur

• FINANZIERUNG:
  Kommunale Fördermittel durch 

Mitgliedschaft	in	der	AGFS

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
	 	Jährliche	Durchführung	seit	2016

Die Kolpingstadt Kerpen hat durch ihre 
Mitgliedschaft	in	der	AGFS	und	das	Prädi-
kat	als	fußgänger-	und	fahrradfreundliche	
Stadt	 eine	hohe	Affinität	 zum	Radverkehr	
und ist stets bemüht, den Umweltverbund 
zu fördern und mit entsprechenden Aktio-
nen auf die Vorzüge des Radverkehrs auf-
merksam zu machen.

Der Bike-to-School-Day (BtSD) ist Teil 
einer Gesamtstrategie der Kolpingstadt 
Kerpen zur Förderung der Nahmobilität, 
die sich aus mehreren Projekten wie der 
jährlichen Teilnahme am STADTRADELN, 
dem ähnlich gelagerten Bike-to-Work-Day 
für	berufstätige	RadpendlerInnen	und	dem	
Radaktionstag im Rahmen des Kerpener 
Stadtfestes zusammensetzt. Im Rahmen 
eines Mobilitätsleitbildprozesses und 
des daraus resultierenden Mobilitätspro-

gramms wurde vor 
Jahren	 bereits	 das	
Ziel eines gesunden, 
grünen, und bewe-
gungsaktiven Stadt-
raums formuliert.

Bei der Umsetzung 
des BtSD arbeitet die 
Kolpingstadt Kerpen 
mit einer der größten 
Schulen Nordrhein-
Westfalens, dem Eu-
ropagymnasium, so-
wie einem weiteren 
großen Schulzentrum 
zusammen. Dabei 
erfolgt eine umfang-
reiche Gesamtbe-
treuung des Projekts, 
welche den Kontakt 
mit der Schule, be-
treute Sternfahrten 
zur Schule, Ausar-
beitung von Routen, 

aktive	Öffentlichkeitsarbeit	 oder	das	Ver-
teilen von radbezogenen Präsenten an die 
SchülerInnen beinhaltet. Unterstützung 
erhält das Projekt durch zahlreiche Betei-
ligte aus unterschiedlichen Bereichen, wie 
Politik,	 ADFC,	 Lehrer-	 und	 Elternschaft,	
Polizei uvm..

Durch	 das	 Gemeinschaftserleben	 in	 der	
Gruppe wird der Spaß am Radfahren aktiv 
und positiv gefördert. Den SchülerInnen 
wird gezeigt, über welch attraktive, si-
chere und schnelle Radwege unsere Stadt 
verfügt	 und	 welche	 Vorteile	 es	 bringt,	
diese	für	den	täglichen	Weg	zur	Schule	zu	
nutzen. Neben dem Erleben des Gemein-
schaftsgefühls	wird	ein	Beitrag	zur	Fitness	
und	Gesundheit	der	Schülerschaft	ebenso	
geleistet wie ein Schritt in die Selbststän-
digkeit, da die SchülerInnen eigenständig 

BIKE-TO-SCHOOL-DAY
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Welche Bedeu-
tung hat Nach-

haltigkeit in Ihrem 
Projekt?
Das städtische Mobi-
litätsprogramm und 
dessen Maßnahmen 
werden regelmäßig 
mit dem Klimaschutz-
programm synchroni-
siert. Es ist letztlich 
eine städtische Ge-
samtstrategie, den 

Modal Split in Kerpen hin zu mehr Rad- 
und Fußverkehr zu verändern und damit 
sehr viel CO2 einzusparen. Die Nachhaltig-
keit zeigt sich letztlich nicht nur durch das 
Projekt selber, sondern u.a. auch durch die 
Herausgabe „nachhaltiger“ Give-aways.

ihren	Weg	zur	Schule	planen	und	durchfüh-
ren können und somit nicht auf „Elternta-
xis“	 oder	 ÖPNV	 angewiesen	 sind.	 Weni-
ger Pkw-Verkehr vor der Schule trägt hier 
auch wesentlich zur Verkehrssicherheit im 
Schulumfeld bei.

Der BtSD wird von den Schülern in Kerpen 
sehr gut angenommen, was die jährlich 
deutlich steigenden TeilnehmerInnenzah-
len (zuletzt über 800) belegen. Durch die 
Einrahmung in das dreiwöchige Event des 
STADTRADELNS wird den TeilnehmerInnen 
die Möglichkeit geboten, über einen länge-
ren Zeitraum die Vorzüge des Fahrrads zu 
erkennen	und	in	eine	dauerhafte	Nutzung	
überzugehen.

Ziel ist es, mit diesem wunderbaren Ge-
meinschaftsprojekt	noch	mehr	Schulen	zu	
erreichen, die TeilnehmerInnenzahlen auf 
über 1.000 SchülerInnen zu steigern und 
das Radfahren in Kerpen noch sichtbarer 
zu machen.

Hervorzuheben ist noch, dass die Initiati-
ve zum BtSD von einem Lehrer des Euro-
pagymnasiums ausging und dies ein wich-
tiger	 Hinweis	 auf	 ein	 funktionierendes	
Mobilitätsmanagement ist.

BIKE-TO-SCHOOL-DAY
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Projektmanagement: 
• Stadtmarketinggesellschaft	Dessau-Roßlau	mbH

Kontakt:
• Ansprechpartner: Markus Schwander
• E-Mail: markus.schwander@marketing.dessau-rosslau.de
• Projekthomepage: keine Angabe

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Die	 Stadtmarketinggesellschaft	 Des-
sau-Roßlau hat es sich zum Ziel ge-
setzt, den Fahrradtourismus in der 
Stadt stetig voranzubringen und die 
vorhandenen sehr guten Rahmenbe-
dingungen besser zu nutzen. Über den 
Tourismus soll das Thema auch in die 
Bevölkerung vor Ort getragen werden.
Dafür	 wurde	 der	 Elberadweg	 verlegt	
und	 in	 die	 Innenstadt	 geführt,	 eine	
Radverleihstation eingerichtet, die 
Marke „I bike Dessau“ entwickelt, ein 
Lastenrad	 angeschafft	 sowie	 eine	 ge-
führte	Fahrradtour	etabliert.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Sachsen-Anhalt

• ZIEL: 
  Ausbau radtouristischer Angebote, 

Schaffung	einer	Identifikation	für	
Dessau-Roßlau als Fahrradstadt

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Verlegung Elberadweg, Radverleih, 

geführte	Radtour,	Entwicklung	der	
Marke „I bike Dessau“

• FINANZIERUNG:
  Größtenteils Eigenmittel

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  Fortlaufendes Projekt seit 2019

Die Verlegung des Elberadwegs durch das 
Stadtzentrum war der erste Schritt unserer 
Kampagne.	 Die	 neue	 Route	 verläuft	 nun	
vorbei an den UNESCO-Welterbestätten 
Meisterhaussiedlung und Bauhausgebäu-
de sowie am Bauhaus Museum Dessau. Die 
Radfahrenden erreichen so auch direkt die 
Tourist-Information Dessau. Zum Elbera-
deltag	2019	wurde	die	neue	Route	offiziell	
freigegeben.	 Die	 Resonanz	 ist	 durchweg	
positiv, viele Radtouristen begrüßen es, 
dass ihre Route direkt entlang der Bau-
hausstätten	 führt.	 Im	 Stadtbild	 können	
seither vermehrt Fahrradtouristen beob-
achtet werden.

Ebenfalls	 im	 Jahr	 2019	
gelang es über einen 
Partner in der Tourist-
Information Dessau eine 
Radverleihstation einzu-
richten.	 Einen	 öffentli-
chen Radverleih gab es 
in unserer Stadt davor 
nur in sehr beschränk-
tem Maße. Die Fahrrad-
flotte	 umfasst	 neben	
Citybikes auch E-Bikes. 
Da das Fahrrad das idea-
le Fortbewegungsmittel 
ist, um die Stadt und die 
Region zu entdecken, 
wurde das Angebot sehr 
gut angenommen. Auch 
Einheimische nutzen 
gern die Gelegenheit, 
sich	 für	 ihren	 Besuch	
Fahrräder zu leihen.

Um die Verbindung der 
Stadt zum Radfahren 
sowohl in der Stadt als 
auch nach außen bes-
ser zu kommunizieren, 
wurde die Marke „I bike 

Dessau“	geschaffen.	Sie	soll	als	Botschaf-
ter	fungieren	und	Dessau-Roßlau	als	fahr-
radfreundliche	Stadt	bekannt	machen.	

Give-aways	 wie	 Aufkleber	 und	 Sattel-
überzüge	verbreiten	die	Botschaft.	Eigens	
entwickelte Souvenirs mit dieser Marke 
können	in	der	Tourist-Information	gekauft	
werden. Erste Produkte sind eine Fahrrad-
klingel, ein Set mit nützlichen Utensilien 
und	 reflektierende	 Speichenclips.	 2022	
soll u.a. ein Funktionsshirt folgen. Die 
Souvenirs werden auch von Einheimischen 
gern	gekauft	und	stärken	so	die	Wahrneh-
mung und Rolle des Radverkehrs in der 
Stadt.

I BIKE DESSAU – KAMPAGNE ZUR STÄRKUNG DES 
RADVERKEHRS IN DESSAU-ROSSLAU
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Für	die	Zukunft	arbeiten	
wir an weiteren Angebo-
ten und sind im regel-
mäßigen Austausch mit 
unseren Partnern in der 
Stadtverwaltung und 
den Koordinierungsstel-
len der Radwege, um 
infrastrukturelle	 Ver-
besserungen am Rad-
wegenetz anzugehen, 
damit	 die	 Botschaft	 „I	
bike Dessau“ weiter auf 
fruchtbaren	Boden	fällt.

Mit der Kampagne fördern wir die Stär-
ken unserer Stadt. Wir verknüpfen unsere 
Welterbe Bauhaus, Biosphärenreservat 
und Gartenreich miteinander und mit der 
Stadt. Das Fahrrad präsentiert sich dabei 
als das optimale Fortbewegungsmittel.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Bei allen unseren touristischen Projekten 
achten wir darauf, so nachhaltig wie mög-
lich zu sein. Wir kooperieren mit Partnern 
vor Ort, wir drucken und produzieren mög-
lichst regional. „I bike Dessau“ ist eine 
dauerhafte	 und	 fortlaufende	 Kampagne	
und auch dahin gehend nachhaltig.

Für das Team der Tourist-Information wur-
de ein Lastenfahrrad erworben und der 
Marke „I bike Dessau“ entsprechend ge-
staltet. Das Rad dient dem Team u.a. zum 
Transport von Informationsmaterial an un-
sere Partner. Es ist vor allem ein Zeichen 
für	 nachhaltigen	 Transport	 und	 trägt	 die	
Botschaft	 der	 fahrradfreundlichen	 Stadt	
nach außen.

Seit Mai 2021 ist das radtouristische Ange-
bot	um	eine	regelmäßig	stattfindende	ge-
führte	Radtour	erweitert	worden.	Begleitet	
von	einer	Gästeführerin	unternehmen	die	
Teilnehmer eine dreistündige Rundfahrt 
zu	den	Wirkungsstätten	von	Hugo	Junkers,	
Fürst Franz und Walter Gropius. 

I BIKE DESSAU – KAMPAGNE ZUR STÄRKUNG DES 
RADVERKEHRS IN DESSAU-ROSSLAU
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Projektmanagement: 
• Einzelperson (Stefan Breunig)

Kontakt:
• Ansprechpartner: Stefan Breunig
• E-Mail:	stefan-veloroute@breunig.xyz
• Projekthomepage: https://veloroute.hamburg/

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
veloroute.hamburg erlaubt es, sich 
ohne	 Aufwand	 mit	 den	 unfertigen/
unbeschilderten Radhauptrouten ver-
traut zu machen. Durch gleichzeitige 
Darstellung von Video und Karte wer-
den Führung, Ausbauqualität und so-
gar	exakte	Spurwahl	an	großen	Kreu-
zungen intuitiv erklärt. Das Projekt 
informiert ferner über Umleitungen 
bei Baustellen. Artikel zu Umbauten 
schlagen	für	Interessierte	eine	Brücke	
zur politischen Meinungsbildung. Das 
Projekt ist meines Wissens nach ein-
zigartig, sollte es aber nicht bleiben.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Hamburg

• ZIEL: 
  Ängste vor schwierigen Verkehrs-

situationen abbauen und das Rad  
in der Stadt attraktiver machen

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
	 	Detaillierte	Routenführung	für	Velo-

routen und Freizeitrouten Hamburgs

• FINANZIERUNG:
  Privates Vermögen

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  Seit 2018 fortlaufend

Solange Radrouten unverständlich und 
schwierig zu navigieren sind, wird das 
Rad	für	breite	Teile	der	Bevölkerung	keine	
echte Alternative zum Auto darstellen. ve-
loroute.hamburg setzt an zwei Stellen an, 
das zu verbessern: Einerseits informiert 
veloroute.hamburg auf leicht verständ-
liche Art, wie auch schwierige Situatio-
nen im Routenverlauf zu meistern sind, 
andererseits schlägt es eine Brücke zur 
politischen Meinungsbildung, da es über 
geplante Umbauten zeitnah, bündig und 
allgemeinverständlich informiert.

Das Projekt wurde in Hamburg gestartet, 
als die Stadt die Radhauptrouten wieder 
verstärkt ausbaute, um Radfahren ange-
nehmer und sicherer zu gestalten – die 
sogenannten Velorouten. Zum Projektbe-
ginn von veloroute.hamburg gab es von 
der Stadt zu den Velorouten nur schwer 
auffindbare	Karten.	Diese	stellen	auch	nur	
die grobe Führung dar und folglich wird 
man	 z.B.	 an	 oft	 unübersichtlichen	 Kreu-
zungen sich selbst überlassen. Obwohl 
die Velorouten schon 2018 angenehmer 
zu befahren waren als Radwege an Kfz-
Hauptstraßen, haben sie nicht maßgeblich 
den Stress der Radfahrenden reduziert.

Die	Idee	für	veloroute.hamburg	war	gebo-
ren: Ich wollte mit Karte und Bildmaterial 
die	exakte,	 legale	Führung	 leicht	 zugäng-
lich machen. Als Paradebeispiel dient der 
„Doppelknoten	 Neuer	 Jungfernstieg“:	 Es	
ist praktisch unmöglich, die gedachte Füh-
rung	auf	Anhieb	zu	finden:	https://velorou-
te.hamburg/dfp (mit Video – Kurzporträt 
ist	für	Ortsfremde	besser	geeignet:	www.
vimeo.com/653738454). An Stellen wie 
dieser zeigt sich die Stärke des Interfaces, 
welches innovativ Kartenmaterial und Vi-
deo verbindet, denn nur in der Kombina-
tion ist es möglich, schwierige Routen zu 
verstehen.

Dieses erste Etappenziel wurde bereits 
2018 erreicht, indem mithilfe von Fotos 
und Karte die Velorouten erklärt wurden. 
Durch modernere Technik und höheren 
Automatisierungsgrad konnten später die 
Freizeitrouten und kürzlich vorgestellten 
Radschnellwege der Metropolregion hin-
zugefügt	 werden	 –	 mittlerweile	 alles	 als	
besser benutzbare Videos. Das gesamte 
Streckennetz wurde inzwischen abgefah-
ren,	gefilmt	und	verkartet.

VELOROUTE.HAMBURG
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sich bringt, wäre ein wichtiger Schritt um 
den Ausbau des Projekts voranzutreiben.

Aktuell wird die Seite inhaltlich und tech-
nisch	von	mir	alleine	getragen	und	finan-
ziert. Sachdienliche Hinweise aus der Be-
völkerung helfen mir auf dem Laufenden zu 
bleiben.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Die Stromkosten der Seite werden aus-
schließlich aus Ökostrom bezogen, soweit 
dies innerhalb des Stromnetzes der EU 
möglich	ist.	Die	Software	ist	Open	Source	
und kann von jeder interessierten Person 
begutachtet und weiterentwickelt werden.

Ferner informiert die Seite auch über ge-
plante	und	in	Umsetzung	befindliche	Um-
bauten. Die Routen und Videos werden 
stetig angepasst, um die aktuelle Situation 
abzubilden, wie etwa Umleitungen wegen 
Straßenbauarbeiten. Die Informationen 
über geplante Umbauten erlauben Bürge-
rInnen, Wünsche oder Bedenken rechtzei-
tig an die Planungsbüros bzw. die Politik 
zu	geben.	Durch	Zuschriften	(u.a.	der	Poli-
zei Hamburg) weiß ich, dass die Seite die-
sen	Zweck	erfüllt.

Ich bin überzeugt, dass die prinzipielle 
Idee und die dazugehörige Technik auch in 
anderen	Städten	hilfreich	wäre.	Die	öffent-
liche Aufmerksamkeit, die ein Gewinn mit 

VELOROUTE.HAMBURG
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Projektmanagement: 
• ADFC Regionalverband Dessau

Kontakt:
• Ansprechpartner: Stephan Marahrens
• E-Mail: dessau@adfc-sachsenanhalt.de
• Projekthomepage: https://www.adfc-sachsenanhalt.de/2021/05/28/ob-wahl-des-

sau-2021/

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Ein Film zum Thema Radverkehr soll 
den	 zukünftigen	 Oberbürgermeister	
von Dessau-Roßlau und die Bürger-
schaft	sensibilisieren	und	begeistern.	
Die Idee zum Film kam von drei Schü-
lern, die Mitglieder des ADFC sind. Die 
jungen Leute suchten ein Format, mit 
dem in der Pandemie im Wahlkampf 
um das Amt des Oberbürgermeisters 
möglichst viele Menschen erreicht 
werden können. Der Vorstand des 
ADFC erkannte das Potenzial das zu-
künftige	 Stadtoberhaupt	für	 das	 The-
ma Fahrradstadt 2.0 zu begeistern.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Sachsen-Anhalt

• ZIEL: 
  Oberbürgermeister-Kandidaten und 

Bürgerschaft	mit	einem	Film	für	
Radverkehr sensibilisieren

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Der Film wurde eine Woche vor der 

Wahl	im	Offenen	Kanal	Dessau	und	
auf	YouTube	ausgestrahlt.

• FINANZIERUNG:
  Spenden und Eigenleistung

• PROJEKTSTATUS:
  Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
  Mai 2021

Im	 Jahr	2021	stand	 in	Dessau-Roßlau	die	
Wahl eines neuen Oberbürgermeisters an. 
Der	 Oberbürgermeister	 hat	 sieben	 Jahre	
maßgeblichen	Einfluss	auf	die	kleinen	und	
großen Prioritäten beim Thema Mobilität 
in der Stadt, sei es beim Verwaltungshan-
deln oder bei den politischen Entscheidun-
gen. Der Wahlkampf ist immer eine gute 
Gelegenheit, die Kandidierenden und die 
wahlberechtigten	 Personen	 für	 ein	 The-
ma – in diesem Fall den Radverkehr – zu 
sensibilisieren und zu begeistern. Im Früh-
jahr 2021 waren klassische Wahlveran-
staltungen aufgrund der Pandemie nicht 
das geeignete Mittel, um möglichst viele 
Menschen zu versammeln. Aus diesem 
Grund kamen drei junge Mitglieder des 
ADFC auf die Idee, einen Film mit den Kan-
didaten	zu	drehen.	Mit	dem	Offenen	Kanal	
Dessau gibt es in der Stadt einen Sender 
von	der	Bürgerschaft	für	die	Bürgerschaft,	
der	den	Beitrag	dankbar	aufgegriffen	und	
das Projekt unterstützt hat. Im Anschluss 
an eine etwa zweistündige Radtour mit 
zahlreichen Haltepunkten, an denen der 
ADFC Probleme zum Thema Radverkehr 
erläutern konnte, wurden den Kandidaten 
zehn Fragen zum Radverkehr gestellt, die 
alle Kandidaten mit weiteren Informatio-
nen zum Radverkehr vorab erreicht hatten. 
Neben den Eindrücken von der Radtour 
standen	 im	 Zentrum	 der	 Befragung	 die	
zukünftige	 Umsetzung	 des	 Radverkehrs-
konzeptes und die generelle Priorisierung 
des Radverkehrs durch die Verwaltung. 
Die	 Stadt	 hat	 sich	 zum	 Auftrag	 gemacht,	
bis 2025 wieder einen Radverkehrsanteil 

von über 30% zu erreichen, und der ADFC 
wollte von den Kandidaten erfahren, wie 
sie es halten werden mit dem Ziel „Fahr-
radstadt 2.0“, das in Verzug geraten ist. 
Zu sehen sind sechs Kandidaten, darun-
ter der gewählte neue Oberbürgermeister 
Dr. Robert Reck. Ein Kandidat stand sehr 
spät fest, ein weiterer hat die Kandidatur 
zurückgezogen und einen Kandidaten hat 
die Einladung nicht erreicht, sodass nur 
schriftliche	 Antworten	 vorlagen.	 Entstan-
den ist ein 80-minütiger Film mit State-
ments zum Radverkehr, persönlichen Wor-
ten und vielen tollen Bildern mit und ohne 
Fahrräder. Der Film lief in der Woche vor 
der	Wahl	im	Programm	des	Offenen	Kanal	
Dessau	und	auf	YouTube.	Der	ADFC	hat	von	
vielen Menschen sehr positive Rückmel-
dungen erhalten, die wir vor allem an unse-
re drei jungen Filmemacher weiterreichen 
konnten. Die drei haben unter sehr hohem 
Zeitdruck und mit sehr viel gedrehtem Ma-
terial einen runden Film geschnitten. Der 
Film vermittelt von den Kandidaten ein 
persönliches sowie ein inhaltliches Bild 
zum Radverkehr und trägt in die Amtszeit 
des neuen Oberbürgermeisters mit dem 
Ziel: „Fahrradstadt 2.0“.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Der ehemaligen Fahrradstadt Dessau-Roß-
lau einen starken Impuls auf dem Weg zur 
Fahrradstadt 2.0 zu geben, war die Moti-
vation	für	die	Arbeit	am	Film	und	der	nach-
haltige Leitgedanke auf dem Weg zu einem 
Radverkehrsanteil von 35%.

DER FILM – OB-KANDIDATEN VON DESSAU-ROSSLAU 
ZUM RADVERKEHR
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Projektmanagement: 
• Arbeitsgemeinschaft	fahrradfreundliche	Kommunen	in	Bayern	e.V.	(AGFK	Bayern)

Kontakt:
• Ansprechpartner: Sarah Guttenberger
• E-Mail:	info@agfk-bayern.de
• Projekthomepage:	https://agfk-bayern.de/agfk-bayern-wirbt-fuer-mehr-schulwegsi-

cherheit-aktiv-zur-schule-statt-elterntaxi/

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Mit der Kampagne „FREIRAUM SCHUL-
WEG? Aber sicher!“ stellt die AGFK 
Bayern	 Kommunen	 einen	 Praxisleit-
faden	 zur	 Seite,	 um	für	 die	 Gefahren	
des	Elterntaxis	zu	sensibilisieren	und	
um	 sich	 für	 einen	 eigenständigen	
Schulweg zu engagieren. Schulen und 
Kommunen	sollen	bei	der	Aufklärungs-
arbeit zum Thema sicherer Schulweg 
unterstützt werden und gemeinsam 
an	 Alternativen	 für	 das	 Elterntaxi	
arbeiten.	 Hilfreich	 ist	 dabei	 das	 um-
fangreiche Maßnahmenbündel mit 
Ansprechpartnern von Good-Practice-
Beispielen.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Bayern

• ZIEL: 
	 	Die	Kampagne	wirbt	für	mehr	Schul-

wegsicherheit: aktiv zur Schule 
statt	Elterntaxi.

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
	 	Praxisleitfaden	für	Kommunen,	Info-

flyer,	Plakat,	Brötchentüten,	Haus-
aufgabenheft,	Schablone	„Füße“

• FINANZIERUNG:
  AGFK Bayern e.V.

• PROJEKTSTATUS:
  Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
  Seit September 2021 fortlaufend

Das	Elterntaxi,	also	der	elterliche	Hol-	und	
Bringdienst,	 ist	für	 zahlreiche	 Schulen	 in	
Deutschland ein echtes Verkehrssicher-
heitsproblem. Es ist eine künstlich ge-
schaffene	Gefahr,	die	es	früher	nicht	gab.	
Eltern parken ihre Autos vor der Schule 
teils im Halteverbot, blockieren Fahrrad- 
und Fußwege und deren Übergänge, stel-
len Sichthindernisse dar und unternehmen 
riskante Wendemanöver. Auf diese Weise 
erzeugen	 Elterntaxis	 eine	 unübersichtli-
che Verkehrssituation vor der Schule und 
gefährden andere Verkehrsteilnehmer – al-
len voran die Kinder. Dabei hält der eigen-
ständig oder in Begleitung zurückgelegte 
Schulweg mit dem Fahrrad, zu Fuß oder 
einem Kick- oder Tretroller viele Vorteile 
für	 die	 Kinder	 bereit.	 Die	 aktive	 Mobili-
tät	 tut	gut,	Kinder	 lernen	schon	früh	eine	
umweltschonende Fortbewegung und sich 
umsichtig im Straßenverkehr zu bewegen. 

Mit der Kampagne möchte die AGFK Bayern 
alle Beteiligten zusammenbringen: Kom-

munen,	Schulen,	Eltern	und	Schüler*innen.	
Die Kommunen sollen angeregt werden, 
initiativ auf ihre Schulen zuzugehen, eine 
Bestandsaufnahme vorzunehmen, zu koor-
dinieren,	zu	beraten,	Kontakte	zu	eröffnen	
und Schulen den Gang durch die kommuna-
len Instanzen zu erleichtern. 

Im Leitfaden werden Maßnahmen vor-
gestellt,	 die	 dem	 Kompetenzaufbau,	 der	
Motivierung	und	der	Öffentlichkeitsarbeit	
dienen. Das Anliegen der Kampagne ist 
es, diese drei Ansatzpunkte umfassend 
anzugehen und miteinander zu kombi-
nieren. Behandelt werden Maßnahmen, 
die	 kurzfristig	 umsetzbar	 sind,	 sodass	
schnelle und zugleich nachhaltige Erfolge 
pro	aktive	Mobilität	und	contra	Elterntaxi	
zu erreichen sind, z.B. indem sie Hol- und 
Bringdiensten mit dem Auto entgegenwir-
ken,	das	Zufußgehen	–	Tret-	und	Kickroller	
mitgedacht – ab der 1. Klasse und das Rad-
fahren	ab	der	Radfahrprüfung	fördern.

FREIRAUM SCHULWEG? ABER SICHER!
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https://agfk-bayern.de/agfk-bayern-wirbt-
fuer-mehr-schulwegsicherheit-aktiv-zur-
schule-statt-elterntaxi/
https://agfk-bayern.de/
dokumente/?pfad=/Publikationen_AGFK/
Freiraum_Schulweg
https://agfk-bayern.de/dateienupload/
dokumente_presse/2021/2021-09-09_
AGFK_PM_Freiraum_Schulweg.pdf

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Mit	der	Kampagne	werden	umweltfreund-
liche Mobilitätsformen wie Radfahren, Zu-
fußgehen	oder	der	ÖPNV	gefördert.

Die Kampagne sollte gewinnen, weil 
• das	Problem	Elterntaxi	bei	einem	Groß-

teil aller Schulen vorhanden ist,
• die Verkehrssicherheit erhöht werden 

kann,
• konkrete	und	kurzfristig	umsetzbare	

Maßnahmen vorgestellt werden,
• alle Akteure eingebunden werden: 

Kommunen,	Schulen,	Eltern	(Infoflyer),	
Schüler*innen	(über	Give-aways	wie	
Plakat,	Hausaufgabenheft	etc.)

Zu Beginn des Schuljahres September 
2021 wurden alle AGFK-Mitgliedskommu-
nen über die Kampagne informiert. Bereits 
jetzt	 gibt	 es	 eine	 große	 Nachfrage	 nach	
den	Materialien	für	die	Umsetzung	vor	Ort.

FREIRAUM SCHULWEG? ABER SICHER!
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https://agfk-bayern.de/dokumente/?pfad=/Publikationen_AGFK/Freiraum_Schulweg
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Projektmanagement: 
• Kidical Mass Köln c/o Agora Köln e.V.

Kontakt:
• Ansprechpartner: Simone Kraus
• E-Mail: kontakt@kidicalmasskoeln.org
• Projekthomepage: http://www.kidicalmasskoeln.org

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Schulstraßen, temporäre Kfz-Durch-
fahrtverbote vor Schulen, sind ein 
einfaches Mittel, um den Schulweg 
sicherer zu machen und die Selbst-
ständigkeit von Kindern zu fördern. 
Die Kidical Mass Köln möchte Schul-
straßen in Köln erlebbar machen und 
etablieren. Hierzu hat sie in 2021 zwei 
erfolgreiche Aktionen an Grundschu-
len	durchgeführt.	Beide	Aktionen	sind	
auf positive Resonanz in der Politik 
gestoßen. In beiden Fällen wurden 
Ende 2021 politische Beschlüsse zur 
Durchführung	 von	 Erprobungsmaß-
nahmen gefasst.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Nordrhein-Westfalen

• ZIEL: 
  Schulstraßen in Köln erlebbar  

machen und etablieren

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Zwei erfolgreiche Schulstraßen-Ak-

tionen. Zwei politische Beschlüsse. 
Selbstständige Kids. 100% Gewinn!

• FINANZIERUNG:
  Viel Ehrenamt, Spenden, projektbe-

zogene Förderung

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  Seit 2021 fortlaufend

Ein	hohes	Verkehrsaufkommen	vor	Schulen	
durch	Bring-	und	Durchgangsverkehr	führt	
zu	gefährlichen	Situationen	für	die	Kinder	
und mindert ihre Selbstständigkeit. Dabei 
sollte der Schulweg ein schönes Erlebnis 
sein	–	mit	Bewegung,	Schärfung	des	Ori-
entierungssinns, Stärkung der sozialen 
Kontakte.

„Wenn man etwas ändern möchte, muss 
man mit den Kindern beginnen [...] Des-
halb	 muss	 die	 Infrastruktur	 vor	 allem	
rund um die Schulen verbessert werden. 
Sichere	 Schulwege,	 Radplätze	 [...]	führen	
zu mehr radelnden Kindern“, so ein alter 
Ratschlag von Klaus Bondam.

Hier setzt die Forderung der Kidical Mass 
nach einem sicheren Schulradwegenetz 

an. Sie ist ansatzweise 
im NRVP 3.0 wiederzu-
finden,	 denn	 er	 sieht	 die	
Anbindung der Schulen 
an das Radverkehrsnetz 
vor. Schulstraßen sind 
ein erster Schritt dahin. 
Die Kidical Mass möchte 
diese erlebbar machen 
und in Köln etablieren.

Bei Schulstraßen nach 
Wiener oder Pariser 
Vorbild handelt es sich 
um temporäre Sperrun-
gen einer oder mehrerer 
Straßen im Umfeld einer 
Schule zu Beginn und 
Ende des Schultages. 
In Deutschland sind sie 
noch nicht sehr bekannt, 
aber grundsätzlich mit/
ohne Verkehrsversuch 
zulässig. Beispielsweise 
wurde bereits in Han-
nover ein temporäres 
Durchfahrtverbot an ei-
ner	Schule	dauerhaft	um-

gesetzt (Liepmannstraße).

Das Vorgehen in Köln: Die Kidical Mass un-
terstützt Schulen bei der Konzeption und 
Umsetzung von Projekttagen/-wochen, 
bei denen das Thema Mobilitätsbildung 
innovativ und intensiv behandelt wird: 
z.B. Nachhaltigkeit im Straßenverkehr, 
Fahrradwerkstatt, kreative Klingeln. Be-
gleitend setzt die Kidical Mass das tem-
poräre Durchfahrtverbot zu Schulbeginn 
und -ende oder ganztägig in Form einer 
Versammlung um. Eltern und Anwohnende 
werden vorab umfassend informiert.

Die erste eintägige Schulstraßen-Aktion 
fand	im	Juni	2021	statt.	Die	zweite	Aktion	
Ende September 2021 war eine ganze Pro-

MOBILE KIDS – SCHULSTRASSEN FÜR KÖLN!
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https://www.youtube.com/watch?v=B-eP3A7mG-c
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Nachfrage	 bzw.	 Bedarf	
sind immens. Für 2022 
liegen	bereits	Anfragen	
nach einer Schulstra-
ßen-Aktion von mehre-
ren weiteren Schulen 
vor. Erste Planungen 
haben bereits begon-
nen. Ziel ist es, eine 
Verstetigung zu erzie-
len. Das heißt, dass die 
Stadt Köln das „Pro-
dukt“ Schulstraße auf-
greift,	es	interessierten	
Schulen anbietet, sie 
bei der Umsetzung un-
terstützt	und	finanziel-
le	Mittel	zur	Verfügung	
stellt. Außerdem soll 
die Aktionsform über 
das bundesweite Netz-
werk der Kidical Mass 
auf weitere Orte ska-
liert werden.

Welche Bedeutung 
hat Nachhaltigkeit 

in Ihrem Projekt?
Nachhaltigkeit hat im 

Projekt eine hohe Bedeutung. Kinder und 
Eltern	 sollen	 für	 nachhaltige	 Formen	 der	
Mobilität begeistert werden, indem durch 
die	Schulstraßen	die	Bedingungen	für	ein	
kindgerechtes Verkehrssystem und eine  
lebenswertere	 Stadt	 geschaffen	 werden.	
Politik	und	Verwaltung	sollen	für	das	The-
ma sensibilisiert werden, damit Schulstra-
ßen	 dauerhaft	 etabliert	 werden.	 Sie	 sind	
gut	 für	 die	 Umwelt,	 das	 Klima,	 die	 Ge-
sundheit und die Entwicklung der Kinder 
(Selbstwirksamkeit!)	sowie	für	das	soziale	
Miteinander aller Menschen.

jektwoche. Fazit einer stichprobenartigen 
Schulweganalyse: Am ersten Aktionstag 
sind 8% mehr Kinder „aktiv“ (Fuß, Tret-
roller, Fahrrad) zur Schule gekommen, 
viele Kinder erstmalig mit dem Fahrrad. 
Die Schulleiterinnen sind sich einig: Ihre 
Schüler*innen	waren	noch	nie	so	glücklich,	
ihr Ankommen war viel entspannter. Viele 
Eltern wurden durch die Aktionen zum 
Nachdenken angeregt. Auch das Feedback 
der Anwohnenden war durchweg positiv.

Ende	2021	wurden	für	beide	Schulen	po-
litische Beschlüsse zur Umsetzung einer 
Schulstraße als Erprobungsmaßnahme in 
2022 gefasst. Ein riesiger Erfolg nach kur-
zer	Zeit!	2	:	0	für	die	Kidical	Mass	Köln!

MOBILE KIDS – SCHULSTRASSEN FÜR KÖLN!
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Projektmanagement: 
• Berufsgenossenschaft	Energie	Textil	Elektro	Medienerzeugnisse	(BG	ETEM)

Kontakt:
• Ansprechpartner: Holger Zingsheim
• E-Mail: zingsheim.holger@bgetem.de
• Projekthomepage:	https://profi.bgetem.de/check-jetzt-dein-risiko/themen/fahrrad/

document_view

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Mit unserem RiskBuster-Projekt stel-
len wir plastisch dar, was passiert, 
wenn man bei der Arbeit und im Stra-
ßenverkehr auf Sicherheit bewusst 
oder unbewusst verzichtet bzw. sich 
dem „Point of no Return“ zu sehr an-
nähert. Holger Schumacher hat jahre-
lang	als	Stuntman	gearbeitet	und	führt	
in den Videos vor, wie schmal der Grat 
zu einem Unfall ist und was die körper-
lichen Folgen sind.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Nordrhein-Westfalen

• ZIEL: 
  Unfälle im Straßenverkehr, insbe-

sondere von Radfahrenden, reduzie-
ren, gegenseitige Rücksicht stärken

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Hohe Aufmerksamkeit auf Facebook, 

YouTube,	Instagram	und	im	Portal	
https://profi.bgetem.de

• FINANZIERUNG:
  Durch Beitragsmittel der BG ETEM

• PROJEKTSTATUS:
  Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
  Seit 2018

Die BG ETEM ist eine Trägerin der gesetz-
lichen Unfallversicherung. Arbeitsunfälle 
und Berufskrankheiten sind bei ihr eben-
so versichert wie Unfälle auf Dienstwegen 
und auf dem Weg von und zur Arbeit. Im 
Straßenverkehr haben Fahrradunfälle – 
auch und vor allem mit schweren bis töd-
lichen Verletzungen – zugenommen. Si-
cherheit im Straßenverkehr ist deshalb ein 
Schwerpunktthema unserer Präventions-
kommunikation. Das RiskBuster-Projekt 
ist hervorragend geeignet, die Gefahren 
für	 Radlerinnen	 und	 Radler	 zu	 zeigen.	
Unsere	Videos	 sollen	Aufmerksamkeit	für	
die Verletzlichkeit von Radlerinnen und 
Radlern erzeugen und darüber sowohl das 
Verhalten der Fahrerinnen und Fahrer von 
Kraftfahrzeugen	 verändern	 als	 auch	 das	
Sicherheitsbewusstsein der Radlerinnen 
und	 Radler	 schärfen.	 Die	 Botschaft	 der	
RiskBuster-Experimente	 lautet:	 Unsiche-
res Verhalten kann bis zu einem gewissen 
Punkt immer wieder gut gehen. Aber wird 
der Punkt überschritten, ist der Prozess, 
der	 zum	 Unfall	 führt,	 nicht	 mehr	 aufzu-
halten. Die Folgen unsicheren Verhaltens 
führt	 der	 RiskBuster	 plastisch	 vor	 Augen	
und berichtet über seine Erfahrungen. Die 
Entscheidung	über	ihr	künftiges	Verhalten	
treffen	die	Zuschauerinnen	und	Zuschauer	
selbst.

Die	 RiskBuster-Filme	 sind	 über	 YouTube	
und	 unsere	Website	 https://profi.bgetem.
de	 verfügbar.	 Wir	 nutzen	 unsere	 Social-
Media-Kanäle, vor allem Facebook und 
Instagram	für	die	Werbung.	Die	Reichweite	
für	die	Videos	lag	auf	beiden	Kanälen	bei	
rund 830.000 (bis Oktober 2021).

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Als Unfallversicherungsträger sprechen 
wir in erster Linie zwei Zielgruppen an:
• Unternehmerinnen und Unternehmer 

sind	dafür	verantwortlich,	Maßnahmen	
zur Verbesserung der Sicherheit und 
Gesundheit in ihren Betrieben umzu-
setzen (Verhältnisprävention).

• Beschäftigte	müssen	die	Risiken	ihrer	
Tätigkeit kennen und sollen sich sicher 
verhalten (Verhaltensprävention).

Die	Berufsgenossenschaft	unterstützt	und	
kommuniziert mit beiden Zielgruppen, um 
langfristig	und	nachhaltig	die	Verhältnisse	
und das Verhalten zu verbessern.

RISKBUSTER „FAHRRAD UND VERKEHRSSICHERHEIT“
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Projektmanagement: 
• Privatperson

Kontakt:
• Ansprechpartner: Timo Skrzypski
• E-Mail: studiomarukki@gmail.com
• Projekthomepage: in Arbeit

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
STICK	A	PEAR	entwirft	und	produziert	
farbenfrohe,	 reflektierende	 Sticker-
sets	 für	 die	 Individualisierung	 und	
Erhöhung der Sichtbarkeit von Lasten-
fahrrädern im Straßenverkehr. Insbe-
sondere Familien mit Kindern sollen 
die	fröhlichen	Designs	ansprechen	und	
gleichzeitig die kleinsten Verkehrsteil-
nehmer besser schützen.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Nordrhein-Westfalen

• ZIEL: 
  Produktentwicklung und Ver- 

marktung

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Probesets produziert, erster Ver-

kaufstest bei lokalem Fahrradhänd-
ler seit Dezember 2021

• FINANZIERUNG:
	 	Privat	finanziert

• PROJEKTSTATUS:
  Projektplan in Ausarbeitung

• ZEITRAUM:
  Seit 2020 fortlaufend

In kunterbunter Formvielfalt 
lässt sich jede Fahrradkiste ganz 
individuell gestalten. Der Fanta-
sie sind keine Grenzen gesetzt.

Zum Start wurden zwei Designs 
in jeweils zwei Farbvarianten 
entwickelt, die in unendlichen 
Variationsmöglichkeiten auf die 
Fahrradkisten geklebt werden 
können.

Welche Bedeutung hat Nach-
haltigkeit in Ihrem Projekt?

Mit	 unseren	 reflektierenden	 Sti-
ckersets möchten wir einen nach-
haltigen Beitrag zum Individual-
verkehr leisten.

Die Sticker werden aus hochwer-
tiger	 Qualitätsfolie	 von	 Orafol	
hergestellt, die eine lange Le-
bensdauer garantiert. Der gesam-
te Prozess der Gestaltung, Her-
stellung	 und	 Verpackung	 findet	

in Deutschland statt. Wir verwenden aus-
schließlich Verpackungsmaterial aus recy-
celten	oder	nachwachsenden	Rohstoffen.

STICK	A	PEAR	steht	für	reflektierende	Sti-
ckersets,	speziell	designed	für	die	Vielfalt	
an Lastenfahrrädern, die mit stark zuneh-
mender Zahl durch unser Land rollen und 
Kind und Kegel klimaneutral von A nach B 
bringen. Gerade im Verkehr des Großstadt-
dschungels	fehlt	es	jedoch	oft	an	Sichtbar-
keit	der	Kisten	 in	der	dunklen	 Jahreszeit.	
So kam uns im Winter 2020 die Idee, re-
flektierende	Stickersets	zu	entwerfen,	die	
in	fröhlichen,	bunten	Farben	die	Freude	am	
Fahren zum Ausdruck bringen und gleich-
zeitig dem Wunsch nach Individualisie-
rung des Lastenkastens nachkommen.

STICK A PEAR
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Projektmanagement: 
• DB	Station&Service	AG	und	Umweltamt	Wiesbaden

Kontakt:
• Ansprechpartner: Niklas Rehder
• E-Mail: rad.plus@deutschebahn.com
• Projekthomepage: http://www.bahnhof.de/radplus/ und http://www.wiesbaden.de/

radplus

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Radfahrer:innen können mit der DB 
Rad+ App ein Kilometerguthaben er-
radeln. Mit diesem Guthaben werden 
die Fahrrad-Kilometer zur Währung, 
die bei lokalen Unternehmen gegen 
Prämien eingetauscht werden können. 
Damit wird die nachhaltige Fortbe-
wegung belohnt. Das Radfahren lohnt 
sich	 aber	 auch	für	 die	 Gemeinschaft.	
Die Kilometer aller Teilnehmer:innen 
im Aktionsgebiet werden summiert, 
um Meilensteine zu erreichen. Dies 
sind Maßnahmen und Events, die die 
Fahrradcommunity	 oder	 die	 -infra-
struktur stärken.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND: 
 Hessen

• ZIEL: 
  Incentivierung und Förderung des 

Radverkehrs durch Anreize und 
gemeinsame Ziele (Meilensteine)

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
	 	Einführung	in	14	deutschen	Städten	

mit über 1 Mio. Radkilometern; Teil 
der Klimakampagne Wiesbaden

• FINANZIERUNG:
  Deutsche Bahn AG, Stadt Wiesbaden

• PROJEKTSTATUS:
  Projekt in Umsetzung

• ZEITRAUM:
  Projektstart in Wiesbaden: Februar 

2021; seitdem kontinuierliche Wei-
terentwicklung und Erweiterung

den	 damit	 zu	 einer	 umweltfreundlichen	
und lokalen Währung. 

Aber Fahrradfahren kann noch mehr. Die 
Fahrradkilometer aller Radfahrer:innen 
in Wiesbaden werden zusammengezählt. 
Werden bestimmte Kilometer-Meilenstei-
ne erreicht, werden alle Radfahrer:innen 
belohnt. In Wiesbaden wurden bereits vier 
Meilensteine erradelt, sodass ein kosten-
loser Fahrrad-Checkup und ein Fahrrad-
fest	stattfinden	konnten,	Bäume	und	eine	
Fahrradservicestation wurden aufgestellt. 
Die Meilensteine wurden von der DB, der 
Stadt Wiesbaden oder durch Sponsoren 
finanziert.	So	kommt	das	Radfahren	allen	
Menschen zugute.

Die DB Rad+ App ist ein integraler Be-
standteil der Klimaschutzkampagne, die 
Bürger:innen	 für	 ein	 klimafreundlicheres	
Verhalten sensibilisiert und die nachhal-
tige Mobilität innerhalb der Stadt stärkt. 
Adressiert werden alle Bürger:innen, das 
Auto	 stehen	 zu	 lassen	 und	 dafür	 auf	 das	
Fahrrad umzusteigen. Um eine breite Ziel-
gruppe zu erreichen, ist die App in einem 
Design entwickelt worden, welches eine 

Unsere Städte sind geprägt vom Erbe der 
autogerechten Stadt und die Umsetzung 
der Verkehrswende erweist sich als z.T. 
zäher Prozess. Dynamik und Leichtigkeit 
bringt die Klimaschutzkampagne „Frischer 
Wind	 für	 Wiesbaden“	 in	 Verbindung	 mit	
der DB Rad+ App. Denn wer in der Stadt 
mit dem Rad unterwegs ist, schont das Kli-
ma,	tut	etwas	für	seine	Gesundheit	–	und	
ist schneller am Ziel. Mit der App kommen 
Spaßfaktor und ein materieller Anreiz hin-
zu.

Seit dem 1. Februar 2021 können die 
Wiesbadener:innen mit Rad+ in die Pe-
dale treten. Für jeden Kilometer, der mit 
dem Fahrrad gefahren und in der App auf-
gezeichnet wird, steigt das persönliche 
Guthaben,	welches	 in	 lokalen	Geschäften	
gegen Prämien eingelöst werden kann. Die 
Auswahl	 der	Geschäfte	 erfolgt	 sorgfältig,	
anhand nachhaltiger Kriterien. Für die Un-
ternehmen bedeutet Rad+ eine Plattform, 
auf der sie sich kostenlos präsentieren 
können und Radfahrer:innen direkt mit 
ihren Prämien unterstützen können. Das 
stärkt	die	Bindung	zwischen	dem	Geschäft	
und den Nutzer:innen. Radkilometer wer-

DB RAD+ APP UND KLIMAKAMPAGNE FRISCHER WIND 
FÜR WIESBADEN
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Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit 
in Ihrem Projekt?

Mit der DB Rad+ App werden alle drei Säu-
len der Nachhaltigkeit angesprochen.

Wird das Auto stehen gelassen und das Rad 
genutzt, wird das Klima geschützt und die 
Luftqualität	 verbessert.	 Die	 Auswertung	
der	anonymisierten	Routen	hilft	der	Stadt	
Wiesbaden	dabei,	die	Fahrradinfrastruktur	
gezielt zu verbessern. Durch die Prämien 
können Radfahrer:innen Geld sparen, und 
den Partnerunternehmen bietet die App 
eine	 Plattform	 für	 nachhaltiges	 Engage-
ment wodurch Neukund:innen gewonnen 
werden	 und	 Stammkundschaft	 gebunden	
wird.

Wesentlich ist die soziale Komponente, 
denn die App bringt Menschen zusammen, 
sei es bei den Meilenstein-Aktionen, beim 
Gespräch	im	Geschäft,	wenn	Kilometer	ge-
gen Prämien eingelöst werden, oder auch 
nur beim Blickkontakt auf dem Radweg. 
Insgesamt stärken App und Kampagne die 
Fahrrad-Community und die Stadtgemein-
schaft.

niedrigschwellige und einfache Bedienung 
ermöglicht.	Die	App	arbeitet	mit	einem	ex-
tra	dafür	geschaffenen	Character,	 der	die	
jeweiligen Applikationszustände animato-
risch vermittelt. Der Character motiviert 
beim	Öffnen	der	App	durch	lustige	Anima-
tionen zum Fahrradfahren. Es wird keine 
Registrierung	 benötigt,	 die	 Kernfunktio-
nalität kann sofort nach dem Installieren 
genutzt werden. 

Die Verbindung von DB Rad+ App und Kli-
maschutzkampagne hat sich als starker 
Promoter erwiesen, um Menschen auf das 
Fahrrad zu bringen und Nah- und Fernmo-
bilität zu verknüpfen. Die App macht das 
Radfahren	 zum	 freudigen	 Erlebnis	 und	
erzeugt	 ein	 Community-Gefühl,	 das	 den	
Nutzer:innenkreis stetig wachsen lässt. In-
nerhalb	von	weniger	als	einem	Jahr	wurden	
mehr als 380.000 km mit dem Fahrrad in 
der DB Rad+ App getrackt. Damit wurden 
mehr als 50 Tonnen Treibhausgase einge-
spart. So sieht erfolgreich umgesetzter 
Klimaschutz aus!
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