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baumaßnahmen. Das Ergebnis ist ein ent-
sprechender Flickenteppich  von unter-
schiedlicher Qualität. Typisch die Antwort 
der Essener Baudezernentin Simone Ras-
kop auf die Kritik nach fehlenden Rad-
wegen auf den neu angelegten Straßen 
am Essener Hauptbahnhof: „Auf der Stra-
ße fährt doch kaum ein Radfahrer.“ Ja wie 
auch, wenn man als Radfahrer keine gesi-
cherten Wegeverbindungen vorfindet. Es 
bedarf halt noch viel Bewußtseinsände-
rung der handelnden Personen, bevor die 
propagierte „Fahrradfreundliche Stadt“ zu 
selbstverständlichen Verbesserungen und 
einem freundlicheren Umgang mit Radfah-
rern führt. 
Hunderttausende Menschen haben auf der 
autofreien A40 gezeigt, dass ein großes 
schlummerndes Potenzial an Alltagsradfah-
rern nur darauf wartet auf breiten Radwe-
gen entspannt zu fahren. Bei jedem guten 
Wetter sind die neuen asphaltierten Rad-
wege im Revier bereits an der Grenze der 
Belastbarkeit. Aus Sicht der Redaktion gut 
und richtig ausgegebenes Steuergeld. 

Liebe Leserinnen und Leser,

immer mehr Radfahrer sind in Deutsch-
land unterwegs. So stieg die Fahrleistung 
im Radverkehr von etwa 24 Milliarden Per-
sonenkilometer in den 1990er Jahren auf 
etwa 33 Milliarden Personenkilometer im 
Jahr 2008, also um fast 38 Prozent. Gemes-
sen an der Zunahme der Fahrten mit dem 
Rad ist das individuelle Risiko, mit dem 
Fahrrad einen Unfall zu erleiden, gesun-
ken. Bei Unfällen zwischen Radfahrern und 
Pkw war der Pkw-Fahrer zu 73,7 Prozent 
der Hauptunfallverursacher. 
Diese Tatsachen unterstützen die Forde-
rung des ADFC, den Radverkehr mehr zu 
fördern. Die Sicherheit des einzelnen Rad-
fahrers steigt, die Umwelt wird effektiv 
geschont und die Gesundheitsförderung 
geschieht zusätzlich. Der anteilige Finanz-
aufwand im Verkehrssektor für Radver-
kehrsprojekte entspricht bei weitem nicht 
dem bereits bestehenden Radverkehrsan-
teil. Und oftmals sind Radverkehrsanlagen 
nur das Beiwerk bei Straßen- oder Kanal-
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Urbanes 
Radfahren 
Vom Trend 
zum Lebensgefühl?

Dank der Zunahme des innerstädtischen 
Radverkehrs gibt es mittlerweile eine Viel-
zahl an Zubehör und Kleidung die speziell 
darauf zugeschnitten ist. 
Es gibt Räder die dem Trend folgen, häufig 
den Begriff „Urban“ im Namen tragen und 
auf Wartungsarmut ausgerichtet sind ohne 
altbacken zu wirken.
Als Zielgruppe werden Menschen gesehen, 
die sich gern mehr bewegen möchten, je-
doch kaum Zeit oder Möglichkeit haben, 
dies bei Aktivitäten in Vereinen oder Fit-
nessstudios umzusetzen. Bei ihnen steht oft 
der praktische Gedanke im Vordergrund, 
etwas für Gesundheit und Kondition zu tun 
in dem es mit den alltäglichen Wegen ver-
bunden wird. Das Interesse findet sich quer 
durch alle Bevölkerungsschichten und Al-
tersgruppen. Dazu kommt das gute Gewis-
sen aktiv am Rückgang der CO2 Belastung 

mitzuwir-
ken und das 
Auto öfter 
mal stehen 
zu lassen.
Diesem 
Trend 
und dem 
Wunsch das 
Rad bei fast 
jedem Wet-
ter und zu 
jeder Ge-
legenheit 
nutzen zu 
können fol-
gend gibt 
es nun eine 
Vielzahl von 

Produkten. Allen voran das passende Rad.
Verwendung finden hier häufig die auch 
als „Cityräder“ bekannten Fahrzeuge die 
durch pfiffige Extras zum Urbanbike wer-
den. Bei ihnen wurde besonderes Augen-
merk auf Wartungsarmut gelegt. Merkma-
le dieser Wartungsarmut sind zum Beispiel 
Kettenschützer, welche die Kette vollstän-
dig umschließen und so von Schmutz und 
Witterung weitgehend fernhalten. Bei ak-
tuellen Modellen wie dem Hebie Chaingli-
der gelingt dies zudem recht geräuschlos 
und ohne die Optik zu stören. 
Weiteres Merkmal ist eine wartungsarme, 
weil vollgekapselte Nabenschaltung. Vom 
Preis-Leistungsverhältnis wäre hier die 
Shimano Nexus zu erwähnen, die zudem 
in verschiedenen Bauformen erhältlich ist. 
Sie hat 8 Gänge und es gibt sie mit Rück-

tritt, Rollenbremse und auch mit Freilauf, 
also für jeden Geschmack. Häufig verbaut 
werden auch die Modelle von SRAM mit 9 
Gängen.
Durchdachte „Urbanbikes“ besitzen auch 
eine Bereifung mit hohem Pannenschutz. 
Diese gibt es in vielen Varianten von sport-
lich über robust bis tourentauglich mit den 
unterschiedlichsten Profilen und Breiten. 
Oft werden auch sogenannte „Balloonrei-
fen“ wie z.B. der Schwalbe Big Apple ver-
baut um auch ohne wartungsfreudige Fe-
dergabel etwas Komfort auf schlechten 
Wegen zu erzielen. Gerade auf Kopfstein-
pflaster kann dies eine Wohltat sein.
Um das Thema Federgabel kurz aufzugrei-
fen, lässt sich folgendes sagen: Die meisten 
Wege in der Stadt benötigen nicht zwin-Fo
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Radfahren mit GPS
Wandern mit GPS
Geocaching (Schatzsuche)
GPS-Wandertour für Kinder
GPS-Schnitzeljagd für Erwachsene
Weitere Informationen, Mietgeräte und Tourenvorschläge:
Tourist Information Paderborn 
Tel. 0 52 51/88-29 80 
www.paderborn.de/radfahren
www.paderborn.de/gps

Paderborn überzeugt
... mit spannenden GPS-Angeboten.

RZ_A5_AZ Rad im Pott.qxd  20.04.2009  17:02 Uhr  Seite 1
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gend eine Federgabel. Gerade im unteren 
Preissegment verbaute Federgabeln sind 
meist eher kein Kaufargument mehr. Zu 
schlecht ist das Ansprechverhalten oder die 
Einstellbarkeit. Und sie benötigt Pflege, mit 
der die meisten Alltagsradler überfordert 
und somit auf die entgeltliche Serviceleis-
tung beim Fachhändler angewiesen sind.
Bei einem modernen Ganzjahresrad sollte 
man weiter auf eine gute Beleuchtungs-
anlage achten. Standard sind mittlerwei-
le leichtlaufende Nabendynamos und LED-
Lampen mit Standlicht vorn und hinten. 
Besonderes Schmankerl ist sicher noch ein 
Lichtsensor der das Licht selbständig akti-
viert wenn dies erforderlich (Tunneldurch-
fahrten etc.) ist.
Man sollte auch ruhig einmal in aller Ruhe 
beim Händler die verschiedenen Bremssys-
teme in Augenschein nehmen. Als War-
tungsarm gelten hier Hydraulische Brems-
systeme (Felgen-, oder Scheibenbremsen) 
und Rollen-, oder Trommelbremsen. Gera-
de wer häufig bei Nässe unterwegs ist wird 
den Nutzen solcher Systeme schätzen.
Griffe, Sattel, oder Lösungen zum Gepäck-
transport lassen sich schnell individuell an-
passen, oder von vorn herein beim Händler 
montieren.
Zum Transport des täglichen Bedarfs gibt es 
diverse Möglichkeiten, die abhängig vom 
Einsatzzweck sind. Körbe für Front und 
Heck, die sich mit wasserdichten Taschen 
bestücken und zum Teil bei Bedarf per 
Schnellkupplung abnehmen lassen. Oder 
wasserdichte Radtaschen für den Heckträ-
ger die von der Optik nur noch entfernt 
an ihre Urahnen von Radreisetaschen erin-

nern. Für den Laptop oder Akten gibt es bü-
rotaugliche Aktentaschen, die zudem über 
einen integrierten Regenschutz verfügen 
oder direkt aus wasserfestem Material sind. 
Es ist wichtig sich vorher über den späteren 
Einsatzzweck Gedanken zu machen um bei 
der großen Vielfalt das Richtige zu wählen.
Viele Hersteller rüsten ihre Räder auch 
schon mit Gepäcklösungen, die auf das 
Design und die Rahmenfarbe abgestimmt 
sind, aus.
Um keine Ausrede mehr zu haben und das 
Rad etwa bei Regen oder sommerlichen 
Temperaturen und der daraus folgenden 
Transpiration nicht zu nutzen, gibt es Funk-
tionsbekleidung mit der man auch im Su-
permarkt, Büro oder Biergarten nicht mehr 
als „Radsportler“ auffällt. Früher blieb 
nichts anderes übrig als entweder Beklei-
dung aus dem Trekking- oder Radsport-
bereich zu nutzen. Heute gibt es elegante 
Bekleidung mit vielen Details für den tägli-
chen Gebrauch. Das gilt ebenso für Radhel-
me, die  vom Kunden oft in dezentem und 
modischem Design verlangt werden.
Durch eine neue Gattung von Rädern und 
die passende alltagstaugliche Ausstattung 
wird aus den täglichen Fahrten zur Arbeit 
oder zum Einkauf ein Stück Lebensgefühl!
Hier einige Tipps zusammengefasst:
- soll das Rad häufig im ÖPNV transpor-
tiert werden, ruhig auf niedriges Gesamt-
gewicht achten
- wer lieber fährt als zu schrauben, achtet 
auf das Merkmal „Wartungsarm“
- ruhig mal etwas Mut zur Farbe zeigen, ein 
schwarzes Rad in Kombination mit dunkler 
Kleidung fällt gerade im Gewühl von Groß-
städten schlecht auf, zudem nutzt man ein 
stylisches Rad und Kleidung eher als etwas 
das man nur als „Zweckkauf“ bezeichnet
- bei der Auswahl von Radtaschen vorher 
Festlegen für welchen Einsatz sie später ge-
nutzt werden sollen
- andere mit einem schicken Rad oder sty-
lischer Kleidung ruhig „neidisch“ machen 
und so zum Radeln anregen (der Haben-
will-Faktor)                                                 CT
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Mobil mit 
Familie - 
ganz ohne 
Auto
Morgens stauen sich Autos vor 
Grundschulen und Kitas - als wären 
sie die einzig möglichen Transport-
mittel für Kinder. Doch das wider-
legt der Fahrradfachhandel mit ei-
nem wachsenden Angebot praktischer und 
umweltfreundlicher Mobilitätslösungen.
Trailerbike und Transportrad eignen sich 
bestens, um täglich zwischen Haus, Kin-
dergarten, Arbeitsstelle, Einkauf und Spiel-
platz zu pendeln. Welche Lösung für eine 
Familie passt, hängt von Unterstellmöglich-
keiten, Alter und Anzahl der Kinder, den 
alltäglichen Wegen und vom Budget ab. 
Kinder ab vier Jahren möchten oft schon 
selbst fahren, da sind Trailerbikes ein Kom-
promiss. Die Nachziehräder ohne Vorder-
rad hängen am Elternrad, sodass Kinder 
zwar selbst treten, aber nicht im Straßen-
verkehr entscheiden müssen. Eltern sollten 

sicher sein, dass die Kinder während der 
Fahrt nicht einschlafen. Für das Gespann 
mit Anhängerad sollte das Elternfahrrad ei-
nen stabilen Ständer haben, rät der ADFC.
Eine sinnvolle Alternative - ohne zusätzli-
ches Nachziehrad - ist ein Kupplungssystem 
wie die Follow me-Kupplung. Sie nimmt 
das schon vorhandene Kinderrad auf. Doch 
Vorsicht, mahnt der ADFC: An roten Am-
peln daran denken, nicht quer mit dem 
Trailerbike auf dem Radweg oder auf einer 
schmalen Mittelinsel auf der Fahrbahn ste-
henzubleiben.
Transporträder gehören zum alltäglichen 
Stadtbild immer mehr dazu. Für Familien 
lohnt sich die Anschaffung eines Transpor-
trads oft. Neben der Möglichkeit, die Kin-
der zu befördern, bieten sie eine Menge 
Stauraum, sodass der tägliche Nahverkehr 
praktisch ohne andere Verkehrsmittel aus-
kommt. 
Beachten sollte man, dass Transporträder 
wegen ihrer hohen Tragekapazität unbe-
dingt auf das Gewicht ausgelegte Brem-
sen brauchen. Ob als einspuriges Lasten-
rad oder als Dreirad: Transporträder haben 
einen größeren Wendekreis, und Treppen 
oder Drängelgitter verursachen Umwege. 
Da Transporträder relativ schwer und sper-
rig sind, finden sie nicht vor jedem Haus 
Platz und lassen sich nur schwer die Keller-
treppe hinunter tragen.

Tourist-Information Ascheberg 
59387 Ascheberg · Tel: 02593/6324
info@sued-muensterland.de 
www.sued-muensterland.de 

Ascheberg · Lüdinghausen · Olfen 
Nordkirchen · Senden · Werne

Burg- und 
Schlosstour 
im Münsterland

Foto: Michael Kleine-Möllhoff
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Unterwegs 
mit Kind 
und Fahrrad 
Kindersitz und -anhänger eignen sich bes-
tens, um täglich zwischen Haus, Kindergar-
ten, Arbeitsstelle, Einkauf und Spielplatz zu 
pendeln. Je nach Einsatzzweck wählen El-
tern einen Kindersitz oder -anhänger. Beide 
haben Vor- und Nachteile, so der ADFC. Ein 
solider Kindersitz kostet etwa 100 Euro, es 
gibt ihn für vorne und hinten. Von Vorder-
sitzen rät der ADFC aber wegen mangeln-
der Sicherheit ab. Kinder schlafen im Heck-
sitz schnell ein, daher sollte sich die Lehne 
nach hinten verstellen lassen. 
Das Kind wird am besten durch ein gepols-
tertes Gurtsystem in Y-Form gesichert. Der 
ADFC rät, beim An- und Abschnallen des 
Kindes auf einen sicheren Stand des Fahr-
rads zu achten, sinnvoll ist hier ein Zwei-
beinständer. Mit Kindersitz hinten ist Ein-
kaufen meist nicht möglich, weil er den 
Gepäckträger samt Seitenstreben verdeckt. 
Für kürzere Strecken in der Stadt ohne viel 
Gepäck ist ein Kindersitz aber eine prakti-
sche Lösung. 
Für einen vernünftigen Kinderanhänger 
sollten Eltern laut ADFC mindestens 400 
Euro einplanen. Dafür ist er vielseitiger als 
ein Kindersitz. Er schützt vor Sonne und Re-
gen und hat Platz für den Einkauf. Einsitzer 
sind schmaler und leichter, haben aber oft 
ähnlich viel Stauraum wie Zweisitzer. Diese 
bieten auch Platz für späteren Nachwuchs 
oder einen Freund, der mit zum Spielplatz 
kommen soll. 
Ob ein Anhänger einen leichteren Stoffbo-
den oder eine feste Wanne aus Hartplastik 
oder Aluminium hat, spielt für die Sicher-
heit weniger eine Rolle. Wichtig ist ein tie-
fer Schwerpunkt und ein stabiles Gestän-
gesystem mit Überrollschutz. Fährt nur ein 

Kind im Zweisitzer mit, sollte es wegen der 
Gewichtsverteilung mittig sitzen. Ein Flie-
gengitter schützt die Passagiere nicht nur 
vor Insekten, sondern auch vor aufgewir-
belten Steinchen. Besonders im Herbst wird 
laut ADFC ein tiefes Schutzblech am Zugrad 
wichtig, das Pfützenwasser und Matsch 
vom Anhänger abhält. Anhänger brauchen 
neben den weißen Reflektoren an den vor-
deren Seiten und den roten hinten zusätz-
lich eine Beleuchtung. Batterieleuchten 
sind hier erlaubt. Ab 80 Zentimetern Spur-
breite braucht ein Anhänger auch vorne 
links ein Licht. 
Fahrrad und Anhänger verbindet ein Kupp-
lungssys-
tem. Je 
mehr Spiel 
die Verbin-
dung hat, 
desto eher 
neigt der 
Anhän-
ger beim 
Anfahren 
und Brem-
sen zu 
leichten 
Vorwärts-
schüben. 
Da nicht 
jede Kupp-
lung an je-
des Fahr-
rad passt, 
rät der 
ADFC, beide Elternräder zum Kauf mitzu-
bringen, um das auszuprobieren und gleich 
eine zweite Kupplung zu kaufen - so sind 
beide Elternteile mobil. Das gilt auch für 
den Adapter des Kindersitzes. Eltern pro-
bieren das neue Fahrgefühl mit Anhän-
ger am besten erst ohne Kinder aus. Enge 
Durchlaufsperren und Treppen sind für 
Fahrräder mit Anhänger Sackgassen. Zahl-
reiche Tipps rund um die Familienmobilität 
mit dem Rad sind auf 
www.adfc.de/kindertransport nachzulesen.
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Autofreie A 40:
Hundertausende Radfahrer 
bei Still-Leben 

Als „machtvolle Demonstration für das 
Fahrrad in der Metropolregion Ruhr“ wer-
tet der ADFC Nordrhein-Westfalen die Be-
teilung von hunderttausenden Radfah-
rerinnen und Radfahrern an der Aktion 

„Still-Leben A40“ am 18. Juli 2010. Im Rah-
men der Kulturhauptstadt Ruhr 2010 war 
dabei der Ruhrschnellweg zwischen Duis-
burg und Dortmund einen Sonntag lang 
gesperrt. Dort hatte der ADFC an sieben 
Stationen beim längsten Fahrradmuseum 
der Welt die Geschichte des Fahrrads er-
fahrbar gemacht. Thomas Semmelmann, 
Vorsitzender des ADFC NRW: „Das Fahrrad 
ist der schlafende Riese der Verkehrspolitik. 
An diesem Sonntag wurde sein großes Po-
tential deutlich, das Verkehrsklima in Bal-
lungsgebieten zu entschärfen.“
Selbst ein so breiter Radweg wie die Fahr-
bahn der A40 war nicht in der Lage alle 
Radfahrer aufzunehmen. Viele mussten da-

her an gesperrten Zufahrten warten oder 
sind wieder umgekehrt.
Auf der Fahrbahn konnte es zeitweise nur 
schiebend weitergehen. Trotzdem war die 
Stimmung gut, denn Stau auf der A40 ist 
man ja gewohnt. 
Der ADFC bot an den Ständen des längs-
ten Fahrradmuseums der Welt viel für das 
Auge. An den Infoständen wurde viel infor-
miert und diskutiert. Außerdem reparier-
ten die Aktiven des ADFC 2000 Fahrräder 
mit kleineren oder größeren Pannen. Dabei 
wurden 400 Schläuche gewechselt. Leider 
hat die restriktive Haltung der Ruhr2010 
GmbH eine Unterstützung durch den örtli-
chen Fahrradhandel verhindert.

Auch wenn sich eine Aktion wie Still-Le-
ben nicht wiederholen lässt, steht der ADFC 
doch bereit um eine neue Aktion einer au-
tofreien Autobahn zu begleiten. Im Ruhrge-
biet gibt es ja schließlich genug davon. Wa-
rum also nicht mal den Emscherschnellweg 
(A42) nur für Radfahrer freigeben?      MKM

Im Pott
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NRWRadtour 2010 
hat alle Erwartungen 
übertroffen 

Nach der erfolgreichen Premiere im letz-
ten Jahr konnte die NRW Radtour schon im 
zweiten Jahr die Teilnehmerzahlen auf täg-
lich bis zu 1300 Teilnehmer verdoppeln.
Die rund 230 Kilometer lange Tour startete 
am 15.07. in Bonn auf dem Münsterplatz. 
Als Etappenziele wurden die Städte  Köln, 
Neuss, Krefeld und Mülheim/Ruhr angefah-
ren. Entlang der schönen Strecke durch das 
Rheinland wurden einige von der NRW-Stif-
tung geförderte Natur- und Kulturprojekte 
angesteuert. Hier luden ausgiebige Pausen 
mit einem vielseitigen Programm und Ver-
pflegung zum Verweilen ein.
In den Übernachtungsstädten erwarte-
te die Teilnehmer und Besucher ein tolles 
Abendprogramm mit Musik, Show und In-
fotainment. So feierte die NRWRadtour ge-
meinsam mit den Neusser Bürgen einen Big 
Band Abend. Highlight war im Anschluss 
eine NRWRadtour-Sonderziehung mit ei-
nem Originalziehungsgerät. Die Show 
wurde von der ARD-Lottofee Franziska Rei-
chenbacher moderiert.
Die NRW Radtour konnte sich auf die Hil-
fe professioneller und engagierter Partner 
verlassen.
So wurde die medizinische Versorgung und 
die Verpflegung an den Mittagspausen 
durch das DRK Nordrhein sichergestellt. 
Eine neu gegründete Sanitäts-Fahrradstaf-
fel des DRK kam auf der ersten Etappe zum 
Einsatz und ging auf Tuchfühlung mit den 
vielen Radlern. Einen ganz wesentlichen 
Beitrag für das Gelingen der Tour leisteten 
die Polizei und ADFC-Tourscouts, die auf 
der gesamten Tour für freie Fahrt sorgten.
Ein mobiles Organisationsteam half bei 
Pannen und Reparaturen.
Die NRW Radtour war ein rundum gelunge-

nes Raderlebnis für viele Freizeitradler und 
laut einer Blitzumfrage würden 91 % wie-
der teilnehmen.
Informationen zur NRW Radtour 2011 fin-
den Sie demnächst auf der der Homepage 
www.nrw-radtour.de. 

„Verkehrswege 
im Wandel“
Die neue Ausstellung der Stadt Essen wurde 
am 20. September im Rathaus von Bürger-
meister Rudolf Jelinek und dem Fahrrad-
beauftragten Christian Wagener eröffnet. 
Sie zeigt in einem historischen Abriss den 
Wandel von Verkehrswegen in Essen und 
Umgebung. 
Neben dem Hellweg und den alten Treidel-
pfaden steht insbesondere die Wandlung 
alter Güterbahntrassen zu Fuß- und Rad-
wegen im Fokus. Erläutert werden die neu-
en Wege am Wasser und einige neue Bahn-
radtrassen wie die Rheinische Bahn.
Die Ausstellung ist vom Samstag, 02.10. 
bis Dienstag, 12.10.2010 zu sehen im Haus 
Ripshorst, Ripshorster Str. 306 in Oberhau-
sen. Vom Donnerstag, 14.10. bis Freitag, 
17.12.2010 ist die Besichtigung möglich 
beim Regionalverband Ruhr (RVR), Kron-
prinzenstraße 35 in Essen.
Die einzelnen Tafeln sind im Internet abruf-
bar unter www.essen.de/fahrradfreundlich
Fahrradbeauftragter Christian Wagener und  Bürgermeister 
Rudolf Jelinek                                  Foto: Michael Kleine-Möllhoff
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Leihräder

Wie in der RIP bereits berichtet, werden 
im Ruhrgebiet bis Ende 2012 3000 Leihrä-
der angeschafft, um eine umweltfreund-
liche Mobilitätskette von ÖPNV und Fahr-
rad aufzubauen. Es handelt sich um einen 
Modellversuch, der vom Bundesverkehrs-
ministerium gefördert wird und an dem 

sich 10 Ruhrgebietsstädte, darunter Essen, 
Mülheim, Oberhausen und Duisburg betei-
ligen. In den meisten als Standort geplan-
ten Städten hat die Ausleihe begonnen. Nur 
Herne und Duisburg sind noch weiße Fle-
cken auf der Ausleihkarte.
Die Stadt Duisburg sieht sich derzeit noch 
nicht in der Lage, die Kosten der Ständer-
montage zu tragen. Wegen der Haushalts-
lage sei keine Genehmigung durch die Re-
gierungspräsidentin möglich. Im Gegensatz 
zu den Nachbarstädten gibt es in Duisburg 
keinen eigenen Bauhof mehr, der die Arbeit 
erledigen könnte. So ist das Material zwar 
schon vom Bund bezahlt, aber der fehlende 
Eigenanteil der Stadt verhindert leider die 
Nutzung. 
Die Mieträder sind robuste, alltagstaugliche 
Alu-Räder mit 3-Gang-Nabenschaltung. Das 
Aussehen ist nach erster Kritik noch einmal 

geändert worden. So ist das Werbeschild aus 
der Mitte des Rahmens nach hinten verscho-
ben worden. So wird auch der Aufsteig auf 
das Rad nicht durch eine hohe Mittelstan-
ge behindert. Die Anzahl der Räder beträgt 
an den geplanten 300 Stationen zwischen 4 
und 20 Stück. 
Voraussetzung zur Nutzung: Eine Registrie-
rung bei „Nextbike“. Danach können die 
Kunden per Anruf, SMS oder per Internet ein 
Rad an einer bestimmten Station buchen. 
Der Verleiher gibt dann einfach Radnum-
mer und Code des Zahlenschlosses durch.
Einen Euro pro Stunde kostet die Ausleihe. 
Ein ganzer Tag acht Euro. Nahverkehrsnut-
zer bekommen die erste halbe Stunde kos-
tenlos. Dazu ist bei der etwas aufwendigen 
Anmeldung die Angabe der Kundennum-
mer des Nahverkehrstickets erforderlich.
Bei einer Rückgabe kurz vor der nächsten 
Preiseinheit kann allerdings die überlastete 
Hotline dazu führen, das die Rückgabe erst 
zum nächsthöheren Preis registriert wird.
Nach der Rückgabe ist der Entleiher aber 
noch nicht aus der Haftung befreit. Leider 
sehen sie Bedingungen vor, die Haftung 
bis zur nächsten Sichtprüfung durch einen 
Mitarbeiter oder die nächste Entleihung zu 
verlängern. Ein unzumutbares Ärgernis, da 
der Entleiher ja keinen Einfluss auf Beschä-
digungen nach der Rückgabe hat. Auch der 
Zeitraum bis zur nächsten Mitarbeiterüber-
prüfung bleibt sehr vage.
Bisher entsprechen die Ausleihzahlen wohl 
noch nicht den gesetzten Erwartungen des 
Verleihers. Allerdings  fehlen ja noch wich-
tige Ausleihstationen wie z.B. am Essener 
Hauptbahnhof und ganze Städte wie Duis-
burg. Nur ein entsprechend dichtes Stati-

Im Pott

Das aktuelle Metrorad                
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onsnetz bietet ja schließlich ein attraktives 
Angebot. 
Bisher glauben die Verantwortlichen wohl 
auch, die Räder würden von allein zu den 
Kunden finden. Werbung ist bisher jeden-
falls kaum zu finden. Auch eine Pressean-
frage der RAD im Pott beim Verleiher Next-
bike blieb ohne Antwort.                             MKM

Im Pott

Rheinische 
Bahn eröffnet
Das erste größere Teilstück der Rheinischen 
Bahn vom Essener Uni-Viertel bis zur Mül-
heimer Stadtgrenze ist nun vom Regional-
verband Ruhr (RVR) und der Stadt Essen er-
öffnet worden. Die Strecke soll einmal die 
Innenstadt Essens über die Mülheimer In-
nenstadt mit dem Rhein in Duisburg verbin-
den. Damit erhielten auch die beiden Stand-
orte der Universität Duisburg-Essen und die 
im Aufbau befindliche Mülheimer Hochschu-
le eine direkte Radwegeverbindung. Bei der 

Eröffnung sprach RVR-Direktor Klink von ei-
ner vierjährigen Projektzeit für den weiteren 
Ausbau bis zum Rhein. Bei der derzeitigen 
Kassenlage der Projektfinanzierung ist dies 
sicherlich eine sehr gewagte Aussage.

Der Radweg ist wenigstens innerstädtisch 
in der ganzen Breite mit einer Asphaltde-
cke versehen worden. So ist diese Strecke 
auch bei schlechtem Wetter alltagstaug-
lich. Die angelegte Breite bietet ebenfalls 
Platz für Skater um zügig durch die Stadt 
zu fahren. Zeitgleich wird mit dem ersten 
Abschnitt der Rheinischen Bahn die Route 
West geschlossen und eröffnet. 

Michael Roth
Tischlermeister und Modellbauer

 Möbelbau ─ Massivholz 
 natürliche Oberfl ächen
Reparaturen an Möbeln

 
PaX- Fenster & Türen  
Sicherheitsumrüstung 

Reparaturen Fenster & Türen

47249  Duisburg (Buchholz)
 Sittardsberger Allee 163

Telefon (0203) 701178
Dienstbereit Mo ─ Fr von 7:15 bis 16 Uhr

oder nach Vereinbarung

www.schreinerei-michael-roth.de

V.r.n.L: Baudezenentin Simone Raskop, NRW-Umweltmi-
nister Eckhard Uhlenberg, Bürgermeister Rudolf Jelinek, 
RVR-Bereichsleiter Ulrich Carow, Ratsherr Wolfgang Freye, 
RVR-Direktor Heinz-Dieter Klink bei der Eröffnungsfeier
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Die Fahrt über die Rheinische Bahn per Rad 
beginnt an der Segerothstraße. Dort ist  
nach den Entwürfen des Architekturbüros 
Halfmann aus Köln ein komplett neues, 35 
Meter langes Brückenbauwerk entstanden. 
Auf der rund fünf Kilometer langen Strecke 
über Altendorf bis nach Schönebeck an der 
Stadtgrenze zu Mülheim sind zudem sieben 
Brücken instand gesetzt worden. 
Die Kosten für den ersten Abschnitt belau-
fen sich auf rund zwölf Millionen Euro. Das 
Land Nordrhein-Westfalen und die EU för-
dern das Projekt im Rahmen des Ökologie-
programms Emscher-Lippe (ÖPEL) zu acht-
zig Prozent. Weitere zwanzig Prozent sind 
Eigenmittel des RVR. Die Planungen und 
Abstimmungen mit der Deutschen Bahn 
für den nächsten Bauabschnitt der Rheini-
schen Bahn auf Mülheimer Stadtgebiet lau-
fen bereits. 
Nach der Eröffnung der Route Süd im April 
und der Route Nord im Mai 2010 eröffnet 
Grün und Gruga Essen die Route West. Sie 
ist ein 13 Kilometer langer Rundkurs durch 
die Stadt und verbindet überwiegend ab-
seits von Straßen Grünräume mit Kultur-
stätten wie dem Museum Folkwang und 
der Philharmonie Essen. Ein wichtiges Teil-
stück der Route ist der bereits bestehende 
Rad- und Gehweg Gruga/Mülheim-Heißen, 
über den man beispielsweise den Gruga-
park, die Gartenstadt Margarethenhöhe 

sowie die Grünflächen entlang des Borbe-
cker Mühlenbachs erreicht. Zur Vervollstän-
digung des Rings zwischen Innenstadt und 
Stadtgrenze Mülheim dient nun der neue 
Abschnitt der Rheinischen Bahn.
Im kostenlosen Flyer zur Route West be-
finden sich neben der ausgeschilderten 
Strecke auch Hinweise zu Unterkünften, 
Fahrradservicestationen und weitere tou-
ristische Informationen. In der Tourismus-
zentrale, im Rathaus, bei den Bürgeräm-
tern, den Radstationen der Neuen Arbeit 
der Diakonie sowie in vielen Hotels sind 
die Flyer erhältlich. Des Weiteren kann die 
Übersichtskarte als GPS-Datei und als PDF 
unter www.essenerfahren.de herunterge-
laden werden. Die ausgeschilderte Weg-
strecke der Route West wird in den Radrou-
tenplaner NRW aufgenommen.
Die drei Erlebnisrouten für Radfahrer und 
Wanderer zeigen den Besuchern und Be-
wohnern der Kulturhauptstadt Ruhr.2010 
die vielgestaltigen Gesichter der Stadt. 
Sie verknüpfen attraktive Sehenswürdig-
keiten wie Museen, Parks, Wasserflächen, 
Aussichtspunkte, prägnante Bauwerke und 
Stadtteile. Die Rundkurse weisen keine be-
sonderen Schwierigkeitsgrade oder Stei-
gungen auf und verlaufen überwiegend ab-
seits des Straßenverkehrs. Mit einer Länge 
von 10 bis 18 Kilometern sind sie auch für 
den ungeübten Radfahrer geeignet.  MKM
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Radunfall mit 
teuren Folgen
Dunkel war es am 20.07.2006 gegen 
23:20  Uhr auf dem Radweg in den Isarauen 
nahe der Wittelsbacher Brücke von Mün-
chen, als sich der Kläger und der Beklag-
te mit dem Rad begeneten. Da beide Rad-
fahrer schlecht beleuchtet durch die Nacht 
fuhren, kam es zur Kollision. Der Kläger er-
litt einen Wirbelbruch. Die Radler trafen 
sich vor Gericht. 
Während das Rad des Klägers, der eine bat-
teriegetriebene Stirnlampe am Helm trug, 
unbeleuchtet war, hatte der Beklagte sein 
Mountainbike mit einem elektrischen Auf-
stecklicht am Lenker ausgestattet. Der Be-
klagte fuhr in einer losen Kolonne mehre-
rer Radfahrer. Die Fahrräder kollidierten, 
nachdem sich die Beteiligten gegenseitig 
zu spät gesehen hatten und sich vermut-
lich ihre Lenker ineinander verhakten. Bei-
de Radler sahen die Schuld jeweils beim 
Unfallgegner: Der Kläger meinte, das Rad 
des Beklagten sei unzureichend beleuch-
tet gewesen, da das Aufstecklicht nur noch 
schwach geleuchtet habe; der Beklagte ar-
gumentierte, das Rad des Klägers sei nicht 
mit dem ordnungsgemäßen Licht ausge-
stattet gewesen.
Das Gericht wies, nachdem eine Aufklärung 
des genauen Unfallgeschehens gescheitert 
war, beide Parteien darauf hin, dass es bei-
den an der ordnungsgemäßen Beleuchtung 
fehlte und sie damit erhebliche Gefahren 
für sich und andere Radfahrer begründet 
hatten: Weder eine elektrische Stirnlam-
pe noch ein elektrisches Aufstecklicht sind 
– was offenbar nicht allgemein bekannt ist 
– allein ausreichende Beleuchtungsmittel. 
Ein Fahrrad ist nämlich grundsätzlich nur 
dann ausreichend beleuchtet, wenn es ein 
dynamobetriebenes Licht führt; zusätzliche 
elektrische Lichter sind zwar erlaubt, aber 
allein nicht ausreichend.

Weiter wies das Gericht darauf hin, dass 
hier – nach den Angaben der einvernom-
menen Zeugen und den Ausführungen 
des Sachverständigen – davon auszugehen 
war, dass das elektrische Aufstecklicht nicht 
mehr mit voller Kraft leuchtete. Die Stirn-
lampe wiederum war möglicherweise auf-
grund der gebeugten Haltung des Klägers 
auf seinem Rennrad nicht zu sehen.
Nachdem der Kläger eine verhältnismäßig 
glimpflich verlaufene Fraktur des zweiten 
Halswirbels sowie eine Gehirnerschütte-
rung, Prellungen und Schürfwunden er-
litt sowie bis heute unter andauernden 
Beschwerden zu leiden hat, einigten sich 
die Parteien nun auf eine hälftige Verant-
wortlichkeit für das Unfallgeschehen und 
die Zahlung eines Schmerzensgeldes von 
15.000,00 Euro an den inzwischen 37jäh-
rigen Kläger sowie die Regulierung weite-
rer Schadenspositionen. (Landgericht Mün-
chen I, Aktenzeichen: 17 O 18396/07)
Möglicherweise wird sich an der Dynamo-
pflicht bald etwas ändern. Seit dem vergan-
genen Jahr lässt das Bundesverkehrsminis-
terium durch einen Fachausschuss prüfen, 
ob man die Regeln zur Fahrradbeleuchtung 
nicht neu fassen könnte.
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Mehr Sicherheit für 
den Radverkehr
Beim Verkehrsexpertentag 2010 der Gesell-
schaft für Ursachenforschung bei Verkehrs-
unfällen e.V. (GUVU) beschäftigten sich 
über 100 Teilnehmer in Köln mit den The-
men Ursachenforschung bei Verkehrsunfäl-
len und umweltschonende Mobilität. Nach 
der Präsentation des ADFC-Monitors Fahr-
radland Deutschland durch Roland Huhn, 
dem Leiter Verkehr beim ADFC-Bundesver-
band, verabschiedeten die Kongressteil-
nehmer diese Entschließung: 
"Grundsätzlich wollen mehr Menschen 
auch im Alltag häufiger Radfahren. Ge-
fordert werden dafür mehr Sicherheit und 
Komfort durch bessere Radverkehrsanla-
gen, eine intensivere Mobilitätserziehung 
in Kindergärten und Schulen, Kampagnen 
für ein besseres Miteinander von Fußgän-
gern, Rad- und Autofahrern und eine bes-
sere Finanzausstattung der Kommunen, 
um dies zu ermöglichen."

GPS-Seminar
Im Oktober veranstaltet der ADFC Duisburg 
wieder ein Anfängerseminar in Tagesform 
für alle am Thema GPS interessierten Rad-
fahrer. Neu im Angebot ist auch ein Semi-
nar für Fortgeschrittene im November. Die 
genauen Termine sind auf der Internetsei-
te des ADFC Duisburg unter GPS zu finden. 
Dort ist auch eine Anmeldung möglich.

Fahrradparkplätze 
oft mangelhaft
Nach einer aktuellen Untersuchung der 
Verbraucherzentralen sind gute Fahr-
radabstellanlagen an Bahnhöfen Mangel-
ware. Der ADFC sieht sich durch dieses Er-
gebnis in seinen Erfahrungen bestätigt.                                         
ADFC-Bundesvorsitzender Karsten Hü-
bener: „Wer sichere, komfortable und 

zielnahe 
Fahrrad-
parkplät-
ze schafft, 
macht das 
Radfahren 
attrakti-
ver, beugt 
Diebstahl 

vor und entlastet die Innenstädte. Dennoch 
werden im öffentlichen Straßenraum viel-
fach keine Fahrradstellplätze in ausreichen-
der Zahl und Qualität geschaffen.“
Der ADFC kritisiert, dass Fahrradstellplät-
ze bei Hochbauvorhaben von öffentlichen 
und privaten Bauherren oft nicht verwirk-
licht oder sogar ganz vergessen werden. 
Hübener: „Auto-Stellplätze gehören bei 
Neubauten zum festen Standard. Mit ei-
ner solchen Selbstverständlichkeit sollte 
auch der Bau von Fahrradparkplätzen ver-
bindlich werden.“ Als Vorreiter hier tut sich 
Frankreich hervor: Mit einem kürzlich be-
schlossenen Umweltschutzgesetz treten 
dort zum 1. Januar 2012 verbindliche Stan-
dards für die Ausstattung von Wohn- und 
Geschäftshäusern mit Fahrradabstellplät-
zen in Kraft.
Gute und sichere Abstellanlagen animie-
ren dazu, auch mit hochwertigen Rädern 
zu möglichst vielen Zielen zu fahren. Feh-
len gute Angebote, werden Fahrräder un-
angeschlossen abgestellt oder ungeordnet 
an nicht geeigneten Stellen angekettet. 
Hübener: „Radfahrer nutzen dann oft min-
derwertige Fahrräder oder fahren gar nicht 
mehr Fahrrad.“ 
Der ADFC fordert daher nicht nur, bundes-
weit einheitliche und verbindliche Stan-
dards für Fahrradparkplätze zu schaffen. 
Hübener: „Die zuständigen Behörden müs-
sen auch mit finanziellen und personellen 
Ressourcen ausgestattet werden, die es ih-
nen ermöglichen, die Einhaltung der Stan-
dards im Blick zu behalten.“

Im Pott
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NiederrheinRad.de
Das fl exible Verleihsystem.

Entdeckungstour 
am Niederrhein -
Und Ihr Fahrrad 
ist schon da!
Wir stellen Ihnen an über 
50 Stationen insgesamt 
1000 eigens für Sie erfunde-
ne NiederrheinRäder bereit. 
Sie können die apfelgrünen 
Gazellen ganz einfach online 
buchen. Bestimmen Sie mit 
einem Klick Ihre Abgabe- 
und Rückgabestation.  
So entdecken Sie ganz 
bequem eine tolle Region, 
die für Radfahrer beinahe 
alles möglich macht.

Niederrhein Tourismus GmbH
Kataloge + Infos unter: 
Tel.: +49 (0) 21 62 - 81 79 334
www.NiederrheinRad.de

Niederrhein Tourismus GmbH  Willy-Brandt-Ring 1341747 Viersen 

Tel. 0 21 62 - 81 79 334Fax 0 21 62 - 81 79 180info@NiederrheinRad.dewww.NiederrheinRad.de
Systemzentrale
sci:moers 
Gesellschaft für Einrichtungen und 
Betriebe sozialer Arbeit mbH (gemeinnützig)

Kirschenallee 3547443 Moers

Herausgeber
Niederrhein Tourismus GmbH

Konzeption, Satz u. Gestaltungagenturberns.de

Fotos im redaktionellen Teilagenturberns.de

Text
Dr. Stefan Brunn

IMPRESSUM

1. Unter www.NiederrheinRad.de informieren: 
 Welche Ziele interessieren Sie am meisten?
2. Defi nieren Sie Start und Ziel – 
 auch Einwegstrecken sind möglich.
3. Entscheiden: An wie vielen Tagen brauchen Sie Ihr   

 Rad, wo wollen Sie essen, wo übernachten? 
 Wollen Sie den Gepäckservice nutzen?
4. Buchen: Das können Sie gleich im Internet, aber auch  

 telefonisch oder persönlich in den Verleihstationen.

5. Sie kommen an den Niederrhein – 
 Ihr Fahrrad wartet schon auf Sie!  

Buchen unter: www.NiederrheinRad.de

Mieten Sie Ihr NiederrheinRad!
So einfach geht’s:

Entdecken Sie den Niederrhein, Ihr Fahrrad wartet schon auf Sie!

NiederrheinRad.deDas fl exible Verleihsystem.

Alles, was man wissen muss:

Wie es funktioniert, was es kostet, wo es die Räder gibt... 

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung.
Investition in unsere Zukunft.

Dieses Projekt wurde im Rahmen des aus dem 
EFRE kofi nanzierten Operationellen Programms 
für NRW im Ziel „Erlebnis.NRW“ ausgewählt.

Alle Stationen und viele 
Niederrhein-Tipps unter: 
www.NiederrheinRad.de

Kriemhildmühle, Xanten
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Mit dem iPhone 
auf zur Radtour
ADFC veröffentlicht neue 
App für ausgewählte Routen

Wer die schönsten Seiten Deutschlands mit 
dem Rad erkunden will, kann jetzt auch das 
iPhone zu Hilfe nehmen. 
Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club 
präsentiert unter der neuen Dachmarke  
"ADFC-mobil" die iPhone-Applikation  
"ADFC-Qualitätsradrouten", die alle zer-
tifizierten Radfernwege ausführlich be-
schreibt und nützliche Funktionen für die 
Planung, aber auch für die Orientierung 
unterwegs bereithält.
Nur Radfernwege, die von erfahrenen   
ADFC-Scouts Kilometer für Kilometer ge-

testet wurden, dürfen 
den Titel "ADFC-Qua-
litätsradroute" tragen. 
Sie werden anhand 
strenger Kriterien be-
wertet und erhalten bis 
zu fünf Sterne. Die so 
ausgezeichneten Wege 
sind jetzt in der iPhone-
App "ADFC-Qualitäts-
radrouten" zu finden, 
die ab sofort für 2,39 
Euro im App-Store bei 
iTunes erhältlich ist.
Zu jeder Route liefert 
die iPhone-App wertvolle Informationen: 
Neben einer Beschreibung und Fotos von 
der Strecke können Radreisende mit weni-
gen Klicks auch das Höhenprofil aufrufen 
und sich so einen ersten Eindruck von den 
Eigenschaften der Route verschaffen. Darü-
ber hinaus gibt das Programm Hinweise zu 
Fahrradkarten, nennt Sehenswürdigkeiten 
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Sichere Orientierung 
per GPS auch auf 
Radreisen
Kartenfalten war gestern - dank der satel-
litengestützten Navigation per GPS wissen 
heute auch Radfahrer jederzeit, wo sie sich 
befinden und wohin die Reise geht. Für den 
sinnvollen Einsatz der modernen Technik 
auf der nächsten Radreise sind aber gewis-
se Vorkenntnisse und geeignetes Planungs-
material unabdingbar. Beides liefert der 
ADFC, sowohl online im Internet als auch 
offline in gedruckter Form.
Erste Anlaufstelle für alle GPS-Neulinge ist 
das ausführliche Informationsangebot auf 
der ADFC-Website. Unter www.adfc.de/gps 
erfahren Radreisende alles über den Ein-

stieg in die sa-
tellitengestütz-
te Navigation, 
von der Technik 
bis zur Kaufbe-
ratung für ge-
eignete Geräte.
Um die GPS-Ge-
räte mit verläss-
lichen Daten zu 
füttern, eignet 
sich am besten 
das ADFC-Tou-
renportal. An-
fänger und Fort-
geschrittene 
finden auf www.
adfc-tourenpor-
tal.de fertig ausgearbeitete Tourenvorschlä-
ge, sie können mit der Routingfunktion 
aber auch eigene, ganz individuelle Tou-
renideen verwirklichen. Das Netz des Tou-
renportals umfasst über 200.000 Kilome-
ter in Deutschland und dem angrenzenden 
Ausland und wird von erfahrenen      ADFC-
Scouts redaktionell gepflegt.

Auch die bewährten ADFC-Radtourenkar-
ten und die ADFC-Regionalkarten haben 
sich auf das Reisen mit Navigationsgerät 
eingestellt. Sie enthalten ein präzises UTM-
Gitter, mit dem jederzeit der eigene Stand-
ort GPS-genau bestimmt werden kann.
Wer fahrradfreundlich übernachten möch-
te, profitiert ebenfalls von der Satelliten-
navigation. Der Online-Katalog auf www.
bettundbike.de listet über 5.000 Gastbe-
triebe mit UTM-Koordinaten auf. So finden 
Radreisende per GPS schnell und sicher den 
nächsten Bett & Bike-Betrieb. Auf der Web-
site ist auch ein Download erhältlich, der 
Garmin-Navigationsgeräte für die Suche 
nach Bett & Bike-Betrieben fit macht.

entlang der Strecke und geeignete Bahn-
höfe für die Anreise mit der Bahn.
Highlight der Anwendung ist die Kar-
te mit dem Routenverlauf, die das iPhone 
zum praktischen Navigationsgerät für die 
Tour macht. Die integrierte Routingfunkti-
on weist zudem den Weg zur nächstgele-
genen Fahrradwerkstatt oder Unterkunft. 
Alle radfahrerfreundlichen Bett & Bike-Be-

triebe entlang der Stre-
cke können als Points 
of Interest aufgeru-
fen und als Zielpunkt 
angesteuert werden. 
Auch die direkte Kon-
taktaufnahme zur Bu-
chung der gewünsch-
ten Unterkunft ist 
möglich.
Mehr Infos und eine 
Kurzbewertung al-
ler Sternerouten gibt 
es im Internet unter 
www.adfc.de/sterne-
routen. 
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Kostenlos 
Übernachten
Dachgeber des ADFC
Eine preiswerte Übernachtungsmöglich-
keit für die nächste Radreise kann der 
ADFC bieten. Bereits seit 24 Jahren gibt es 
den ADFC-Dachgeber, ein Adressverzeich-
nis von Übernachtungsmöglichkeiten aus 
ganz Deutschland. Fast 3000 Adressen mit 

über 15000 Übernachtungsplätzen sind 
dort verzeichnet. Das  Projekt Dachgeber 
ist gedacht als Förderung des individuellen 
Tourenradelns. Das Prinzip ist auf Gegen-
seitigkeit ausgerichtet. Das Verzeichnis er-
hält nur, wer selber bereit ist, anderen Men-
schen auf Anfrage und nach Möglichkeit 
eine einfache Unterkunft zur Verfügung zu 
stellen. Daher gehören auch eine Isomat-
te und ein Schlafsack immer in das eigene 
Reisegepäck. Einige Dachgeber bieten aus-
drücklich nur den Platz im eigenen Garten 
um dort ein Zelt aufzustellen.
Eine Besonderheit der Privatquartiere ist 
natürlich auch der persönliche Kontakt zu 
anderen Menschen. So bietet diese Über-
nachtungsart eine gute Möglichkeit Land 
und Leute besser kennen zu lernen.
Für die Radreise im Ausland gibt es über 
den Dachgeber zu beziehende weitere Ver-
zeichnisse.  
Um in das jährlich erscheinende gedruck-
te Verzeichnis aufgenommen zu werden, 
ist eine Anmeldung bis zum 15. November 
erforderlich. Der Dachgeber ist ein priva-
tes, nichtkommerzielles Projekt. Es ist beim 
ADFC angesiedelt und bietet Mitgliedern 
im ADFC günstigere Teilnahmekonditio-
nen. Eine Mitgliedschaft im ADFC ist zwar 
nicht erforderlich, aber erwünscht. Die 
Schutzgebühr für das Verzeichnis beträgt 
15 € (ADFC- Mitglieder: 10 €). Die Schutz-
gebühr wird einmal pro Jahr fällig. Au-
ßerdem wird für die Anmeldung eine ein-
malige Aufnahmegebühr in Höhe von 3 € 
erhoben. Auch wer nur kostenlose Über-
nachtungsmöglichkeiten für Radler anbie-
ten, das Verzeichnis aber selber nicht nut-
zen möchte, kann sich eintragen lassen. Die 
Aufnahme und jährliche Aktualisierung der 
Adresse im Verzeichnis ist dann gebühren-
frei (allerdings ohne Adressbuchversand!). 
Eine Anmeldung ist am einfachsten über 
das Internet unter www.dachgeber.de 
möglich oder bei 
ADFC-DACHGEBER c/o Wolfgang Reiche
Manteuffelstr. 60
28203 Bremen



21touristik

In unserem modernen Haus mit seinen ge-
schmackvoll eingerichteten Räumen verwöhnen 
wir Sie mit anerkannt guter Küche und erlesenen 
Weinen aus dem familieneigenen Weingut. Unsere 
Räume eignen sich besonders für Familienfeiern, 
Tanzabende, für Gesellschaften und Konferenzen.

Genießen Sie den herrlichen Panoramablick auf 
die Mosel und ihre Steillagen-Weinberge auf be-
heizbarer Außenterrasse mit täglich frischem Ku-
chen und Eisspezialitäten. Wir würden uns freuen, 
wenn unser Hotel in Ihr Urlaubs- oder Veranstal-
tungskonzept passt und schicken Ihnen gerne 
weiteres Infomaterial.

Preis pro Tag in Euro
DZ Ü+F = 56,-    HP = 78,-
EZ Ü+F = 30,-    HP = 41,-

Erfahrungen 
einer 
Dachgeberin 
Wildfremde Fahrradfahrer  in unserer neu-
en Behausung übernachten zu lassen und 
das einzig vorhandene Badezimmer mit 
Unbekannten teilen? Außerdem besitzen 
wir keinen Safe und überhaupt, wenn die 
nicht nett sind? Ich erntete mehr als skep-
tische Blicke meiner Familie zu meinem 
Vorschlag, uns beim Dachgeber des ADFC 
aufnehmen zu lassen. Schließlich, nach in-
tensiver und langer Diskussion stimmten 
mein Mann und meine beiden Söhne mit 
einem eher lahmen Kommentar zu: „wenn 
du unbedingt willst.“ Gut denke ich, die 
erste Hürde ist geschafft. 
Erwartungsvoll melde ich uns 2003 im 
Dachgeberverzeichnis an und es geschieht  
- nichts! Gespannt warteten wir anfangs 
auf unsere vielen Fahrradgäste und die Kin-
der wissen nach dem ersten Sommer, dass 
keiner kommen wird. Wer fährt schon nach 
Mülheim an der Ruhr? Und da ist noch die 
„Konkurrenz“ der Dachgeber in der Stadt. 

Wir versuchen unseren Text im nachfolgen-
den Jahr attraktiver zu formulieren. Und 
tatsächlich es meldet sich jemand - aber 
der kommt nicht an. Die Enttäuschung ist 
bei allen, besonders bei den Skeptikern in 
der Familie, groß. Schließlich wird mir ein-
fach nicht geglaubt, als ich wieder einen 
Besucher vermelde. Und dieser Radfahrer 
fährt tatsächlich ein. Fast überschwänglich 
wird der erste Gast von allen begrüßt (der 
ist echt) und nach der ersten Musterung 
verfliegen verblüffend schnell die größten 
Vorbehalte. Wir essen und klönen zusam-
men bis spät in die Nacht, versorgen ihn  
mit Tipps und bekommen selber welche. 
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Nach dem Frühstück ist der gar nicht mehr 
so fremde Radler auch schon wieder weg, 
leider. Alle unsere Sachen sind noch da, und 
überhaupt war der Besucher ganz nett. Ich 
atme auf, die Feuertaufe ist bestanden. Der 
nächste Radfahrer darf kommen. 
Tröpfchenweise kommen Einzelreisende, 
Frauen oder Männer,  Paare unterschiedli-
chen Alters (von 25 bis 75 J.). Zelten im Gar-
ten wäre auch möglich, will aber niemand. 
Sie melden sich per Telefon oder Mail eini-
ge Tage vorher an und wenn wir Zeit ha-
ben, sagen wir zu. 
Jedes mal ist es spannend wer kommt und 
woher. Aus allen Teilen Deutschlands kom-
men die Radfahrer mit manchmal erstaun-
lich einfachen Fahrrädern, mit viel und vor 
allem mit beneidenswert wenigem Gepäck. 
Die Menschen machen es weniger aus fi-
nanziellen Aspekten, der Hauptgrund die-
se Art von Übernachtung zu suchen scheint 
die Begegnung mit Menschen aus der Rei-
seregion zu sein.
2007 dann planen wir unsere erste eigene 
Tour mit Übernachtungen bei  Dachgebern. 
Das erste Klingeln an der fremden Haustür, 
die Besitznahme und das Einrichten in der 
fremden Behausung ist zunächst eine klei-
ne Überwindung, Gäste empfangen ist ein-
facher. Das Gespräch und das gemeinsa-
me Essen am Tisch überbrücken, wie wir 
am eigenen Leib erfahren, schnell die erste 
Fremdheit und das Du geht schnell über die 
Lippen. Diese erste Begegnung mit Dachge-

bern macht uns Lust auf mehr.
Die zweite Dachgeberfamilie hat vier Mäd-
chen und sie sind passionierte Radler und 
fahren schon mal über 100 km pro Tag. So-
mit ist auf der weiteren Tour unser viel äl-
terer Sohn nicht mehr zu halten. Endlich, 
am letzten Tag unserer Reise überwinden 
wir die 100 km Marke, der Ansporn hat uns 
Rückenwind gegeben.
Im letzten Jahr trafen wir unsere Dachge-
berin in der Stadt Dresden an. Diese Be-
gegnung passt wunderbar zu unserer Reise 
durch Tschechien. Sie kennt das Nachbar-
land wie aus der Westentasche und wir er-
fahren viel Wissenswertes über das Land. 
Auch eine kleine private Führung zu einem 
stillen Aussichtspunkt mit dem Panorama 
der Stadt beeindruckt uns. Die Gastgebe-
rin erzählt uns vieles über Dresden und wir 
fühlen uns wie ‚zwei kleine Dresdner’. Wir 
sind uns einig, in gemieteten Unterkünften 
wäre dieses Gefühl zu bekommen eher un-
wahrscheinlich.
Wir bemerken, dass es gar nicht so anstren-
gend wie gedacht ist, abends nach dem 
Radeln unbekannte Menschen zu treffen, 
bei ihnen zu wohnen und mit ihnen oft bis 
spät abends zu klönen. Wir erleben die ver-
schiedenen Begegnungen und das Einlas-
sen  auf Unbekanntes als Bereicherung der 
Reise und unserer Eindrücke von Land und 
Leuten vertiefen sich.  Und wann haben wir 
schließlich im Alltag die Gelegenheit, so 
viele ganz unterschiedliche Menschen ken-
nen zu lernen?
Wir sind mittlerweile froh, um jeden der 
anruft und es sind immer noch erstaunlich 
wenige. Selbst in großen Städten oder stark 
frequentierten Radrouten sind die Anzahl 
der Anfragen von Dachnehmern wohl eher 
begrenzt. Die Begegnungen sind zumeist 
flüchtig, aber es ist schön sich daran zu er-
innern, an welchen Orten wir wen kennen-
gelernt haben. Die Orte bekommen so ei-
gene Gesichter. Und wir teilen mittlerweile 
gerne unser Zuhause mit wildfremden ra-
delnden Mitmenschen. 
Doro Kleine-Möllhoff

Stadtpanorama Dresden Foto: Michael Kleine-Möllhoff
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Ein Paradies 
für Mücken
Der Elberadweg von 
Magdeburg bis Prag

Einen Fluss aufwärts Richtung Quelle fah-
ren? Jedenfalls gibt es mehrere Hinweise 
auf die richtige Windrichtung aus Nord-
westen. So ist die Idee, den Elberadweg 
nach Südosten zu fahren und an der Mol-
dau nach Prag abzubiegen, eigentlich na-
heliegend. Außerdem kann die goldene 
Stadt Prag auch den krönenden Schluss 
bieten. Unterwegs waren wir dann auch 
froh, den Wind doch meistens im Rücken 
zu haben. Die kurzen Abschnitte in den 
Flussschleifen, die wir bei Gegenwind fah-
ren mussten haben die Entscheidung be-
stätigt. Der Bikeline-Reiseführer beschreibt 
den Weg allerdings von Prag aus. Nur kurze 
Texte erläutern die Gegenrichtung. Aber im 
Zweifelsfall hilft ja der Blick auf die Karte.
Die Strecke ist gut 500 Kilometer lang, mit 
den Besichtigungen werden es dann 600. 
Bis auf wenige kurze Steigungen und ei-
nem längeren Anstieg kurz vor Prag  bleibt 
der Radweg auf Flussniveau. Allerdings 
sind einige sehenswerte historische Orte 
auf Anhöhen angelegt.
 Die Anreise aus dem Ruhrgebiet nach Mag-

deburg ist bei den wenigen Zugverbindun-
gen für Radfahrer noch vergleichsweise 
einfach. In Magdeburg ist erst einmal eine 
Stadtbesichtigung der erste Programm-
punkt, bevor die erste Etappe beginnt. Hin-
ter Magdeburg geht es in den Elbauen durch 
das Biosphärenreservat "Mittlere Elbe" bis 
Dessau. Das Bauhaus und seine Meisterhäu-
ser sind allemal einen Besuch wert. Die Orte 
an der Elbe stellen sich dann im weiteren 
Tourverlauf als sehenswert heraus. Immer-
hin ist der Fluss ja schon seit Jahrhunderten 
eine wichtige Reise- und Transportroute. So 

ist das Elbtal eine Kulturlandschaft mit vie-
len interessanten Punkten. Daher sollten 
die Etappen auch nicht zu großzügig aus-
fallen damit noch genug Zeit für Kunst und 
Kultur bleibt.
Durch das Gartenreich Dessau-Wörlitz errei-
chen wir den Wörlitzer Park und anschlie-
ßend die Lutherstadt-Wittenberg. Durch 
kleine Dörfer geht der Weg nach Torgau in 
Sachsen. Hier erleben wir nach dem Begrü-
ßungsradler eine individuelle Stadtführung 
durch den Hotelier. Für die weitere Strecke 
entlang der sächsischen Weinstraße über 
Meißen und Radebeul sollte man sich für 
Besichtigungen der historischen Städte aus-
reichend Zeit nehmen. Nun ist es bis Dres-
den nicht mehr weit und man sollte wohl 
zwei Tage einplanen, um das Elbflorenz zu 
besichtigen. Das Elbsandsteingebirge zeigt 
sich von Pirna bis Bad Schandau am beein-
druckensten. Hinter Bad Schandau liegt die 
Elbe in einem tief eingegrabenen, oft fel-
sigen Tal. Bis zum tschechischen Decin gibt 
es noch einen asphaltierten Weg. Bis Lito-
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 Aller-Leine-Tal 
in der Lüneburger Heide 

Radfahren für Genießer - Entdecken Sie die verborgenen Schätze! 
Aller-Radweg und Leine-Heide-Radweg laden ein 

Ideal auch zum Wasserwandern auf Aller und Leine 
 
Unsere Angebote:                                                                  
Sei nicht fad – steig aufs Rad                                
(Radwandern ohne Gepäck) 
3 Hotelübernachtungen, inkl. Frühstück 
Organisierte Radtour durch das Aller-Leine-Tal 
Gepäcktransport, Karten- und Infomaterial 
• Ab 139,- Euro/Pers. im DZ  
 
Mit Paddel und Pedal durch das Aller-Leine-Tal         
1 Übernachtung im Landgasthof, inkl. Frühstück 
Organisierte Paddel- und Radtour 
1 Kaffeegedeck 
1 Abendessen oder Grillabend 
Leihgebühren für Rad und Boot 
Karten- und Infomaterial 
• Ab 79,- Euro/Pers. Im DZ   
• Verlängerung möglich   
 

Tourismusregion Aller-Leine-Tal 
Tel. 01805-98 98 90 (14 ct/Min.)  
www.aller-leine-tal.de 

 
 

 
 

Unsere Radler-Angebote:                                                                 

NaturGenussRoute                               
Radwandern ohne Gepäck
3 Übernachtungen, inkl. Frühstück
Organisierte Radtour durch das Aller-Leine-Tal
Gepäcktransport, Karten- und Infomaterial
Ab 139,- Euro/Pers. im Hotel 

Aller-Leine-Stern-Touren  
Anreisen – auspacken - genießen     
4 Übernachtungen, inkl. Frühstück
3 organisierte Tagestouren auf dem Aller-Radweg,
Leine-Heide-Radweg und 
Karten- und Infomaterial
Ab 129,- Euro/Pers. im Landgasthof

Verlängerung für beide Angebote möglich  
Tourismusregion Aller-Leine-Tal
Tel. 05071 8688 
www.aller-leine-tal.de

 Aller-Leine-Tal
in der Lüneburger Heide

Aller-Radweg und Leine-Heide-Radweg laden ein -  Ideal auch zum 
Wasserwandern auf Aller und Leine 

merice reichen die Formationen 
des Böhmischen Mittelgebirges. 
Hier bietet sich eine Alternativ-
route über Terezin und die KZ-
Gedenkstädte Theresienstadt 
an. Ab Melnik folgen wir nun 
den Seitenwegen der Moldau 
bis Prag.
Die Wege in Sachsen-Anhalt 
sind hervorragend ausgeschil-
dert und der mitgenomme-
ne Reiseführer kann in der Ta-
sche bleiben. Auch Baustellen 
werden rechtzeitig und ausrei-

chend ausgeschildert und sind kein Prob-
lem. Leider sind die Wege oft nur schmale 
Pflasterungen von Fahrspuren. Eine Fahrt 
nebeneinander ist kaum möglich und nach 
einiger Zeit auch anstrengend. Abwech-
selnd gibt es auch mal Natursteinpflaster 
oder Schotterstrecken. Erst in Sachsen än-
dert sich die Wegebeschaffenheit deutlich. 
Dort ist ein breiter Asphaltweg der Regel-

fall. Aus mir unerklärlichen Gründen gibt 
es aber auch dort teilweise nur wenige Me-
ter lange Stücke, neugebaut aus groben 
Natursteinen. So 
bleibt man we-
nigstens wach.
Dafür ist die Be-
schilderung nicht 
mehr so gut wie 
in Sachsen-An-
halt. Der Reise-
führer macht sich 
hier bereits be-
zahlt.
Regelmäßig sind in Deutschland und auf 
dem Elbeabschnitt in Tschechien Rastplät-
ze mit Schutzdächern angelegt. Auch die 
anliegenden Gastbetriebe bieten alle paar 
Meter ausreichend Gelegenheit zur Ein-
kehr oder Übernachtung. In Tschechien 
ist die Suche nach einer Tasse Kaffee oder 
einem Stück Kuchen nicht immer erfolg-
reich. Allerdings findet man auf der ge-
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und
das nicht
nur zur

weihnachtszeit:
oberhausener printen

bei
basis druck!

basis druck
Springwall 4
47051 Duisburg
Telefon (0203) 992791
Fax (0203) 9927970
info@basis-druck.de
www.basis-druck.de

 [komm innen hafen!

samten Strecke eine Vielzahl 
von Obstbäumen. So kann 
der Obstvorrat je nach Jahres-
zeit mit Kirschen, Mirabellen, 
Plaumen, Birnen oder Äpfeln 
aufgefüllt werden.   
In Tschechien lernt man aber 
auch die mäßige Beschilde-
rung aus Sachsen zu schätzen. 
Ohne Reiseführer ist hier so 
mancher 

Umweg unausweich-
lich. Der Weg bis zum 
ersten Ort auf tschechi-
scher Seite ist noch gut 
ausgebaut. Ab Decin 
aber sind immer öfter 
Straßen und unbefes-
tigte Wege ausgeschil-
dert. Aber auch hier tut 
sich etwas. Einige Bau-
stellen von neu angelegten Radwegen ma-
chen deutlich, das auch in Tschechien der 
Bedarf für Touristen erkannt wurde. Am 

Beginn des Moldauabschnitts landen wir 
auch auf einem solchen neuen Radweg. Im 
Reiseführer steht hier noch das Symbol für 
schlechte Wegstrecke. Also machen wir uns 
auf und lassen die Räder über den neuen 
Asphalt rollen. Nach einiger Zeit fehlt in 
den Kurven die obere Asphaltdecke. Dann 
fehlt plötzlich auch nach einer Kurve die-
se Decke. Unvermittelt geraten wir in einen 
Abschnitt, in dem auch die Asphaltschicht 
fehlt. Über grobe Flusskiesel geht es wei-
ter. Nach Beratung entscheiden wir, nicht 
die vielen Kilometer zurück zu fahren. Eine 
Ausweichmöglichkeit zur Seite gibt es auch 
nicht. Also hoffentlich nicht so lange durch-
halten. Um die Phasen des Radwegebaues 
anschaulich zu zeigen, fehlt dann erst die 
Kiesschicht und später auch die Randstei-
ne. Wir sind froh, das nächste Dorf zu er-
reichen und wieder auf befestigten Wegen 
unterwegs 
zu sein. In 
der Ferne 
taucht eine 
Brücke für 
eine Fern-
gasleitung 
auf. Ich 
unke noch: 
„Da müs-
sen wir be-
stimmt über die Rohre balancieren.“ Und 
tatsächlich, am Anfang der Brücke führt 
ein hoher Treppenturm über 50 Stufen auf 
ein zwischen den Rohren verlegtes Gitter 
und am Ende der Brücke eine gleiche Trep-
pe wieder hinunter. Dieses Hindernis ist 
für unsere beladenen Räder nicht mehr zu 
schaffen. Der Reiseführer zeigt eine Fähre 
in einigen Kilometern an. Hier können wir 
mit einer Klingel den Fährmann und sein 
kleines Boot rufen um an das gegenüber-
liegende Ufer zu gelangen. Unter Radweg 
stelle ich mir doch etwas anderes vor. Der 
Reiseführer warnt auch vor einem längern 
Abschnitt an einer späteren Stelle. Hier 
führt die Ausschilderung über einen Tram-
pelpfad mit Löchern und Wurzelaufbrü-
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Radfahren in einer intakten Natur ist ein einmaliges
Erlebnis. Ostfrieslands Mitte ist für Aktiv-Urlauber
die optimale Region, denn wo sonst gibt es so
ursprüngliche Landschaften, so ideale Fahrradwege
entlang an Flüssen, Kanälen, durch Wiesen, Wald und
Felder und durch alte, ursprüngliche Dörfer?

Alle Radwege verlaufen auf kleinen Straßen, befe-
stigten Wegen oder wenig befahrenen, landwirt-
schaftlichen Straßen. Kleine Cafes, Restaurants,
Imbisse oder Gasthöfe gibt es an allen Strecken. Ein
Rückholservice (“für den Fall des Falles”) steht zur
Verfügung, wenn Ihr “Drahtesel” störrisch geworden
ist. In den Tourist-Informationen von “Ostfrieslands
Mitte” erhalten Sie jede nur erdenkliche Hilfe und
Unterstützung für Ihre optimale Planung. Karten,
Literatur, Prospekte und Informationen stehen in
vielfältigster Form zur Verfügung.

Das Fahrrad-Paradies in Ostfriesland
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Kostenloses Infopaket bei: Ostfrieslands Mitte · Fabrikswieke 19 · 26835 Neukamperfehn
Telefon 04488-522799 · www.ostfrieslands-mitte.de · info@ostfrieslands-mitte.de

Spezial-Angebot für
Mitglieder des ADFC

� 5-Tage (4 Übernachtungen)
� Besichtigung der Meyer Werft
� Original ostfriesische Teestunde
� Kartenmaterial mit Radwegen
� Geführte Fahrradtour

nur 85,00 € p.P.
in gepflegter Ferienwohnung.

Info und Buchung: 04488/522799

Fragen Sie nach weiteren günstigen Angeboten

chen direkt am Hang der Moldau entlang. 
Da niemand von uns schwimmen möchte, 
nehmen wir den Umweg über Straßen auf 
der Anhöhe. Der lange und steile Anstieg 
ist da die bessere Wahl. Kurz vor Prag gibt 
es eine Reihe von neu gebauten Radwe-
gen statt der noch im Reiseführer  ange-
gebenen schlechten Wegdecken. Nach den 
vielen Natursteinpflastern und den langen 
schlammigen Wegen ist eine Fahrt ohne 
Pfützen die reine Wohltat. Die Fahrt zum 
Hotel in Prag wird dann über Kopfstein-
pflaster und Straßenbahnschienen vor al-
lem wegen des sehr dichten Autoverkehrs 
zur Herausforderung. Da weniger als ein 
Prozent der Prager das Fahrrad nutzen, be-
trachten Autofahrer uns als reine Behinde-
rung.
Eine Besonderheit fiel uns in Böhmen auf: 
Einige Abschnitte des Weges sind als ge-
meinsame Rad- und Gehwege gekenn-
zeichnet. Zusätzlich gibt es aber Pikto-
gramme, die den Weg für Hunde verbieten. 

Offensichtlich wohl auch hier ein häufiger 
Konfliktpunkt mit einfacher Lösung.
Vermutlich wegen des sommerlichen Hoch-
wassers war die Benutzung von Mücken-
spray unumgänglich. Zum Glück waren wir 
darauf gut vorbereitet. Aber selbst beim 
Pizzaessen darauf zu achten, keine unge-
wollte Fleischbeilage zu verzehren, war für 
mich neu. 
Nachvollziehbar ist mir nun, warum der 
Elberadweg zu den beliebtesten Radrou-
ten zählt. Trotz Kälte und Dauerregen hat 
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die Kulturlandschaft 
genug entschädigt. 
Froh war ich, ein ro-
bustes Tourenrad 
und nicht mein Lie-
gerad benutzt zu ha-
ben. Bei den vielen 
Materialteststrecken 
ist eine robuste Aus-
stattung erforderlich. 
Die  Übernachtungs-
preise in Deutschland 
und Tschechien unter-
scheiden sich nicht, 
wohl aber die Quali-
tät. In Torgau gab es 
noch Torte auf dem 

Frühstücksbuffet im Ballsaal, in Roudnice 
wurde selbst die Bitte nach einem zweiten 
Päckchen Konfitüre mit 15 Gramm abge-
lehnt. 
Meiner Meinung nach ist der Elberadweg 
nur empfehlenswert bis Decin. Der Tsche-
chische Abschnitt ist nur für routinierte 
Radfahrer befahrbar. Trotz EU-Mitteln wird 
der weitere Ausbau wohl noch einige Jahre 
in Anspruch nehmen.           MKM

chen Kontakt Sie aus beruflicher Sicht mit 
dem Thema Fahrrad haben!
Dr. Hans-Jürgen Matz: „Hannover hat ja ein 
gut ausgebautes Fahrradnetz und dieses 
Netz wird auch genutzt, insbesondere von 
älteren Leuten. Nicht nur weil die Parkplatz-
möglichkeiten, insbesondere in der Um-
gebung unserer Praxis, sehr schlecht sind, 
nutzen viele unserer Patienten das Fahr-
rad. Deswegen kommen oft die Fragen, 
gerade von Patienten, die unter Prostata-
Erkrankungen leiden: Darf ich überhaupt 
Rad fahren? Soll ich Rad fahren? Welche 
Möglichkeiten habe ich, mir das Radfahren 
möglichst bequem zu gestalten?“
P-df: Können Sie sagen, wie viele Patienten 
das sind, prozentual oder in der Woche?
Dr. Hans-Jürgen Matz: „Von den Patien-
ten, bei denen die Prostata-Erkrankung 
eine entscheidende Rolle spielt, sind etwa 
50% mit dem Fahrrad unterwegs. Und von 
denen fragt sicherlich jeder Zweite, ob er 
Fahrrad fahren darf und unter welchen Be-
dingungen.“
P-df: Über welche Symptome klagen diese 
Patienten?
Dr. Hans-Jürgen Matz: „Das Unangeneh-
me, das die Patienten verspüren, ist das 
Druckgefühl im Dammbereich und – bei 
nicht entsprechend konstruierten Fahrrad-
sätteln – über ein Taubheitsgefühl sowohl 
im Dammbereich als auch ausstrahlend auf 
den gesamten Penis.“
P-df: Beim Penis reden wir logischerweise 
über Männer. Reden wir bei den Sitz- und 
Sattelproblemen auch über Frauen?
Dr. Hans-Jürgen Matz: „Das Fahrradprob-
lem betrifft in erster Linie doch die Män-
ner, weil sie mit Ihrem Dammbereich und 
der darüber liegenden Prostata eher unter 
diesen Symptomen leiden als Frauen. Bei 
Frauen spielt der Dammbereich eine ent-
scheidende Rolle bezüglich der Harnkonti-
nenz. Problematisch wird die Situation bei 
der Empfehlung für Frauen, wie sie ihr Rad 
am besten gestalten sollten, einschließlich 
des Sattels. Es kommt darauf an, den Be-
ckenboden zu entlasten – auf der anderen 

Welcher 
Sattel passt?
Fragt man Menschen, warum sie aufs Rad-
fahren verzichten, gehören Sitzbeschwer-
den zu den meistgenannten Gründen. Doch 
das muss nicht sein, denn mit dem richti-
gen Sattelmodell und bei korrekter Justa-
ge gehören Sitzbeschwerden beim Radeln 
der Vergangenheit an. Der pressedienst-
fahrrad (P-df) sprach mit Dr. Hans-Jürgen 
Matz, niedergelassener Urologe in Han-
nover. Matz, selbst leidenschaftlicher All-
tagsradler, nahm im Herbst 2008 an einer 
Studie zum Thema Sitzbeschwerden unter 
Radfahrern teil.
P-df: Bitte berichten Sie kurz darüber, wel-
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Bünsch & Schaafs GbR
Mülheimer Str. 79
47058 Duisburg

Tel. 0203 / 346 10 10
Fax 0203 / 346 10 11
www.cdrei.de

Neue Öffnungszeiten!
12.00 - 20.00
12.00 - 20.00

12.00 - 18.30
10.00 - 15.00

Mo.+Di.
Do.+Fr.

Mi.
Sa.

Trekkingbikes - eBikes - Mountainbikes - Racebikes  - BMX - Bekleidung - Zubehör

ElanZouma + Ubari DLX + Achat DLX +

Nutzen Sie unsere 0% - Finanzierung
Gönnen Sie sich Ihr Traumrad bei uns.

Die neuen 2011er eBike - Modelle Ihr eBike - Spezialist im Ruhrgebiet
Überzeugen Sie sich von den überragenden 
Eigenschaften des Bionix Antriebs mit “Syn-Drive”

Jetzt da!

Elektro Komfort EliteElektro SportElektro Sport

Trek | Nicolai | Gudereit | Diamant | Sigma Sport | Power Bar
Lupine | Lezyne | Maloja | Rohloff | Schwalbe | Gore Bike Wear

Seite aber auch die Beckenbodenmuskula-
tur zu trainieren. Das lässt sich in der Praxis 
nicht so einfach realisieren.“
P-df: Fühlen Sie sich als Arzt ausreichend in-
formiert über die rund um das Thema Fahr-
radsattel, Ergonomie und Beschwerden 
existierenden Lösungsansätze?
Dr. Hans-Jürgen Matz: „Sicherlich nicht, 
weil ich auf diesem Gebiet kein Experte bin. 
Mein Expertenwissen liegt in einem ande-
ren Bereich. Aber da hier ein unmittelbarer 
Zusammenhang besteht zwischen der uro-
logischen Seite, nämlich der Prostata und 
dem Dammbereich, wir nennen ihn den Pe-
rianal-Bereich, und den Anforderungen des 
Lebens an diesen Bereich – und dazu gehört 
auch das Radfahren – sind wir natürlich als 
urologische Experten gefragt. Wir müssen 
Patienten beraten können, dass sie das, was 
für sie Lebensqualität bedeutet, nämlich z. 
B. Radfahren, sinnvoll und funktionell nut-
zen können, um einen möglichst großen 
Benefit davon zu haben, ohne dabei unter 

den ‚Nebenwirkungen‘ zu leiden.“
P-df: Sie selbst hatten kürzlich einen Ergo-
gel-Sattel im eigenen Praxistest . Wie sind 
Ihre Erfahrungen?
Dr. Hans-Jürgen Matz: „Ich habe diese Sät-
tel über eine medizinische Fachzeitschrift 
zufällig in die Hände bekommen. Da mei-
ne Patienten mich oft bezüglich Radfah-
ren fragen, habe ich 
gedacht: Dies wäre 
eine gute Möglich-
keit, wie man den 
Patienten das Rad-
fahren unter be-
stimmten Bedingun-
gen erlauben kann, 
nämlich durch einen 
entsprechend konstruierten Sattel. Es gibt 
Patienten, die – insbesondere nach opera-
tiven urologischen Maßnahmen im kleinen 
Becken – diesen Druck im Dammbereich für 
einen längeren Zeitraum unbedingt ver-
meiden müssen. Für diese Patienten sind 

technik

Foto: www.pd-f.de / pressedienst-fahrrad
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diese Sättel mit der Aussparung in der Mit-
te von besonderem Nutzen, denn sie scho-
nen den ganzen Dammbereich und setzen 
ihn keinem zusätzlichen Druck aus.“
P-df: Können Sie uns den Sattel und die Zu-
sammenhänge mal näher beschreiben?
Dr. Hans-Jürgen Matz: „Hier sehen Sie die-
ses Sattelmodell, welches im Sitzbeinbe-
reich ein spezielles Gel-Kissen hat. Das er-
möglicht, dass der Betroffene auf dem 
Gesäß sitzt und sich vorwiegend links und 
rechts abstützt, wohingegen der mittlere 
Bereich ausgespart ist, so dass die ganze 
Dammregion nicht unter Druck gesetzt ist, 
sondern fast frei schweben kann.“
P-df: Sie haben den Sattel ja nicht nur selbst 

getestet, sondern 
auch Patienten 
zum Test gege-
ben. Wie waren 
da die Rückmel-
dungen?
Dr. Hans-Jürgen 

Matz: „Ausgesprochen gut! Ich kann Ih-
nen zwar nicht sagen, wie viele Patienten 
tatsächlich dann in ein Geschäft gegangen 
sind und den Sattel erworben haben, aber 
das Echo bei den Patienten, die ihn einfach 
mal 14 Tage ausprobiert haben, war durch-
weg gut. Sie haben mehr und mehr nach zu-
sätzlichem Informationsmaterial gefragt.“
P-df: Da heißt, Sie würden sagen: Patien-
ten, die unter Sitzbeschwerden radeln, sind 
nicht ausreichend informiert?
Dr. Hans-Jürgen Matz: „Das auf alle Fäl-
le. Die Patienten im Alter von 60-70 Jah-
ren, die auch gerne Rad fahren, kommen 
an diese speziellen Informationen nur un-
zureichend heran. Deswegen sind sie dank-
bar, wenn sie auch von medizinischer Seite 
beraten werden.“
P-df: Haben Sie im Zusammenhang mit Ver-
suchen und Testfahrten von den Patienten 
negative Rückmeldungen bekommen, dass 
anders geartete Schmerzen oder Ähnliches 
aufgetreten sind?
Dr. Hans-Jürgen Matz: „Nicht von einem 
einzigen Patienten. Belastung oder Lei-

densdruck haben diese Sättel nie ausge-
löst. Man kann wirklich sagen: Der positive 
Effekt wurde von allen Patienten bestätigt. 
Es können keine negativen Bilanzen gezo-
gen werden.“
P-df: Würden Sie also so einen Sattel in der 
Regel empfehlen?
Dr. Hans-Jürgen Matz: „Ich habe diese Sät-
tel hier in der Praxis, sozusagen als Vorführ-
modelle. Ich verleihe sie aber auch, gebe sie 
den Patienten kostenlos zum Ausprobieren 
mit. Meistens bringen die Patienten sie wie-
der und sind begeistert davon, wie sie die 
Sättel erlebt haben. Das Einzige, was Pati-
enten manchmal belastet, sind die Finan-
zen. Denn dieser Sattel ist ja nun keiner, 
den man in einem preiswerten Kaufhaus 
für ‚nen Appel und ‘n Ei‘ erwerben kann. 
Aber ich denke, die gute Qualität dieses 
Sattels ist ihren Preis wert.“
P-df: Insofern würden Sie sagen, damit ha-
ben Sie in Ihrer täglichen Patientenbehand-
lung eine gute Hilfestellung, weil Sie wis-
sen, dass es Sättel und somit eine Lösung 
gibt?
Dr. Hans-Jürgen Matz: „Oh ja, ganz gewiss. 
Wie schon gesagt: Der Patient fragt da-
nach, denn Radfahren gehört zum Alltag. 
Also muss er auch sein Lebensgefühl so ge-
stalten, dass ihm das Radfahren einen po-
sitiven Effekt bringt, Leidensdruck vermin-
dert und Lebensqualität steigert.“
P-df: Fahrradfahren hat ja eine Menge mit 
Ergonomie zu tun. Wir sind gerade an einer 
der sensibelsten Schnittstellen. Wie wich-
tig ist der Faktor der Einstellung des Sat-
tel? Haben Sie hier Erfahrungen sammeln 
können?
Dr. Hans-Jürgen Matz: „Ich selbst habe 
auch etwas länger gebraucht, um diesen 
Sattel für mich persönlich korrekt einzustel-
len. Aber es ist im Prinzip nicht schwierig. 
Außerdem ist ja auch eine Anleitung dabei. 
Wenn der Patient überfordert ist, geht er in 
ein Fachgeschäft und lässt sich den Sattel 
richten. Das ist bislang nie ein entscheiden-
des Problem gewesen.“
P-df: Herzlichen Dank für das Interview!

technik

Foto: www.selleroyal.com | pd-f
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Baustellen
Großbaustelle 
vorbildlich gesichert
Der ADFC Duisburg fordert seit Jahren die 
Beachtung der Radfahrer bei der Einrich-
tung von Baustellen. Besonders wenn es 
eng und unübersichtlich wird, ist eine Si-
chere Führung durch Markierungen und 
Umleitungsschilder wichtig. Häufig erlebt 
der Radfahrer aber nur das Schild „Radfah-
rer absteigen“. Damit glauben Baufirmen 
und Verwaltung alles Erforderliche getan 
zu haben. Leider werden in der Regel Rad-

wege gerne als Abstellflächen für Baustel-
lenschilder oder Geräte genutzt.  Nun hat 
am Friedrich-Wilhelm-Platz die Baustellen-

absicherung endlich mal super geklappt. 
Verbotsschilder machen deutlich, dass es 
hier nicht weitergeht. Es wurde eine Um-
leitung eingerichtet, um den Radfahrer si-
cher und einfach um die Baustelle zu leiten. 
Schließlich hätte die ca. zwei Meter lange 
Großbaustelle den Radfahrer sonst verlei-
tet einfach über die freie Fläche der ge-
sperrten rechten Fahrspur zu fahren.
Vier Umleitungsschilder weisen so den Weg 
um den Platz. Völlig unverständlich ist da-
her das Verhalten vieler Radfahrer, die Ver-
botsschilder zu missachten und mit dem 
Rad an der Baustelle vorbeizufahren.
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Baustellen II
Fehlende Absicherung
An der Steinschen Gasse in der Duisburger 
Innenstadt ist eine Baustelle eingerichtet 
worden, ohne den Radfahrern eine Aus-
weichmöglichkeit zu bieten. Der weiterhin 
als benutzungspflichtig ausgewiesene Rad-
weg ist mit Absperrgittern und Baufahr-
zeugen blockiert. Nachdem wenige Meter 
vorher viel Aufwand mit einer Umleitungs-
beschilderung erbracht wurde, bleibt der 
Radfahrer genau am Ende dieser Umlei-
tung sich selbst überlassen. 

Baustellen III
Baustelle behindert 
Radfahrer unnötig
Die Brücke Gartroper Straße in Obermei-
derich ist wegen Baufälligkeit für den 
KFZ-Verkehr gesperrt worden. Um zu ver-
meiden, dass Autofahrer sich an der Ab-
sperrung vorbeimogeln, ist eine massive 
Sperre aus Stahl eingebaut worden. Die Be-
lange der Radfahrer sind dabei völlig un-
berücksichtigt geblieben. Ein Fahrrad wird 

die Brücke schließlich nicht zum Einsturz 
bringen. So bleibt nur ein größerer Umweg 
oder die Nutzung des Fußweges. Völlig un-
verständlich ist allerdings die Sperrung der 
Zufahrt zum Kanalradweg. Die Absperrung 
ist genau vor dem Radweg angebracht und 
lässt keine Möglichkeit den Radweg an der 
Gartroper Straße zu verlassen oder zu er-
reichen.  

Baustellen IV
Straßensperrung 
durch Dauerbaustelle

Die Oberhauser Straße in Obermeiderich 
ist wegen ei-
ner Dauer-
baustelle für 
den Radver-
kehr gesperrt 
worden. Ein 
Verbotsschild 
macht die 
Fahrbahn für 
den Radfahrer 
unbenutzbar. 
Nur noch der 
Radweg bietet 
die Möglich-
keit weiter zu 
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fahren. Allerdings ist genau dieser Radweg 
dauerhaft wegen einer Baustelle unbe-
nutzbar. Ein entsprechendes Schild an der 
Baustelle weist Radfahrer und Fußgänger 
auch darauf hin. Eine Bordsteinabsenkung 
am Radwegende gibt es selbstverständlich 
nicht, da ja kurz vorher die Fahrbahn für 
den Radfahrer gesperrt wurde. Eine früh-
zeitige Information über die Unbenutzbar-
keit des Radweges fehlt ebenfalls. So blei-
ben gerade Nutzer von Sonderrädern und 
Behinderte sich selbst überlassen. Aber ver-
mutlich ist die angebrachte Beschilderung 
eh rechtswidrig und mal wieder gar nicht 
so gemeint.

Baustellen V
Dauerproblem 
Gedankenlosigkeit
Die Liste mit „Bausünden“ lässt sich leider 
fast unendlich fortführen. Vielfach liegt 
die mangelnde Rücksicht auf Radfahrer an 
reiner Gedankenlosigkeit der handelnden 
Menschen. Aber gerade für eine fahrrad-
freundliche Stadt gehört die Beachtung 
des flüssigen Radverkehrs auch an Baustel-
len zu den erforderlichen Standards. Ent-
sprechende Broschüren und Handlungsan-
weisungen gibt es reichlich. Bei den engen 
Preiskalkulationen der Baufirmen ist die 
Beachtung der richtigen Baustellenabsi-
cherung ein Kosten- und Zeitfaktor. Daher 
ist gerade die Stadtverwaltung hier gefor-
dert, bei der Überwachung der Baustellen 
auf die erforderlichen Standards zu achten 
und diese auch durchzusetzen.
Auch wenn es für den ADFC ein mühsames 
Unterfangen ist, werden wir weiterhin da-
ran arbeiten, die Situation für den Radver-
kehr zu verbessern. Entsprechende Hinwei-
se unserer Leser auf Baustellenmängel an 
den ADFC und die Stadt sind dabei hilfreich 
um langfristig etwas zu ändern.               MKM
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Mängelkarte 
Der ADFC stellt Mängel an Radwegen und 
deren Beseitigung nun auch optisch auf 
der Internetseite des Duisburger ADFC dar. 
Unter der Rubrik Radverkehr ist eine Über-
sichtskarte zu finden. Diese lebt natürlich 
durch das Mitmachen der Radfahrer. Also 
melden Sie Radwegmängel dem ADFC. Wir 
geben die Mängel an die Stadt Duisburg 
weiter und tragen den Zustand in die Karte 
ein. Wenn vorhanden veröffentlichen wir 
auch gerne ein Foto des gemeldeten Scha-

Mitgliederversammlung

Alle MitgliederInnen des Kreisverban-
des Duisburg sind herzlich eingeladen, an 
der jährlichen Mitgliederversammlung am 
07.02.11 teilzunehmen. Neben dem Re-
chenschaftsbericht stehen auch Neuwah-
len an. Einladungen mit Angaben zu Zeit 
und Ort erfolgen Anfang Januar.

Verwaltungstour
Eine vierstündige Radtour hat der ADFC 
Duisburg mit Vertretern verschiedener 
Fachbereiche der Stadt unternommen. Auf 
einer Route durch den Duisburger Norden 
wurden verschiedene Problempunkte an-
gefahren und über Lösungen diskutiert.
Laut Auskunft der Verwaltung wird im No-
vember mit dem Ausbau des Straßenzuges 
Köhnen- und Gutenbergstraße begonnen. 
Hier werden Radfahrstreifen angelegt und 
die Ampeln entfernt. Damit bietet sich die-
se Route als zügige Alternative zur König-
straße an um die Innenstadt in Ost-West-
Richtung zu queren.
Umgebaut wird auch der Kaßlerfelder  
Kreisel. Wegen der häufigen auch tödli-
chen Unfälle wird der Radfahrer aus Rich-
tung Ruhrort kommend dann bis zur Am-
pel  der Kaßlerfelder Straße umgeleitet und 
dort gesichert über den Autobahnzubrin-
ger geführt. Dies ist zwar ein Umweg, aber 
die 300 Meter sind zur Entschärfung des 
Unfallschwerpunktes vertretbar.           MKM
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Sommerfest
Anfang September feierte der ADFC Duis-
burg wieder auf dem Sportgelände des 
Homberger Turnvereins sein jährliches 
Sommerfest. Nach Kaffee und Kuchen ging 
man schnell zu Gegrilltem über.
Wegen des kühlen Wetters dauerte das Fest 
allerdings nicht allzu lange. Bereits um 21 
Uhr verließen die letzten den Platz. Zum 
Glück blieb es trocken und sogar die Sonne 
ließ sich noch mal locken.

Termine und Themen 
RadlerTreffs

RadlerTreff Mitte

01.11.  Termin fällt aus (Allerheiligen)
06.12.  gemütlicher Jahresausklang
03.01. Stammtisch 
07.02.  Mitgliederversammlung
07.03.  Termin fällt aus (Rosenmontag)

RadlerTreff Nord
21.10.  Stammtisch
18.11.  Radfahren für einen guten Zweck:
          GBI e.V. stellt sich vor

16.12.  gemütlicher Jahresausklang
20.01.  Stammtisch
17.02.  Stammtisch

RadlerTreff West
12.10.  Mit dem Rad über die Alpen
09.11.  Radfahren für einen guten Zweck:
          GBI e.V. stellt sich vor 
14.12.  gemütlicher Jahresausklang
11.01.  Stammtisch
08.02.  Ergonomie am Fahrrad, 
 schmerzfreier Radfahren 

 Zeit und Ort auf Seite 44

dens. Genauso wichtig ist natürlich auch 
die Meldung der Schadensbeseitigung. So 
ist für jeden sichtbar wie wichtig die Rad-
fahrer in Duisburg sind.

Foto: Michael Kleine-Möllhoff
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Heinrich Praß
Johannesstr. 35
45964 Gladbeck
Tel.: 02043-67052
www.radreisen-
gladbeck.de

Mit den Parteien 
ins Gespräch 
kommen…
Wenn man die Radverkehrspolitik positiv 
beeinflussen will, muss man mit den Partei-
en in den Stadträten ins Gespräch kommen. 
Diesem Grundsatz folgend lud die ADFC-
Ortsgruppe alle sieben Ratsparteien zu Ge-
sprächen rund ums Fahrrad ein. Welche 
Parteien würden Interesse zeigen und den 
ADFC als Interessenvertreter für das Rad-
fahren Ernst nehmen? Die SPD, die Grünen, 
die Linken und die BIG nahmen die Einla-
dung vor der Sommerpause an und es folg-
ten jeweils rund zweistündige intensive 
Gespräche mit vielen RatsvertreterInnen. 
Sie dienten nicht nur dem Kennenlernen, 
es wurden auch „heiße Eisen“ angepackt. 
Die CDU bekundete kurz vor Redaktions-
schluss auch Interesse an einem Gedanken-
austausch.
Dauerbrenner in allen bisherigen Gesprä-
chen waren die Bordsteinradwege,  die von 
den Parteien (außer den Grünen) auch bei 
Neubauten als Radverkehrsanlage favori-
siert werden. Als ADFC-Vertreter haben wir 
versucht, die Vorbehalte gegen Radfahr-
streifen und Schutzstreifen (Angebotsstrei-
fen) auszuräumen und verwiesen auf die 
positiven Erfahrungen in Gladbeck selbst 

und auf Beispiele in anderen Städten. Ent-
sprechende Vorschläge aus der Planungs-
verwaltung (Frentroper Str. oder Buersche 
Str.) werden von den oben genannten Par-
teien unterstützt. 
Einer möglichst umfassenden Öffnung der 
Einbahnstraßen für den Radverkehr stimm-
ten alle Gesprächsteilnehmer zu, ebenso 
der Notwendigkeit, mehr Mittel für den 
Radverkehr bereit zu stellen. Hiervon soll-
te auch das Freizeitradeln profitieren. Kon-
sens herrschte auch bei der Feststellung, 
das die Gladbecker Sehenswürdigkeiten 
(Stichwort Maschinenhalle) besser an das 
regionale und überregionale Radwander-
netz angeschlossen werden müssen. 
Unterstützung fand vor allem die ADFC-
Forderung nach Herausgabe eines Glad-
becker Radplans. Vor allem vor dem Hin-
tergrund, dass die meisten Nachbarstädte 
aktuelle Radpläne vertreiben, sollten hier 
die Gladbecker Bürger/innen nicht schlech-
ter gestellt sein und die Verwaltung aufge-
fordert werden, baldmöglichst etwas Ad-
äquates anzubieten. 
Alle oben genannten Parteien sind an ei-
ner losen Fortsetzung der Gespräche inter-
essiert: wir freuen uns darauf. 

Kurz notiert
Im Herbst diesen Jahres steht erneut die 
Wahl des/er Ortsgruppensprecher/innen 
im Kreisverband Vest Recklinghausen an. 
In Gladbeck findet die Wahl am 24.11.2010 
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Ihr starker Partner 
für`s Zweirad in 
Gladbeck

Fahrräder von Gudereit
und AT Zweirad

Ideal für Radreisen und Touren
Top in Qualität und Ausstattung - mit einem 
unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis 

Gladbeck, Beethovenstr.29 

 02043/51801  www.zweirad-happe.de

um 19 Uhr im Bürgerhaus Ost (Bülser Stra-
ße)  statt. Alle ADFC-Mitglieder werden ge-
beten, an den Wahlen teilzunehmen. 

Bonuspunkte für Krankenkassen: Ab so-
fort erhalten Krankenkassenmitglieder im 
Bonusheft ihrer Krankenkasse einen ADFC-
Stempel als Nachweis der Teilnahme an  ei-
ner ADFC-Radtour. Die Teilnahme wird z.B. 
bei der AOK mit 5 Bonuspunkten prämiert. 

Baustelle Bord-
steinradweg
Eines der besonders krassen Beispiele für 
die unvernünftige  Benutzungspflicht ei-
nes (fast) unbefahrbaren Radweges bietet 
die Kiebitzheidestraße. Der Oberflächenas-

phalt ist völlig zerstört, die Breite beträgt 
indiskutable 80 Zentimeter, ein Sicherheits-
abstand zu den links parkenden Autos gibt 
es nicht. Das es zu keinen Unfällen kommt, 
liegt daran, dass die RadlerInnen den Rad-
weg trotz Benutzungspflicht nicht befah-
ren. Mehrfach ist die Planungsverwaltung 
der Stadt auf die 
Situation hinge-
wiesen worden, 
geschehen ist bis-
lang nichts. Da-
bei wäre eine Lö-
sung einfach: der 
ruhende Verkehr 
könnte auf den 
unbenutzbaren 
Radweg verlagert 
werden, dadurch 
wäre mehr Platz 
auf der Fahrbahn 
zum Auto- und 
Radfahren.       NM
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Einbahnstraßen 
für RadlerInnen 
öffnen
Im Frühjahr startete der ADFC eine  Initiati-
ve zur Öffnung von Einbahnstraßen. Dazu 
reichte sie der Stadtverwaltung eine Liste 
mit Straßennamen ein, die als Einbahnstra-
ße für den Radverkehr gesperrt waren. Im 
Sommer überprüfte die Verwaltung die im 
Bereich Alstaden und Lirich liegenden Fälle 
und entschied, dass der überwiegende Teil 
der Straßen der ADFC-Liste (ca. 80 Prozent) 
demnächst für RadfahrerInnen auch in Ge-
genrichtung befahren werden kann. Noch 
ist die Stellungnahme der Polizei abzuwar-
ten, danach wird die Straßenverkehrsbe-
hörde die Beschilderung ändern.
Im Herbst wird die Stadtverwaltung in ei-
nem zweiten Schritt auch die vom ADFC 
genannten Fälle in der Innenstadt über-
prüfen und hoffentlich bis zum Jahresende 
für den Radverkehr in Gegenrichtung frei-
geben können. 
Da wir vermuten, dass es noch weitere un-
geöffnete Einbahnstraßen vor allem in 
Sterkrade und Osterfeld gibt, bitten wir 

Sie, uns die-
se mitzu-
teilen (am 
besten per 
Email oder 
per Anruf 
in der Ge-
schäftsstelle, 
siehe jeweils 
hinten unter 
Kontaktad-
ressen).    NM

Achtung: Gute Weg-
strecke
Die schadhaften wassergebundenen De-
cken der Radtrasse auf dem CentrO.-Gelän-
de ließ das CentrO.-Management im Früh-
jahr ausbessern. Aus unserer Sicht wäre eine 
Pflasterung die auf Dauer sinnvollere Lö-
sung gewesen, der jetzige Zustand ist aber 
erstmal wieder zufriedenstellend.              

Achtung: Schlechte 
Wegstrecke
Immer wieder weisen wir darauf hin, dass 
viele Radwege in Oberhausen große Män-
gel aufweisen. Während der Grünschnitt 
hinreichend funktioniert, geschieht nichts 
bei Schäden an der Fahrbahndecke. Gera-
de die wassergebundenen Decken der Frei-
zeitrouten brauchen dringend Hilfe, wie 
beispielsweise der Kanaluferweg insbe-
sondere zwischen der Osterfelder- und der 
Einbleckstraße. Die lobenswerte Auffors-
tung der Deiche dort nützt den Erholungs-
suchenden wenig, wenn sie gleichzeitig 
durch Wasser- und Schlammlöcher waten 
oder über groben und lockeren Schotter 
gehen müssen. Ein weiteres Beispiel ist der 

„Lenaustraße – in 
Kürze für Radler 
geöffnet“
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Haldenrundweg am Fuße der Hanielhalde. 
Die Stadtverwaltung sollte baldmöglichst 
tätig werden, entweder um die Mängel zu 
beseitigen oder die verantwortlichen Bau-
lastträger auf  die Mängel hinzuweisen.

Kurz notiert
Das Projekt metroradruhr ist auch in Ober-
hausen gestartet. An acht Standorten mit 
108 Ständern standen bei einer Moment-
aufnahme 24 Räder zur Ausleihe bereit 
(Stand: 1.9.10). Details zu Standorten, Aus-
leihe und Registrierung unter www.metro-
radruhr.de .

In Oberhausen werden z.Z. abgenutzte 
Markierungen von Radverkehrsanlagen wie 
z. B. auf der stark befahrenden Friesenstra-
ße erneuert. Durch Abnutzung unkenntlich 

gewor-
dene 
Markie-
rungen 
gefähr-
den die 
Sicher-
heit für 
Radfah-
rerInnen 
und kön-
nen ge-
rade bei 
schlech-
ten Wet-
terlagen 
zu Unfäl-
len füh-
ren.

Infostand mit Spass
Am 4. September war der ADFC wieder 
beim Umwelt- und Klimamarkt Mülheim 
präsent.
Wenn Skotty, der radelnde Eismann, mal 
wieder vor unserem Stand musizierte, wur-

de sogar 
spontan das 
Tanzbein 
geschwun-
gen. U.a. 
die drei 
„Neuen“ 
von der 
Still-Leben-
Standbe-

setzung am RRZ waren wieder dabei und 
informierten über Radkarten und Rad-
fahrlernkurse, Radfernwege und Routen-
netze ebenso wie über die Vorteile einer 
Mitgliedschaft im ADFC. Neben der Ver-
braucherberatung mit dem Schwerpunkt-
Thema EBikes / Pedelecs postiert, ergänz-
ten wir mit der aktuellen Information aus 
der Radwelt über die 
Rückruf-Aktion einer 
Pegasus-Serie wegen 
Rahmenbrüchen bei 
Einrohrbauweise.
Mehrfach wurde - 
auch von Mitgliedern 
- angemerkt, unsere 
Radtouren seien für 
Einsteiger zu lang. Wir 
werden deshalb vor 
Ort wieder mehr kür-
zere Einsteigertouren 
planen und anbieten 
- versprochen!         GFFoto: Norbert Marißen
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Menschen im ADFC
Die „Dame mit dem Stroh-Helm“  hatte für 
den Termin auf der A 40 eigens den Urlaub 
verschoben und genoss die Fahrt auf der be-
rüchtigten Staustrecke bei Super-Sommer-
Sonnenwetter sichtlich. Am „Still-Leben“-
Infostand 3 (RRZ/Heimaterde) konnte sie 
am 18. Juli als neues Mülheimer Mitglied 
begrüßt werden: Die Lehrerin Christa Bü-
chel radelt seit Jahr und Tag per Ruhrtal-
radweg  täglich 20 km zwischen Saarn und 
ihrem Arbeitsplatz in Oberhausen hin und 
zurück, im letzten schneereichen Winter 
übrigens ohne Unterbrechung!  Auch fährt 
sie mit ihrem Mann in den Sommerferien 
gerne mit dem Rad durch (süd)deutsche 
Landschaften - von einem zum nächsten 
fahrradfreundlichen Bett&Bike-Hotel. Dass 
sie mit den studierenden Kindern im Jahr 
nur 48 € Familienjahresbeitrag zahlt und so 
durch Radwelt und Rad im Pott aktuelle In-
formationen zu Zweiradthemen wie Rad-
fernwege und Verkehrspolitik zu bekommt 
sowie für die Familie als Verkehrsteilneh-
mer Haftpflicht- und Rechtschutzversiche-
rung besteht, hat sie überzeugt, Mitglied 
im Interessenverband der Alltagsradler zu 
werden.                                                      GF

Radelnd unterwegs in der 
Kulturhauptstadt:

Route der 
Wohnkultur
Neugierig auf die Kulturhauptstadt Ruhr.2010 
durchblätterte ich (das Programm-) „Buch 
zwei“: Ich wollte die regionaltypischen Projek-
te und Events dieses besonderen Jahres nicht 
verpassen und möglichst per Rad ansteuern.
„Stadtführung ganz anders“ lautete der 
Slogan der ROUTE DER WOHNKULTUR. Be-
sucht werden konnten von der Fabrikan-
tenvilla bis zur Gartenlaube, vom Gründer-
zeitviertel über die Zechensiedlung zum 
Gemeinschaftswohnprojekt, vom 70er-Jah-
re-Hochhaus übers Fachwerkhaus bis zum 
Hausboot auf dem Kanal höchst unter-
schiedliche Wohnformen des Ruhrgebiets.
Am Tag der  Wohnkultur standen etwa 60 
beispielhafte Projekte offen, unter ande-
rem das Mülheimer Fliedner-Dorf - womit 
die Themenradtour von 45 -55 km Länge 
für diesen Tag schnell feststand. Denn die 
Oberhausener Siedlung Eisenheim gehör-
te auf jeden Fall auch ins Programm. „Ob 
die Bewohner uns in ihre privaten Wohn-
welten schauen lassen werden?“, fragte ich 
mich vor der Tour.
Monate später. Nach Lektüre des Buchs  * 
und aktuellen Hinweisen aus der Presse 
stellte ich eine Tour zusammen, die alle 
Projekte aus OB und MH bis auf das ehe-
malige Stadtbad umfasst. Hinzu kommen 
die inzwischen fertiggestellte Siedlung 
am OLGA-Gelände (ehemals Zeche Oster-
feld) und die 500 Wohnungen umfassende 
Stemmersbergsiedlung, teilweise mit groß-
zügigeren Doppelhaustypen. Diese ruhige 
Siedlung liegt an der neuen „Eisen-Route“ 
Richtung Antony-Hütte. Das berühmte Ei-
senheim liegt aus dieser Richtung sogar so 
versteckt, dass ich den Zugang von der Tras-
se zunächst verpasste. 
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Es ist nicht nur die ab 1846 errichtete ers-
te Werkssiedlung des Ruhrgebiets - hier 
begann 1968 auch der Widerstand gegen 
den Abriss, der dann Schule machte. Wir 
trafen auf eine geführte Gruppe, der wir 
uns anschlossen. Tatsächlich, der Mann mit 
dem Künstlerschal war Prof. Roland Günter 
himself, Motor der Bewegung für den Er-
halt der Industriedenkmäler im Revier, der 
damals mit Familie in eins der Vierspänner-
Häuschen einzog. Aus erster Hand erfuh-
ren wir von den Kämpfen der 70er und der 
Selbstorganisation der Eisenheimer, die üb-
rigens im ehemaligen Waschhaus auch ein 
kleines Museum betreiben.) In das Atelier-
haus der Günters, den „Blauen Turm“ einge-
laden, bestaunten wir die überbordenden 

Schreibtische, 
zigtausende 
Bücher zu The-
men des Städ-
tebaus etc. und 
das umfangrei-
che Fotoarchiv.
Dem bekannten 
Wasserturm an 
der Mülheimer 
Straße statteten 
wir den nächs-
ten Besuch ab. 
Die gastfreund-

lichen Bewohner haben sich im kreisrun-
den Grundriss 80 Stufen über der Erde gut 
eingerichtet und leben schon 26 Jahre hier. 
Nach einer längeren Radelstrecke sanft 
aufwärts durch den Mülheim-Duisburger 
Wald erreichten wir schließlich das „Dorf“ 
der Fliednerwerke bei Selbeck, wo behin-
derte, nichtbehinderte jüngere und ältere 
Bewohner zuhause sind. Wir drehten eine 
Runde durch architektonisch unterschiedli-
che Straßenzüge und kehren im Café ein.
Auf der anderen Ruhrseite baute eine 
Gruppe von Käufern vor rund 10 Jahren 
die denkmalgeschützte Kfz-Werkstatt der 
ehem. Wrexham Barracks zu einer Reihe 
von 22 individuell gestalteten Atelier- und 
Wohnlofts um. Wir zogen uns blaue OP-

Plastiküberschuhe über und folgten den Ei-
gentümern in eine der Wohnungen, die er-
staunlich groß, hell und licht sind. Auf dem 
früheren Kasernengelände aus den 1930er 
Jahren entstanden durch Nachverdichtung 
zwischen den historischen Gebäuden Häu-
serzeilen, die an britische „semi-detached 
houses“ erinnern, in Erinnerung an die eng-
lischen Soldaten, die bis 1994 hier lebten. 
Schließ-
lich emp-
fing uns 
auf dem 
ehem. Ex-
erzierplatz 
gegenüber 
und direkt 
ans Natur-
schutzgebiet Witthausbusch grenzend - das 
Projekt „Leben und Wohnen im Alter“. Der 
Verein hat hier mit professioneller Architek-
tenhilfe ein barrierefreies Haus errichtet, in 
dem jede der verschieden großen, gekauf-
ten und vermieteten Wohnungen über ei-
nen überdachten Draußen-Frühstücksraum 
verfügt. „Einziehen und in Gemeinschaft 
altern, bevor es zu spät für einen Umzug 
wird,“ rät der Verein. Die Etagen haben 
sog. Kommunikationsräume und der große 
Gemeinschaftsraum im Parterre wird gern 
für private Feiern genutzt.
Ob es nach der Abfahrt ins Rumbachtal 
am Mieterfest des Feierabendhauses Brat-
würstchen vom Grill gegeben hätte? Wir 
haben es nicht erfahren, denn aufgrund 
der langen Heimwege der aus Essen und 
Duisburg stammenden Teilnehmer fuhren 
wir statt dessen doch wieder durch den 
Park zur Ruhr und machten uns vom Fossili-
enweg aus auf die Heimwege. Ein ereignis-
reicher Ausflugstag ist zu Ende.
Am 24.10.2010 findet mit dem Ziel “Em-
scherkunst und Künstlerzeche“ die letz-
te ADFC-Exkursion innerhalb der Kultur-
hauptstadt.2010 statt.                               GF
* Route der Wohnkultur - Wohnen in der Metropole 

Ruhr, Hg.: Büro Stadtidee. Dortmund/Ruhr.2010 GmbH, 

Klartext Verlag Essen 2010

Mülheim
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Mülheim ist InnovationCity !?

Wohl im Sinne einer sich selbst verstärken-
den Prophezeiung schien es in den vergan-
genen Wochen zuweilen, als würde ein 
Ruck durch die Stadt gehen. 50 % CO2-Ein-
sparung in 10 Jahren innerhalb des Plange-
bietes (Stadtmitte sowie angrenzende Tei-
le von Broich, Eppinghofen, Winkhausen, 
Styrum und Dümpten) ist das vorgegebe-
ne Ziel im gleich lautendem Städtewettbe-
werb des Landes und vom konzerngepräg-
ten Initiativkreis Ruhr. Klar, dass eine solch 
ehrgeizige Zielmarke ohne signifikante 
Veränderungen im Stadtverkehr kaum er-
reichbar ist. Der bei Redaktionsschluss noch 
nicht bekannte Siegerstadt - Mülheim war 
in das Finale gekommen -  hat die berechti-
ge Hoffnung auf Förderhilfen in ansonsten 
unerreichbaren Höhen. Das Projekt ist zur 
Zeit vor allem über eine Beteiligungsplatt-
form im Internet für jedermann offen.

Radfahrstreifen für 
Mendener Straße
Eine kleine aber überfällige Verbesserung 
ist für die Mendener Straße zwischen B 1 
(Mendener Brücke) und Müller-Menden 
(Einmündung Steinknappen) im Septem-
ber durch die Bezirksvertretung 1 beschlos-
sen worden. Der dortige Radweg ist durch 
die Baumwurzeln einer benachbarten Pla-
tanenallee seit Jahren allenfalls als Moun-
tenbike-Parcours noch zu gebrauchen. Eine 
Sanierung ist nach Aussage der Verwaltung 
unter dem (wünschenswerten) Erhalt der 
Bäume sowieso ausgeschlossen. Der Rad-
weg erscheint wegen zahlreicher Grund-
stücksüberfahrten und benachbartem Park-
streifen aus heutiger Sicht allerdings auch 
nicht mehr der Sicherheit und Attraktivität 
des Radfahrens dienlich. Er wird (stadtaus-
wärts) durch einen Radfahrstreifen auf der 
ausreichend breiten Fahrbahn ersetzt. Wie 
auch die ebenfalls beschlossenen Schutz-
streifen im Steinknappen (R.i.P. berichtete) 

Radfahrer auf der  
Duisburger Straße machen 
keinen Lärm mehr
Von den Konjunkturpaket-II-Maßnahmen 
konnte der Radverkehr bekanntlich kaum 
profitieren, da eine Förderbedingung die 
Lärmminderung war - dumm, dass Radfah-
rer im Gegensatz zu Kraftfahrzeugen erst 
gar nicht grenzwertigen Lärm erzeugen. 
Bei der Duisburger Straße von der Monning 
bis zur Raffelbergkreuzung dürfte aller-
dings zumindest den betroffenen Radfah-
rern das Klappern ihrer Schutzbleche und 
Kieferknochen in akustischer Erinnerung 
geblieben sein. Da der Schutzstreifen und  
die übrige Fahrbahn bautechnisch zwangs-
läufig eine Einheit bilden muss, ist dies ne-
ben der Steinkampstraße (R.i.P. berichtete) 
nun die zweite Radverkehrsanlage, welche 
in den Genuss von sogenanntem Flüsteras-
phalt gekommen ist. Übrigens ist die Duis-
burger Straße weiter in Richtung Speldorf-
Mitte  aufgrund von Kanalbaumaßnahmen 
noch während der nächsten Monate ge-
sperrt. 

wird dieser erst im Zusammenhang mit der 
Wiederherstellung der Fahrbahn nach Ab-
schluss der dortigen Kanalbaumaßnahmen 
ausgeführt.

Öffnung der Thusnelda-
straße steht noch aus
Auf Rückfrage des ADFC, warum die Öff-
nung der Thusneldastraße noch nicht (wie 
beschlossen) für Radfahrer aus Richtung 
Saarner Straße geöffnet sei, teilte die Ver-
waltung mit, dass dies erst nach der in Kür-
ze geplanten Deckenerneuerung erfolgen 
könne. Andernfalls müsse die im Einmün-
dungsbereich geplante Einfädelungsspur 
zweimal markierungstechisch hergestellt 
werden.



Guter Rat und gute Räder!

Mit uns kommen Sie gut an!

Ihre Vorteile:

• Große Auswahl vom Kinderrad bis zum Elektrorad

• Garantiert günstige Preise

• Hochwertige Produkte und erstklassiger Service

• Fachkompetente Beratung und Probefahrt

• Reparaturservice im Meisterbetrieb

Zweirad-Sebold

Verkauf & Reparatur – Meisterbetrieb

Duisburger Straße 147 Tel.: 0208/42 52 32

45479 Mülheim a.d. Ruhr Fax: 0208/42 09 53

www.zweirad-sebold.de
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ADFC-
Fördermitglieder

Durch ihre Fördermitgliedschaft 

unterstützen den ADFC:

•  feine räder fahrradladen, Duisburg
•  Fahrradgeschäft Heigei, Duisburg
•  Fahrrad Schachten, Duisburg
• Little John Bikes, Duisburg, Oberhausen
• Paritätische Initiative für Arbeit, Mülheim
•  Tauchunternehmen Schreiber, Duisburg
• Tourist Information, Paderborn
• Zweckverband Aller-Leine-Tal

termine / impressum

Regelmäßige Termine

Oberhausen/Mülheim
•  Oberhausener Radler-Treff in den Start hilfe-

Räumen im Bürgerzentrum Altenberg: Akti-
ventreff jeden 1. Freitag im Monat ab 19 Uhr. 

•   Mülheimer Radler-Treff an jedem 3. Donners-
tag eines Monats um 19:30 Uhr mit aktuellen 
The men. Ort bitte unter (0208) 9605991 erfragen

Gladbeck
•  Gladbecker ADFC-Treff im Bürgerhaus Glad-

beck-Ost, Bülser Str. 173 um 19 Uhr am 3. 
Dienstag in den ungeraden Monaten

Duisburg
•  Radler-Treff West: jeweils am 2. Dienstag im 

Monat um 19:30 Uhr im Ökologischen Zen-
trum Duisburg-Essenberg, Kaiserstraße 12

•  Radler-Treff Mitte: jeweils am 1. Montag im 
Monat um 19:30 Uhr im „Paulaner“, Neudor-
fer Str. 31, 

•  Radler-Treff Nord: jeweils am 3. Don nerstag 
im Monat um 19:30 Uhr an der Lutherkirche, 
Wittenberger Str. 15

•  AG Verkehr an jedem 2. Montag eines Mo-
nats, 19:30 Uhr im Infoladen 

•  AG ÖPNV an jedem 3. Montag im Monat, 
19:00 Uhr im Infoladen

•  Aktiventreff an jedem 4. Montag eines Mo-
nats, 19:30 Uhr im Infoladen 

•  FahrRadio – das aktuelle Radmagazin des 
ADFC am 3. Sonntag im Monat ab 20:04 Uhr 
bei Radio Duisburg

    Auch im Internet unter http://buergerfunk-
duisburg.podspot.de/?s=adfc

•  Fahrradcodierung mit Gravur im Infoladen: 
jeden 3. Donnerstag im Monat von 16:30 
bis 18:30 Uhr. Weitere Termine auf Anfrage 
oder über die Homepage. Bitte vorher an-
melden. Erforderlich sind außerdem Perso-
nalausweis und Kaufbeleg über das Fahrrad. 
Informationen über die Codierung mit Auf-
klebern ebenfalls über die Homepage bzw. 
im Infoladen des ADFC Duisburg.   
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Hinweise zu den Radtouren

Alle Teilnehmer einer Tour erscheinen mit 
ei nem verkehrstechnisch einwandfreien 
Fahrrad und verhalten sich ver kehrsgerecht. 
Veranstalter und Tourenleiter haf ten nicht 
gegenüber Teilnehmern oder Dritten für in 
Folge der Tour entstandene Schäden. 
Die Geschwindigkeit richtet sich grundsätz-
lich nach den Langsameren. Die genannten 
Schwie rigkeitsstufen und die ungefähren 
Strecken län gen sollten jedoch berücksich-
tigt werden. 
Kinder dürfen nur in Begleitung 
Erziehungsbe rechtigter mitradeln. Bei Ju-
gendlichen über 14 Jahre muss eine schrift-
liche Einverständniserklä rung eines Erzie-
hungsberechtigten vorliegen. Radios können 
mitgeführt werden, müssen aber ausgeschal-
tet bleiben. Dem Tourenleiter bleibt es auf 
jeden Fall vorbehalten, Personen von der 
Teilnahme an der Radtour auszuschließen.
Nicht bei jeder Tour wird eingekehrt. Es wird 
empfohlen, ausreichende Verpflegung – dazu 
gehören auch Getränke! – mitzubringen. 
Für ADFC-Touren fällt in der Regel für Nicht-
ADFC- Mitglieder ein Tourenbeitrag zwischen 
1,50 € und 3 € an. Wird von Teilnehmern ein 
Zusatzbeitrag bzw. eine Gebühr für die Tour 
verlangt, so ist dies entsprechend vermerkt. 
ADFC-Mitglieder werden gebeten, ihre Mit-
gliedsausweise mitzubringen. Die Teilnehmer 
bezahlen zum Beispiel der Eintritt in ein Mu-
seum oder die Benutzung der Bahn selbst. 
Fragen zur Tour beantwortet der jeweilige 
Leiter. Weitere Toureninfos auf der Home-
page der jeweiligen Kreisverbände.

für Ungeübte und Kinder geeignet, vorwie-
gend eben, Steigungen 0 - 2%

für weniger Geübte geeignet, teilweise hüge-
lig, Steigungen von ca. 2 - 6 %

gute bis sehr gute Kondition erforderlich, star-
ke Steigungen, 

Kinderfreundlich, Steigungs- und verkehrsarm

Mountainbikeroute, naturnah und ggf. die 
Kondition fordernde Route

Jeden
letzten  
Sonntag im 
Monat
MTB-
Radtreff
Essen

MTB-Touren mit jeweils verschie-
denen Streckenführungen. Einfach 
überraschen lassen, was diese MTB-
Tour mit sich bringt. Nicht bei Dau-
erregen. Helm obligatorisch! 
 Tourenleiter Udo Waldenburger 
(0201) 28 18 49
 Start: Essen-Rellinghausen, 
Parkplatz Zornige Ameise, 10 Uhr 
(April bis Oktober), 11  Uhr (No-
vember bis März)

donnerstags  
ganzjährig
Treffpunkt 
Rad
Duisburg-
Süd

Die Teilnehmer bestimmen die Rou-
te selbst. Der ADFC stellt keinen 
Tourenleiter. 
 Ansprechpartner:
Reiner Wilms (0203) 75 11 13 und 
Herbert Neuhaus (0203) 6 16 88   
 Start: Duisburg-Wedau, Margare-
ten straße, Schwimmstadion, 14 Uhr

mittwochs 
& freitags 
ganzjährig
Treffpunkt 
Rad
DU-Nord, 
mittleres 
Tempo,
ca. 60 km

Die Teilnehmer bestimmen die Rou-
te selbst. Der ADFC stellt keinen 
Tourenleiter. 
 Ansprechpartner: Helmut Lutom-
ski (0203) 58 71 26 
 Start: Duisburg-Neumühl,
Iltis park, Kleingartenverein „Gut 
Grün Bergbau e.V.“, Vereinshaus, 
Mi. 10 Uhr, Fr. 11 Uhr

Am zweiten 
Sonntag in 
jedem gera-
den Monat
Liegeradtreff 
Duisburg

InteressentInnen können Liegeräder 
unter Anleitung aus pro bie ren.
Danach geht’s nach Absprache auf 
Tour. 
 ADFC-Tou renleiter Uwe Schnell 
(0203) 34 35 29 
  Start: Duisburg, Le bens-
retterbrunnen, Königstraße/
Düsseldorfer Straße, 11 Uhr

Aktuelle Tourentermine auch unter
www.adfc-nrw.de/gefuehrte-radtouren-in-
nrw.html

Sa. 23.10.10 OB/MH 100 km

Elfringhauser Schweiz Tour
Anspruchsvolle Tour, ohne Hetze, aber anstrengend 
mit vielen Steigungen. Technisch und konditionell 
sehr anspruchsvoll, 900 Höhenmeter. Helm 
empfohlen!
ADFC-Tourenleiter Christian Hackler 0173-5753086
OB, Hbf, 9:30 Uhr
2. Start: MH-Styrum, Radstation, 10 Uhr 

Radtouren
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 So. 24.10.10 OB/MH 60 km

Emscherkunst und Künstlerzeche
Die Tour begibt sich auf die Spuren von Emscherkunst 
und Kulturkanal und stellt die wichtigsten Projekte 
vor. < 15 km/h
In Zusammenarbeit mit der VHS Oberhausen. VHS-
Gebühr 5 € (ADFC-Mitglieder des KV OB/MH erhalten 
einen Warengutschein in Höhe von 5 €).
ADFC-Tourenleiterin Vera Bücker  0160-94959248 
OB, Hauptbahnhof Standuhr, 10 Uhr 

So.31.10.10 OB/MH     

Mülheimer Entdeckertour
Tour für Neubürger, Neugierige und Kulturtouristen. 
Orte mit Bedeutung für die Entwicklung Mülheims 
werden angefahren - Stippvisite des ältesten 
Gebäudes inklusive -, Institutionen und Museen sowie 
Freizeitmöglichkeiten vorgestellt, außerdem machen 
wir auf nicht ausgeschilderte radfahrerfreundliche 
„Schleichwege“ aufmerksam. Im Herzen der Stadt 
machen wir Station am Kirchenhügel, ansonsten 
beschränkt sich die eher leichte Tour auf die im 
Flusstal liegenden Stadtteile und führt mehrfach über 
Ruhrbrücken.
ADFC-Tourenleiterin Gudrun Fürtges  0208-9605991
OB, Hbf, Haupteingang Standuhr, 10 Uhr
2. Start: MH-Styrum, Bf/Radstation, 10:30 Uhr

So. 31.10.10 Essen 40 km

Rund um Nierenhof
Mit langen Up- & Downhillpassagen, bei goldenem 
Oktoberwetter super zu fahren, bei Matschwetter 
mitunter echte Herausforderung. Technisch und 
konditionell mittelschwer bis heftig, teilweise 
Schiebepassagen. 
Route: Kupferdreh – Niederwenigern – Isenberg 
Ruine – Kessenberg – Wodantal – Raffenberg – Am 
Zippe – Nierenhof – Wilhelmshöhe – Kupferdreh. 

Mit 60% Wald- & Singletrail, 40% Schotter & 
Asphalt & Straße, ca. 900 Höhenmeter; Fahrtzeit 
(ohne Pausen) mind. 4,5 Std. 
Teilnahme nur mit MTB und Helm!
ADFC-Tourenleiter Udo Waldenburger,  0201-281849
E-Rellinghausen, Parkplatz „Zornige Ameise“, 11 Uhr

Mi. 03.11.10 Duisburg 60 km

Kloster Kamp
über Beekerwerth, Meerbeck, Utfort, Genend durch 
die Dong, Halde Norddeutschland, Kamp Lintfort 
zum Kloster (Pause), zurück über Alpsray, Orsoy, 
HOAG-Trasse zum Landschaftspark, 15-18 km/h 
ADFC-Tourenleiter Theo Noc  0203-597033
DU-Nord, Landschaftspark Nord, 10 Uhr

So. 07.11.10 Essen 40 km

MTB-Treff
Bochum „Weitmarer Holz“ und Burg Blankenstein
Runter ins Ruhrtal und wieder hinauf, im Sommer kein 
Problem, aber im  Herbst...  technisch mittelschwere, 
konditionell vor allem bei „Schmuddelwetter“ sehr 
anspruchsvolle MTB-Tour. 
Route: Steele – Dahlhausen – Linden – Rauendahl – 
Weitmarer Holz – Stiepel – Kemnade – Blankenstein 
– Welper – Winz – Dahlhausen – Ruhrtal. 
Ca. 900 Höhenmeter; mit 60% Wald- & Singletrail, 
40% Schotter & Asphalt; Dauer (ohne Pausen) mind 
4 Std. 
Teilnahme nur mit MTB und Helm!
ADFC-Tourenleiter Udo Waldenburger,  0201-281849
E-Rellinghausen, Parkplatz „Zornige Ameise“, 11 Uhr

Sa. 13.11.10, Duisburg 50 km

1. Duisburger 
Samstagswintertour

Für alle, die in der kühleren Jahreszeit im Training 
bleiben wollen. Route und Streckenlänge abhängig 
von der Witterung. (Nicht bei Dauerregen, Sturm 
oder Eisglätte !) leicht < 15 km/h
ADFC-Tourenleiter Heinz Stadie  0203-436126
DU-Meiderich, Borkhofer Str.,  11 Uhr

So. 14.11.2010 Duisburg 56 km

Richtung Walsum und zurück
Nicht zu lang, nicht zu weit, nicht zu schnell, nur bis 
zu einem Brauhaus. Moers, Kamp-Lintfort, Orsoy, 
Walsum, Moers Leicht15-18 km/h
ADFC-Tourenleiter Horst Rayen  02066-13722
DU-Homberg, Bismarckplatz, 9:15 Uhr
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So.14.11.10   MH/OB   60km

 Wintertour zum Eislaufen
Nach längerer Anreise macht das Schlittschuhlaufen 
auf der 400m-Freilufteisbahn in Grefrath Spaß! 
Eismuffel können sich die Zeit im Pfannkuchenhaus 
vertreiben. Kosten für Eintritt und Rückfahrt mit der 
Bahn von Kempen (VRR), eben/sportlich.
ADFC-Tourenleiter Helmut Voß (02151-791532)
MH-Styrum, Radstation am Bf, 10:30 Uhr
2. Start: OB, Hbf. Standuhr Vorplatz, 11 Uhr 

So. 28.11.10 Essen 

Advent...Advent
Letzte MTB-Tour für dieses Jahr, locker ausrollen oder 
noch ´ne Schippe drauflegen – das Wetter bestimmt 
Route und Ziel. 
Teilnahme an dieser MTB-Tour ist wie immer nur mit 
Mountainbike und Fahrradhelm möglich! 
ADFC-Tourenleiter Udo Waldenburger,  0201-281849
E-Rellinghausen, Parkplatz „Zornige Ameise“, 11 Uhr

Mi. 01.12.10 Duisburg 60 km

1. Mittwochswintertour
Für alle die in der kühleren Jahreszeit im Training 
bleiben wollen. Route und Streckenlänge vom Wetter 
abhängig. Nicht bei Dauerregen, Schnee und Eis! 15-
18 km/h 
ADFC-Tourenleiter Theo Noc  0203-597033
DU-Nord, Landschaftspark Nord, 10 Uhr

Fotos: Michael Kleine-Möllhoff
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Sa. 18.12.10 Duisburg 50 km

2. Duisburger 
Samstagswintertour

Für alle, die in der kühleren Jahreszeit im Training 
bleiben wollen. Route und Streckenlänge abhängig 
von der Witterung. (Nicht bei Dauerregen, Sturm 
oder Eisglätte !) leicht
< 15 km/h
ADFC-Tourenleiter Heinz Stadie  0203-436126
DU-Meiderich, Borkhofer Str.,  11 Uhr

Mi. 05.01.11 Duisburg 60 km

2. Mittwochswintertour
Für alle die in der kühleren Jahreszeit im Training 
bleiben wollen. Route und Streckenlänge vom Wetter 
abhängig. Nicht bei Dauerregen, Schnee und Eis! 15-
18 km/h mittel
ADFC-Tourenleiter Theo Noc  0203-597033
DU-Nord, Landschaftspark Nord, 10 Uhr

So. 09.01.11 Duisburg 50 m

Krippentour
Wir besuchen viele Krippen und fahren von Walsum 
über Bottrop, Kirchhellen, Dinslaken, wieder zurück 

feıne rader
ralf wißdorf zweiradmechanikermeister

●Feine Räder
●Gute Beratung
●Fachwerkstatt

Sonnenwall 69 - 71
47051 Duisburg-Mitte

Telefon 0203-24032
www.duisburg.feineraeder.de

nach Walsum. Einkehr Kaffee und Kuchen in 
Kirchellen.Bei Schnee und Glatteis findet die Tour 
nicht statt ! 15-18 km/h leicht
ADFC-Tourenleiter Georg Gehring  0203-473315
DU-Walsum, Bezirksamt, Fr.-Ebert-Str., 10:30 Uhr
2. Start: DIN-Mitte, Hauptbahnhof, 11 Uhr 

Mi. 02.02.11 Duisburg 60 km

3. Mittwochswintertour
Für alle die in der kühleren Jahreszeit im Training 
bleiben wollen. Route und Streckenlänge vom Wetter 
abhängig. Nicht bei Dauerregen, Schnee und Eis! 15-
18 km/h mittel
ADFC-Tourenleiter Theo Noc  0203-597033
DU-Nord, Landschaftspark Nord, 10 Uhr

Mi. 02.03.11 Duisburg 60 km

4. Mittwochswintertour
Für alle die in der kühleren Jahreszeit im Training 
bleiben wollen. Route und Streckenlänge vom Wetter 
abhängig. Nicht bei Dauerregen, Schnee und Eis! 15-
18 km/h mittel
ADFC-Tourenleiter Theo Noc  0203-597033
DU-Nord, Landschaftspark Nord, 10 Uhr
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Liebe RAD im Pott-Leser,

Sie brauchen komfortable Routen, 
sichere Wege, genügend Parkplätze 
oder gute Verbindungen für Fahrrad 
und Bahn? Von neuen Fahrradmodellen 
erwarten Sie mehr Qualität? 
Klasse - wir setzen uns für Ihre Interes-
sen ein: in Brüssel, in Berlin, in Düssel-
dorf oder in Ihrer Stadt. Dafür braucht 
der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club 
Ihre Unterstützung. Über 125.000 
Menschen sind bereits dabei. Mit Ihrer 
Mitgliedschaft schaffen wir das  –  für 
alle Radfahrer.
Ihre Vorteile: Schützen Sie Ihr Fahrrad 
mit  der ADFC-Diebstahlversicherung 
rund um die Uhr oder lassen Sie sich 
von unseren Rechtsexperten beraten. 
Für Mitglieder, die zu Fuß, per Rad, 
oder als Fahrgast im Straßenverkehr 
unterwegs sind, gilt automatisch unsere 
Haftpflicht- und Rechtsschutzversiche-
rung. Die hilft, wenn es mal knallt. 
Damit unterwegs alles glatt läuft, stellt 
Ihnen der ADFC wichtige Tipps für Ihre 
Reise zusammen. Planen Sie Ihre Reise 
mit den ADFC-Radtourenkarten. Mit-
glieder erhalten  Übernachtungstipps 
oder Informationen über Radreisever-
anstalter organisierter Radtouren. 

Kommen Sie mit auf Feierabend- oder 
Wochenendtour, übernachten Sie in 
Bett & Bike-Hotels oder plauschen Sie 
am Radlerstammtisch. Nutzen Sie als 
Mitglied kostenlose oder stark ermäßig-
te ADFC-Angebote, wie die Teilnahme 
an Bildvorträgen, Reparaturkursen 
oder Codieraktionen. Über das ADFC-
Magazin Radwelt und die Zeitschrift 
RAD im Pott oder die Mitradelzentrale 
finden Sie Menschen, die auch gerne 
auf Tour gehen. Tauschen Sie Touren- 
und Urlaubstipps aus! 
Unsere Experten beraten Sie ehren-
amtlich  und mit viel Liebe zum Detail. 
Sprechen Sie uns direkt an! Wir kennen 
uns vor Ort und in Europa aus. Einige 
Mitglieder umradelten schon die ganze 
Welt.
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ADFC Duisburg

Infoladen
Mülheimer Str. 91
47058 Duisburg 
 (0203) 77 42 11
 (0203) 2 89 48 98
Geöffnet:
Do 16:30 – 18:30 Uhr
 
www.adfc-nrw.de/duisburg
http://twitter.com/adfcdu
kv.duisburg@adfc-nrw.de

Vorstandssprecher
Herbert Fürmann
(0179) 5 08 18 89
Christian Martin
(0203) 2 98 13 18
Schatzmeister/Infoladen
Michael Kleine-Möllhoff
(0203) 3 43 95 29
Schriftführer
Wilhelm Scholten-Reintjes
(0203) 70 36 33

Info-Stände
Manfred Pohle
Materialverwaltung
Simone Klinner
Mitgliederbetreuung
Elke Schnitzler
(0179) 5 95 16 71   
Presse
Günther Tullius
(0203) 77 78 84
Rad & Kind
Christine Brücker
(0203) 7 13 76 73
Technik 
Volker Walk
(0203) 75 07 45
Touren
Günter Bänker
(0203) 44 99 96 70
Verkehr
Dieter Depnering
(0203) 37 15 36

Spenden, abzugsfähig 
(keine Beiträge!):
Sparda-Bank West
BLZ 360 605 91
Konto-Nr. 188 66 96

ADFC in Land und 
Bund

ADFC NRW
Hohenzollernstr. 27–29
40211 Düsseldorf
 (0211) 68 70 80 
 (0211) 68 70 820
www.adfc-nrw.de
info@adfc-nrw.de

ADFC  
Bundesgeschäftsstelle
Postfach 10 77 47
28077 Bremen
 (0421) 3 46 29-0 
 (0421) 3 46 29-50 
www.adfc.de
kontakt@adfc.de

ADFC Mülheim /        
Oberhausen

Geschäftsstelle
Altenberg-Gelände
in der Starthilfe e.V.
Hansastr. 20
46049 Oberhausen
 (0208) 80 60 50
Geöffnet: Jeden ersten 
Freitag von 18 bis 19 
Uhr

www.adfc.de/oberhausen
kv-oberhausen@adfc.de
www.adfc.de/muelheim
kv-muelheim@adfc.de

Sprecher
Marcus Lange-Böhmer
(0208) 87 92 71
Helmut Voß
(02151) 79 15 32 

Kassierer/ÖPNV
Axel Hercher
(0208) 9 69 11 25

Mitgliederbetreuung
Michael Hickmann
(0208) 87 57 63

rad + kind/
Gesundheit + Rad
Burkhard Schmidt
(0208) 9 60 36 51

Touren
Gudrun Fürtges
(0208) 9 60 59 91

Internetpräsenz
Dirk Stangneth 
(0208) 6 10 44 90

Radverkehr
Norbert Marißen
(02043) 3 99 39

Spenden, abzugsfähig 
(keine Beiträge!):
Stadtsparkasse 
Oberhausen
BLZ 365 500 00
Konto-Nr. 41467

Radler-Telefone der Städte

Wenn Sie z. B. eine Stelle entdecken, die für  
Radfahrer gefährlich sein könnte, wenden Sie 
sich an die Ansprechperson Ihrer Stadtverwal-
tung:

Duisburg 
Call Duisburg (0203) 94000 
call@stadt-duisburg.de

Essen
Christian Wagener  
christian.wagener@amt61.essen.de  
 (0201) 88-61 240,  (0201) 88-61 005 

Mülheim
Telefonzentrale (0208) 455-0

Oberhausen
Reinigung: Herr Kordes (0208) 8578-4715 
Sonstiges: WBO-Zentrale (0208) 8578-30

bei Landes- und Bundesstraßen:
Landesbetrieb Straßen, NL Essen (0201) 72 98-1 

RAD im Pott GbR
Mülheimer Str. 91, 47058 Duisburg

 (0203) 5 18 80 31,  (0203) 2 89 48 98
E-Mail: redaktion@radimpott.de

www.radimpott.de

ADFC Essen

Geschäftsstelle
Verkehrs- und 
Umweltzentrum
Maxstr. 11
45127 Essen
 +  (0201) 23 17 07 
Geöffnet: Di – Fr
von 17 bis 19 Uhr
jeden Mittwoch und 
Freitag Besetzung durch 
ADFC. In den Schulferi-
en geschlossen!
www.adfc-nrw.de/essen
adfc@vuz-essen.de

ADFC Gladbeck 

Dr. Vera Bücker
(02043) 3 99 39

Kontaktadressen






