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Liebe Leserinnen und Leser,

26 Jahre ist die RAD im Pott mittlerwei-
le alt, dies ist Ausgabe Nr. 96. Natürlich 
ist dies kein Jubiläum, aber doch ein In-
diz für die Daseinsberechtigung einer re-
gionalen Fahrradzeitschrift. Ein wichtiges 
Kriterium ist die inhaltliche Vielfalt, an-
gefangen von Radtourenberichten über 
Fahrradtechnik bis hin zu mitunter brisan-
ten radverkehrspo litischen Themen. Dass 
Letzteres auch bei Entscheidungsträgern 
in den Rathäusern wahrgenommen wird, 
zeigt erstmals eine umfangreiche Erwi-
derung einer Stadtver waltung auf einen 
Text zum Thema RS1. Aber auch das äu-
ßerst drastisch geäußerte Missfallen eines 
hochrangigen Verwaltungsbeamten zu ei-
nem Artikel zeigt auf, dass die RiP mit ihrer 
Themenwahl mitunter in ein Wespennest 
zu stoßen scheint.
Herausragend in dieser Ausgabe sind gleich 
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zwei überregionale Mitmach-Aktionen. 
Zum einen ist dies der zum 8. Mal durch-
geführte ADFC-Fahrradklimatest, welcher 
einmal mehr aufzeigen soll, wie radfahr-
freundlich bundesdeutsche Kommunen 
auf gestellt sind. Dazu sollen Radler*innen 
wieder anhand eines Fragenkatalogs ihre 
je weiligen Städte benoten. Anhand des 
Rankings können dann Politik und Ver-
waltung ableiten, wo ihre Stadt steht und 
wo besonders starker Handlungsdruck be-
steht.
Ebenso wichtig ist die Teilnahme an der 
NRW-weiten Unterschriftenaktion zur 
Volks initiative „Aufbruch Fahrrad“. Nach 
dem erfolgreichen Vorbild in Berlin soll 
auch hier ein Fahrradgesetz initiiert wer-
den. Ziel ist es, dass deutlich mehr Investiti-
onen in den Radverkehr erfolgen und flan-
kierend dazu entsprechende Gesetze und 
Verordnun gen erlassen werden. 66.000 
Unterschriften sind dafür erforderlich, bis 
Mitte 2019 kann gesammelt werden.

Editorial
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Quäl dich, 
du Sau!

Ein 24-Stunden-Rennen kennt man aus 
dem Autosport und verbindet „Le Mans“ 
damit. So ein Rennen dauert - wer hätte 
das gedacht - 24 Stunden. 
Das 24-h-Duisburg ist ein Fahrradrennen 
und vermutlich auch genau deswegen 
fährt man nicht los, sondern rennt erst ein-
mal zur Startlinie und erst dahinter darf 
man dann losfahren.
Das 24-h-Duisburg-Rennen findet im Land-
schaftspark Duisburg statt. Seit ein paar 
Jahren schon, aber ich bin halt das ers-
te Mal dabei. Man fährt eine abgesteckte 
Route, die immer mal etwas variieren kann. 
In diesem Jahr ist sie 8,1 km lang - also nur 

eine kleine Runde. Man fährt am großen 
Windrad los, durchquert die Gärtnerei und 
quält sich danach den ersten Hügel hoch. 
Den brettert man danach wieder herun-
ter. Dann geht es drei längere Strecken hin 
und her und wieder hin und schließlich lan-
det man auf einem Gitterrostweg über den 
ehemaligen Erzbunkern. Durch einen die-
ser Erzbunker - also eigentlich einen Lager-
platz - fährt man dann herunter.

Die Stalinorgel

Dort ist eigentlich eine lange Treppe, die 
vor allem am Anfang recht steil ist. Dar-
auf liegen zum 24-h-Duisburg dann Bret-
ter mit quer verschraubten Leisten. So 
wie eine Hühnerleiter, nur nicht für Hüh-
ner, sondern für Radler. Also so gesehen 
eine Radlerleiter. Es rüttelt einen mächtig 
durch, wenn man hier herunterbrettert. 
Tolles Wortspiel, oder? Als ich in der Nacht 
im Zelt liege und zu schlafen versuche, hört 
sich das an wie eine Stalinorgel.
Dann geht es durch einen dunklen Tun-
nel. Wenn man aus dem grellen Sonnen-
schein dort hineinfährt, ist es um einen he-
rum schwarz. Am Ende sieht man das Licht, 
das man am Ende eines Tunnels erwartet 
und weiß eigentlich nur, dass man nur ge-
radeaus fahren muss. Beim ersten Mal ist 
das schon echt haarig, weil man ja nichts 
sieht und quasi blind fährt. Aber man ge-
wöhnt sich dran. Danach geht es im Zick-
Zack durch und unter die rostigen Kolosse, 
die einmal dazu gut waren, Stahl zu ko-
chen. Noch einmal zwei längere Geraden 
und dann geht es auf einen Serpentinen-
Hügel, der es in sich hat. Oben erwartet 
einen eine Bühne, die rockige Klänge zu 
Hauf in die Gegend spült. Laut. Sehr laut. 
Jedenfalls manchmal. Da man ja wieder ei-
nen Hügel erklommen hat, muss es auch 
wieder bergab gehen und das tut es auch. 
Hier sollte man Tempo machen und hal-
ten, denn der nächste Hügel steht bevor. 
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Hat man auch den erklommen, rast man 
ihn herunter und muss arg aufpassen, um 
die Kurve zu kratzen. Ein kleiner Doppel-
bogen und schon ist man am Emscherka-
nal, nur um wieder Tempo zu bekommen, 
damit man den nächsten üblen Hügel er-
klimmen kann. 

Berühmt -Berüchtigt. Der 
Monte Schlacko

Dann kommt der gefürchtete Monte-
Schlacko. Man darf darunter Schlacke er-
warten. Viel Schlacke, denn es ist der übels-
te Hügel. Steil geht es bergauf und einige 
schaffen ihn schon in den ersten Runden 
nicht. Danach laufen Runde um Runde 
mehr Fahrer - die dann ja eigentlich Läu-
fer sind den Monte Schlacko hinauf. „Quäl 
dich, du Sau!“, hat der freundliche Fahrrad-

händler dort hingeschrieben. Was bleibt ei-
nem auch anderes übrig, wenn man nicht 
aufgeben möchte. 
Wenn man dann wieder unten ist, ist die 
Runde fast rum und man kann noch eine 
Runde fahren oder auch noch ganz viele 
oder man fährt zurück dorthin, wo man 
hergekommen ist. Das ist dann die Wech-
selzone. Fährt man in einem Team, kann 
man den „Staffelstab“ - hier in Form eines 
Armreifens - an den nächsten Teamkolle-
gen weitergeben und der ist dran.

Herausforderung durch 
Hitze, Staub und Müdigkeit

Soweit klingt das alles einfach und gut. 
Naja, eine Runde ist ja auch gut zu fahren. 
Aber, es gibt noch ein „Aber!“. Eigentlich 
sogar mehrere. Denn es ist mit über 30° C 

Mobile Fahrradwerkstatt R. Wißdorf UG (haftungsbeschränkt)

Geschäftsführer Ralf Wißdorf  
Zweiradmechaniker Meister
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heiß, die Sonne verbrennt einem den Pelz 
und lässt über die Poren den Schweiß aus-
treten. Schon bevor man überhaupt los-
fährt oder losrennt ist das so. Außerdem 
fährt man immer über Schotter und der 
staubt. Nicht etwas oder ein bisschen oder 
etwas mehr. Viel! Richtig viel! Man fährt 
dauernd im Staubwirbel, den die vor einem 
fahrenden Radler aufgewirbelt haben und 
hinterlässt den hinter einem fahrenden 
Radler genau so viel Staub. 
Außerdem sind die Hügel zwar nicht hoch, 
aber die Strecken sind sehr uneben und 
durch die vielen Radler ändert sich der Zu-
stand der Wegeoberflächen ständig, so-
dass man höllisch aufpassen muss. Konzen-
tration pur! 
Beim Runterfahren der Hügel ist es fast 
noch schlimmer. Je länger das Rennen dau-
ert, umso schlimmer wird der Zustand der 
Strecke. Es rüttelt einen durch und man 
hüpft hier und da, muss sich auf dem Weg 
halten und Lunkern ausweichen. Außer-
dem sind dauernd andere Radler um einen 
herum, die man ja auch nicht so gut kennt, 
dass man ihnen körperlich zu nahe kom-

men möchte. Bei den Tempi hier würde das 
zu einem engen Kontakt mit dem Schotter 
führen.
Die Strecke wird von Runde zu Runde 
schlechter. Wurzeln und Schienen der ehe-
maligen Bahntrasse werden freigelegt und 
laden zum Sturz ein. Geröllfelder entste-
hen und verschieben sich. Ständig muss 
man gegenlenken oder beim Wegrutschen 
gegensteuern, um das Gleichgewicht nicht 
zu verlieren. Dann kommt die Dunkelheit 
dazu. Die Helmleuchte beleuchtet fast nur 
den Staub, sodass man nicht mehr viel er-
kennt. Die Konzentration ist unendlich 
groß.

Teams und Solofahrer

Ich fahre übrigens in einem Vierer-Team. 
Das ist gut, denn man könnte auch in einem 
Zweierteam fahren oder sogar als Solofah-
rer. Ich muss also ca. 6 Stunden fahren, im 
Zweierteam müsste man 12 Stunden und 
als Solofahrer 24 Stunden durchradeln. Das 
ist unmenschlich. Und trotzdem gibt es sol-
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che Leute. Der beste Solofahrer fährt fast 
600 km in den 24 Stunden - und das trotz all 
dieser Widrigkeiten. Ich habe einen Riesen-
respekt. Es gibt übrigens auch noch Achter-
Teams - da haben es die Teilnehmer noch 
ein wenig „einfacher“ - aber auch das ist 
anstrengend.
Warum tut man sich so etwas eigentlich 
an? - Naja, man muss schon sagen, dass es 
unheimlich viel Spaß macht, seine Grenzen 
weiter zu schieben. Zu erfahren, was man 
zu leisten in der Lage ist. Viel mehr noch 
ist es aber der Zusammenhalt im Team und 
unter all den 2.100 Fahrerinnen und Fah-
rern auf der Piste oder im Fahrerlager.

„Danke Wolfgang für die 
letzten eineinhalb Runden“

Da ist  zum Beispiel Stefan aus Bottrop, 
der mir bei der Einfahrt in die Wechselzo-
ne zuruft, „Danke, Wolfgang, für die letz-
ten eineinhalb Runden!“ Offenbar habe 
ich ihn mitgezogen. Er konnte einfach hin-
ter mir herfahren und hat mich als Anreiz 
genommen, weiterzumachen. Eigentlich 
konnte er nach der ersten halben Runde 
nicht mehr. Stefan hatte ich zuvor nie gese-

hen. Nachdem wir die Staffelstäbe weiter 
gegeben haben, lächeln wir uns an, quat-
schen ein wenig und freuen uns über die 
nette neue Bekanntschaft. Toll. So etwas ist 
einfach nur toll.
Aber es ist auch faszinierend, zu sehen, wie 
andere, die jünger und fitter sind, die Berge 
hinaufjagen. Es scheint fast, als hätten die 
ins Rad einen Schwerkraftumkehrer einge-
baut, so schnell geht es bei denen bergauf.
Es ist also ein unheimlich schönes Erleb-
nis, wenn man sich durch Hitze und Staub 
quält, gegen die Müdigkeit und den inne-
ren Schweinehund ankämpft und den letz-
teren dann schließlich besiegt.
Und ein bisschen „Quäl dich, du Sau!“ 
steckt vermutlich in jedem passionierten 
Radfahrer.
Nach dem Auftakt in diesem Sommer wird 
es auch eine Fortsetzung geben. Wir freu-
en uns darauf! Für das nächste Rennen am 
Wochenende 3. – 4. August 2019 ist das 
„Integrations-Team Duisburg“, bestehend 
aus ADFC Duisburg, AWO-Integration und 
Bürgerstiftung Duisburg wieder angemel-
det und am Start, und zwar mit einem acht 
Personen starken Team. Wer noch dabei 
sein will (als Geflüchteter oder Einheimi-
scher) kann sich beim ADFC Duisburg mel-
den.                              Wolfgang Voßkamp

125 Jahre in Familientradition
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nen. Wie die Statistik zeigt, fallen etwa 50 
Prozent aller Autofahrten auf den kurzen 
Strecken an, also auf Fahrten bis fünf Ki-
lometer. Genau diese Fahrten lassen sich 
problemlos mit dem Fahrrad zurücklegen. 
Kopenhagen und die Niederlande machen 
seit Jahren vor, wie es geht. Wenn sich die 
Menschen auf dem Fahrrad sicher fühlen 
und die Infrastruktur in Form von guten 
und komfortablen Radwegen vorhanden 
ist, kann das Fahrrad ein Teil der Lösung 
sein. Die Mobilitätswende ist längst über-
fällig. Mit der Volksinitiative „Aufbruch 
Fahrrad“ soll ein Fahrradgesetz für Nord-
rhein-Westfalen in greifbare Nähe rücken.
Zu den Initiatoren der Volksinitiative ge-
hören RADKOMM e.V. und der Allgemei-
ne Deutsche Fahrradclub (ADFC) NRW. Au-
ßerdem hat sich ein breites Aktionsbündnis 
gebildet, dem inzwischen mehr als 100 Un-
terstützer aus den Bereichen Umwelt und 
Verkehr angehören. Mit einer starken Alli-
anz, die täglich wächst, soll der Aufbruch in 
ein modernes und bewegliches Nordrhein-
Westfalen auf den Weg gebracht werden. 
Ziel ist, dass der landesweite Radverkehrs-
anteil bis zum Jahr 2025 von 8 % auf 25 % 
ansteigt.

Aufbruch 
Fahrrad 
Breites Aktionsbündnis 
will Fahrradgesetz für 
Nordrhein-Westfalen auf 
den Weg bringen

Am 16. Juni ist auf dem Kölner Fahrrad-
Kongress RADKOMM der Startschuss für 
die Volksinitiative „Aufbruch Fahrrad“ ge-
startet worden. Nach Diesel-Skandal, Fein-
staub-Alarm, Stau-Rekorden kann es in 
NRW so nicht weitergehen. Unsere Städ-
te platzen aus allen Nähten, der Verkehr 
wird immer mehr, Stress und Parkplatz-
mangel gehö ren zur Tagesordnung. Trotz-
dem steigen immer noch viele Menschen 
ins Auto, weil sie den Eindruck haben, nicht 
sicher und komfortabel Radfahren zu kön-
Treffen von Aktiven in Köln            Foto: Verena/Radkomm Köln
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„Ein bisher beispielloses Aktionsbündnis 
will den Akteuren in Politik und Verwal-
tung zeigen, wie viele Menschen in NRW 
sich eine Mobilitätswende wünschen. Wir 
skiz zieren neun Maßnahmen zur Förde-
rung der Fahrradmobilität, die idealerwei-
se in einem Fahrradgesetz verankert wer-
den. Wenn wir es schaffen, innerhalb eines 
Jah res mindestens 66.000 Unterschriften 
von Unterstützerinnen und Unterstützern 
im Land zu sammeln, wird der Landtag in 
NRW sich mit unseren Forderungen befas-
sen.“, erklärt Dr. Ute Symanski, Vorsitzen-
de der RADKOMM e.V. die Idee der Volks-
initiative.
„Der Ausbau der Fahrrad-Infrastruktur in 
Nordrhein-Westfalen ist längst überfäl-
lig. Das Fahrrad braucht eine gute Infra-
struktur, gute Wegenetze und ausreichend 
Platz. Wir fordern die konsequente Aus-
richtung der Verkehrsplanung an der „Visi-
on Zero – Null Verkehrstote“, sagt Thomas 
Semmelmann, Vorsitzender des Allgemei-
nen Deut schen Fahrrad-Clubs in NRW.

Die Volksinitiative hat dazu 
folgende neun Forderungen 
formuliert:

1.  Mehr Verkehrssicherheit auf Straßen 
und Radwegen
2.  NRW wirbt für mehr Radverkehr
3.  1000 Kilometer Radschnellwege für den 
Pendelverkehr 
4.  300 Kilometer überregionale Radwege 
pro Jahr
5.  Fahrradstraßen und Radinfrastruktur in 
den Kommunen 
6.  Mehr Fahrrad-Expertise in Ministerien 
und Behörden 
7.  Kostenlose Mitnahme im Nahverkehr
8.  Fahrradparken und E-Bike Stationen
9.  Förderung von Lastenrädern 
Die Volksinitiative ist ein Instrument der 
direkten Demokratie in Deutschland. Um 

eine Volksinitiative erfolgreich durchzu-
führen, müssen die Initiatoren eine fest-
gelegte Zahl an Unterschriften (66.000 in 
NRW) von wahlberechtigten Unterstütze-
rinnen und Unterstützern vorlegen. Das 
Aktionsbündnis sucht deshalb Interessier-
te, die beim Sammeln von Unterschriften 
mithelfen. Gesammelt wird auch auf al-
len möglichen Veranstaltungen wie Fahr-
rad-Sternfahrten, Messen oder Kongressen 
rund um Nach haltigkeit und nachhaltige 
Mobilität. Zudem gibt es derzeit 300 feste 
Sammelstellen. Gesammelt wird insgesamt 
ein Jahr lang. 
Das Instrument des Radentscheids und der 
Fahrrad-Initiativen versteht sich als „Ver-
kehrswende von unten“ und hat seinen Ur-
sprung in Berlin. Dort ist am 28. Juni 2018 
nach erfolgreichem Radentscheid das ers-
te deutsche Fahrradgesetz in Form eines 
„Mobilitätsgesetzes“ beschlossen worden. 
Das Aktionsbündnis Aufbruch Fahrrad in 
NRW gründete sich im Frühjahr 2017 und 
umfasst bereits über 100 Organisationen 
und Verbände landesweit. Neben Kreis-
verbänden des ADFC gehören auch VeloCi-
tyRuhr, der VCD Essen, die EFI, das Essener 
Aktionsbündnis 25 % und Aktivisten der Es-
sener Critical Mass dazu.
Wer sich engagieren möchte und selbst 
sammeln will, findet alle Informationen 
auf www.aufbruch-fahrrad.de. Hier ist der 
Unterschriftenbogen verfügbar und eine 
Anlei tung zum Sammeln von Unterschrif-
ten. Die ein Jahr lang dauernde Aktion en-
det am 16. Juni 2019. 
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zum ersten Mal statt. Gleich bei der 2. 
Durchführung im Jahr 1991 war die Stadt 
Essen von den teilnehmenden Radlern der-
art schlecht bewertet worden, dass sie auf 
dem letzten Platz landete und die „Rosti-
ge Speiche“ verliehen bekam. Beim letz-
ten Fahrradklimatest 2016, an dem gut 
120.000 Radler*innen teilnahmen, lande-
ten Duisburg und Essen in der Kategorie 
der Großstädte jeweils mit der Zensur 4,2 
relativ weit hinten auf den Plätzen 27 und 
29, wobei Essen gleich um 6 Plätze zurück-
fiel. Oberhausen dagegen erreichte mit der 
Note 3,7 immerhin Platz 10.
Der Fahrradklimatest des ADFC ist die 
weltweit größte Befragung zum Thema 
Rad verkehr. Über einen Online-Fragebo-
gen werden Bürgerinnen und Bürger um 
eine Einschätzung gebeten, welchen Stel-
lenwert das Thema Radverkehr in ihrer 
Kommu ne hat und wie „fahrradfreund-
lich“ z. B. das öffentliche Verkehrsnetz ge-
staltet ist. Dies erfolgt wie bereits bei den 
vergangenen Umfragen und um die Ent-
wicklung der letzten Jahre besser verglei-
chen zu können in folgenden Kategorien:

•    Fahrrad- / Verkehrsklima
•    Stellenwert des Radverkehrs
•    Sicherheit beim Radfahren
•    Komfort beim Radfahren
•    Infrastruktur und Radverkehrsnetz und
•    *neu*: Familien und Kinder.

Durch die Kategorie "Familie" soll neuer-
dings der Aspekt „Familienfreundlichkeit“ 
und damit das Fahrrad-Angebot für Fami-
lien bewertet werden.

Mitmachen!

Bei der Umfrage des ADFC zum Fahrradkli-
ma können alle mitmachen, egal ob man 
regelmäßig oder nur gelegentlich mit dem 
Rad fährt und ob dies im Alltag oder in der 
Freizeit geschieht. Den 27 Fragen aufwei-

Fahrrad-
Klimatest 2018
8. Umfrage des ADFC zur 
Fahrradfreundlichkeit in 
deutschen Städten

Seit September werden zum 8. Mal 
Deutschlands Radler und Radlerinnen be-
fragt, für wie fahrradfreundlich sie ihre je-
weilige Heimatstadt halten. Dabei handelt 
es sich nicht allein um eine Bestandsauf-
nahme, sondern es sollen mit den Ergeb-
nissen auch Impulse gesetzt werden, was 
in den jeweiligen Städten beim Radverkehr 
besser laufen muss. Noch bis Ende Novem-
ber können Radfahrer in ganz Deutsch-
land  mitmachen. Unterstützt wird die vom 
ADFC durchge führte Umfrage wieder vom 
Bundesverkehrsministerium.
1988 fand der Fahrradklimatest des ADFC 
Politik und Verwaltung in den Rathäusern (hier Essen) soll mit dem 
Fahrradklimatest aufgezeigt werden, was Bürgerinnen von ihrer 
Radverkehrspolitik halten

Im Pott
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am besten gleich 
die fachfrau fragen.
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Dagmar Vogel 
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Astrid Gramckow 
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Gesche Blome 
Rechtsanwältin 

Sozialrecht

senden Erhebungsbogen kann man auf 
www.fahrradklima-test.de online ausfül-
len. Um eine objektive Auswertung erzie-
len zu können, ist für jede Kommune eine 
Mindestzahl von Teilnehmenden erfor-
derlich. Das bedeutet, dass möglichst vie-
le Radler*innen mitmachen müssen, auch 
um ein wirklich repräsentatives Bild über 

die Zustände in den jeweiligen Städten zu 
erhalten.
Der Fahrrad-Klimatest wird schwarz auf 
weiß zeigen, was sich in den letzten zwei 
Jahren in den Städten Duisburg, Essen, 
Gladbeck, Mülheim und Oberhausen in Sa-
chen Fahrradfreundlichkeit getan hat. Die 
Ergebnisse des Fahrradklimatests werden 
voraussichtlich im Frühjahr 2019 veröffent-
licht. Die Kommunen erhalten damit wich-
tige Hinweise für ihre zukünftige Schwer-
punktsetzung beim Thema „Radverkehr“.
Wer keinen Internetzugriff hat, kann den 
Fragebogen auch in den jeweiligen Ge-
schäftsstellen des ADFC ausfüllen .
Parallel dazu läuft die Volksinitiative „Auf-
bruch Fahrrad“ für ein Radgesetz in NRW. 
Dabei können Bürgerinnen und Bürger, die 
sich eine neue Ausrichtung der Verkehrs-
politik wünschen, in über 300 Sammel-
stellen in ganz NRW für die Volksinitiative 
„Aufbruch Fahrrad“ unterschreiben. 

Jörg Brinkmann

Geöffnete Einbahnstraßen und Fahrradstraßen sind positive 
Signale beim Fahrradklima
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Baustellenkultur
Die letzten durchgeführten Umfragen zum 
Fahrradklima haben häufig sehr schlech-
te Noten für die Führung von Fahrrä-
dern an Baustellen dokumentiert. Essen, 
Mülheim und Duisburg haben von den 
Einwohner*innen eine glattes Mangelhaft 
ausgestellt bekommen. Hat sich in den letz-
ten Jahren etwas geändert?
Kaum noch anzutreffen ist das Schild „Rad-
fahrer absteigen“, mit dem in der Vergan-
genheit oft alle Probleme gelöst schienen. 
Allerdings hat die Kenntnis von Verkehrs-
regeln immer noch nicht durchgängig Ein-
zug bei den verantwortlichen Aufstellern 
von Schildern genommen.
So sind immer wieder interessante Kom-
binationen oder Verkehrszeichenrätsel zu 
bewundern.
Die Kommunen reden sich bei der not-

wendigen Genehmigung und Kontrolle 
der Baustellenbeschilderung aber immer 
wieder mit mangelndem Personal her-
aus. Im Ergebnis erfüllen Sie damit aber 
weder Ihre gesetzliche Pflichtaufgabe 
noch die gewünschte Fahrradfreundlich-
keit. Viele Baustellen werden nach wie vor 
aus der Autosicht geplant. Der Autover-
kehr darf möglichst wenig eingeschränkt 
werden. Die Restflächen werden dann 
noch irgendwie auf nicht motorisierte 
Verkehrsteilnehmer*innen verteilt.
Besonders auffällig sind dabei Regelungen, 
die Fußgänger*innen und Radfahrer*innen  
einfach den weiteren Weg verbieten oder 
verstellen.
Bei der Großbaustelle am Kalkweg in Duis-
burg werden Duchgangs- und Durchfahrts-
verbote aufgestellt. Fußgänger*innen 
werden über hohe, nicht mit Rampen ver-
sehene Bordsteine auf die andere Straßen-
seite geführt, an Fahrräder wird gar nicht 
gedacht.
Auf der Hollestraße in Essen wird eine Bau-

Gefährlich Radfahren auf der Hollestraße in Essen

Wie weiter auf dem Kalkweg in Duisburg?

Im Pott
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stellenampel mit Masten auf dem Radweg 
gebaut. Ein Hinweis an die Verwaltung auf 
die unmittelbare Gefahr für den Radver-
kehr wird erst nach einem Monat beant-
wortet: Stadtdirektor Hans-Jürgen Best 
schreibt am 31. Juli:
„Eine örtliche Überprüfung hat ergeben, 
dass (…) tatsächlich Standfüße einiger 
temporär aufgestellter Verkehrszeichen 
und Verkehrseinrichtungen in den Bereich 
des nicht benutzungspflichtigen Radwe-
ges hineinragen. Die Verkehrsbehörde hat 
veranlasst, diese Verkehrszeichen und Ver-
kehrseinrichtungen so aufzustellen, dass 
eine Gefährdung des Radverkehrs mini-
miert wird.
Die von Ihnen aufgezeigte Alternative, die 
Aufstellung der Verkehrszeichen und Ver-
kehrseinrichtungen auf den vorhandenen 
Parkflächen vorzunehmen, würde bedin-
gen, dass diese vollständig zu sperren sind.
Vor dem Hintergrund des immensen Park-
drucks im Umfeld des Hauptbahnhofes und 
der vorzunehmenden Güterabwägung hat 
sich die Verkehrsbehörde für die für alle 
am Verkehr Teilnehmenden am geringsten 
belastende Verkehrsführung entschieden.
Den Radfahrenden bleibt es im Übrigen 
unbenommen, auf der Fahrbahn mit dem 
Individualverkehr zu fahren.“
Bereits 24 Tage später werden dann die ge-
fährlichen Masten etwas an die Seite ge-
rückt, andere Halteverbotsschilder bleiben 
aber weiter auf dem Radweg stehen.
Eine Verwaltung, die wissentlich die Ge-
fährdung von Radfahrenden zugunsten ei-
niger Parkplätze in Kauf nimmt, hat weder 
Ihre Aufgabe zur Gefahrenabwehr noch 
zur Förderung des Radverkehrs verstanden. 
Die Beförderung des ruhenden Verkehrs 
zum Verkehrsteilnehmer spricht dabei Bän-
de. Unbeachtet bleibt dabei ebenfalls die 
überflüssige Sperrung des Gehweges auf 
der Bahnhofsseite. Die Baustelle ruht seit 
Jahresbeginn und der Gehweg hätte längst 
zur Nutzung freigeräumt werden können.

Michael Kleine-Möllhoff

Stadtradeln 
2018 in der 
Metropole Ruhr

Die Aktion „Stadtradeln“ ist gelaufen – zu-
mindest in der Metropole Ruhr, wozu auch 
die fünf RiP-Städte Duisburg, Essen, Glad-
beck, Mülheim und Oberhausen zählen. Al-
lerdings ist es noch zu früh, die Positionie-
rung der fünf genannten Städte innerhalb 
des gesamten bundesdeutschen Rankings 
einzusortieren. Schließlich läuft die Akti-
on „Stadtradeln“ in einigen Städten noch 
bis Ende September, also weit über den 
Re daktionsschluss dieser Ausgabe hinaus. 
Bis alle Auswertungen abgeschlossen sind, 
dürfte es Mitte Oktober werden.
Innerhalb der Metropole Ruhr lässt sich 
schon jetzt ein Fazit ziehen, welches 
durch aus zwiespältig ausfällt, denn nach 
Jahren mit spürbarem Wachstum ist 2018 
be merkenswerterweise eine Stagnati-
on eingetreten. So konnte die bereits im 
vergan genen Jahr nur knapp verpass-
te 2 Millionen-Grenze bei den erradelten 

Im Pott
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Gesamtkilo metern auch in diesem Jahr 
nicht geknackt werden – trotz minimalem 
Zuwachs von 0,7 %. Auch die Teilnahme-
zahl stieg nur noch leicht um 1,5 %.
Sehr unterschiedlich fällt die Bilanz bei den 
18 teilnehmenden Kommunen im Ruhr-
gebiet aus, wobei hier an dieser Stelle der 
Focus ausschließlich auf die fünf RiP-Städ-
te gerichtet sein soll. Dabei liegt die Stadt 
Essen mit 451.966 erradelten Kilo metern 
nach wie vor uneingeschränkt vorne. Er-
neut ist hier ein Zuwachs von gut 10% 
sowohl bei der Kilometer- wie auch bei 
der Teilnehmerzahl erzielt worden. 1.586 
Radler*innen in insgesamt 123 Teams ha-
ben zu diesem erfreulichen Ergebnis beige-
tragen. Platz 2 geht an Duisburg, wo 934 
Radler*innen (+2,4 %) in 74 Teams 250.441 

km (+2,3 %) erradelt haben.
Platz 3 geht an Oberhausen, welches damit 
die Nachbarstadt Mülheim überholt hat. 
Letztere findet sich auf Platz 4 wieder. Die 
Ergebnisse im Einzelnen für Oberhausen: 
593 Radelnde (+11,1 %) in 21 Teams mit 
insgesamt 146.605 km (+13,5 %); für Mül-
heim: 519 Radelnde (-1,0 %) in 51 Teams mit 
143.933 km (-7,0 %). Vor allem bei der Ki-
lometerzahl hat es in Mülheim einen spür-
baren Rückgang gegeben. Noch deutli cher 
– und das zum zweiten Mal in Folge – sind 
die rückläufigen Zahlen in Gladbeck: Hier 
hat es ein Minus von 9,3 % bei der Kilome-
terzahl und sage und schreibe 26 % bei der 
Teilnehmerzahl gegeben. Innerhalb der 
Metropole Ruhr hat Gladbeck immerhin 
noch Platz 12 erreicht.
Setzt man allerdings die jeweils erzielte Eröffnung des diesjährigen Stadtradelns 

in Gelsenkirchen im Revierpark Nienhausen            
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Gesamtkilometerzahl in Relation zur Zahl 
der Teilnehmer, liegt Gladbeck uneinge-
schränkt vorn: Hier sind es 370,1 km pro 
Radler. Es folgen Essen mit 285,0 km/Rad-
ler, Mülheim mit 277,3 km/Radler, Duisburg 
mit 268,1 km/Radler und Oberhausen mit 
247,2 km/Radler. Setzt man die Einwohner-
zahl der Städte ins Verhältnis zur jeweili-
gen Gesamtkilometerzahl, sieht das Ran-
king wie folgt aus: Platz 1 für Mülheim 
mit 0,83 Kilometer pro Einwohner, Platz 
2 für Essen mit 0,77 km/Einw., Platz 3 für 
Oberhausen mit 0,69 km/Einw., Platz 4 für 
Gladbeck mit 0,62 km/Einw. und Platz 5 für 
Duisburg mit 0,5 km/Einw.
Beim Verhältnis der Einwohnerzahl einer 
jeweiligen Stadt zur Teilnehmerzahl ergibt 
sich folgendes Bild: Auf Platz 1 liegt trotz 
der Rückgänge Mülheim, wo 0,3 % der Ein-
wohner zur Teilnahme mobilisiert werden 
konnten. Platz 2 geht an Oberhausen mit 
0,28 %, auf Platz 3 liegt Essen mit 0,27 %, 
auf Platz 4 Duisburg mit 0,19 %, Schluss-
licht ist Gladbeck mit 0,17 %. Der ADFC 
wiederum bildete in den Städten Duisburg, 
Essen und Gladbeck sowohl die kilometer- 
als auch die teilnehmerstärksten Teams. In 
Oberhausen lag der ADFC auf Platz 2, wäh-
rend er sich in Mülheim auf Platz 3 wie-
derfand. Ob der ADFC Essen wieder wie 
im Vorjahr das bundesweit stärkste ADFC- 
Team bilden kann, wird man im Oktober 
sehen, wenn die Aktion „Stadtradeln“ 
2018 endgültig abgeschlossen ist.

Region Lippe-Issel-Niederrhein 

www.3-flüsse-route.de 

Kostenlose 

App zur

Route

Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums: Hier investiert Europa in die ländlichen 
Gebiete unter Beteiligung des Landes Nordrhein-Westfalen.

 161 km Rundkurs 
 kürzere Rundtouren möglich 
 buchbare Radwander-Pauschalen

Herzlich willkommen auf der

3-Flüsse-Route

Begleitaktion 
mit Hindernissen

Flankiert wurde das „Stadtradeln“ in der 
Metropole Ruhr wieder von einigen Veran-
staltungen. So fand die zentrale Eröffnungs-
veranstaltung dieses Mal in Gelsenkir chen 
im Revierpark Nienhausen statt. Aus Duis-
burg, Mülheim und Essen wurde extra hier-
für eine offizielle Sternfahrt ausgerichtet, 
bei der etwa 180 Radler*innen teilnah men. 
Empfangen wurden sie von Gelsenkirchens 
Oberbürgermeister Frank Bara nowski. Eine 
Abschlussveranstaltung zum „Stadtradeln“ 
wie in den Vorjahren hat es dieses Mal aller-
dings nicht gegeben, da das traditionell ex-
tra hierfür organisierte „Nachtradeln“ aus 
organisatorischen Gründen um zwei Wo-
chen vorverlegt werden musste. Dies und 
weitere organisatorische Schwierigkeiten 
wirkten sich auch auf die Teilnehmerzahl 
aus, die mit ebenfalls 180 Radler*innen 
deutlich geringer war als in den Vorjahren.
Dazu muss festgehalten werden, dass es 
sich zunehmend schwieriger gestaltet, grö-
ßere Radfahrevents durchzuführen. Nicht 
nur das diesjährige „Nachtradeln“ ist ein 
beredtes Beispiel dafür gewesen. Vor allem 
der bürokratische Aufwand wird wie auch 
die Auflagen von Jahr zu Jahr größer. Im 
Prinzip bedeutet dies, dass Radfahrten mit 
mehr als 100 Teilnehmern nur noch dann 
offiziell genehmigt werden, wenn eine Be-
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Das Glück 
inner Kiste
Erfahrungsbericht über drei 
Jahre Lastenrad   

Wir waren gerade Großeltern geworden 
und in Erwartung zwei weiterer Enkel-
kinder. So fiel bei unserem Kurzurlaub in 
Nordholland oft der Blick auf die Kleinkin-
der in den vielen Fahrradvariationen der 
niederländischen Eltern bei der Fahrt zu 
Kita oder Schule.  Unser Fazit: Das brau-
chen wir jetzt auch!
Nach Recherche im Netz und Suche nach 
Herstellern und Lieferanten konnten wir 
zufällig am Duisburger Hauptbahnhof 
Babboe Lastenräder Probe fahren. Wir 
entschieden uns für ein Motor unterstütz-
tes dreirädriges Rad mit 100 Kg Zuladung 
und 4 Sitzplätzen für Kinder. Dazu gab es 
Babyschalen und Kleinkindersitze mit An-
schnallgurten sowie ein Klarsichtregenver-
deck.
Dreiradfahren muss man auch einüben, 
besonders das Kurvenfahren! Angepasste 
Geschwindigkeit und den größeren Wen-
dekreis beachten. Als großen Vorteil emp-
finde ich, dass  ich beim Stopp auf dem Rad 
sitzen bleiben kann, und beim Anfahren 
nicht ins Schlingern gerate.
Zunächst benutzte ich als Tischlermeister 
das Lastenrad betrieblich für Kundenbesu-
che, kleinere Reparaturen oder Lieferun-
gen und für Einkäufe. Immerhin passen gut 
4 Kästen Getränke in die Box und ersetzten 
so manche Autofahrt.
Seit die Enkel sitzen können, sind sie nun 
oft meine Passagiere „inner Kiste“. Jetzt 
als Rentner ist das Babboe Big das tägliche 
Kita - Taxi für einen Enkel geworden, auch 
im Winter und bei Regen.

gleitung durch die Polizei erfolgt. Zumin-
dest die Essen-Mülheimer Polizei hat aber 
bereits für das kommende Jahr signalisiert, 
dass sie zukünftig für derartige Veranstal-
tungen aus Gründen der Arbeitsüberlas-
tung nicht mehr zur Verfügung steht.
In einem solchen Fall besagen die Auflagen 
der städtischen Ordnungsbehörde, dass 
dann der Radfahrtross nur noch in Blöcken 
mit jeweils 15 Radlern fahren darf. Für ei-
nen ehrenamtlich tätigen Verband wie 
den ADFC ist dies jedoch personell über-
haupt nicht zu stemmen, was faktisch ei-
nem Durchführungsverbot gleichkommt. 
Nach gegenwärtigem Stand gilt dies selbst 
dann, wenn der ADFC für städtische Events 
wie das „Stadtradeln“ quasi im Auftrag 
der Stadt flankierende Veranstaltun gen 
wie die Eröffnungstour oder das „Nachtra-
deln“ organisiert. Sollten sich die Be hörden 
im kommenden Jahr hierbei nicht kompro-
missbereiter zeigen, wird der ADFC der-
artige Veranstaltungen leider nicht mehr 
durchführen können.
Mehr als bedauerlich ist in diesem Zusam-
menhang auch, dass sich die Stadt Essen 
bzw. die Essener Marketing Gesellschaft 
(EMG) nicht in der Lage sehen, eine PR-
Veranstaltung für das Radfahren auszu-
richten. So wurde der „Raderlebnistag“ im 
Jahr 1 nach der Grünen Hauptstadt kurz 
und schmerzlos beerdigt. Grund: Der Spon-
sor habe sich verabschiedet. Während die 
„Duisburger Radwanderung“ bereits zum 
36. Mal hat stattfinden können und auch 
der „Mülheimer Fahrradfrühling“ sich seit 
21 Jahren großer Beliebtheit erfreut, war 
in Essen nach nur 5 Veranstaltungen schon 
wieder Schluss. Nach Ansicht des ADFC soll-
te es in einer sich fahrradfreundlich nen-
nenden Stadt selbstverständlich sein, eine 
jährliche Großveranstaltung für Essens 
Radler und Radlerinnen durchzuführen. 
Kreative Köpfe gibt es genug – siehe das 
„Feine Fahrrad Festival“ auf Zeche Carl im 
Juli dieses Jahres (mehr hierzu auf S. 50).

Jörg Brinkmann
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Auch unsere anderen sechs Enkelkinder 
sind oft bei uns zu Gast. Dann klettern sie 
in die Kiste und wir fahren „mit unserem 
Glück in der Kiste“ zum Spielplatz oder Ein-
kaufen.
Die Kilometerleistung unseres PKW hat sich 
besonders auf den Kurzstrecken reduziert. 
Zu fast allen Einkäufe fahre ich mit dem 
Lastenrad. Vom Standort Buchholz radel 
ich im Duisburger Süden und auch zu an-
deren Enkeln nach Ratingen-Lintorf.  Selte-
ner, weil durch schlechte Wege schwieriger, 
in die Duisburger Innenstadt.
Ca. 3000 Kilometer im Jahr kommen so 
als Fahrleistung zustande. Ich 
kenne mittlerweile viele Rad-
wege, die Probleme beim Be-
fahren mit einem Dreirad 
bereiten. Manche sind stel-
lenweise unbefahrbar, weil sie 
tiefe Löcher oder Huckel auf-
weisen oder schlichtweg zu 
schmal sind. Nur wenige Rad-
wege davon sind als Radweg 
(benutzungspflichtig) ausge-
schildert. Mit dem Zweirad 
kann man vielen Schadstel-
len ausweichen, mit dem Drei-
rad nicht und spürt die Löcher 
dreifach. Hinzu kommen die 
halb oder ganz „mal eben“ zu-
gestellten Radwege durch den 
Lieferverkehr.
Da merke ich, wie sehr unse-
re Verkehrsstruktur, unser Ver-
halten und Miteinander im 
Straßenverkehr auf Autos ab-
gestimmt sind. Die eigenen 
„Blechkisten“ haben absolu-
ten Vorrang, sei es beim täg-
lichen Fahren und besonders 
scheint mir bei der (bisheri-
gen)  Straßenplanung.
Von einer modernen Stadtpla-
nung wünsche ich mir:
* Breite, gut fahrbare Radwe-
ge für mehr Lastenräder

* Räumliche Trennung von Rad- und Auto-
verkehr für mehr Sicherheit
* Parkverbot in schmalen Neben- bzw. 
Siedlungsstraßen sowie für Anwohner ex-
tra ausgewiesene Parkplätze nicht auf der 
schmalen Straße
* Erleichterung auf den Umstieg auf Rä-
der durch Bike&Ride, Radvermietung, au-
tofreie Innenstädte
* Finanzielle Förderung von Lastenrädern 
statt Autos
Viele gute Beispiele finden wir im Nach-
barland Niederlande oder auch in Kopen-
hagen.                                      Michael Roth

Im Pott
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Upcyling von 
gebrauchten 
Fahrradteilen

Die Besucher der psychiatrischen Tages-
stätte der Caritas-Sozialdienste e.V.   in   
Mülheim   stellen in der Ergotherapie vie-
le schöne Gegenstände aus   gebrauchten 
Materialien her. 
Die Idee des Upcycelns entstand beim Kel-
ler Aufräumen. Mittlerweile kreieren die 
Besucher der Tagesstätte aus vielen alten 
Materialien neue Gebrauchsgegenstände 
und Kunsthandwerke. Für den Fair Flair 
Markt und dem gleichzeitig stattfindenden 
Fahrradfrühling in Mülheim wurden vie-
le Dinge rund ums Thema Fahrrad herge-
stellt. Fahrradhändler spendeten alte Fahr-
radteile, T-Shirts wurden eingekauft und 
mit Fahrradsymbolen bestickt. Mittlerweile 
ist eine kleine, aber feine Produktionspail-
lette entstanden. Dazu gehören Gardero-
ben aus alten Europaletten mit gebrauch-
tem  Besteck als Wandhaken, Wandbilder 
aus Holz,  Beistelltische aus großen Kabel-
trommeln, Nistkästen aus Konservendosen  
und vieles  mehr. Die Produkte werden  in  
der Caritas-Zentrale am Hingberg 176 so-
wie im Blumenladen von Heike Simons im  
Kohlenkamp ausgestellt und gegen eine 
Spende abgegeben. Das eingenommen 
Geld kommt der Arbeit der Tagesstätte zu-
gute.                                Carla Schönberger

25 Jahren Saar 
Pedal 2018

Ein Erlebnistag an der Saar für Radfahren-
de findet jedes Jahr am Pfingstsonntag 
statt. Die Bundesstraße zwischen der saar-
ländischen Stadt Merzig und der reinland-
pfälzischen Stadt Konz, hier mündet die 
Saar in die Mosel, wird für Menschen, die 
Rad fahren, skaten und wandern, gesperrt. 
Der offizielle Startschuss fällt zeitgleich um 
10 Uhr im Maierspark in Konz und im Stadt-
park in Merzig. Die Teilnehmenden kön-
nen bis 18 Uhr die rund 40 km lange Stre-
cke nach Herzenslust nutzen. Saar Pedal 
verspricht ungestörtes Radvergnügen auf 
einer gut ausgebauten und an diesem ei-
nen Tag im Jahr autofreien Bundesstraße. 
Die Strecke ist sehr abwechslungsreich und 
führt durch eine wunderschöne Landschaft 

entlang der Saar. Regionale Leckereien 
werden an vielen Stationen angeboten, 
das Saarland ist ja bekannt für gutes Essen. 
Die Teilnahme an einem Gewinnspiel ver-
spricht mit etwas Glück einige nette Prei-
se. An diesem Tag im Jahr treffen sich viele 
Velofreunde, Austausch und netter Plausch 
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ist immer möglich. Die Idee zu dem Akti-
onstag hatte übrigens ein Amtsleiter, im 
Laufe der Jahre kam die Unterstützung 
durch das Umweltministerium hinzu. Mitt-
lerweile sind viele Akteure dabei. Dieser 
autofreie Aktionstag lässt sich mit einem 
zusätzlichen Abstecher zur Saarschleife 
verlängern, Besichtigungen der kleinen 

Orte runden den Tag ab. Parallel 
zur Strecke verläuft eine Bahn-
strecke, die auch abschnittsweise 
genutzt werden kann. Die Fahr-
radmitnahme ist kostenlos. Saar 
Pedal macht Lust auf mehr. Rad-
wege entlang der Saar, der Mosel 
und der Sauer laden zu schönen 
Radtouren ein.           Fred Krieter
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Vom Ruhrgebiet 
zur Küste

Mit 53 Jahren stand ich im Sommer 2012  
vor der Entscheidung, den Urlaub zu Hau-
se zu verbringen oder ohne meinen Mann 
wegzufahren. Er bekam in den Sommerfe-
rien leider nicht frei. So entschloss ich mich, 
mit dem Rad zur Nordsee zu fahren, alleine.
Mein Fahrrad kam zur Inspektion. In die 
zwei Satteltaschen steckte ich einen Ju-

gendherbergsausweis, den Fahrrad Kom-
pass Dortmund–Ems-Kanal, ein Reparatur-
set und an das Rad eine Luftpumpe. 
Im Vorfeld hatte ich mir eine tägliche Stre-
cke von 50 bis 70 km herausgesucht und die 
Adressen von Jugendherbergen und Pensi-
onen aufgeschrieben. 
Da ich täglich mit dem Rad zur Arbeit fuhr, 
ab und zu am Wochenende ein- bis zwei-
stündige Radtouren unternahm, fand ich 
mein Vorhaben realistisch.
Vom Oberhausener Bahnhof nahm ich den 
Zug nach Dortmund. Sofort fand ich das 
Logo und den Weg zum Dortmund–Ems- 
Kanal, gut gelaunt fuhr ich los. Ein Gefühl 
der Freiheit überkam mich, ich genoss mein 
eigenes Tempo und die Ruhe.  Nachdem 
der Kanal erreicht war, ging es auf gut be-
fahrenen Wegen immer geradeaus und das 
Wechselspiel Sonne und Schatten im schim-
mernden Wasser entspannte mich vollkom-
men. An diesem Tag hatte ich mir das Ziel 
Münster vorgenommen, um mich dort mit 
Freunden zu treffen.  Als ich dort nach über 
70 km ankam, war ich vollkommen fertig, 
es war heiß und meine Beine schlapp. 
Völlig erschöpft stand ich an der Rezepti-

Die Sommerausgabe der RiP war kaum verteilt, 
da erhielten wir eine Leserzuschrift von And-
rea Glowka aus Oberhausen. Der Reisebericht 
und die Erfahrungen einer Alleinreisenden Frau 
hatte sie in der Frühjahrsausgabe der RiP ange-
sprochen. Wir freuen uns über die positive Re-
sonanz und veröffentlichen gerne ihren gleich 
mitgelieferten Reisebericht und ihre persönli-
chen Erfahrungen als Radreisende.

2012: Dortmund-Ems-Kanal
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on der Jugendherberge und wollte für eine 
Nacht ein Zimmer nehmen. Was ich aber 
gar nicht in meinem Plan hatte, waren die 
Sommerferien  und eine ausgebuchte Her-
berge. Der Mann am Empfang war sehr 
nett und sah mir wohl meine Erschöpfung 
an. Nach einigem Suchen in seinem Com-
puterprogramm bot er mir die Hochzeitsu-
ite an. Der Preis war zwar sehr hoch, aber 
das war mir dann egal, mein erstes Etap-
penziel war erreicht. Das Radler am Abend 
mit meinen Freunden hatte ich mir wahr-
haftig „erradelt“. Nach diesem Erlebnis 
buchte ich am nächsten Morgen zuerst die 
Unterkunft und nachdem das gesichert 
war, fuhr ich nach einem ausgiebigen Früh-
stück weiter.
In sechs Tagen fuhr ich insgesamt 370 km, 
es war eine gut ausgebaute und beschilder-
te Radroute, viel Natur, oft begegnete ich 
stundenlang keinen anderen Radfahren-
den.
Ich habe an Seen spontan gehalten, mich 
im kühlen Nass erfrischt. In kleineren Or-
ten oder an schönen Gasthöfen trank ich 
Kaffee und genoss die leckeren Kuchen. 
Saß ich auf einer Parkbank, passierte es im-
mer wieder, dass andere Radfahrende an-

hielten und wir ins Gespräch kamen. Meist 
wurde ich gefragt, ob ich wirklich als Frau 
diese Tour alleine machen würde, was mich 
sehr wunderte, denn ich sah viele alleinra-
delnde Männer. Ob die auch gefragt wur-
den, wo ist denn ihre Frau?
Die Landschaft Richtung Nordsee änderte 
sich zunehmend. Statt der großen Frachter 
kamen Fischerboote, Deiche mit Schafen, 
die Radwege waren jetzt asphaltiert. Nach 
der Abgeschiedenheit am Kanal erreich-
te ich schließlich die größere Stadt Nord-
deich. Mitten in der Hauptsaison herrschte 
hier ein richtiger Rummel. Am Strand sollte 
ich tatsächlich Eintritt zahlen. Kein einziges 
Zimmer war mehr frei und so fuhr ich am 
späten Nachmittag mit dem Zug ins Ruhr-
gebiet zurück.
Diese erste  Radtour war ein tolles Erlebnis. 
Es hat mich zur Ruhe gebracht, ich fühlte 
mich danach richtig gestärkt.  Seitdem ma-
che ich jedes Jahr alleine eine mehrtägige 
Radtour. Bisher habe ich keine Panne ge-
habt und keine schlechte Erfahrung mit Mit-
menschen gemacht. Stattdessen habe ich 
viele nette Radler kennen gelernt und kann 
auf viele schöne Erlebnisse zurückblicken. 

2013: Nordsee
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Das Wetter war auf meinen Radreisen 
durchgehend trocken und nur selten muss-
te ich meine Regensachen anziehen. Ich 
konnte mich oft unterzustellen oder habe 
in einem Café den Regenschauer abgewar-
tet. Eine Tagesetappe von 60 km war für 
mich immer gut zu schaffen, mit viel Pau-
se zwischendurch in gemütlichem Tempo. 
Glück hatte ich mit dem Wind, meist kam 
er von hinten oder von der Seite. 
Der Nordseeradweg gefiel mir persönlich 
besser, der Ostseeradweg ist an manchen 
Stellen schlecht ausgeschildert oder ende-
te einfach irgendwo. Auch ist er nicht so 
flach, sondern erhält einige leichte Stei-
gungen, bei 30 Grad kann das sehr anstren-
gend sein. 
Meine nachfolgenden Touren führten 
mich:
2013  von Norddeich an der Nordseeküste 
entlang nach Hamburg. 350 km mit jeweils 
Übernachtung auf Norderney und Juist.
2014 von Hamburg über Flensburg an der 
dänischen Grenze entlang nach Kiel über 
den Nord- und Ostseeradweg, 500 km
2017 von Kiel über Lübeck auf dem Ostsee-
radweg,  nach Lüneburg am Elbe-Lübeck- 
Kanal entlang, 320 km.
Meine Unterkünfte suche ich nach der ers-
ten Erfahrung bereits ab Januar  und über-
nachte in Jugendherbergen oder kleineren 

preiswerten Pensionen. Der IC kann sechs 
Monate vor Beginn der Reise gebucht (An-
gebote  25 % Rabatt) und der Radstellplatz 
reserviert werden. 
Die Recherche im Vorfeld bereitet mich im-
mer gut auf die Strecken mit ihren Beson-
derheiten, Sehenswürdigkeiten und Bade-
gelegenheiten vor.
Mein Gepäck reduzierte ich Jahr für Jahr, in 
einer Tasche habe ich Kleidung und in der 
anderen Regenkleidung (Gamaschen, Hose 
und Regencape), Handtuch und Kosmetik.
Statt dicker Bücher nutze ich ein E–Book  
und statt Radkarten einen kleinen Laptop 
mit dem Programm KOMET, das mir immer 
anzeigt, wo es langgeht.
Mein Ziel in den nächsten Jahren ist es den 
Mittellandkanal von Lüneburg über Han-
nover Richtung Ruhrgebiet zu radeln. Da-
mit schließt sich der Kreis, den ich 2012 in 
Dortmund begonnen habe. 

2013: Regenschauer, kurz aber heftig. Picknick im 
Bushaltehäuschen

2014: Ostsee



 

! 8er-VW-Bus für Kleingruppen, 32er-Luxusbus, 52er-Komfortreisebus ! 

BUS 2018: Norditaliens Weine-Venedig & Umbrien 12.-19.10.18   999,- 
London HERBSTFERIEN Kinderpreis mögl.! 20.-23.10.18   499,- 
Griechenlands Antike   26.10.-4.11.18 1290,- 
München & Frauenchiemsee  30.11.-2.12.18   320,- 
Kufsteiner Land SILVESTER  27.12.18-3.1.19   800,- 

SKI 2018/2019:  Stubaital    21.-25.11.18   395,- 
Wilder Kaiser & Zillertal SILVESTER  27.12.18-3.1.19   800,- 
Skisafari Ischgl-Serfaus-Ötztal  6./ 9.-13.1.19   660,- 
Madonna di Campiglio   25.1.-3.2.19   835,-  
Südtirol Ziano    1.-10.2.19   720,- 
Wilder Kaiser & Zillertal Hotel****  15.-23.2.19   690,- 
Wilder Kaiser & Zillertal KARNEVAL 28.2.-5.3.19   430,- 
Osttirol Lienz Hotel***   8.-16.3.19   690,- 
Skisafari Ischgl-Serfaus-Ötztal  17.-24.3.19   600,- 
Samnaun-Ischgl Hotel****  12.-19.4.19   740,-  

RAD 2019: Reschenpass-Venedig   4.-12.5.19 1240,- 
Masuren Standortreise   25.5.-2.6.19 1110,- 
Paris-London    3.-11.8.19 1380,- 
Südtirol-Dolomiten Standortreise  31.8.-7.9.19     ca.  990,- 
Atlantik-Dordogne   21.-29.9.19        * 

WANDERN 2019: Südtirol-Dolomiten Standortreise  31.8.-7.9.19     ca.  990,- 
BUS 2019: Nordkap Finnland-Norwegens Fjorde ² 20.6.-4.7.19 2490,- 
  Wales & Gärten Südenglands ²  14.-23.5.19        * 
  Kroatien  ²    10.-18.9.19        * 
  Venedig Hotel**** ²   30.10.-3.11.19   470,-        
  Schlösser der Loire im Advent Hotel**** ² 29.11.-3.12.19   850,- 
FLUG 2019:  Südafrika    20.4.-1.5.19        * 

Martinique    16.-23.11.19        * 
Rom     25.-28.11.19   565,- 

Außerdem: Urlaubsreisen Algarve, Andalusien, Sardinien / Radfahrhotels auf Mallorca 
/ Flußkreuzfahrten und Seereisen Nicko Cruises und AIDA / weitere Angebote 
* Preise in Kalkulation/ ² Frühbucherrabatt bis 31.11.18  25,- p.P. 
 

             Bus- & Aktivreisen 

www.ochsenbruch.com         GRUPPENREISEN 
Ochsenbruch Bus- und Aktivreisen, Mettmanner Str. 94, 42549 Velbert 

 Tel. 0179 70 57 684, ralf@ochsenbruch.com 
 

 

 

2014: Ostsee
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Ostsee und Schlei
Der ADFC Duisburg bietet jedes Jahr ver-
schiedene Gruppenradreisen mit der erfah-
renen Radtourenleiterin Gisela Brands an. 
Ihr Reisebericht schildert die Radreise im 
Juni 2018. 
Die hügelige Radregion zwischen Ostsee 
und Schlei bietet viele interessante High-
lights, die mit dem Rad erobert werden 
wollen. So waren diesmal einige der 12 
Mitradler mit ihrem Pedelec unterwegs. 
Wir radelten in einem für alle angemesse-
nem Tempo und nahmen gemeinsam alle 
Herausforderungen der Reise mit Gelassen-
heit und guter Laune an. Von Regengüs-
sen ließen wir uns keineswegs abschrecken 
und hatten trotz dieser kurzen Widrigkei-
ten viel Spaß miteinander. 
Von unserem schönen Quartier konnten 
wir bei jedem Frühstück und Abendessen 
die großen Container-, Segel- und Kreuz-
fahrtschiffe auf dem Nord-Ostsee-Kanal 
beobachten. Noch am Anreisetag unter-
nahm die Gruppe eine erste Kaffeefahrt 
von nur 30 km zu einem Himbeerhof. An 
den folgenden Tagen besuchten wir inte-
ressante Orte wie Rendsburg und die ma-
lerische Stadt Kappeln an der Schlei. Die 
Fernsehgucker unter uns entdeckten zwei 
Drehorte einer Landarztserie, leider ohne 
aktuellen Drehset. 
Die längste und anstrengendste Strecke 
führte uns an einem Tag über die Hütte-
ner Berge. An zwei Seen entlang kamen 
wir am wikingerzeitlichen Handelsplatz 
Haithabu vorbei, der 2018 in die UNESCO-
Welterbeliste aufgenommen wurde. Unser 
Ziel an diesem Tag war die wunderschöne 
Stadt Schleswig. Diese Tour war für die Hin- 
und Rückfahrt mit 85 km angesetzt. Auf 
dem Rückweg hatten wir allerdings Pech, 
die Fähre über der Schlei war leider außer 
Betrieb. So mussten wir einen Umweg ma-
chen und aus 85 km wurden leider 100 Ta-

geskilometer. Der Tag war so ereignisreich 
und ausgefüllt, unsere Stimmung blieb 
trotzdem gut. Zum Abschluss der Radrei-
se unternahmen wir dann wieder eine Kaf-
feefahrt, diesmal an den  Westensee in ein 
Gasthaus direkt am See.         Gisela Brands

Radtour an 
Ostsee und Schlei

Von Samstag, den 25. bis Mittwoch, den 29. 
Mai 2019 bietet der ADFC Duisburg eine 
5-tägige Radtour in der Region Schleswig-
Holstein mit eigener Anreise an. Diese Re-
gion in der Mitte von Schleswig-Holstein, 
die wir befahren, ist geprägt von vielen 
Seen und hat eine hügelige Landschaft. 
Unser Quartier für 5 Tage ist eine einfa-
che, rustikale Heuherberge, mit viel Lie-
be von der Herbergsfamilie geführt. Wir 
schlafen NICHT im Heu (nur auf besonde-
ren Wunsch), sondern in Einzel- oder Dop-
pelzimmern. 
Touren nach Rendsburg, Kappeln, Schles-
wig, Waabs und zum Westensee. Gefahren 
wird in einem Tempo von 11-18 km/Std; Ta-
gestouren zwischen 30 und 85 km; Gesamt-
strecke: ca. 300 km, ca. 500 Höhenmeter. E-
Bike wird empfohlen.
Teilnehmerzahl: mindestens 8, höchstens 
12 Personen; Das Gepäck verbleibt in un-
serem Quartier.
Reisezeit:  25. bis 29. Mai 2019; Melde-
schluss: 20. Januar 2019
Nähere Informationen und Anmeldung: 
Tourenleiterin  Gisela Brands, Tel. 0171/ 
2817022, E-Mail: gisela.brands@gmx.de 
Leistungen u.a.: Vortreffen im April 2019 
/ geführte u. organisierte 5-Tages-Tour 
/ 4 Übernachtungen mit Frühstück und 
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Heinrich Praß
Johannesstr. 35
45964 Gladbeck
Tel.: 02043-67052
www.radreisen-
gladbeck.de

über 25 Jahre
über 30 Jahre

Heinrich Praß
Johannesstr. 35
45964 Gladbeck
Tel.: 02043-67052
www.radreisen-
gladbeck.de 03.11. - 10.11.18 Baden und

 Radeln auf Mallorca 
26.01. - 10.02.19 Rot-grünes Kuba

hen Pfänder und mit dem Fahrrad die steile 
Pfänderstraße hinunter.
Am nächsten Tag schauen wir uns die See-
bühne in Bregenz an und radeln nach 
Friedrichshafen zur Führung durch das 
Zeppelin-Museum. Wir übernachten in 
Meersburg, der Perle am Bodensee. Am 
Dienstag besichtigen wir die Pfahlbauten. 
Danach radeln wir den ganzen Tag auf 
den Spuren des Bodensee-Künstlers Peter 
Lenk über Überlingen, Ludwigshafen, Bod-
man, Radolfzell. Unser Quartier für 3 Näch-
te ist ein Landgasthof am Mindelsee bzw. 
am Untersee. Von dort aus unternehmen 
wir am Mittwoch eine Tour über die Höri 
am Untersee nach Stein am Rhein. Wir fah-
ren mit Bahn und Bus zum Rheinfall, dem 
zweitgrößtem Wasserfall Europas. Nach 
der Rückkehr erradeln wir die Schweizer 
Seite und setzen zum Abendessen mit ei-
ner Fähre auf die Insel Reichenau (die Ge-
müseinsel des Bodensees) über, die wir vor 
dem Abendessen umfahren.
Am Donnerstag ist eine Fahrradtour mit 
Sehenswürdigkeiten (durch einen ortsan-
sässigen Kollegen des ADFC) der schönen 
Stadt Konstanz angedacht. Der Nachmit-
tag steht zur freien Verfügung.
Am Freitag fahren wir über Konstanz, 
Kreuzlingen nach Rorschach und evtl. wei-
ter bis zur Einmündung des alten Rheins 
(Altenrhein). Wir genießen eine Schifffahrt 
über den Bodensee und radeln zu unserem 
Quartier nach Lindau. Eine Weiterfahrt von 

Bodensee-
Radwanderung

Von Sonntag, den 23. bis Samstag, den 29. 
Juni 2019 bietet der ADFC Duisburg eine 
7-tägige Radwandertour unter der Touren-
leitung von Gisela Brands an. (Einstieg Es-
sen, Mülheim/Ruhr, Düsseldorf, Köln und 
Bonn möglich). Wir fahren mit der Deut-
schen Bahn und unseren Fahrrädern zu 
einem der schönsten Seen Deutschlands: 
dem Bodensee.
Bei Ankunft in Bregenz radeln wir mit un-
serem Gepäck zu unserem Quartier. Dort 
essen wir gemeinsam, bevor wir uns auf 
den Weg zum Pfänder machen. Wir fahren 
mit der Pfänderbahn auf den 1.062 m ho-

Abendessen / Kuchen und Kaffee am An-
reisetag und Abreisetag / Schifffahrt über 
die Schlei / Fähre über die Schlei / Reise-
preis-Sicherungsschein
Eigene Kosten: Eigene Anreise (evtl. kön-
nen Fahrgemeinschaften gegründet wer-
den) / Getränke zum Abendessen
Preise: EZ 495 €  / DZ  435 €
Rabatt für ADFC-Mitglieder 25 €
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Rorschach über Bregenz zu unserem Quar-
tier ist auch möglich. 
Am Samstag treten wir nach einer Orts-
besichtigung von Lindau mittags unsere 
Heimreise an.
Gefahren wird in einem Tempo von 13-18 
km/Std; Tagestouren zwischen 20 und 80 
km; viele Steigungen, E-Bike wird empfoh-
len.
Gesamtstrecke: ca. 350 km; Teilnehmer-
zahl: max. 12 Personen
Gepäcktransport ist gewährleistet. Gepäck 
bis Abfahrtbahnhof (Duisburg) ist selbst zu 
transportieren.
Reisezeit:  23. bis 29. Juni 2019; Melde-
schluss: Anfang/Mitte Februar 2019
Nähere Informationen und Anmeldung: 
Tourenleiterin  Gisela Brands, Tel. 0171/ 
2817022, E-Mail: gisela.brands@gmx.de 
Leistungen u.a.: Vortreffen im April 2019 
/ geführte und organisierte 7-Tages-Tour / 
Hinfahrt von Duisburg Hbf nach Bregenz 
sowie Rückfahrt einschl. Radtransport mit 
der Deutschen Bahn (Direktzüge ohne Um-
steigen) / 5 Übernachtungen in Hotels bzw. 
Landgasthöfen mit Frühstück / 1 Übernach-
tung in der Jugendherberge / Je 1 Abend-
essen zum Willkommen und zum Abschied 
/ Berg- und Talfahrt mit der Pfänderbahn / 
Besichtigung Zeppelin-Museum und Pfahl-

bauten  /  Besichtigung Rheinfall (mit Zug 
und Bus) / 2 Schifffahrten über den Boden-
see / Gepäcktransport / Reisepreis-Siche-
rungsschein
Eigene Kosten: Essen und Getränke / evtl. 
Eintritt Insel Mainau
Preise: EZ 915,- €  / DZ 795,- €
ADFC-Mitglieder erhalten auf diese Reise 
einen Rabatt von 25,00 € 

Mecklenburger-Boots-Rundtour

Kombitour mit  Rad und  Boot
Start/Ziel: Dallgow-Döberitz > 

Ruppiner Land > 
Mecklenburger Seenplatte > 

Prignitz > Havelland

Radtouren und mehr: 
Katalog kostenfrei anfordern 
Tel. 03322-25616, Fax-25614

www.aktiv-reisen-bb.de

Das Märchen 
von den Gefah-
ren der Pedelecs

Elektrisch unterstützte Fahrräder - soge-
nannte Pedelecs - erfreuen sich zuneh-
mender Beliebtheit, zugleich steigt aber 
die Zahl der Unfälle und der Verletzten. Im 
ersten Halbjahr 2018 sind in NRW bei sol-
chen Unfällen 815 Menschen verletzt wor-
den, teilte das NRW-Innenministerium mit. 
2017 waren es im gleichen Zeitraum mit 
599 Verletzten gut 200 weniger. Seit dem 
Jahr 2013 ist die Zahl der Verletzten nach 
einem Pedelec-Unfall von Jahr zu Jahr ge-
stiegen, so das Ministerium.
Auch bundesweit sieht die Situation ähn-
lich aus: In ganz Deutschland hat die Zahl 
der Verletzten mit Pedelecs seit 2015 jedes 
Jahr um etwa 30 Prozent zugelegt. 
Gerade unter Senioren sind Pedelecs sehr 
beliebt. Da viele der Radler leider ungeübt 
sind, komme es vermehrt zu Unfällen. Und 
bei den älteren Menschen sind die Unfall-
folgen meist gravierender. 
Unfallschwerpunkte sind nach Angaben 
des ADFC in Nordrhein-Westfalen unter 
anderem Kreuzungen. Ein weiteres Risiko 



27

nur die Autofahrer, Fußgänger und auch 
andere Radfahrer mit flotten Pedelecs zu 
rechnen lernen. Benötigt werden auch 
Verkehrsflächen, auf denen man sicher mit 
den mühelos von jeder und jedem erreich-
baren Geschwindigkeiten unterwegs sein 
kann. 
Sollen diese Elektroradler doch einfach 
langsamer fahren? Solch guter Rat ver-
fängt kaum. Erstens will man die Vorzüge 
der Motorisierung auch genießen, und dass 
wieder häufiger und weiter Rad gefahren 
wird, hängt ganz wesentlich mit den Pe-
delecs zusammen. Man wird das eine, die 
erwünschte umweltfreundliche Mobilität, 
nicht ohne das andere, leistungsfähigere 
Radverkehrswege, bekommen.

seien Autofahrer, die unvermittelt die Au-
totür aufreißen.
Laut ADFC gibt es in Deutschland mittler-
weile rund 3,5 Millionen Pedelecs. Allein 
2017 seien knapp 700 000 neu hinzuge-
kommen, ein Anstieg um rund 25 Prozent. 
Grundsätzlich ist der Anstieg der Unfall-
zahlen durch die steigende Zahl der E-Bikes 
zu erklären. 
Aber nur schlechte Nachrichten sind nun 
mal gute Nachrichten. Und so vermeldet 
das Statistische Bundesamt einen trauri-
gen Rekord aus dem vorletzten Jahr: Von 
Januar bis September 2016 starben 46 
Menschen bei insgesamt 3214 Unfällen, 
an denen Pedelecs beteiligt waren. Stei-
gerungsrate gegenüber dem Vorjahres-
zeitraum: 39 Prozent. Um 25 Prozent ha-
ben - auf viel niedrigerem Niveau - auch die 
Unfälle mit den selteneren E-Mofas, bei de-
nen man nicht mittreten muss, zugenom-
men: 367 waren es in den ersten neun Mo-
naten 2016. 
Immerhin werden diese Zahlen mit einer 
Stellungnahme der Unfallforscher der Ver-
sicherungen abgerundet: Pedelecs seien 
nicht per se gefährlicher als andere Fahrrä-
der, die steigenden Unfallzahlen seien eine 
Folge der immer noch im Steigen begrif-
fenen Verkaufszahlen. Außerdem wird da-
rauf verwiesen, dass die Motorunterstüt-
zung mehr ältere Menschen wieder auf 
den Fahrradsattel locke, die schon seit Jah-
ren mit einem normalen Rad nicht mehr 
gefahren sind.
Dazu muss aber noch angemerkt werden: 
Mit Elektro-Unterstützung wird man nicht 
generell schneller – die Unterstützung en-
det ja bei 25 km/h. Aber gerade für die 
überwiegend älteren Verkehrsteilnehmer 
bedeutet das doch eine Steigerung der Ge-
schwindigkeit. 
Vielfach ist es aber auch die Infrastruktur, 
sprich die Gestaltung der Radverkehrswe-
ge. 12 oder 15 km/h, das war gestern, mit 
20 oder 22 km/h unterwegs sieht man sich 
vielfach unterschätzt. Es müssen aber nicht 

Radverkehrs-
anlage

Ein sperriges Wort der Behördensprache, 
aber was verbirgt sich eigentlich dahinter 
und welche Möglichkeiten gibt es?
Zunächst unterscheidet man zwischen be-
nutzungspflichtigen und nicht benutzungs-
pflichtigen Radwegen. Die Benutzungs-
pflicht ergibt sich nur dann, wenn darauf 
durch eines der drei Verkehrszeichen hin-
gewiesen wird, die sicher jeder kennt: Ein 
blaues rundes Zeichen mit einem weißen 
Fahrradsymbol darauf, weist auf einen rei-
nen Radweg hin, den man benutzen muss. 
Das Zeichen kann zusätzlich, daneben oder 
darunter, das Fußgängersymbol enthalten. 
Stehen die Symbole nebeneinander, sind 
Rad- und Fußweg nebeneinander ange-
legt. Sind die Symbole übereinander ange-
ordnet, teilen sich Radfahrer und Fußgän-
ger einen einzigen Weg - mit der Pflicht 

Recht
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der gegenseitigen Rücksichtnahme, die ja 
im Verkehr immer herrscht.
Die Benutzungspflicht durch eines der drei 
Zeichen gilt für jeden Fahrradfahrer, also 
auch für Rennradler, die schon mal disku-
tieren möchten, dass sie mit ihren schmalen 
Rädern auf der Fahrbahn fahren dürfen. 
Das ist so aber nicht richtig. Nur wenn der 
Radweg zu schmal ist, z. B. für ein Lasten-
rad oder ein Fahrrad mit Anhänger, kann 
die Pflicht aufgehoben sein und man darf 
auf der Fahrbahn fahren.
Es gibt noch sehr wenige weitere Ausnah-
men von der Benutzungspflicht, aber da-
für reicht der Platz hier nicht und sie sind 
so selten, dass ich sie hier nicht ausbreiten 
möchte.
Umgekehrt heißt das aber auch, dass dann, 
wenn ein Radweg vorhanden ist, aber kein 
Verkehrszeichen etwas regelt, der Radweg 
auch nicht benutzt werden muss.

Radstreifen

Jeder kennt sicher den Radweg, der also 
Hochbordweg etwas erhöht meist zwi-
schen der Fahrbahn und dem Gehweg 
liegt. Ist ein Weg für Räder auf der Fahr-
bahn selbst eingezeichnet, dann kann das 
unterschiedlicher Natur sein. Der Radfahr-
streifen unterscheidet sich vom Radschutz-
streifen dadurch, das erstere in aller Regel 
mit einem durchgezogenen Breitstrich von 
der Fahrbahn getrennt werden. Das be-
deutet dann auch, dass Autofahrer darauf 
nicht fahren dürfen. Der Radschutzstrei-
fen ist mit gestrichelter Linie vom Rest der 
Fahrbahn abgegrenzt. Der Radschutzstrei-
fen darf aber bei Bedarf von Kraftfahrern 
überfahren werden. Die Rechtslage bei 
den Schutzstreifen ist nicht ganz gesichert, 
was eine Benutzungspflicht betrifft. Aller-
dings spricht einiges für die Benutzungs-
pflicht, denn der Gesetzgeber hat Verstö-
ße mit Bußgeldandrohung versehen.
Radfahrstreifen, aber auch Schutzstreifen 

werden ab und zu - aber nicht zwingend 
- mit Farbe vom Rest der Fahrbahn unter-
schieden. So soll der Sondercharakter des 
Weges zusätzlich gekennzeichnet werden.

Fahrradstraße

Schließlich gibt es noch die Fahrradstraßen 
- in Duisburg ist mir nur eine bekannt, näm-
lich der Niederhalener Dorfweg in Baerl. In 
Essen soll es um die 30 Stück geben - ein 
Spitzenwert in Deutschland.
Die Fahrradstraße ist - außer im Bereich 
des Gehwegs - nur für Fahrräder vorgese-
hen. Oftmals sind aber Autos zugelassen, 
z. B. durch das Zeichen „Anlieger frei“. 
Hier dürfen Radler nebeneinander fah-
ren, haben Vorrang vor anderen Teilneh-
mern, also auch vor Autos, LKW und Mo-
torrädern. Was vielen Nutzern unbekannt 
ist, ist das Tempolimit von 30 km/h für alle 
Teilnehmer. Bei langsameren Radlern müs-
sen Autofahrer ggf. auch langsamer fahren 
und auf das Überholen verzichten, wenn 
die Radfahrer nebeneinander fahren und 
nicht genügend Raum zum Überholen ge-
geben ist.                     Wolfgang Voßkamp

Pannenkurs
Für Anfänger und 
ambitionierte Schrauber

Es kommt immer wieder vor: Ein Ausflug 
mit dem Fahrrad ist geplant und dann ist 
das Fahrrad kaputt. Oder genau während 
einer Tour ist im wahrsten Sinn des Wortes 
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die Luft raus. Nicht jeder kann dann selber 
Hand anlegen und das Problem lösen. Des-
halb bietet der ADFC Duisburg einen Pan-
nenkurs an. Wir erklären und zeigen die 
Handgriffe zum Beheben einer Reifenpan-
ne, eines gerissenen Bremszuges oder auch 
die Instandsetzung der Beleuchtung - und 
alle Teilnehmer können selbst mit anpa-
cken und üben. So wird die nächste Panne 
kein Problem mehr sein.
Am Samstag, 27.10.2018 führt der ADFC 
wieder einen Pannenkurs für Einsteiger 
durch. Der Kurs startet um 13:30 Uhr im In-
foladen an der Mülheimer Str. 91.
Der Kurs richtet sich an Radlerinnen und 
Radler, die lernen möchten, wie sie sich im 
Falle einer Panne selber helfen können. Sie 
lernen die Demontage und Montage von 
Laufrädern, um einen Schlauchwechsel 
durchzuführen. Das Einstellen von Brem-
sen und Gangschaltung, 
Arbeiten an der Beleuch-
tung und auch eine allge-
meine Wartung des Fahr-
rades gehören mit zu dem 
Kursprogramm.
Ein Fahrrad steht als Trai-
ningsobjekt zur Verfügung. 
Gerne können jedoch die 
Teilnehmer auch ihre eige-
nen Fahrräder mitbringen. 
Dann können die einzelnen 
Arbeitsschritte auch an die-
sen Rädern geübt werden.
Doch damit nicht genug: 
Für ambitionierte Schrau-
ber und solche, die es 
werden wollen, folgt am 
24.11.2018, wieder ab 13:30 
Uhr ein Reparaturkurs für 
Fortgeschrittene. In diesem 
Kurs werden Grundkennt-
nisse bei der Fahrradrepa-
ratur vorausgesetzt.
Da es hier breit gefächerte 
Themeninhalte gibt, kön-
nen sich die Teilnehmer 

gerne Ihre Wunschthemen aussuchen.
Möglich wären z.B. Themen wie: Ersetzen 
von Speichen, spannen und zentrieren von 
Laufrädern.
Arbeiten an hydraulischen Bremssystemen, 
Wartung, Entlüftung usw., Zerlegen von 
Radlagern/Tretlagern/Lenkungslagern, Ge-
triebenaben von Sachs/SRAM/SHIMANO bis 
8-Gang.
Jeder Teilnehmer kann hier seine Wünsche 
nennen und daraus wird dann das Kurspro-
gramm zusammengestellt.
Die Kursgebühren für beide Kurse betra-
gen für ADFC-Mitglieder jeweils 10 Euro, 
für Nichtmitglieder jeweils 20 Euro. An-
meldungen zu den Kursen bitte per Mail 
an tamirci@gmx.de oder auch im Infoladen 
während der Öffnungszeiten. Die Teilneh-
merzahl für beide Kurse ist auf jeweils 10 
Teilnehmer begrenzt.             Achim Arians
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DuisBock – 
Das Leihlastrad 
in Duisburg

Ob für den Wochenendeinkauf, den Bau-
marktbesuch, die Kellerentrümpelung oder 
den Kindertransport zur Kita oder den Wo-
chenendausflug zum Picknick im Grünen – 
Lastenräder können ein Auto gut ersetzen. 
Doch Lastenräder sind teuer und nicht je-
der braucht sie täglich. Oft fehlt auch eine 
Unterstellmöglichkeit für die oft sperrigen 
Räder.
Daher setzen sich Leihsysteme für Lastenrä-
der immer mehr durch. In mittlerweile über 
70 deutschen Städten lassen sie sich inzwi-
schen kostenlos ausleihen.
„Freie Lastenräder“ werden von ihren Trä-
gern, häufig ADFC-Kreisverbänden, kos-
tenlos, ehrenamtlich und spendenbasiert 
an jedermann und jederfrau verliehen. In 
den RIP-Städten Essen und Mühlheim gibt 
es sie schon länger, seit Juni 2018 auch in 
Duisburg. Ermöglicht durch eine kräftige 
Spende der Sparkasse Duisburg startet der 
ADFC Duisburg mit zwei Rädern. 
DuisBock - zugleich Namensgeber des Pro-

jektes - ist ein einspuriges, sportlich ausge-
legtes Cargobike und fährt sich nach kur-
zer Eingewöhnung wie ein herkömmliches 
Trekkingrad. 
Das Vogue ist ein Dreirad mit E-Unterstüt-
zung und empfiehlt sich für gemächlichere 
Fahrten. 4 Kinder bis einschließlich 6 Jah-
re dürfen vorne im großen Transportkas-
ten mitfahren. Beide Räder erlauben eine 
Zuladung von 100 kg und eignen sich für 
die kleinen Großtransporte des Alltags. Die 
unkomplizierte Reservierung erfolgt on-
line unter www.duisbock.de. Ausleihstati-
on ist derzeit der ADFC-Infoladen auf der 
Mülheimer Str. 91 in Duissern. Gerne möch-
te der ADFC Duisburg mit diesem Angebot 
kürzere Wege zu allen Duisburgern schaf-
fen. So könnten die Räder in einem Rotati-
onsverfahren auch in Geschäften, Vereins-
heimen, Gemeindezentren etc. in anderen 
Stadtteilen abgeholt werden können. Kon-
taktaufnahme ist erwünscht und erhofft. 
Jörg Walther-Wystrychowski

Duisburg

Abholung der RAD im Pott mit den beiden Duisburger 
Leihrädern zur Auslieferung
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bahnbrechenden Entscheidung des Bundes-
verwaltungsgerichts über die Gleichwer-
tigkeit der Verkehre herangezogen, um 
hier die Argumentation im Hinblick auf die 
Rechtswidrigkeit zu verstärken. Auch das 
birgt natürlich rechtliche Probleme, die gar 
nicht so einfach zu erklären sind.

Anhörung im 
Planfeststellungsverfahren
Am 4. September hat nun die Anhörung 
der Bezirksregierung stattgefunden, die 
für den Bund die Planung übernimmt. Die 
Einwender konnten in dieser Anhörung 
Ihre Argumente noch einmal austauschen 
und es sollte versucht werden, eine Eini-
gung zwischen der Planerin (DEGES) und 
den Einwendern zu erzielen.
Es handelte sich um ein nichtöffentliches 
Verfahren, sodass ich Einzelheiten hier 
nicht erläutern darf. Im Ergebnis sind je-
doch nicht zu allen Punkten Einigungen 
erfolgt. Nun liegt der Ball bei der Bezirks-
regierung, die den Plan feststellen muss. 
Dies wird sie im Rahmen eines Planfeststel-
lungsbeschlusses auch umsetzen, der aller-
dings noch viele Wochen auf sich warten 
lassen wird. Es sind noch einige Punkte in 
den nächsten Wochen zu klären und erst 
nach dieser Klärung kann die Bezirksregie-
rung wirklich entscheiden.

A40 Rheinbrücke
Die Rheinbrücke der A40 als marodes Bau-
werk muss ersetzt werden. Seit den 70ern 
überspannt sie den Rhein und hält der Be-
lastung durch das stark gewachsene Ver-
kehrsaufkommen nicht mehr stand. Also 
wird derzeit neu geplant und in dieses Pla-
nungsverfahren werden Träger öffentli-
cher Belange einbezogen, aber auch Pri-
vatpersonen konnten Einwendungen 
vortragen.

Einwendungen gegen die 
Planung
Ich habe - natürlich auch für den ADFC - 
einige Einwendungen gegen die zu gerin-
ge Breite des neuen Radweges erhoben. 
Dabei geht es vor allem darum, dass im 
Begegnungsverkehr die Radwege insbe-
sondere bei Lastenrädern und/oder Anhän-
gern zu schmal sind.
Leider ist die gesetzliche Lage nicht so ein-
fach zu erklären. Es gibt mehrere Richtli-
nien und Empfehlungen, die in ihrer Re-
levanz unterschiedlich starke Wirkungen 
haben. Diese widersprechen sich zum Teil, 
sind aber zum Teil auch so ungenau, dass 
sie einer Auslegung bedürfen. Außerdem 
widerspricht die Planung dem Nationalen 
Radverkehrsplan (NRVP), den der Bundes-
verkehrsminister selbst aufgestellt hat.

Politische Argumente 
zählen nicht
Leider nur ist dieses politische Argument im 
Planfeststellungsverfahren nicht zu berück-
sichtigen, sondern lediglich die rechtliche 
Argumentation. Also habe ich zusätzlich 
die Argumente aus der Abstandsrecht-
sprechung des Bundesgerichtshofs und der 

Visualisierung der neuen Rheinbrücke: Fuß- und Radweg 
Bild: Keipke Architekten

Duisburg
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Interessen der Radler*innen 
kommen zu kurz
Es wird schwer werden, die Interessen der 
Radfahrer umzusetzen, denn auch bisher 
hat die DEGES immer öffentlich erklärt, 
dass sie nur den bisherigen Zustand im 
Neubau umsetzen darf. Dies gilt nur für 
den Radweg, denn der gehört eigentlich 
nicht an eine Autobahn. Er wurde an der 
jetzigen Brücke nur deswegen gebaut, weil 
die Stadt Duisburg und der damalige Land-
kreis Moers die Finanzierung übernommen 
hatten. Daher waren die Städte auch jetzt 
beteiligt und stehen auch auf Seiten der 
Radfahrer. Der jetzige Zustand bedeutet ei-
nen Zwei-Richtungs-Radweg von nur 2,70 
m Breite.
Ich wünsche mir mindestens 4 m Breite - 
natürlich noch viel lieber einen Radschnell-
weg mit 4 m Breite und zusätzlichem 
Gehweg mit kleinem Schutzstreifen dazwi-
schen. Das ist aber leider - aus planerischen 
Gründen - utopisch.
Sinnvoll wäre es, denn dann könnte der 
RS1 vielleicht irgendwann einmal bis an 
die Küste in Zeeland reichen. Aber das wer-

de ich sicher nicht mehr erleben, wenn es 
denn jemals dazu kommen wird.
Die rein logische Betrachtung ist ja die, dass 
der um 1,3 m breitere Radweg nur Kosten 
von etwa 0,3 % der Baukosten an Mehr-
aufwand bedeuten würde. Die Pläne da-
für liegen offenbar vor. Das Haushaltsrecht 
kappt aber dort, wo ein Mehraufwand ge-
setzlich nicht notwendig ist. Wohlgemerkt: 
Nur beim Radweg, weil es sich ja um eine 
Autobahn handelt. Für den Autoverkehr 
darf nun noch deutlich großzügiger ge-
baut werden!

Wenig  Wertschätzung 
der Radler*innen beim 
Verkehrsminister

Dass das sehr kurzsichtig ist, stört denjeni-
gen, der Haushaltsrecht betreibt, nicht. Ge-
nau das ist der Moment, wo die rechtliche 
zur politischen Diskussion wird. Dass der 
jetzige und der bisherige Bundesminister 
für Verkehr keinen wirklichen Willen be-
sitzt, den Radverkehr zu fördern, zeigt sich 

darin, dass diese poli-
tische Notwendigkeit 
noch nicht in die ge-
setzlichen Regelungen 
gemündet ist. Und, so 
darf man vermuten, das 
liegt daran, dass dann 
der Bund die Mehrkos-
ten zahlen müsste.
Hier wird vermutlich 
negativ entschieden, 
schon alleine darum, 
damit man für zukünf-
tige Bauvorhaben nicht 
ein Präjudiz schafft.
Schade, dass wir Rad-
fahrer dem Verkehrs-
minister so wenig wert 
sind.

Wolfgang Voßkamp
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Interview 
Zweirad Tasche:

Ich befinde mich im Fahrradladen von Gün-
ter Deutschbein, dem wohl ältesten Fahr-
radladen in unserer Stadt. Herr Deutsch-
bein, Ihr Geschäft besteht seit 1893 – das 
sind 125 Jahre. Ist das für Sie ein Grund zum 
Feiern?
Ja und Nein. Ich freue mich über die Be-
ständigkeit, die dieses Geschäft gehabt 
hat, in schweren Zeiten, in den beiden Krie-
gen und auch vor 50 Jahren, wo durchaus 
Durchhänger waren. Ein Grund zu feiern ist 
es für mich nicht, weil ich nicht der Typ bin, 
der Feste feiert wie sie fallen. Ich nehme 
das einfach hin, dass ich das so lange ma-
chen konnte und auch noch ein bisschen 
weiter machen werde. Ein direkter Grund 
zum Feiern ist das nicht. 
Ist das Fachgeschäft „Zweirad Tasche“ 
schon immer in Familienbesitz?
Ja. Es ist von Anfang an in Familienbesitz 

gewesen. Das heißt, es fing an mit meinem 
Urgroßvater Fritz Tasche, dann kamen mei-
ne Großeltern Fritz und Johanna Tasche. 
Und als die dann Ende der 60er / Anfang 
der 70er Jahre sehr alt und krank wurden, 
hat meine Mutter den Laden übernom-
men. Da ist dann auch die Namensände-
rung auf Deutschbein gekommen, weil die 
halt geheiratet hat. Ich führe das Geschäft 
dann in Eigenregie seit dem Tod meiner 
Mutter, seit 1995. Ich bin aber schon seit 
Anfang der 70er Jahre dabei.
Sie hatten, wenn ich recht informiert bin, 
ursprünglich andere berufliche Pläne. War-
um haben Sie ihr Jurastudium an den Nagel 
gehangen um sich fortan schmutzige Fin-
ger zu machen?
Ich habe ein Jura-Studium absolviert bis ins 
erste Staatsexamen hinein. Ich habe dann 
eine Hausarbeit geschrieben, die gar nicht 
so schlecht war, habe Klausuren geschrie-
ben, die sehr schlecht waren und habe 
dann (um es mal schlicht auszudrücken) ge-
kniffen. Einfach aufgrund der Tatsache, ich 
werde die mündlichen Prüfungen, die das 
hätten ausgleichen können, nicht schaf-
fen. Dann hatte ich Bammel, das Ganze 

Duisburg
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noch einmal zu starten. Außerdem wären 
dann noch drei Jahre dazwischen gewesen 
bis zum zweiten Staatsexamen, ohne das 
man im Grunde nichts ist. Aufgrund die-
ser Zeitspanne und weil der Laden ja exis-
tierte und ich hier nebenbei ja immer mit 
drin war, auch während des Studiums (viel-
leicht auch zu viel während des Studiums) 
habe ich mir gesagt, ich ziehe das jetzt 
durch. Da ich keine Lehre gemacht hatte, 
habe ich mich schlau gemacht und konn-
te, weil ich ja jahrelang im Betrieb gearbei-
tet hatte, auf Umwegen doch die Gesellen-
prüfung ablegen. Drei Monate später bin 
ich zur Meisterschule gegangen. Die habe 
ich im Bildungszentrum Handwerk in Neu-
mühl 2 ½ Jahre in Abendschule durchge-
zogen und war dann 1988 Zweiradmecha-
niker-Meister.
Und dann kam irgendwann die Übernah-
me des Familienbetriebs?
Ich war ja schon immer hier im Laden, aber 
die Übernahme ist letztendlich erst gekom-
men, als meine Mutter gestorben ist. Bis 
1995 war ich Angestellter meiner Mutter.
Tasche ist immer noch das kleine aber feine 
Fachgeschäft, wie ich es aus den 60er/70er 
Jahren kenne. Inzwischen gibt es ja auch im 
Fahrradeinzelhandel einige große Ketten 
auf dem Markt. Wie kann sich so ein kleiner 

Laden heute gegen die großen der Branche 
und den Internethandel behaupten?
Behaupten kann man sich noch, es ist aller-
dings in den letzten Jahren immer schwie-
riger geworden. Ich versuche es einfach 
mit viel Freundlichkeit, mit Service, mit 
guter Beratung gegen die großen hinzu-
bekommen, aber letztendlich wird es im-
mer schwieriger. Ich habe es besonders 
gemerkt bei Rennrädern. Die haben wir 
früher, in den 70er und Anfang der 80er 
Jahre sehr, sehr viel verkauft. Da ist der 
Preisdruck durch die Versender, durch die 
ganz großen Ketten zu groß geworden. Ich 
habe dann umstrukturiert. Rennräder ma-
che ich nur noch auf besonderen Wunsch. 
Ich kann sie noch besorgen, aber preislich 
nicht mehr mithalten. Das gleiche ist dann 
später mit den Mountainbikes passiert, als 
die dann aufkamen. Ein totaler Hype, je-
der wollte ein MTB haben. Ob das für den-
jenigen wirklich das richtige Rad war, sei 
einmal dahingestellt. Die habe ich über 
Jahre gut verkauft. Als es dann aber hier 
immer teurer und spezieller wurde und 
dann tatsächlich die großen Geschäfte im-
mer mehr aufkamen, wurde es auch da im-
mer schwieriger, die Preise bei den entspre-
chenden Ausstattungen halten zu können. 
Da bin ich dann letztendlich auch von run-
ter und biete jetzt im Bereich Kinder-, Ju-
gend- und normale Erwachsenen-Fahrrä-
der an. Im Zuge der E-Räder habe ich auch 
damit angefangen und verkaufe heute 
auch E-Räder von einigen Firmen. Nicht 
von ganz vielen Herstellern, aber es gibt so 
drei, vier Hersteller, mit denen ich zusam-
menarbeite. 
Das merkt man auch. Es gibt ja auch immer 
weniger kleine Fahrradgeschäfte. Welche 
großen Veränderungen hat es in der Bran-
che gegeben seitdem Sie tätig sind? Hät-
ten Sie bei Eintritt in Ihre Fahrrad-Karriere 
die technische Entwicklung bei Schaltun-
gen, Beleuchtung oder Elektrifizierung ge-
ahnt?
Nein, mit keiner Silbe. Die Schaltungstech-

Duisburg
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nik ist durch die Firma Shimano durch die 
Rasterschaltung revolutioniert worden. 
Die hat es sehr viel einfacher gemacht und 
die Leute haben sich dann auch an Schal-
tungen mit vielen Gängen herangetraut, 
weil die sehr viel einfacher zu bedienen 
waren. Bei der Beleuchtung liegen Licht-
jahre zwischen dem, was in den 60er Jah-
ren war. Danach kamen die Halogenlam-
pen, die schon deutlich besser waren, die 
aber gegenüber einer aktuellen LED-Lam-
pe immer noch ein lächerliches Fünzelchen 
sind. Und die LED-Lampen sind ja inzwi-
schen flächendeckend an den Fahrrädern 
dran. Es gibt sie in sehr vielen Preiskatego-
rien. Das fängt, wenn sie günstig sind bei 
12 oder 14 € an. Es gibt aber mittlerweile 
auch ganz neu von Busch & Müller Lampen 
mit Abblend- und Fernlicht, die dann aber 
auch weit jenseits der 100 € kosten kön-
nen. Dazu kommen dann Bremsanlagen. 
Nehmen wir z.B. die Felgenbremse, wie es 
sie noch in meiner Jugend Standard war. 
Gegenüber den heute verbauten Bremsan-

lagen hatten die eine eher lächerliche Wir-
kung. Die wurden dann bei den MTB durch 
die Cantilever-Bremsen und danach durch 
die V-Brakes abgelöst. Durch die Magura- 
Hydraulikbremsen sowohl für die Felge wie 
die Scheibenbremse sind die Bremsanlagen 
wirklich revolutioniert worden. 
Finden Sie die technische Aufrüstung ei-
gentlich gut oder sehnen Sie sich manch-
mal nach den Zeiten des einfachen Drei-
gang-Rades zurück?
Pedelecs sind ja stark im Kommen. 
Ich vermute mal, dass in den nächsten Jah-
ren verstärkt auch jüngere Leute die Pede-
lecs entdecken. In den Anfängen war das 
E-Bike ja etwas verschmäht als Alte-Leute-
Fahrrad. Ältere sind damit oft wieder aufs 
Fahrrad gekommen. Ich vermute, dass in 
Zukunft auch die Jüngeren die Pedelecs 
entdecken, besonders im Bereich E-MTB. 
Die werden ja nicht unbedingt von sehr al-
ten Leuten gefahren. Ich rede jetzt von 30– 
50-jährigen, die sich damit ins Gelände und 
in die Berge trauen. Ob das jetzt ein guter 

Duisburg
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Hans-Böckler-
Platz kommt 
unter die 
(Fahr)Räder
Zum Mülheimer Fahrradfrühling hatte das 
PIA-Projektteam zusammen mit Bürgerinn-
nen und Bürgern (insbesondere vom Hans-
Böckler-Platz, kurz HBP) diskutiert, wel-
che Spezialräder Menschen im Quartier zu 

Trend ist oder nicht, sei hier mal dahin ge-
stellt. Ich rede hier nicht von den Fahrrä-
dern, sondern von der Möglichkeit, in Re-
gionen vorzustoßen, wo diese Leute sonst 
nie gelandet wären. Aber das ist ein Trend 
und das wird sicherlich auch weitergehen.
Was ist denn heute so aus Ihrer Sicht der 
Trend für die nächsten Jahre? 
Bei den Elektrorädern tut sich ja auch viel. 
Es werden optisch immer schönere Rä-
der angeboten, mit im Rahmen integrier-
ten Akkus, mit Bluetooth-Verbindung zum 
Smartphone, wo man Strecken runterla-
den kann, wo man die Motorleistung an ei-
nen Pulsmesser koppeln kann, um da eben 
mehr oder weniger Unterstützung zu ge-
ben. Da geht die Technik hin, immer wei-
ter und immer ausgefuchster. Da wird sich 
noch sehr, sehr viel tun.
Wagen wir einen Ausblick: Sehen Sie für 
die kleinen Fahrradläden noch eine Zu-
kunft? Wird es auch noch das 150-jährige 
von „Zweirad Tasche“ geben? 
Teilen wir die Antwort mal auf:  
Ich denke mal, dass auch für verhältnismä-
ßig kleine Geschäfte wie meins oder auch 
einige andere sicherlich über die Schiene 
Beratung und Service eine Existenzgrund-
lage da ist. Es ist aber relativ schwierig, der 
Preisdruck ist enorm. Da muss man halt gu-
cken, dass man auf kleiner Schiene fährt, 
mit viel Aufwand und einem recht kleinen 
Kostenaufwand kann man mit einem klei-
nen Fahrradgeschäft auch weiter existieren.  
Zum zweiten Teil der Frage kann ich kei-
ne Antwort geben. Ich befürchte, dass 
ich kaum einen Nachfolger finden werde, 
wenn ich einmal aufhöre. Junge Leute, die 
am Fahrrad Interesse haben und wo ich 
auch einige von ausgebildet habe, dürften 
kaum in der Lage sein, das Eröffnen eines 
eigenen Ladens oder die Übernahme eines 
bestehenden zu stemmen. Weil sie nicht 
den notwendigen finanziellen Rückhalt 
haben bzw. nicht an das notwendige Geld 
von Banken zu kommen. Deswegen fürch-
te ich, dass es, wenn ich irgendwann ein-

mal aufhören sollte, zu Ende gehen wird. 
Soweit ist es aber erst einmal noch nicht.
Herr Deutschbein, ich wünsche Ihnen 
alles Gute für und noch viele Jahre mit 
Ihrem Fahrradladen. Vielen Dank für das 
Gespräch.                                   Herbert Fürmann

 Duisburg / mülheim

PIA-Radstationen unterstüt-
zen „Aufbruch Fahrrad“ 

Ab sofort können Radler*innen an den 
Radstationen Mülheim Hbf, Bottrop Hbf 
und Duisburg Hbf die Volksinitiative „Auf-
bruch Fahrrad“ mit ihrer Unterschrift un-
terstützen. Die Initiatoren von Radkomm 
haben die Stationen dankenswerterweise 
mit Material versorgt. Oberstes Ziel der Ini-
tiative ist es, den Radverkehrsanteil in NRW 
bis 2025 auf 25 % zu steigern. Um dieses 
Ziel zu erreichen muss vor allem an einer 
einladenden Infrastruktur für Radfahrende 
gearbeitet werden. 
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„Ich entlaste 
Städte“  
Lastenrad jetzt 
auch in Mülheim
150 Lastenräder will das Projekt „Ich ent-
laste Städte“ in ganz Deutschland auf die 
Straße bringen, um Unternehmen und öf-
fentlichen Einrichtungen konkrete Anstö-
ße für eine umweltgerechte Verlagerung 
des Verkehrs zu liefern.
Auch an der Radstation am Mülheimer 
Hauptbahnhof war eines dieser Lastenrä-
der von Juli bis September regelmäßig im 
Einsatz. Werkstattleiter Carsten Voß freut 
sich, dass er mit Markus Kammann einen 
engagierten Mülheimer Bürger gefunden 
hat, der sich über das Testrad freut und da-
mit ehrenamtlich Mülheimer Fahrradwe-
ge von Müll befreien konnte. Voß erklärt: 
„Wir sind immer wieder daran interes-
siert, neue und innovative Ideen zu erpro-
ben und zu fördern. Unser E-Lastenrad von 
„Shop&Go“ sorgt bereits dafür, dass wir 
Innenstadtfahrten mit dem Auto einspa-

EFQ-Spezialrad: Robin Schmidt (PIA) und Christine Schächner-
Masurek (Theodor-Fliedner-Stiftung) mit HBP-Bewohnerinnen

neuer und nachhaltiger Mobilität verhel-
fen könnten.
Am 26. August gab das Kiez-Café nun den 
offiziellen Auftakt zum Projekt. Rund ums 
Rad drehte sich der Nachbarschaftstreff 
im Innenhof des Hans-Böckler-Platzes. Das 
Kiez-Café, dass an wechselnden Orten zum 
mobilen Nachbarschaftstreff einlädt, kam 
dieses Mal in Gesellschaft. So standen ver-

schiedene Drei- und Lastenräder, die be-
reits das Mülheimer Stadtbild prägen, auf 
einem Testparcours zum Ausprobieren be-
reit. „Normalerweise bin ich mit dem Rolla-
tor unterwegs. Heute habe ich mich auf ein 
Dreirad gesetzt und es macht richtig Spaß“, 
so HBP-Bewohnerin Elly Kunst. Highlight 
waren die beiden Fahrrad-Rikschas, die zur 
bequemen Spazierfahrt einluden. Am Pro-
jekttisch wurde gemeinsam bei Kaffee und 
Kuchen aus der Nachbarschaft diskutiert, 
wie weitere Spezialräder im Quartier ein-
gesetzt werden könnten.
Alle, die interessiert sind, am HBP-Rad-
projekt z.B. als Rikscha-Pilot oder Tou-
renplaner mitzuwirken, können sich über 
hbp-radprojekt@pia-stiftung.de oder tele-
fonisch (0208/8485727) melden. 

Hendrik Konietzny
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  Sternbuschweg 95, Neudorf
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FAHRRADCHECK ZUM HALBEN PREIS!

Alle bei Little John Bikes gekauften Neuräder erhalten diesen Service
jederzeit kostenlos – und das ein Fahrradleben lang!

Lernen Sie den einzigartigen Service von Little John Bikes kennen! 
Bei Vorlage dieses Coupons erhalten Sie eine Durchsicht im Wert 
von 40 Euro und zahlen dafür nur 20 Euro. Das Angebot ist gültig in
Duisburg bis zum 31.01.2019 nach Terminvereinbarung.

Inklusive:
 Bremsencheck und Einstellung
 Schaltungscheck und Einstellung
 Laufrad- und Reifencheck
 Ketten- und Tretlagercheck 
 Lenker- und Gabelcheck
 Lichtcheck

RUNDUM SICHER 
 Sicherheits-Check

 Beleuchtung  Refl exion
 kompetente Beratung

WOWOW REFLEXWESTE
MESH GILET
» zur besseren Sichtbarkeit auf dem Fahrrad
» fl uoreszierend gelb mit 2 Refl exstreifen an
   Vorder- und Rückseite   
» Klettverschluss vorne

Viele weitere Angebote fi nden Sie in
unseren Duisburger Filialen und auf
www.littlejohnbikes.de/rundum-sicher
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Ein Angebot von: Little John Bikes GmbH, Heidestraße 3, 01127 Dresden

LUNIVO LICHTSET
LYNX F30 II & LYNX R mini
» Frontlicht mit 30 Lux
» wasserdicht nach IP65
» bis zu 7 Stunden Brenndauer

ENDURA HANDSCHUH
Strike II
» wasserdichter Winterhandschuh
» Velcro®-Klettverschluss
» refl ektierende Aufdrucke

StVZO
zugelassen

BATTERIEBATTERIE
LadeanzeigeLadeanzeige

Little John PREIS

44994499
Little John PREIS

44954495

Little John PREIS

599599
699699



Filialen in Duisburg:
  Sternbuschweg 95, Neudorf
  Sittardsberger Allee 21, Buchholz

persönliche Gutscheinnummer 2129500000995

FAHRRADCHECK ZUM HALBEN PREIS!

Alle bei Little John Bikes gekauften Neuräder erhalten diesen Service
jederzeit kostenlos – und das ein Fahrradleben lang!

Lernen Sie den einzigartigen Service von Little John Bikes kennen! 
Bei Vorlage dieses Coupons erhalten Sie eine Durchsicht im Wert 
von 40 Euro und zahlen dafür nur 20 Euro. Das Angebot ist gültig in
Duisburg bis zum 31.01.2019 nach Terminvereinbarung.

Inklusive:
 Bremsencheck und Einstellung
 Schaltungscheck und Einstellung
 Laufrad- und Reifencheck
 Ketten- und Tretlagercheck 
 Lenker- und Gabelcheck
 Lichtcheck

RUNDUM SICHER 
 Sicherheits-Check

 Beleuchtung  Refl exion
 kompetente Beratung

WOWOW REFLEXWESTE
MESH GILET
» zur besseren Sichtbarkeit auf dem Fahrrad
» fl uoreszierend gelb mit 2 Refl exstreifen an
   Vorder- und Rückseite   
» Klettverschluss vorne

Viele weitere Angebote fi nden Sie in
unseren Duisburger Filialen und auf
www.littlejohnbikes.de/rundum-sicher

RRUNDUM
SICHER
     2018
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» wasserdicht nach IP65
» bis zu 7 Stunden Brenndauer
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Neue Radwege-
führung an der 
Bergstraße

Im Frühjahr 2019 soll endlich der RS1 in 
Broich eröffnet werden. Damit wird die 
Rampe an der Bergstraße eine viel genutz-
te Verbindung von bzw. in den Hafen und 
zur blauen Ruhrbrücke in Richtung Styrum 
und Oberhausen bilden. Allerdings wer-
den Radfahrende von der Rampe auf der 
linken Straßenseite auf die Bergstraße tref-
fen. Nicht nur, dass das linksseitige Fahren 
im Straßenverkehr nicht zu empfehlen ist 
(siehe Artikel Geisterradeln), beginnt dort 
der MüGa-Radweg auch noch auf der rech-
ten Seite der Bergstraße.
Eine Querung dieser Straße im Knoten 
Xantener Straße mit der Auf-/Abfahrt 
Konrad-Adenauer-Brücke ist also unver-
meidlich. Da die Fahrtbeziehung bis zum 
Bau der RS1-Rampe bisher so nicht Bestand 
und die gemeinsamen Geh- und Radwege 
an der Bergstraße den heutigen Ansprü-
chen in keiner Weise genügen, wird bis zur 
Eröffnung des RS1 ein neuer, durchgängig 
roter Radweg im Straßenknoten gebaut. 
Die Querung des freien Rechtsabbiegers 
aus der Xantener Straße wird hierbei sig-
nalisiert. Von einer Mittelinsel in der Berg-
straße wird außerdem eine direkte Furt 
zum MüGa-Radweg angelegt. Bisher muss 
gleich zweimal die Rechtsabbiegespur auf 
die Konrad-Adenauer-Brücke gequert wer-
den.
Ursprünglich verlief an Stelle der Berg-
straße übrigens die Ruhrtalbahn, die vom 
Ring-lokschuppen kommend auf einem 
hohen Bahndamm die Rheinische Bahn 

(demnächst RS1) 
überbrückte und 
dann direkt auf die 
Ruhrbrücke (heute 
MüGa-Radweg) Rich-
tung Bahnhof Sty-
rum zulief. Man stelle 
sich vor, dieser Bahn-
damm stünde heu-
te noch durchgängig 
zur Verfügung! 
Karl Ludwig Rimshub

Abb.: Ratsinformationssystem Stadt Mülheim

ren können. Mit Herrn Kammann und dem 
Entsorgungslastenrad hatten hoffentlich 
auch einige Radfahrende weniger Last mit 
Scherben und Müll.“
Markus Kammann hat sich schnell an das 
neue Gefährt gewöhnt und schwärmt über 
die Vorteile, die die große Tonne mit sich 
bringt: „Da kommt schon Gewicht zusam-
men, wenn das Rad komplett beladen ist.“ 
Seit Oktober ist er wieder mit seinem eige-
nen Gespann unterwegs. „Mit dem Lasten-
rad hat meine Arbeit nochmal verstärkte 
Aufmerksamkeit gefunden. Schöner wäre 
es aber, wenn der Müll gar nicht erst in der 
Umwelt landen würde,“ appelliert Kam-
mann an diejenigen, denen der Weg zum 
nächsten Mülheimer Mülleimer zu lang er-
scheint.                              Hendrik Konietzny



Verkauf & Reparatur im Meisterbetrieb

Duisburger Straße 147  •  45479 Mülheim/Ruhr 
Telefon 0208/42 52 32  •  Fax  0208/42 09 53
info@zweirad-sebold.de  •  www.zweirad-sebold.de

Hochwertige Produkte

Fachlich kompetent

Individuelle Beratung

Große Auswahl vom Kinder-
rad bis zum Elektrorad

Garantiert günstige Preise 

Reparaturservice in der 
Meisterwerkstatt

Kostenlose Probefahrt 

Erstklassiger Service

Guter Rat 
und gute Räder!
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Auerstraße für 
den Radverkehr 
in Gegenrich-
tung geöffnet

Ortskundige wissen: Wer von der Konrad-
Adenauer-Brücke kommend Richtung Akti-
enstraße fahren möchte, für den bietet sich 
die Auerstraße vor allem im Feierabendver-
kehr als Abkürzung an.
Problematisch ist, dass sich an der Auer-
straße eine Kindertagesstätte befindet und 
die Kinder dort durch „rasende“ Abkürzer 
massiv gefährdet werden.
Die Bezirksvertretung 1 nahm diese Ge-
fährdung ernst und beschloss auf Antrag 
der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen Maß-
nahmen, um das Geschwindigkeitsniveau 
in der Auerstraße zwischen Bergische Str. 
und Tourainer Ring zu reduzieren: Sie wur-

de für den Radverkehr in Gegenrichtung 
geöffnet und dazu auf der Fahrbahn ein 
Schutzstreifen abmarkiert sowie wechsel-
seitig Warnbarken zur Verengung aufge-
stellt. Da eine Führung des Radverkehrs 
über die Einmündung der Auerstraße in 
den Tourainer Ring nicht möglich ist, wer-
den die Radfahrer über den angrenzen-
den Parkplatz zur Georgstraße geleitet. 
Von dort aus kann gut weiter in die Innen-
stadt, zur Konrad-Adenauer-Brücke oder 
zur Ruhrpromenade weitergefahren wer-
den. Der bisherige Fußweg über den Park-
platz wurde befestigt und als Radweg er-
tüchtigt.
Es bleibt abzuwarten, ob die Maßnahmen 
helfen, die Fahrgeschwindigkeit wirksam 
zu senken und die Kinder zu schützen.

Carsten Voß

mülheim 

Kampagne 
gegen Geister-
radeln

Stadt und Polizei führen in diesem Jahr 
an neuralgischen Straßenabschnitten eine 
Kampagne gegen die unerlaubte Benut-
zung von linksseitigen Radwegen durch. 
Bundesweit stellt letzteres innerorts eine 
der Hauptunfallursachen bei Radfahren-
den dar. Das Kraftfahrer*innen beim Ein-
biegen nicht mit Radfahrenden von rechts 
rechnen, sollte sich eigentlich herumge-
sprochen haben. Aber auch Unfälle mit 
entgegenkommenden Radfahrenden sind 
ein Problem.
Die recht locker daherkommenden Pla-
kate hat die PIA für die Kampagne extra 



43

Aktiventour: 
Nijmegen 
machts vor!

Zehn Aktive des Kreisverbandes Oberhau-
sen/Mülheim starteten nach einer Anfahrt 
mit der Bahn am äußerst modernen Arn-
heimer Bahnhof. Der Regionalexpress 19 

von Abellio fährt stündlich zwischen Düs-
seldorf und Arnheim am Rijn zum VRR-
Tarif. Etwas gewöhnungsbedürftig sind 
für deutsche Bahnreisende in niederlän-
dischen Bahnhöfen die elektronischen Zu-
gangssperren: Ohne gültigen Fahrausweis 
kommt man nicht auf den Bahnsteig bzw. 
kann diesen Bahnhofsbereich nicht verlas-
sen.
Zwischen Arnheim und Nijmegen am Waal 
verläuft der Rijn-Waal-Pad, einer von drei 
bestehenden Radschnellwegen in der Pro-
vinz Gelderland, der die Gruppe sehr ent-
spannt nach Nijmegen führte. Der 16 km 
lange Weg wurde größtenteils aus einem 
Sonderetat des Staates zur Stauvermei-
dung auf niederländischen Autobahnen fi-
nanziert! Parallel verbindet nämlich eine 

Fahrradstraße im Verlauf des Rijn-Waal-Pfads

Achtung! Sie sind

GEISTERRADFAHRER

SEITE WECHSELN!

entworfen. Aber Achtung: Wer sich nun 
linksseitig zwar gut informiert gleichwohl 
bewusst für die falsche Seite entscheidet, 
muss auch mit einer (saftigen) Verwarnung 
rechnen. Spätestens bei einem Unfall kann 
es richtig ernst und teuer werden, da man 
grundsätzlich unabhängig von der eigent-
lichen Unfallursache mit der Zuweisung ei-
ner Mitschuld rechnen muss.
Auf linksseitigen Radwegen muss hinge-
gen ausnahmsweise gefahren werden, 
wenn diese in Fahrtrichtung nach einer 
Einmündung mit blauen Radwegschildern 
ausgeschildert sind. Mit der besonderen 
Kennzeichnung ist das dann dort legale 
Radfahren nicht automatisch konfliktfrei.
Steht in Fahrtrichtung auf der linken Stra-
ßenseite nur ein weißes Zusatzschild „Rad-
fahrer frei“, darf ein dortiger Radweg aus-
nahmsweise wahlweise benutzt werden. 
Ansonsten gilt immer das Rechtsfahrgebot 
wie bei Kraftfahrzeugen.         Helmut Voß

mülheim / Oberhausen
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stark ausgelastete Autobahn die beiden 
Städte.
Weitere Radschnellwege sind in der Pro-
vinz in baulicher Umsetzung. Bei der Pla-
nung des Rijn-Waal-Pfads wurde auf eine 
direkte aber auch angenehm zu fahren-
de Streckenführung großen Wert gelegt. 
Er verläuft durch alte Dörfer, großzügige 
Neubauviertel, aber auch direkt vorbei an 
einem Multiplexkino auf der grünen Wie-
se und einem Badesee mit Strandcafé. Der 
Weg führt direkt in die pulsierenden Her-
zen der beiden Städte, ohne dort am Stan-
dard des Weges Abstriche zu machen. Er 
verfügt fast durchgängig über eine vier 
Meter breite, rote Asphaltfahrbahn. Au-
tobahnen und Zugstrecken werden mittels 
großzügiger und deshalb heller Unterfüh-
rung unterquert. Durch gewachsene Ort-
schaften wird der Radschnellweg in Form 
von Fahrradstraßen geführt. Diese neh-
men problemlos auch den Bus- und Au-
toverkehr des Gebiets auf. Die Breite der 
Fahrbahn orientiert sich aber an zwei ne-
beneinander fahrenden Radfahrenden. 
Überholende Kraftfahrzeuge müssen zum 
Überholen einen erhabenen Mittelstreifen 
überqueren. Höhepunkt ist zweifelsohne 
die Anfahrt auf Nijmegen über eine neue, 
Radfahrern und Fußgängern vorbehalte-
nes Waalbrücke. Vorbei am historischen 
Zentrum führt der Weg noch in Hochla-
ge unmittelbar zum Hauptbahnhof. Den 

Autobahnunterführung im Verauf des Rijn-Waal-Pfads

Bahnhofsvorplatz passieren täglich 8.000 
Räder. Im Bahnhof stehen 7.000 hochwerti-
ge Fahrradstellplätze zur Verfügung. Man 
kann aber von dort auf einem innerstäd-
tischen Radschnellweg auch gleich weiter 
zur Universität fahren. Der Vorlesungsbe-
ginn für die 40.000 Studierenden musste 
zeitlich gestaffelt werden, um bestehende 
Fahrradstaus auf den Radwegen abzubau-
en. Durch gezielte Radverkehrsförderung 
fahren neben den Studierenden heute be-
reits 67 % der Berufstätigen innerhalb der 
Stadt mit dem Fahrrad zur Arbeit. Vor we-
nigen Jahren waren es „erst“ 50 %. Selbst-
verständlich fährt man auch zum Einkau-
fen und in der Freizeit überwiegend mit 
dem Fahrrad in die City. In Arnheim wird 
übrigens im Vergleich zu Nijmegen bis 
heute weniger Rad gefahren und die Rad-
förderung war in der Vergangenheit dort 
auch weniger ambitioniert.
In Arnheim stiegen wir wieder in den Zug 
nach Oberhausen und brachten neben 
vielen Eindrücken eine Erkenntnis mit: Es 
heißt ja gerne, dass man holländische und 

deutsche Verhältnisse nicht vergleichen 
könne. Doch scheint es auch in den Nieder-
landen so zu sein, dass man zunächst auch 
dort hart an verkehrlichen Verbesserungen 
arbeiten muss, um einen Erfolg zu ernten. 
Der Unterschied zum Ruhrgebiet besteht 
vor allem in der konsequenten Umsetzung 
guter Konzepte.        Karl-Ludwig Rimshub

Waalbrücke nach Nijmegen                          Fotos: Werner Vogel

mülheim / Oberhausen



Wir suchen Tourenleiter*innen für alle Kategorien: Tagestouren, Feierabendtouren, Kul-
turtouren oder sportliche Touren.
Wer interessiert ist und nähere Einzelheiten erfahren möchte, melde sich bitte über die 
E-Mail-Adresse: tourenangebot.adfc.mhob@gmail.com
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Neugestaltung 
Teutoburger 
Straße

Auf der Teutoburger Straße wird die Be-
nutzungspflicht der Radwege aufgegeben, 
die in keinem wichtigen Punkt, also Breite, 
Oberfläche und Knotenpunktführung eine 
sichere und komfortable Fahrmöglichkeit 
boten. Sie werden auf die Fahrbahn ver-
legt, die durch ihre Überbreite sehr viel un-
genutzte Verkehrsfläche ausweist. 
Auf beiden Seiten und über die gesamte 
Länge entstehen Fahrradstreifen (durch-
gezogene weiße Linie) in einer Breite von 
zwei Metern. Um das subjektive Sicher-
heitsgefühl für Radfahrer*innen, die sich 
jetzt zusammen mit dem Autoverkehr auf 
der Fahrbahn bewegen müssen, zu erhö-
hen, hat der ADFC die Verwaltung gebe-
ten, die weiße Markierung um zusätzliches 
Rot zu ergänzen. Damit soll dem Autofah-
rer nachdrücklich deutlich gemacht wer-
den, dass dieser Bereich ausschließlich dem 
Radverkehr vorbehalten ist. Diese Anre-
gung wurde aufgenommen und vorbild-
lich umgesetzt und feiert in Oberhausen 
eine wichtige Premiere.    Norbert Marißen

Ungenutzte überbreite Fahrbahn 

Beschleunigung 
durch schnelle 
Grünschaltung

Das Piktogramm liest sich wie „Grüne Rad-
welle Oberhausen“ und verspricht damit 
etwas mehr als die Wirklichkeit hergibt. 
Es handelt sich nicht, wie im KFZ-Verkehr, 
um mehrere aufeinander folgende Am-
peln, die bei Erreichen grünes Licht zeigen. 
Vielmehr geht es um einzelne Ampel mit 
Drucktastenanforderung. Jede umgerüste-
te Ampel wird beim Anradeln mit einem 
Schild angekündigt (siehe Bild), gleichzei-
tig wird ein Kontakt ausgelöst. Erreicht 
man die Ampel, hat sie in der Regel rotes 

Licht, aber die Grünanforderung ist bereits 
ausgelöst. Damit verkürzt sich die Warte-
zeit zum Teil deutlich. Bei unseren Tests an 
zwei ausgewählten Stellen betrug die War-
tezeit 15 bis 20 Sekunden. Korrekterweise 
heißt es offiziell auch nur „Radverkehrsbe-
schleunigung“ und trifft damit den Kern 
der Sache.
Beispiel Poststraße am Amtsgericht: Die 
Straße mit fünf Fahrstreifen und einer Mit-
telinsel konnte bisher nicht in einem Zug 

Grüne Welle
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Kommentar: 
Wegweisende 
Maßnahmen 
zur Förderung 
des Radverkehrs

Die Stadt Oberhausen macht in jüngerer 
Vergangenheit durch fahrradfreundliche 
Maßnahmen auf sich aufmerksam. An den 
Bahnhöfen Holten und Sterkrade befin-
den sich seit kurzem geräumige und siche-
re Fahrradabstellanlagen. Mit der „grünen 
Welle“ nimmt Oberhausen bundesweit 
eine Vorreiterrolle ein. Die Hauptverkehrs-
achse zwischen Sterkrade und Bottrop 
wird endlich über fast 3 Kilometer Länge 
fahrradgerecht umgestaltet. Und getoppt 

Rückbau 
Bebelstraße

Die Bebelstraße in Lirich wurde vor 50 Jah-
ren vierspurig für eine KFZ-Verkehrsmenge 
bebaut, die so nie erreicht wurde. Der Rad-
verkehr erhielt, wie damals üblich, einen 
schmalen Streifen auf dem Bürgersteig, 
der die Anforderungen an einen guten 
Radweg nicht annäherungsweise erfüllte. 
Das Umdenken in der Verkehrsplanung ist 
bei der Vorlage der Verwaltung zur Neu-
gestaltung der Verkehrsfläche deutlich er-
kennbar. Autofahrer erhalten nur noch 
eine Geradeausspur, der dadurch gewon-
nene Platz geht an den Radverkehr. Die 

gequert werden, auf der (kleinen) Mittelin-
sel hieß es immer (!) Warten. Die Warte-
zeiten nach Betätigen der Drucktaste wa-
ren so lang, dass Radfahrer*innen und 
Fußgänger*innen die Querung hier mie-
den (oder schnell bei Rot wechselten). Mit 
der jetzigen Radverkehrsbeschleunigung 
mittels „automatischer Detektion“ braucht 
der Radler nur wenige Sekunden Geduld 
und kann in einem Zug queren.
30 Ampeln hat die Verwaltung ausgewählt, 
um dort Detektoren einzubauen und die 
Wartezeiten zu verkürzen. Aus unserer 
Sicht eine wirkliche Hilfe beim Alltagsra-
deln und ein großes Plus für Radler*innen.
Kaum zu glauben: Oberhausen ist hier echt 
innovativ und geht anderen Städten vor-
aus. Großes Dankeschön. Norbert Marißen

wird alles vom geplanten Rückbau der Be-
belstraße in Lirich, was einem Tabu-Bruch 
gleichkommt.
Die Stadt bewegt sich beim Thema städti-
sche Mobilität in die einzig richtige Rich-
tung und kommt den Alltagsradlern mehr 
entgegen. Sie liefert immer neue Gründe, 
das Radfahren als Alternative zum Auto in 
Betracht zu ziehen.           Norbert Marißen
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schen das Fahrrad für ihren Centro-Besuch. 
Diese neue Statistik ermöglicht das Fahr-
radbarometer am Kirchenzentrum mitten 
in der Neuen Mitte mit Hilfe einer kleinen 
einstündigen zusätzlichen Zählung.
An dem oben genannten Mittwoch radel-
ten 123 Menschen zwischen 16 und 17 Uhr 
über den „Platz der Guten Hoffnung“, von 
ihnen waren 56 allein auf der Radtrasse 
unterwegs, ohne anzuhalten. Die anderen 
67 parkten ihre Räder an den Radständern 
oder fuhren auf der Promenade entlang.
Die Zählstelle passierten in diesem Zeit-
raum 93 Radler*innen, im Verlauf des ge-
samten Tages waren es 893 Radler*innen. 
Diese Angaben reichen, um mit einigen 
Umrechnungen die Größenordnung der 
radfahrenden Kundschaft zu ermitteln: Es 
waren 668 Personen. Hinzurechnen müsste 
man die Radler*innen, die am SeaLife vor-
bei am CineStar das Centro erreichen (ver-
mutlich sind es aber nur wenige).
Das Ergebnis sollte Grund genug für das 
Centro-Management sein, diesem Kunden-
segment mehr Beachtung zu schenken. Das 
radfahrende Centro-Besucher*innen trotz-
dem nur 1 bis 2 % der Centro-Tagesbesu-
cher ausmachen (bei 50.000 Tageskunden 
an einem sommerlichen Wochentag), heißt 
ganz sicher, dass noch genügend Luft nach 
oben ist.                             Norbert Marißen

angedachten Fahrradstreifen mit 2,5 Me-
ter Breite lassen ein Überholen von lang-
samen Radfahrern ebenso zu wie direk-
tes Linksabbiegen, was die Fahrzeiten für 
Alltagsradler verkürzt. Die Haltelinien für 
Radfahrer*innen liegt stets vor denen für 
PKW, was mehr Sicherheit schafft. Die Ge-
fahrenstellen durch freie Rechtsabbieger 
sind beseitigt. Besonders das BERO, das die 
radfahrende Kundschaft immer mehr ent-
deckt, wird profitieren.
Bei so viel Fortschrittlichkeit muss erst ein-
mal die Politik ihr Veto einlegen. Vielen 
Ratsmitgliedern in SPD und CDU geht es 
dann doch zu weit, eine KFZ-Spur gegen 
eine Radspur zu tauschen. Wieder einmal 
denken die Stadtplaner zukunftsorientier-
ter als viele Kommunalpolitiker. 

Norbert Marißen

Radweg zum Centro

668 radelnde 
Centro-Kunden

Am Mittwoch, dem 4. Juli 2018, einem schö-
nen Sommertag, wählten fast 700 Men-
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Kampagne 
„Gemeinsam 
mit Rücksicht“

Auch wenn in Essen das Fahrrad als Ver-
kehrsmittel aufgrund fehlender bezie-
hungsweise man gelhafter Infrastruktur 
nach wie vor keine allzu große Rolle spielt, 
gibt es durchaus Bereiche, in denen das 
Radfahren in den letzten Jahren stark zu-
genommen hat. Es handelt sich vor allem 
um die Radwege abseits der Straßen und 
hierbei vor allem auf ehemaligen Bahn-
trassen. In nahezu allen Fällen handelt es 
sich um gemeinsam ge nutzte Wege, die 
von Fußgängern, Radfahrern, Skatern usw. 
genutzt werden. Bei einem so genannten 
gemeinsamen Rad- und Gehweg sind die 
Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt und 
müssen aufeinander Rücksicht nehmen (§ 1 
StVO). Nach der gesetzlichen Wertung und 
einer weitesgehend einhelligen Rechtspre-
chung trifft den Radfahrer die höhere Ver-
antwortung.
Bei solchen gemeinsamen Rad- und Geh-
wegen abseits von Straßen sind Konflikte 
leider an der Tagesordnung, insbesondere 
bei schönem Wetter, wenn viele Radfah rer 
auf ebenso viele Fußgänger treffen. Nicht 
selten sind ganze Gruppen von ihnen un-
terwegs, die mitunter die volle Wegebrei-
te beanspruchen. Da sind Radfahrer, die 
schnell unterwegs sein wollen, Hundebe-
sitzer mit frei laufenden Hunden (bzw. mit 
zu langen Leinen), in Pulks auftretende 
Jogger bzw. Nordic-Walker sowie Familien 
mit kleinen Kindern, die gerade das Fahr-
radfahren gelernt haben. Auch Inline-Ska-
ter verschärfen oftmals diese Konflikte. In 
solchen Situationen geht es dann für alle 
nur mit gegenseitiger Rücksichtnahme bes-

Feines Fahrrad 
Festival

Mitte Juli fand erstmals in Essen das „Fei-
ne Fahrrad Festival“ statt. VeloCityRuhr 
hat die Veranstaltung in Altenessen auf 
Zeche Carl und damit vor historischer In-
dustriekulisse inszeniert. Auf dem Festival 
wurden innovative Pro dukte wie z.B. Las-
tenräder und selbstgebaute Fahrräder von 
Manufakturen und Fir men präsentiert, die 
im Ruhrgebiet produzieren bzw. entspre-
chend vertreiben. Unter dem Malakoff-
Turm gab es Dienstleistungen und Service 
wie z.B. Vor-Ort-Fahrradre paraturen, Fahr-
radcodierung oder die mittlerweile durch-
aus bekannte Fahrradwasch anlage der PIA 
aus Mülheim. Es wurden Kunst und Street-
Art geboten, es konnten "Lieblingstexte" 
übers Radfahren vorgetragen werden. Bei 
hochsommerlichem Wet ter bestand auf 
dem weitläufigen Gelände ausreichend 
Möglichkeit zum Picknicken. Und auch der 
ADFC Essen nutzte die Gelegenheit für eine 
ausgiebige Präsentation, wobei maßgeb-
lich für die landesweite Aktion „Aufbruch 
Fahrrad“ geworben bzw. Un terschriften 
gesammelt wurden.                 Jörg Brinkmann

Essen



51

ser voran. Vor allem sollte nicht die gesam-
te Wegebreite beansprucht werden, wenn 
man als Gruppe von Fußgängern oder Rad-
fahrern unterwegs ist. Wenn alle ein we-
nig Raum lassen, müssten Radfahrer, Skater 
und Jogger oder Fußgänger und Fahran-
fänger eigentlich problemlos miteinander 
klarkommen.
Oft ist auch das Tempo von Radlern dem 
Nutzungsdruck der Wege nicht angepasst. 
Gerade wenn ältere Menschen oder Kin-
der unterwegs sind, muss immer damit ge-
rechnet werden, dass diese stehen blei-
ben oder manchmal spontan die Richtung 
wechseln. Hundehalter müssen auf diesen 
Wegen unter allen Umständen Ihre Tiere 
angeleint ausführen. Aber auch Fußgän-
ger müssen immer damit rechnen, dass 
Rad fahrer zügig unterwegs sind. Höhe-
re Fahrgeschwindigkeiten sind nicht nur 
Rennrad lern und Mountainbikern zuzu-
rechnen, auch mit einem elektrisch unter-
stützten Rad stellt dies heute kein Problem 
mehr dar. Daher ist auch Fußgängern zu 
empfehlen, erst nach hinten zu sehen, be-
vor sie die Richtung ändern.
Um eine stärkere Sensibilisierung für all 
diese möglichen Konfliktsituationen zu 
erzie len, hat die Stadt Essen in Zusammen-
arbeit mit der Polizei, dem ADFC und der 
Ver kehrswacht eine Kampagne für mehr 
Verständigung aller Verkehrsteilnehmer 
gestar tet. Dazu wurden Schilder mit Co-
miczeichnungen konzipiert, die quasi mit 
einem Au genzwinkern auf besagte Pro-
blematik aufmerksam machen und zum 
Nachdenken anregen sollen, anstatt mit 
dem "erhobenen Zeigefinger" in Form von 
Ver- oder Ge boten zu arbeiten. Die Inten-
tion besteht darin, dass alle Verkehrsteilneh-
mer mehr Verständnis füreinander aufbrin-
gen, wenn sie sich in einer der klassischen 
Problem situationen auf den Zeichnungen 
wiederfinden. Es gibt momentan vier Motive, 
wobei besagte Tafeln zunächst an 13 unter-
schiedlichen Standorten aufgestellt werden.
Obgleich der ADFC die Kampagne für ein 

sehr probates Mittel zur Reduzierung be-
sagter Konflikt hält und diese daher auch 
uneingeschränkt unterstützt, liegt den-
noch eine gewisse Portion Skepsis in der 
Luft. Denn wenn sich wie von der Stadt 
propa giert der Radverkehr bis 2020 ver-
doppeln und bis 2035 sogar verfünffachen 
soll, wird die vorhandene Infrastruktur bei 
weitem nicht mehr ausreichen. Das gilt 
auch für die Radwege auf Bahntrassen, von 
denen viele derzeit eine Breite von höchs-
tens drei Metern aufweisen. Schon allein 
wegen ihres grundlegend unterschiedli-
chen Bewe gungscharakters ist es daher 
dringend geboten, Fuß- und Radverkehr 
langfristig voneinander zu trennen – so wie 
es auf der Prototypstrecke des RS1 in Mül-
heim zu sehen ist.
Darüber hinaus wäre es überlegenswert, 
wenn auch in anderen Bereichen des Esse-
ner Radroutennetzes derartige Schilder 
aufgestellt würden, beispielsweise in den 
für Radfahrern freigegebenen Fußgän-
gerzonen, in Fahrradstraßen oder freige-
gebenen Einbahnstraßen. Dann selbstver-
ständlich mit anderen Motiven. Aber auch 
Plakat wände oder entsprechende Flyer 
könnten durchaus als Medium für derarti-
ge Kam pagnen dienen. Vor knapp 20 Jah-
ren hat es so etwas in der Art schon ein-
mal in Es sen gegeben – aber damals gab 
es bei der Stadt auch noch einen Mitarbei-
ter extra für Öffentlichkeitsarbeit im Rad-
verkehrsbereich.                 Jörg Brinkmann

Essen

Bereitstellen fürs Pressefoto am Gruga-Radweg 
Foto: Polizei Essen
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Baustellen, 
Baustellen, 
Baustellen

Baustellen wo man nur hinblickt. Auch Es-
sens Radler*innen sind davon betroffen. 
Bei Sperrungen auf Hauptrouten richtet 
die Stadt Essen inzwischen in etlichen Fäl-
len ausgeschilderte Umleitungen ein. Den-
noch kommt es immer wieder vor, dass dies 
„vergessen“ wird oder man über Wegstre-
cken geschickt wird, die zum Radfahren 
nur bedingt oder gar nicht geeignet sind. 
Angesichts der bei Baustellen vorherr-
schenden großen Fluktuation seien an die-
ser Stelle zwei Beispiele genannt, die den 
Radler*in nen wohl noch länger erhalten 
bleiben werden und so gar nicht zu einer 
sich als fahr radfreundlich präsentierenden 
Stadt passen wollen:
Wuppertaler Straße: Hier ist seit einigen 
Monaten der straßenbegleitende Rad-
gehweg zwischen Rellinghausen und Hei-
singen für 1,5 Jahre (!) komplett gesperrt. 

Der Grund: Die Essener Stadtwerke bau-
en unter der Ruhr her eine Rohrleitung, 
wo bei der Zugang zur Baustelle unmit-
telbar neben dem Radweg liegt. Die Um-
leitung führt über den Ruhrtalradweg 
mitten durch die Heisinger Aue. Nur bei 
Hochwasser soll der straßenbegleitende 
Radweg an der Baustelle provisorisch ge-

öffnet werden. Dass eine solche Öff-
nung möglich ist, zeigt auf, dass eine 
Vollsperrung nicht wirklich notwen-
dig gewesen wäre. Das hat auch eine 
Inaugenscheinnahme der Baustelle 
vor Ort bestätigt. In der Tat wäre aus-
reichend Platz vorhanden: Entweder 
auf dem ver bliebenen Grünstreifen 
oder durch eine geringe Verschmä-
lerung der Fahrbahn bei gleichzeiti-
ger Geschwindigkeitsreduzierung für 
Autos.
Wie in vielen anderen Fällen hat aber 
auch hier das in Essen vorherrschende 
Dogma geheißen: Unter keinen Um-
ständen Behinderung des Autover-
kehrs. Dies hat der Chef der Stadtwer-
ke, Dirk Pomplun, auch so bestätigt, 
als er verlautbaren ließ, dass es ge-

lungen sei die Langzeitbaustelle ohne jeg-
liche Beeinträchtigung des Autover kehrs 
einzurichten. Der Radverkehr dagegen 
scheint in seinem Weltbild überhaupt nicht 
vorzukommen. Zwar ist besagte Baustelle 
bereits Ende 2016 im Arbeitskreis Radver-
kehr vorgestellt worden, die Sperrung wur-
de damals allerdings schon als alternativ-
los dargestellt. Die vom ADFC geäußerten 
Bedenken bezüglich der Nicht eignung des 
recht schmalen Wegs durch die Heisinger 
Aue – schließlich bewegen sich hier neben 
den Radlern auch noch jede Menge Spa-
ziergänger und Jogger – wurde zwar zur 
Kenntnis genommen, letztendlich dann 
aber doch ignoriert. Auch die vom ADFC 
ins Spiel gebrachte Öffnung des Radwegs 
an Wochenenden, wenn die Bautätigkeit 
ruht, wurde kategorisch abgelehnt.
Wuppertaler Straße: Ebenfalls nur zur 

Essen

Wuppertaler Straße: Vollsperrung der wichtigen Radverkehrsverbindung
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Kenntnisnahme im AK-Radverkehr vorge-
stellt wurde die jüngst begonnene sechs-
spurige Verbreiterung der Bottroper Stra-
ße zwischen dem Berthold-Beitz-Boulevard 
und der Hövelstraße. Der Grund für die Ver-
breiterung ist die Erschließung des neuen 
Stadtquartiers „Essen 51“ sowie der Ikea-
Neubau unmittelbar neben der Bottroper 
Straße. 
Dabei hatte Ikea im Frühjahr be kannt ge-
geben, dass man die Neubaupläne etwas 
später realisieren wolle, weil man momen-
tan an einer kompletten Neuausrichtung 
seines Möbelhauskonzeptes arbeite. und 
diese andererseits auch noch abspecken 
wolle. Man habe registriert, dass das Set-
zen auf eine ausschließlich autofokussier-
te Kundschaft angesichts des immer stär-
keren Online- und Versandhandels eine 
Denkweise von gestern sei. Man beab-
sichtige, die Neubaupläne in Essen abspe-
cken, sprich zu verkleinern. Daher setze 
man sämtliche Planungen zurück auf Null 
(NRZ vom 6.4.2018).

Nicht so die nach wie vor autofixierten Es-
sener Straßenplaner. Als wenn es die gan-
zen Diskussionen um Luftbelastung und 
Feinstaub nie gegeben hätte, als wenn die 
Stadt Essen anlässlich der Grünen Haupt-
stadt sich nicht zum Ziel gesetzt hätte, den 
Autoverkehr zugunsten von ÖPNV, Rad- 
und Fußverkehr zu reduzieren, als wenn 
Ikea seine Neubaupläne nicht neu ausrich-
ten würde - man rechnet unbeirrt weiter 
mit steigendem Autoverkehr. 
Gebaut wird aktuell in Fahrtrichtung In-
nenstadt. Dafür sind die Radwege bereits 
entfernt worden und – besonders absurd 
– der Radverkehr wur de dabei ganz ausge-
sperrt – natürlich ohne Umleitung! Förde-
rung des Radverkehrs? Viele hehre Worte, 
nur leider ohne Substanz!
Wer sich weiter über die Baustellensituati-
on auf Essens Radwegen informieren will, 
sei im Internet auf folgende städtische Sei-
te verwiesen (ist leider nicht immer aktu-
ell): www.neuewegezumwasser.de/essen-
erfahren/uebersichtbaustellen.html

Jörg Brinkmann

Essen

Bottroper Straße: Für Radfahrer*innen voll gesperrt, Umleitung Fehlanzeige
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Neues für 
Essens Radler

Schlosspark-Route: Unter diesem Namen 
wurde in den letzten Monaten im Es sener 
Nordwesten der erste komplette Fahrrad-
straßenzug in Angriff genommen. Er ver-
bindet auf einer Strecke von etwa 7,5 km 
die Stadtteile Frintrop und Altendorf mit 
zwölf neuen Fahrradstraßen. Zusammen 
mit den bereits seit langem existierenden 
Fahrradstraßen Sälzer-, Körner- und Hein-
rich-Strunk-Straße sowie den mit Radfahr-
streifen ausgestatteten Haedenkamp- und 
Frohnhauser Straße (letztere in Teilberei-
chen momentan ebenfalls noch in Bau) 
ergibt sich hiermit eine Radfahrachse von 
der Essener Innenstadt bis zur Stadtgren-
ze Oberhausen. In Höhe Herbrüggenstraße 
quert zudem der Radweg Rheinische Bahn 
(der zukünftige RS1), sodass damit auch 
eine Verbindung nach Mülheim besteht.

Im weiteren Verlauf sollen noch zwei Fuß- 
und Radwege von der Wilhelm-Segerath-
Straße bis zur Frintroper Höhe und von 
der Heinrich-Strunk-Straße bis zur Nögge-
rathstraße erneuert und mit einer Asphalt-
schicht und vereinzelten Bordsteinabsen-
kungen versehen werden. Insgesamt 
gesehen ähnelt der Verlauf der Schloss-
park-Route in einigen Stadtteilen mehr 
einem Slalomparcours, was ein zügiges 
Befahren erschwert. Nach wie vor nicht 
geklärt sind zum einen die Querung des 
Einmündungs bereiches Aktien- und Frin-
troper Straße sowie der durch starken Au-
toverkehr nicht ungefährliche Abschnitt 
der Oberhauser Straße. In beiden Fällen 
besteht akuter Handlungsbedarf.
Was aber vor allem noch fehlt ist Öffent-
lichkeitsarbeit. Welcher Anwohner in den 
zwölf Fahrradstraßen weiß wirklich etwas 
mit dieser Form von Radverkehrsanlagen 
anzufangen? Bislang ist die Mitte August 
erfolgte Freigabe der Fahrradstraßen fak-
tisch im Verborgenen vollzogen worden. 
Also auch in dieser Hinsicht besteht noch 
massiver Handlungsbedarf.

Grünzug Zangenstra-
ße: Dieses Projekt ent-
steht derzeit nach und 
nach auf der ehemali-
gen Gleisverbindung 
von der Rheinischen 
Bahn zum Bahnhof Al-
tenessen. Langfristig 
soll damit die Essener 
Innenstadt mit dem 
Zentrum von Altenes-
sen-Süd und weiter mit 
dem Weltkulturerbe 
Zollverein verbunden 
werden. Im Moment 
entsteht als erster Bau-
abschnitt die Verbin-
dung vom Radweg 
Rheinische Bahn (ab 
Brücke Hans-Böckler-
Straße) bis zur Bottro-

Essen

Die Straße Dreigarbenfeld ist Bestandteil der neuen Fahrradstraßen-Achse
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Masterplan Ver-
kehr Essen 2018 
„Green City“

Das durch das kriminelle Verhalten der 
deutschen Autoindustrie verursach-
te „Diesel gate“ hinterlässt auch in Es-
sen seine Spuren. Schließlich gehört die 
Ruhrgebietsme tropole wegen ihrer jahr-
zehntlang betriebenen Autovorrangpoli-
tik mit zu den Städten, in denen die ge-
setzlich zugelassenen Schadstoffwerte 
vielerorts regelmäßig über schritten wer-
den. Stand bis vor einigen Jahren vor allem 
das CO2 im Focus, so ist es mittlerweile das 
maßgeblich durch Dieselautos verursachte 
NO2, welches für bestän dige Grenzwert-
überschreitungen sorgt. Die Autoindustrie 
hat es quasi mit wohlwol lender Billigung 
der Politik jahrelang verstanden, die ge-
setzlichen Vorgaben mit un zureichenden 
Abgasfiltern in Verbindung mit einer Be-
trugssoftware zu umgehen.
Statt nun die Autoindustrie als Verursacher 
der Misere in die Pflicht zu nehmen und 
auf ihre Kosten die betroffenen Autos mit 
wirkungsvollen Filtern (Hardware) auszu-
rüsten, hat sich die Bundesregierung auf 
massiven Druck der Autolobby darauf be-
schränkt, dass betroffene Dieselautos mit 
nahezu wirkungslosen Software-Updates 
„optimiert“ werden. Das führt zwangsläu-
fig dazu, dass die viel zu hohen NO2-Wer-
te in den Städten nur unwesentlich sinken 
und damit die gesundheitlichen Belastun-
gen der Bevölkerung nicht vermindert 
werden.
Nach geltender Gesetzgebung müssten da-
her die Städte Fahrverbote für betroffene 
Dieselautos verfügen. Um dieses wirkungs-
voll durchsetzen zu können, müssten die 

per Straße bzw. zum Segerothpark. Dafür 
wurde die noch existierende Brücke über 
die Pferdebahnstraße wegen Baufällig-
keit abgerissen und durch einen Neubau 
ersetzt. Letzterer liegt nun in den letzten 
Zügen, sodass mit einer Freigabe noch im 
Herbst gerechnet werden kann.
Im zweiten Bauabschnitt sollen unter ande-
rem die Gewerbegebiete M1 und Bamler-
straße / Berthold-Beitz-Boulevard an die 
Route angebunden werden. Damit wären 
die dortigen Betriebe in Zukunft klimaneu-
tral, bequem und schnell an den zukünfti-
gen RS1 angeschlossen – Zeithorizont hier 
zwischen 2020 und 2022. Der dritte und 
letzte Bauabschnitt würde schließlich die 
Hövelstraße mit dem Bahnhof Altenessen 
und der Lierfeldstraße verbinden. Wann 
das sein wird, vermag aber derzeit noch 
niemand konkret vorherzusagen.
Sollte übrigens der im Moment noch im 
Projektstadium befindliche „Radschnell-
weg Mittleres Ruhrgebiet“ (RSMR) nach 
Bottrop und Gladbeck tatsächlich ir-
gendwann Realität werden, würde die-
ser ebenfalls auf besagter Brücke über 
die Pferdebahn straße beginnen, dann je-
doch kurz vor der Bottroper Straße nach 
Nordwesten ver schwenken und anschlie-
ßend weiter parallel entlang zu besagter 
Hauptverkehrsstra ße verlaufen.

Jörg Brinkmann

Essen

Fast fertig: Radwegebrücke über die Pferdebahnstraße
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Autos mit entsprechenden blauen Plaket-
ten – so der Vorschlag – gekennzeichnet 
werden. Die dafür notwendige gesetzliche 
Grundlage verweigern aber sowohl die 
Bundes- wie auch die Landesregierung. Da 
aber auch die Städte etwaige Dieselfahr-
verbote unter allen Umständen vermei-
den wollen wie der Teufel das Weihwasser, 
sind etliche von ihnen von der Deutschen 
Umwelthilfe (DUH) entsprechend verklagt 
worden. Das gilt auch für Essen, wobei das 
Urteil hier bei Redaktionsschluss noch nicht 
gefallen ist.
Angesichts der hohen Schadstoffbelastung 
gehört die Stadt Essen zu den Kommu nen 
in Deutschland, die im Zuge des 2017 aus-
gerichteten „Dieselgipfels“ Aufnahme in 
das „Sofortprogramm Saubere Luft 2017-

2020“ des Bundes Aufnahme gefunden ha-
ben. Voraussetzung dafür ist die Aufstel-
lung eines „Masterplans Verkehr“, also die 
erstellung eines entsprechenden Verkehrs-
konzeptes, wofür die Stadt einen Förder-
bescheid in Höhe von 240.000 Euro erhal-
ten hat. Für dessen Ausarbeitung hat die 
Stadt ein externes Ingenieurbüro enga-
giert. Dieses wiederum hat im Vorfeld sei-
ner Tätigkeit auch Aktive des ADFC Essen 
zu ihren konkreten Vorstellungen für eine 
wirkungsvolle Förderung des Radverkehrs 
befragt.
Unter dem Titel „Masterplan Verkehr Essen 
2018“ ist nun Ende August das immerhin 
216 Seiten umfassende Konzept veröffent-
licht worden. Darin enthalten sind auch 8 
Projektvorschläge für den Radverkehr. In-

teressant ist die Positionierung in-
nerhalb der insgesamt 36 Punk-
te umfassenden Liste, was schon 
eine Art Vorentscheidung hin-
sichtlich der Gewichtung vermu-
ten lässt:
Platz 3: Ausbau des kommunalen 
Veloroutennetzes
Platz 4: Ausbau des öffentlichen 
Mietradnetzes im Stadtgebiet
Platz 6: Gewährleistung der An-
bindung an die Radschnellwege
Platz 7: Ausbau attraktiver Radab-
stellanlegen
Platz 17: Errichtung von B+R-An-
lagen
Platz 18: Beseitigung der bauli-
chen Lücken des Radverkehrsnet-
zes
Platz 21: Bau weiterer Radstatio-
nen und Fahrradboxen
Platz 35: Aufbau eines Messstel-
lennetzes im Radverkehr
Im Laufe des Septembers, also 
nach Redaktionsschluss dieser 
Ausgabe, ist besag ter Master-
plan in die verschiedenen politi-
schen Gremien eingebracht wor-
den. Über den weiteren Zeitplan 

Wird der Radverkehr in Essen ausgebremst...
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liegen momentan noch keine näheren In-
formationen vor.
Es handelt sich wie erwähnt um eine Vor-
schlagsliste. Man darf gespannt sein, was 
die aus SPD und CDU bestehende GroKo 
von den 36 Projekten wirklich übrig lassen 
wird. Schließlich hatte sie bereits vor Ver-
öffentlichung des Masterplans rote Linien 
gezogen. So werden beispielsweise die für 
eine Ausweitung des ÖPNV dringend not-
wendigen Extra-Busspuren auf Hauptver-
kehrsstraßen kategorisch abgelehnt. Das 
gilt auch für die geschützten Radspuren, 
womit die gerade für den Alltagsradver-
kehr bedeutende Nord-Süd-Achse faktisch 
erledigt ist. Das bedeutet, dass besonders 
wir kungsvolle und effektive Maßnah-
men für den Radverkehr, welche weitaus 
mehr Menschen als bislang zum Umsteigen 
aufs Rad bewegen könnten, von Vornhe-
rein ausgeschlossen werden. Das Mantra 
der GroKo lautet weiterhin: Keinerlei Ein-
schränkungen für den Autoverkehr!
Dafür tauchen sowohl in der Projektskizze 
wie auch in der anschließenden Machbar-
keitsstudie groteskerweise Punkte auf wie 
der Weiterbau der A52 quer durch das Es-
sener Stadtgebiet (immerhin auf Platz 13) 
inklusive des unseligen Ruhralleetunnels 
(Platz 29) auf. Hier haben sich wohl die 
Verfechter eines weiterhin ungezügelten 
Autoverkehrs durchgesetzt. Inwiefern der-
artige Vorhaben, die letztlich nur eine wei-
tere Zunahme des Autoverkehrs bewirken, 
geeignete Maßnahmen zur Reduzierung 
von Schadstoffen sein sollen, wird wohl das 
Geheimnis ihrer Initiatoren bleiben.
Es passt aber auch gut in das Bild einer nach 
wie vor autofixierten Verkehrspolitik, wie 
sie die Essener GroKo auch im Jahr 1 nach 
dem Ende der Grünen Hauptstadt schein-
bar ungerührt fortsetzt. Dazu gehören 
beispielsweise der vor kurzem gestar tete 
sechsspurige Ausbau der Bottroper Stra-
ße im Umfeld des Ikea-Neubaus, ob gleich 
der Möbelriese seine ursprünglichen Aus-
baupläne bereits reduziert und außer dem 

noch verkündet hat, zukünftig nicht mehr 
hauptsächlich auf autofixierte Kunden zu 
setzen. Ebenso ins Bild passt das Festhal-
ten am Weiterbau des Berthold-Beitz-Bou-
levards, welcher dort zu einer exorbitan-
ten Zunahme des Verkehrs und damit zu 
zusätzlichen Problemen an den jeweiligen 
Enden im Bereich der Gladbecker und der 
Hans-Böckler-Straße führen wird.
Blickt man auf den Zeitrahmen seit Be-
kanntwerden des 2015 bekannt geworde-
nen „Dieselgates“, so lässt sich vor allem 
eines konstatieren: Erneut verstreicht ein 
Jahr, in dem nichts Substanzielles passiert. 
Hauptsache es gibt kein Dieselfahrverbot. 
Masterplan Verkehr Essen 2018 – hoffent-
lich mehr als nur ein Feigenblatt!

Jörg Brinkmann
Wer mehr über besagten Masterplan Ver-
kehr wissen möchte, kann sich diesen von 
als pdf herunterladen: bit.ly/2NfLs0H
Die Beratungsvorlage für die jewei-
ligen Ratsgremien findet man im 
Ratsinformations system der Stadt Essen 
(RiS), Vorlage 1246-2018-6B
oder gibt es endlich Grünes Licht für eine effektive Förderung 
des Radverkehrs?
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Ride of Silence
Mitte Mai fand in Essen und Mülheim erst-
mals der „Ride of Silence“ statt. Dieses ist 
eine Radfahrveranstaltung, die seit 2003 
weltweit in immer mehr Städten durchge-
führt wird. Ziel ist es, der im Straßenver-
kehr getöteten Radfahrer zu gedenken 
und damit auch auf die vielerorts mitunter 
lebensgefährlichen Verkehrsverhältnisse 
für Radfahrer speziell in innerstädtischen 
Bereichen aufmerksam zu machen. Im 
Gegen satz zu den monatlich durchgeführ-
ten „Critical Mass“-Radfahrten wird beim 
„Ride of Silence“ schweigend geradelt. Bei 
der Veranstaltung im Mai in Essen und Mül-
heim erschienen viele Teilnehmer wie beim 
„Ride of Silence“ üblich in weißer oder 
zumin dest heller Kleidung. Ausgerichtet 
wurde die Veranstaltung vom ADFC Essen 
in Zu sammenarbeit mit Velo-City-Ruhr und 
Aktivisten der „Critical Mass“-Bewegung.
Entlang der geplanten Route wurden ins-
gesamt fünf Unfallstellen angefahren, an 
de nen in den letzten Jahren Radler ums Le-
ben kamen. Vier der fünf befanden sich in 
Essen, eine in Mülheim. Bei wiederum vier 

dieser Unfälle waren abbiegende Lkw ur-
sächlich beteiligt, in einem Fall war es ein 
Pkw. An zwei Unfallorten waren in jüngs-
ter Zeit sogenannte „Ghost-Bikes“ aufge-
stellt worden. Bei der Veranstaltung wur-
den an allen Stellen kurz die tragischen 
Umstände der jeweiligen Unfälle beleuch-
tet und an schließend eine Gedenkminute 
für die dort verunglückten Radfahrer ein-
gelegt. Etwa 70 Radler*innen nahmen an 
diesem ersten Ride of Silence in Essen und 
Mülheim teil, welcher dankenswerterwei-
se auch von Polizei begleitet und abgesi-
chert wurde. 
Hier die fünf Unfallgeschehnisse in chrono-
logischer Reihenfolge:
2002 wurde im Essener Westviertel auf der 
(damals noch nicht umgestalteten) Alten-
dorfer Straße ein völlig korrekt auf dem 
Gehweg in Richtung Innenstadt fahren-
des achtjähriges Mädchen von einem Lkw 
überrollt, als dieser nach rechts in die West-
endstraße abbog. Das Kind hatte keinerlei 
Chance. Besonders tragisch war der Um-
stand, dass ein dahinter fahrendes zwei-
tes Mädchen den sich direkt vor ihm ab-
spielenden Unfall unmittelbar mit ansehen 
musste. Inzwischen hat die Altendorfer 
Straße bei der Umgestaltung Radfahrstrei-

fen erhalten.
2003 wurde im Es-
sener Nordviertel 
eine Radfahrerin 
auf dem für Rad-
ler freigege benen 
Gehweg der Glad-
becker Straße von 
einem in eine Tank-
stelle einbiegen-
den Lkw erfasst 
und so schwer ver-
letzt, dass sie eine 
Woche später ver-
starb. Bezeich-
nenderweise hatte 
der Lkw-Fahrer den 
unmittelbar davor 

Essen

Der Ride of Silence an der Westendstraße                                                          Foto: Thomas Richmann
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fahrenden Ehemann noch passieren las-
sen, die Radlerin selbst dann aber offen-
bar „vergessen“.
2010 wollte im Essener Westviertel ein auf 
der Frohnhauser Straße in Richtung Frohn-
hausen fahrender Lkw-Fahrer nach rechts 
in den Berthold-Beitz-Boulevard abbiegen. 
Dabei übersah er einen rechts neben ihm 
völlig korrekt auf dem dortigen Radfahr-
streifen fahrenden Radfahrer und erfasste 
diesen in Höhe der Einmündung Berthold-
Beitz-Boulevard. Der Radfahrer verstarb 
noch an der Unfallstelle.
Im Spätsommer 2016 wurde eine 53-jäh-
rige Radfahrerin in der Essener Innen-
stadt am Bismarckplatz beim Überqueren 
der seinerzeit noch frei geführten Rechts-
abbiegespur von der Hindenburgstraße 
in die Kruppstraße von einem Pkw erfasst 
und so schwer verletzt, dass sie wenige 
Tage darauf im Krankenhaus verstarb. Die 
Wucht des Aufpralls ließ vermuten, dass 
der Pkw-Fahrer besagte Rechtsabbiege-
spur mit scheinbar unverminderter Ge-
schwindigkeit befahren hat. Dabei wird er 
sich offenbar – so wie dies an solchen Stel-
len gang und gäbe ist – ausschließlich nach 
links in Richtung des von dort kommenden 
Querverkehr orientiert und dadurch die 
von rechts querende Radlerin übersehen 
haben. Immerhin hat die Stadt Essen da-
nach reagiert und an besagter Querungs-
stelle eine Ampel installiert.
Im Herbst 2017 erfasste in Mülheim-Hei-
ßen der Fahrer eines Betonmischers, als 
er nach rechts vom Frohnhauser Weg auf 
das Gelände des „Heißener Hofs“ abbie-
gen wollte, eine 13-jährige Schülerin. Die 
junge Radlerin fuhr völlig korrekt auf dem 
dicht neben der vielbefahrenen Straße lie-
genden und keinerlei Sichtbehinderungen 
aufweisenden Radweg. Sie hatte keinerlei 
Chance und verstarb kurz darauf im Kran-
kenhaus. Auch in diesem Fall musste sich 
tragischerweise ein zweites Mädchen, wel-
ches unmittelbar dahinter radelte, den Un-
fall mit anschauen.             Jörg Brinkmann

Deilbachradweg 
endlich fertig 

So lange hat wohl noch nie der Bau eines 
Radwegs gebraucht. Von ersten Planskiz-
zen bis zur Realisierung sind nahezu 40 
Jahre vergangen. Anfang Juli konnte end-
lich die etwa sechs Kilometer lange Rad-
wegverbindung durch das Deilbachtal zwi-
schen Kupfer dreh und Nierenhof fertig 
gestellt werden. Obgleich es faktisch nur 
im Internet entspre chende Hinweise gab, 
fand das obligatorische Eröffnungsproce-
dere unter großer Betei ligung der Öffent-
lichkeit statt.
Bei ADFC und EFI hatte man schon lange 
nicht mehr an eine Realisierung geglaubt. 
Eines der Probleme war die Führung des 
Radwegs über das Gelände der ehemaligen 
Voßnacker Ringofenziegelei – übrigens die 
letzte ihrer Art auf Essener Gebiet. Der Be-
sitzer des seit vielen Jahren stillgelegten 
Betriebs verweigerte die Nutzung seines 
Geländes. Auch ein Mitte der 1980er Jahre 
von ADFC und EFI initiierter Versuch einer 
Kontaktaufnahme lief ins Leere. Da wegen 
des stark mäandrierenden Verlaufs des 
Deil bachs sowie der teilweise dicht dane-

Essen
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ben verlaufenden Prinz-Wilhelm-Bahn (die 
heutige S9 nach Wuppertal) eine andere 
Führung des Radwegs nicht möglich war, 
versank die Idee eines Radwegs durch das 
Deilbachtal in einen Dornröschenschlaf.
Vorstöße erfolgten zwischenzeitlich vor al-
lem durch die Stadt Velbert. Irgendwann 
sig nalisierte der Nachfolger des Ziegelei-
besitzers Gesprächsbereitschaft, der Durch-
bruch erfolgte vor gut fünf Jahren. Bei ei-
ner Besichtigung des Ziegeleigeländes 
waren auch Vertreter des ADFC Essen, der 
EFI sowie des ADFC Hattingen mit dabei. 
Als Knack punkte erwiesen sich die fehlen-
de Brücke über den Deilbach auf Velber-
ter Gebiet sowie die baufällige Brücke am 
östlichen Ausgang der Ziegelei. Zuständig 
hierfür war der Ruhr verband, was aber 
letztlich kein Problem darstellte. Letzteres 
galt auch für den Umstand, dass etwa 600 
Meter des Weges über Hattinger Gebiet 
verliefen. Die Kosten für dieses Teilstück 
übernahm die Stadt Velbert.
Nun also ist der Weg fertiggestellt. Er be-
ginnt auf dem trotz seines morbiden Zu-
stands durchaus sehenswerten Ziegeleige-
lände, führt nach Querung des Deilbachs 
parallel entlang der Prinz-Wilhelm-Bahn, 
quert dann in einer geschwungenen Brü-
cke erneut den Deilbach, um schließlich 
auf bereits vorhandenen Wegen entlang 
eines großen metall verarbeitenden Be-
triebs zum S-Bahnhof Nierenhof zu füh-
ren. Letztgenannter Abschnitt bedarf noch 
einer Sanierung der Fahrbahndecke, wobei 
hier angesichts des werktags durchaus star-
ken Lkw-Verkehrs eine wirkungsvolle Ab-
trennung des Radverkehrs wün schenswert 
wäre.
Auch auf Essener Gebiet besteht durchaus 
noch Handlungsbedarf. Immerhin ist zwi-
schen Baldeneysee und der Straße Phoenix-
hütte schon einiges in Sachen Radfahr-
freundlichkeit geleistet worden. Um eine 
wirklich sichere und attraktive Verbindung 
zum eigentlichen Beginn des Radwegs zu 
gewährleisten, muss zum einen der parallel 

Velocipediade 
2018

Mitte August veranstaltete der „Verein 
Historischer Fahrräder e.V.“ ebenfalls 
auf Zeche Carl sein turnusmäßiges 
Jahrestreffen. Etwa 160 Teilnehmer aus 
dem ge samten Bundesgebiet und einigen 
angrenzenden Ländern fanden den Weg 

zur Nierenhofer Straße führende Radweg 
optimiert werden, zum anderen gilt es die 
Einmün dungsbereiche der anfänglich in 
Serpentinen verlaufenden Dilldorfer Stra-
ße radfahrge recht umzugestalten. Positiv 
zu vermerken ist dagegen die nur wenige 
Tage vor Eröff nung des Radwegs erfolgte 
Asphaltierung der ebenfalls zur Radroute 
ins Deilbachtal gehörenden gleichnamigen 
Straße.
Auch wenn´s extrem lang gedauert hat, der 
jetzt neu eröffnete Radweg ist ein wichti-
ger Schritt für die Anbindung des Radver-
kehrs von Essen nach Velbert-Langenberg 
und von dort weiter in das eine oder ande-
re Seitental der Elfringhauser Schweiz.

Jörg Brinkmann

Essen
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hierfür Projekte und Maßnahmen auszu-
wählen.
Für Essen, die größte der fünf Modellstäd-
te, stehen 21 Millionen Euro zur Verfügung. 
Davon werden gerade einmal 500.000 Euro 
dem Radverkehr zugeteilt. Angesichts des 
gerade hier bestehenden Handlungsdrucks 
ist dieser Betrag als verschwindend gering 
zu bezeichnen. Es ist aber auch ein Aus-
druck dafür, welch geringen Stellen wert 
der Radverkehr in Essen trotz aller gegen-
teiligen Bekundungen der Stadt nach wie 
vor genießt.
Das zeigen auch die Reaktionen, die ein 
Zeitungsartikel in WAZ und NRZ Anfang 
August auslöste, als der ADFC dort seine 
Vorstellungen bezüglich der Ausgestaltung 
zukünftiger Radrouten darlegte. Vor allem 
die seit einiger Zeit von vielen Verkehrsex-
perten für eine sichere Verkehrsführung 
propagierten „geschützten Radfahrstrei-
fen“ nach amerikanischem Vorbild stießen 
auf z.T. schroffe Ablehnung (so bei SPD und 
FDP), während die CDU diese zumindest 
bei neuen und ausreichend breiten Straßen 
für erwägenswert hielt. Uneingeschränkte 
Befürwortung gab es dagegen von Grünen 
und Linken.
Relativ ernüchternd ist jedenfalls das, was 
die Stadt Essen als Maßnahmenpaket für 
den Radverkehr vorgeschlagen hat. Es han-
delt sich um drei Fahrradstraßenachsen 
analog zum Hauptradroutennetz. Genannt 
werden zum einen die Achse Rütten scheid-
Holsterhausen-Frohnhausen, zum zweiten 
eine „Nord-Süd-Verbindung zwi schen Ruhr 
und Emscher als wichtige tangentiale Rad-
achse zur Innenstadt“ sowie als drittes die 
Rüttenscheider Straße. Weitere konkrete 
Angaben über Verlauf und Ausgestaltung 
lagen bis zum Redaktionsschluss noch nicht 
vor.
Speziell die wie auch immer geartete Um-
widmung der Rüttenscheider Straße zur 
Fahrradstraße lässt aufhorchen, denn seit 
langem ist die IGR als tonangebender Lob-
byverband der Rüttenscheider Geschäfts-

Modellpro-
gramm Lead City

Mit 130 Millionen Euro Gesamtvolumen 
hat der Bund relativ kurzfristig ein Förder-
programm für fünf Modellstädte aufge-
stellt. Neben Bonn, Mannheim, Reutlin-
gen und Herrenberg gehört auch Essen zu 
den auserwählten Kommunen. Drei Jah-
re lang sol len mit den Fördergeldern mo-
dellhafte Projekte zur Verringerung der 
Stickstoffdioxid belastung in die Wege ge-
leitet werden. In erster Linie sollen der 
ÖPNV und der Rad verkehr verbessert wer-
den, um vermehrt Autofahrer zum Umstei-
gen zu bewegen. Es oblag den Städten, 

nach Altenessen. Höhepunkte waren u.a. die 
Nachtausfahrt mit dem finalen Abschluss in 
der angrenzenden Stauderbrauerei sowie 
am Folgetag die große „Kostümausfahrt“ 
mit einer 30 Kilometer langen Rundfahrt 
über den Nordsternweg, dem Zollverein, 
der Kray-Wanner-Bahn, der Erzbahntrasse 
sowie entlang des Rhein-Herne-Kanals. 
Letztgenannte Tour ist vom ADFC Essen 
mit konzipiert und begleitet worden. 
Schirmherr war Essens Oberbürgermeister 
Thomas Kufen, der vor besagter Tour den 
Teilnehmern Grußworte übermittelte. 
Äußerst vielseitig präsentierte sich der 
Fahrradteilemarkt, wo man sich locker eine 
„neues“ altes Rad hätte zusammenstellen 
können. Die Wettbewerbe wie z.B. das 
Hochradrennen litten leider etwas unter 
der geringen Teilnehmerzahl. Insgesamt 
hat es sich um ein äußerst vielseitiges und 
buntes Treffen gehandelt, welches wohl in 
dieser Form so schnell nicht wieder in Essen 
stattfinden wird.                        Jörg Brinkmann

Essen
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leute und Gastronomen dahinter her. 
Natürlich nicht, um die Verhältnisse für 
Radfahrer zu verbessern, sondern um end-
lich die ungeliebten Radwege beseitigen 
und damit mehr Platz für die Außengast-
ronomie gewinnen zu können. Ausgerech-
net die SPD hat jüngst in seltener Einmütig-
keit mit der IGR ins gleiche Horn gestoßen. 
Dabei widerspräche eine Umwidmung der 
„Rü“ diametral den städtischerseits selbst 
gesetzten Vorgaben, die besagen, dass 
Fahr radstraßen nur in solchen Straßen ein-
gerichtet werden, die „dem Radverkehr 
wegen geringerer Kfz-Stärke eine höhe-
re Verkehrssicherheit sowie geringere Be-
lastung an Luftschadstoffen und Lärm bie-
ten“.
Jeder, der die „Rü“ kennt weiß, dass ange-
sichts der dort vorherrschenden hohen Ver-
kehrsbelastung alle diese Eigenschaften 

nicht zutreffen, zumindest solange keine 
flankierenden Maßnahmen zur Reduzie-
rung des Autoverkehrs eingeleitet wer-
den. Genau dieses ist allerdings mit der vor 
Ort sehr einflussreichen IGR nicht zu ma-
chen, und auch die SPD-Ratsfraktion hat 
sich jüngst 100 %ig dieser Linie verschrie-
ben, die da lautet: Keinerlei Einschränkun-
gen für den Autoverkehr auf der Rütten-
scheider Straße!
Der ADFC, sonst klarer Befürworter von 
Fahrradstraßen, wird unter allen Umstän-
den eine entsprechende Umwidmung der 
„Rü“ ohne flankierende Maßnahmen zu 
verhin dern suchen. Wie solche „flankie-
renden“ Maßnahmen nach Ansicht des 
ADFC aus sehen müssen, ist ausführlich in 
der letzten RAD im Pott (ab S. 42) darge-
legt worden. Maßgeblicher Bestandteil ist 
dabei die in drei Abschnitten aufgeteilte 
Umwidmung in Einbahnstraßen mit jeweils 
gegenläufigen Fahrtrichtungen. Damit wä-

ren zwar nach wie vor alle Bereiche 
der „Rü“ für den Kfz-Verkehr erreich-
bar, aber der starke Durch gangs- wie 
auch der völlig unsinnige Flanier-
verkehr würde dadurch weitgehend 
raus gehalten. Schließlich gibt es nur 
wenige Meter weiter westlich paral-
lel zur „Rü“ die vier spurige Alfred-
straße (B 224).
Unter der Voraussetzung, dass die 
erforderlichen flankierenden Maß-
nahmen so wie be schrieben auf der 
„Rü“ umgesetzt werden, würde der 
ADFC der Beseitigung der auch in 
seinen Augen baulich mangelhaf-
ten Radwege zustimmen. Dann lie-
ße sich gege benenfalls auch über die 
Einrichtung von Fahrradstraßen auf 
der „Rü“ reden. Aber wirklich nur 
dann, wenn die zuvor genannten Be-
dingungen erfüllt werden. Alles an-
dere wäre reine Schaumschlägerei 
und einer sich als fahrradfreundlich 
bezeichnen den Stadt nicht würdig.

Jörg Brinkmann

Essen

Ohne entsprechende Kompensation keine Aufhebung der 
Radwege der Rüttenscheider Straße
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Jahren Pla nungsstillstand seitens der Stadt 
ist es nun an der Zeit, mit Planung und Bau 
der Brücke über die Gladbecker Straße 
endlich zu beginnen. Ansonsten bliebe der 
RS1 ausgerechnet in seinem Essener Herz-
stück auf nicht absehbarer Zeit Makulatur. 
Unterstützung bekamen die Radaktivisten 
auch vom mehrfach geehrten Gründer des 
„Unperfekthauses“ Reinhard Wiesemann, 
dem es als Alltagsradler ebenfalls nicht 
schnell genug gehen kann.
Anlässlich der Aktion haben Vertreter der 
zuvor genannten Verbände und Institutio-
nen einen Offen Brief an Essens Oberbür-
germeister Thomas Kufen verfasst, der hier 
in etwas gekürzter Version wiedergegeben 
werden soll:

Offener Brief: Weiterbau der 
RS1-Trasse im Eltingviertel

Brückenschlag über die Glad-
becker JETZT beginnen!
„Mit einer spektakulären Ak-
tion ist auf die Dringlichkeit 
zum Weiterbau des RS1 durch 
das Eltingviertel aufmerksam 
gemacht worden. Etwa 60 
aktive Radfahrer fanden sich 
zum Frühstück auf der Wie-
se oberhalb der Gladbecker 
Straße ein. Eine blaue Papier-
tischdecken-Bahn mit dem 
weißen Fahrradlogo symboli-
sierte den Rad weg und zeig-
te in Richtung einer Reihe 
von 70 blauen Luftballons, 
die oberhalb der Straße zum 
gegenüberliegenden Brü-
ckenkopf gespannt war. So 
wurde auch visuell deutlich: 
Hier fehlt eine Brücke und 
etwa 160 m Radweg zum An-
schluss nach Osten Richtung 
Bochum!

Aktion für Wei-
terbau des RS1

Mitte Juli demonstrierten gut 60 Radak-
tivisten  im Univiertel mit einem symbo-
lischen Brückenschlag über die Gladbe-
cker Straße bestehend aus 70 RS1-blauen 
Luftbal lons für einen sofortigen Weiter-
bau des Radschnellweges in Richtung Os-
ten. Initiiert wurde die Aktion vom AK 
BürgerRadweg in Verbindung mit einem 
„Trassenfrüh stück“. Mit der Örtlichkeit auf 
einer Wiese oberhalb der Gladbecker Stra-
ße sollte ver deutlicht werden, dass es end-
lich auch über die Trasse der ehemaligen 
Rheinischen Bahn durchs Eltingviertel wei-
tergehen muss. Nach nunmehr eineinhalb 

Essen



64 Essen

Obwohl Essen sich ja im Marketing als 
„Grüne Hauptstadt 2017“ bereits stolz mit 
dem RS1 präsentiert, stockt der Weiter-
bau der 100 km-Trasse von Duisburg nach 
Hamm mitten in Essen, weil die Stadt sich 
im Eltingviertel nicht zum Weiterbau auf 
dem vor handenen Bahndamm entschlie-
ßen kann. Dies wäre die kostengünstigs-
te, schnellste und umweltfreundlichste 
Lösung, denn sie erhält auch den Baumbe-
stand an der Trasse und nutzt die wichti-
ge Funktion des Grüngürtels als Frischluft-
schneise für die City. Wenn dieser Beschluss 
endlich gefasst wäre – zumal offenbar 
kein Investor für die Eltingviertel-Utopie 
(„Alternative 3“) Interesse zeigt – wür-
de StaßenNRW die Brücke zeitnah bauen, 
selbst wenn der Radweg zunächst ein Pro-
visorium wäre. Denn diese Verbindung ist 
ja in den Landes-Straßennetzplan aufge-
nommen und würde vom Land NRW finan-
ziert!
Auch zur Luftreinhaltung in der City, zur 
Entlastung der A 40, zur Erreichung des 
Ziels von 25 % Radverkehr bis 2035 wäre 

der schnelle Weiterbau dieses Anschlus-
ses eine sinnvolle Maßnahme, die in der 
Stadtgesellschaft breiten Konsens findet. 
Auch Sie, Herr Kufen, hatten sich doch die-
se Ziele inklusive des RS1 auf die Fahnen 
geschrie ben. Stadtdirektor Best hatte eine 
Investor-Entscheidung bis September 2017 
in Aus sicht gestellt!
Im Namen der zahlreichen anwesenden 
RS1-Unterstützer, von Vertretern des ADFC, 
der EFI, der Grünen, VeloCityRuhr, VCD, 
Kampagne 25 % und weiteren unabhängi-
gen Fahrradaktivisten, darunter Reinhard 
Wiesemann (Gründer des Unperfekthau-
ses), bitten wir Sie herzlich, diesen frus-
trierenden Planungsstillstand zu been-
den. Bitte machen Sie Rat und Verwaltung 
deutlich, dass es endlich vorangehen muss. 
Eine weitere Verzögerung würde die Stadt 
Essen mit ihren vollmundigen „Grüne-
Hauptstadt“-Versprechen völlig unglaub-
würdig machen! Also packen Sie es an, 
Herr Kufen, und geben Sie den Startschuss 
zur Verwirklichung dieses wichtigen Pro-
jekts! Die Rad- und Verkehrsverbände und 
die Bürger Ihrer Stadt Essen warten drin-
gend auf Ihren konkreten Zeitplan für die 
nächsten Schritte.
Mit freundlichen Grüßen im Namen der an-
wesenden Unterstützer des RS1
Claudia Harfst, Hilmar von dem Bussche, 
Frank Rosinger, Roger Rumpel, Thomas 
Riechmann, Peter Kayser, Simon Knur, Jörg 
Brinkmann“

Die neueste Entwicklung

Auf diesen Brief reagierte der OB seiner-
seits Ende August mit einem freundlichen 
Brief an die Absenderin, in dem er nicht 
nur sein starkes Interesse an einem schnel-
len Weiterbau des RS1 versichert, sondern 
auch auf eine weitere Machbarkeitsstudie 
der BahnflächenEntwicklungsGesellschaft 
NRW (BEG) hinweist. Deren Ergebnisse 
wurden Anfang September im Ausschuss 
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Neuer Radweg 
am Hahnenbach 
in Gladbeck-
Brauck

Anfang Mai stellte die Emschergenossen-
schaft den letzten Abschnitt des renaturier-
ten Hahnenbaches fertig, der nun wieder 
sauber in die Boye fließt. Das modellierte 
Bachbett wurde im Beisein des Vorsitzen-
den der Emschergenossenschaft, Dr. Uli 
Pätzel, und dem Gladbecker Bürgermeis-
ter Ulrich Roland geflutet. Der mit kleinen 
Kunstwerken versehene begleitende Weg 
steht, wie bei den Wegen der Emschergen-
sossenschaft üblich, Radfahrer*innen und 
Fußgänger*innen offen. Sie gewinnen nun 
einen insgesamt knapp 3 km langen auto-
freien Weg von Brauck zur Haldenland-
schaft Brauck- ein echter Gewinn.  
Vera Bücker Neuer Hahnenbach

für Stadtentwicklung und Stadtplanung 
(ASP) präsentiert. Hierbei ging es zum ei-
nen um die Klärung wesentlicher techni-
scher und Sicherheitsfragen und Probleme 
mit der Deutschen Bahn und Gold schmidt/
Evonik. Das Fazit ist sehr ermutigend: Die 
Weiterführung auf der vom RVR angedach-
ten Strecke ist ohne allzu großen Aufwand 
möglich! Natürlich müssen rechtliche und 
finanzielle Details noch geklärt werden, 
bevor Straßen.NRW mit der konkreten 
Planung und Umsetzung loslegen kann. 
Klärungsbedarf gibt es u.a. noch bei der 
notwendigen Querung des RS1 mit dem 
Evonik-Anschlussgleis.
Niederschmetternd war allerdings die Re-
aktion des ebenfalls anwesenden Planungs-
dezernenten Herrn Best, der im Elting-
viertel nach wie vor an seiner utopischen 
„Va riante 3“ mit Bahndammabriss und „In-
tegration“ des RS1 in die Wohnbebauung 
fest hält: „Solange nicht das Gegenteil be-
wiesen ist, wird die Stadt an der vernünf-
tigsten (!) Lösung festhalten. Und dazu 
könnte man ja auch noch einen städtebau-
lichen Wettbewerb ausschreiben.“ Kurz: Er 
führt seine Verzögerungstaktik mit neu-
en Ideen unbeeindruckt weiter. In Zahlen: 
„Rechnen Sie eher mit 6 als mit 4 Jahren.“

Es geht weiter

Nach der erfolgreichen Durchführung des 
Trassenfrühstücks im Juli hat der AK Bür-
gerRadweg ein 2. Trassenfrühstück im El-
tingviertel auf der Altenessener Straße un-
ter der dortigen Eisenbahnbrücke inklusive 
Sperrung der Fahrbahnfläche für den 3. 
November von 11 bis 13 Uhr beschlossen. 
Save the Date!!!
Die Stadt Essen hatte als Reaktion auf ei-
nen Artikel in der Frühjahrsausgabe der 
RAD im Pott (S. 16) zum Thema RS1 eine 
Stellungnahme verfasst. Das Schreiben 
wurde der RiP-Redaktion in Duisburg Ende 
Juli zugesendet. 

Interessierte können es inklusive einer Er-
widerung des Vorstands auf der Homepage 
des ADFC Essen unter www.adfc-essen.de 
nachlesen.                           Jörg Brinkmann



66 Gladbeck

Erste Frauen-
radtour von 
Oberhausen/
Mülheim und 
Gladbeck

Beflügelt von der Gründung eines Frauen-
netzwerkes beim Forum des ADFC NRW in 
Dortmund im letzten Jahr schauten die Ak-
tiven des ADFC-Gruppen von Gladbeck und 
Oberhausen/Mülheim auf die Anzahl der 
aktiven Frauen und stellten fest, dass auch 
bei ihnen die Männer vorherrschen. Darauf 
heckten sie etwas für sie Neues aus: eine 
Frauenradtour mit einem gemeinsamen 
Treffen mit einer Diskussion der grundsätz-
lichen, aber nur halb ernst gemeinten Fra-
ge: „Frauen und Radfahren - Warum müs-
sen Männer immer vorne fahren?“  Als Ort 
für unseren runden Tisch wählten die bei-
den Verantwortlichen Ulla Pörtner (MH) 
und Vera Bücker (GLA) das Kirchencafé im 
Centro Oberhausen.
An Schloss Wittringen war-
tete eine überraschend 
große Anzahl von Rad-
lerinnen auf die Touren-
leiterin, mehr, als oft bei 
„normalen“ gemischten 
Touren anzutreffen wa-
ren. Im Kirchencafé trafen 
dann die Gladbeckerinnen 
auf Mülheimer und Ober-
hausener Radlerinnen.
Bei Kaffee und Kuchen dis-
kutierten die Anwesenden 
dann Pro und Contra des 
getrennten Radfahrens 

in Gruppen. Natürlich waren sich alle ei-
nig, dass es ohne weiteres möglich ist und 
selbstverständlich auch weiterhin gesche-
hen soll, in gemischten Gruppen zu fahren. 
Anfangs hieß es, ein geschützter Frauen-
raum sei nicht nötig und man sei nur we-
gen Kaffee und Kuchen mitgefahren. Aber 
dann stellte frau doch fest, dass heute das 
Radeln in der Gruppe besonders angenehm 
gewesen sei, trotz sehr unterschiedlichen 
Leistungsniveau der Radlerinnen. So kris-
tallisierten sich dann doch einige Vorteile 
der reinen Frauentour heraus: frau beklag-
te öfter  gewisse männliche Fahrweisen 
(natürlich nicht aller Männer): rücksichts-
loses Fahren wie rasantes Überholen und 
„Schnibbeln“, Dominanzverhalten, Ange-
ben mit den Rädern als Maß aller Dinge – 
oft durchaus im Gegensatz zum Nicht-Be-
herrschen beispielsweise ihres Vehikels in 
etwas komplizierteren Situationen. 
So war Konsens, dass es schön wäre, wenn 
auch in Zukunft hin und wieder reine Frau-
enradtouren angeboten würden. Auch da-
rüber hinaus war das Treffen ein Erfolg: 
Einige der Teilnehmerinnen aus beiden 
Gruppen bekundeten ihre Bereitschaft, in 
Zukunft gelegentlich selbst Touren zu lei-
ten. Dieser Faden soll in nächster Zeit wei-
ter gesponnen werden.         Vera Bücker

Frauenradtour Gla-MH
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Regionale Rad-
wegeplanungen 
für Gladbeck

Im Juni stellte der RVR in drei Regionalkon-
ferenzen (Ost, Mitte, West) seine Planungen 
für ein ruhrgebietweites regionales Radwe-
genetz vor. Dazu waren die Planer*innen 
der Städte, die Kommunalpolitiker*innen 
eingeladen – und auch der ADFC war zu-
gelassen. Die Pläne sollen nun bis Ende des 
Jahres in den Kommunen diskutiert und 
von den Stadträten beschlossen werden; 
dabei können Änderungswünsche von den 
Räten geäußert werden.
Ziel ist, dass das RVR-Parlament mit mög-
lichst breiter Mehrheit das regionale Rad-
wegenetz verabschiedet und damit die 
RVR-Verwaltung autorisiert, für die Umset-
zung und Finanzierung Gelder einzuwer-
ben.

Gladbeck liegt im Bereich Mitte, an der 
Grenze zu West; deswegen hat der ADFC 
beide Konferenzen besucht.
Gladbeck wird mit allen Nachbarzentren 
durch das regionale Radwegenetz verbun-
den. Dabei sind sogar 2 Radschnellwege 
(4m breit + 2,5 m separater Fußweg) vor-
gesehen: der bekannte RSMR nach Bottrop 
und weiter nach Essen sowie der Vor-
schlag eines RS nach GE-Horst und weiter 
nach GE-Zentrum. Dorsten und Buer wer-
den über Radhauptwege (3 m Radweg + 
2 m Fußweg) angebunden. Der Weg nach 
Kirchhellen erhält nur die unterste Kate-
gorie, nämlich die Radverbindung (3m ge-
meinsamer Fuß- und Radweg). Eine direkte 
Verbindung nach Essen hat der RVR nicht 
vorgesehen. 
Im Ist-Zustand besitzen die vorgeschlage-
nen Wege nicht die erforderlichen Quali-
täten. Hier fordert der RVR die Stadt Glad-
beck auf, tätig zu werden. So schlägt der 
RVR für die Verbindung Richtung Buer vor, 
die Ringeldorfer Straße und die Claesdel-
le zur Fahrradstraße umzuwidmen. Auch 
die Talstraße soll zur Fahrradstraße ausge-
baut werden; dabei ist allerdings Vorsicht 

Auszug aus dem regionalen Radwegeplan des RVR, Karte Gladbeck 
Legende: blauer Strich: Markierung auf Fahrbahn, roter Streich: Neubau, blaue dicke Linie: Radschnellweg
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geboten: Bei der Öffnung der Talstraße 
zur Postallee könnte die Verwaltung auf 
die Idee kommen, die Talstraße zur Durch-
gangsstraße auch für den Autoverkehr zu 
machen. Das wäre freilich das Gegenteil 
von Radverkehrsförderung und würde die 
jetzige Sicherheitssituation verschlechtern. 
Die Innenstadt soll mit RS-Qualität passiert 
werden können, und zwar über die Fried-
rich-Ebert-Straße und die Wilhelmstra-
ße, um dann über die Horster Straße nach 
Horst zu gelangen.
Für die Kirchhellener Straße ist ein Ausbau 
vorgesehen, den der ADFC schon lange for-
dert.
Allerdings beinhaltet die Vorlage aus Sicht 
des ADFC auch viele Ungereimtheiten. 
Um an der Horster Straße RS-Qualität zu 
erreichen, fordert das Gutachten Radfahr-
streifen auf der Fahrbahn, was im diame-
tralen Widerspruch zum gerade gebau-
ten Bordsteinradweg steht. Diesen hat der 

ADFC schon immer als überholt kritisiert. 
Im Herbst wird der ADFC die Gladbecker 
Bürger*innen zu einem weiteren Radkon-
gress zu dem Thema einladen.
Enttäuschend sind auch die Planungen 
zum Radschnellweg Mittleres Ruhrgebiet 
(RSMR) von Gladbeck über Bottrop nach 
Essen. Dort hatten die ADFC-Verbände in 
Gladbeck und Bottrop dem RVR vorge-
schlagen, den Weg nicht über die stark 
befahrene, abgasbelastete und mit vielen 
Ampeln versehene Gladbecker Straße zu 
führen, sondern über eine ehemalige auto- 
und kreuzungsfreie Werkstrasse. Der RVR 
fordert allerdings, ihren Widerstand gegen 
seinen  Trassenvorschlag des geplanten 
RSMR von Gladbeck über Bottrop nach Es-
sen entlang der vielbefahrenen Hauptver-
kehrsachse Gladbecker Straße in Bottrop 
aufzugeben, denn ihr Alternativvorschlag, 
die ehemalige autofreie Hafenbahntrasse 
werde sowieso im regionalen Radwege-
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Gladbeck beim 
Stadtradeln 
2018
Auch dieses Jahr hat sich die Stadt Gladbeck 
wieder am Stadtradeln beteiligt; allerdings 
war diesmal einiges anders – aber nicht 
besser. So wurde die bewährte Kooperati-
on mit Bottrop aufgegeben, aber nicht nur 
das: Die Stadtverwaltung hat ihre Unter-
stützung fast komplett eingestellt; sie be-
schränkte sich nur noch auf die Anmeldung 
und die Pflege 
der offizielle In-
ternetseite des 
Stadtradelns mit 
dortigem Ein-
stellen der von 
Gruppen gemel-
deten Touren. Es 
gab keine Tou-
renflyer, keine 
von der Stadt or-
ganisierte Ein-
führungs- oder 
Abschlusstour. 
Es gab nicht ein-
mal eine Ver-
kündung der 
Sieger*innen 
und Preise; selbst 
keine schlichte 
Urkunde. Daher 
darf es nicht ver-
wundern, dass 

sich weniger Personen und Gruppen be-
teiligten und die erradelte Gesamtkilome-
terzahl sank. Gladbeck erreichte nur noch 
48.486 km statt 53.455 km und damit sein 
schlechtestes Ergebnis.
Dieser Tadel in Richtung Stadtverwaltung 
nimmt natürlich ausdrücklich die stram-
pelnden Teilnehmer*innen und Gruppen 
aus. Das ADFC-Team stellte mit 26 die meis-
ten Mitfahrenden und erradelte mit 16.161 
auch die meisten Kilometer und fast ein 
Drittel der Stadtleistung. Der beste Radler 
des Teams, Hans Bender, schaffte unglaub-
liche 2820 km,  die beste Radlerin, Gisela 
Bender, 1490 km, dann folgte auf Platz 3 
mit Angelika Lohe und 974 km wieder eine 
Frau -  und dann der Rest des Teams.
Es bleibt zu hoffen, dass auch die Stadtver-
waltung erkennt, dass das Stadtradeln als 
wichtige Werbeaktion für das Radfahren 
auch die Unterstützung der Verantwortli-
chen erfordert und sich nicht mit dem Eifer 
einiger Vereine und Privatpersonen begnü-
gen kann.                                   Vera Bücker

Stadtradeltour GLA

plan des RVR berücksichtigt werden. Al-
lerdings sucht man sie in den vorliegen-
den Plänen vergebens. Was  muss man sich 
denn nun dabei denken?      Vera Bücker
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für Ungeübte und Familien mit Kindern geeig-
net, vorwiegend eben

für weniger Geübte geeignet, teilweise hüge-
lig

gute bis sehr gute Kondition erforderlich, star-
ke Steigungen möglich, sportliche Fahrweise 

Kinderfreundlich, steigungs- und verkehrsarm

Mountainbikeroute, gute bis sehr gute Kondi-
tion erforderlich, sportliche Tour

Hinweise zu den Radtouren 

Das gemeinsame Erleben der Natur, Kultur und der 
Spaß am Radfahren stehen bei unseren geführten 
Touren im Vordergrund. Ihr Rad muss für die ausge-
wählte Tour geeignet sein und der Straßenverkehrs-
Zulassungs-Ordnung entsprechen. Sie benötigen 
ausreichend Getränke, Verpflegung, Kleingeld sowie 
Regenbekleidung und Flickzeug. Eine Anmeldung 
ist für ADFC-Radtouren in der Regel nicht notwen-
dig. Kommen Sie bitte pünktlich zum Startpunkt. Bei 
schlechten Wetterverhältnissen kann eine Tour auch 
einmal ausfallen.

Veranstalter und Tourenleiter haf ten nicht gegenüber 
Teilnehmern oder Dritten für in Folge der Tour ent-
standene Schäden. Die Geschwindigkeit richtet sich 
grundsätzlich nach den Langsameren. Die genannten 
Schwie rigkeitsstufen und die ungefähren Strecken län-
gen bezogen auf den 1. Startpunkt sollten jedoch be-
rücksichtigt werden. Kinder dürfen nur in Begleitung 
Erziehungsbe rechtigter mitfahren. Bei Jugendlichen 
über 14 Jahre muss eine schriftliche Einverständniserklä-
rung eines Erziehungsberechtigten vorliegen. Der Tou-
renleitung bleibt es auf jeden Fall vorbehalten, Personen 
von der Teilnahme an der Radtour auszuschließen.

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. Die Teilnehmer bezahlen zum Beispiel den 
Eintritt in ein Mu seum oder die Benutzung der Bahn 
selbst. Fragen zur Tour beantwortet der/die jeweilige 
Leiter*in. Weitere Toureninfos finden Sie auf der Home-
page der jeweiligen Kreisverbände.

Regelmäßige Termine
Essen
•  Radler-Stammtisch: jeweils Dienstags ab 18 

Uhr, Radmosphäre, Uferpromenade 1 (Nie-
derfeldsee / RS1)

•  Aktiventreff an jedem 1. Freitag eines Mo-
nats, 19:30 Uhr in der Geschäftsstelle

Oberhausen/Mülheim
•   Radler-Treff in den Start hilfe-Räumen im Bür-

gerzentrum Altenberg: Aktiventreff jeden 1. 
Freitag im Monat ab 19 Uhr. 

•  Offenes ADFC-Treffen in geselliger Runde in 
Oberhausen für Mitglieder und Interessierte 
an jedem 3. Dienstag im Monat ab 18 Uhr im 
Cafe Restaurant M am OTHC Vereinsgelände 
Arenastraße 3 (neben der Arena in der Nähe 
des Gasometers).    

•  Radler-Treff Mülheim: in der Regel je-
den 3. Donnerstag im Monat ab 18 Uhr 
Info unter www.adfc.de/muelheim   

Gladbeck

•  ADFC-Treff an jedem 3. Mittwoch in den un-
geraden Monaten (außer Januar und Juli). 
Wegen wechselnder Örtlichkeiten auf der 
Homepage nachschauen oder nachfragen 
unter adfcgla@email.de

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

Monat um 19:30 Uhr im Gemeindezentrum 
der Ev. Kirche in Homberg-Hochheide, Kirch-
straße 109 

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

•  AG ÖPNV an jedem 3. Dienstag im Monat,    
19 Uhr im Infoladen

•  Aktiventreff an jedem 4.  Dienstag 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

Termine / Radtouren 
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Regelmäßig 
stattfindende 

Tourenangebote

Radtouren 

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-Neudorf-Süd, 
Margareten straße, Schwimmstadi-
on, 14 Uhr

mittwochs 
& freitags 
ganzjährig
Treffpunkt 
Rad
DU-Nord, 
mittleres 
Tempo,
mehr als
60 km

Die Teilnehmer bestimmen die Rou-
te selbst. Der ADFC stellt keinen 
Tourenleiter. 
 Ansprechpartner: Hugo Barkhof  
(0203) 5 18 53 48
 Ansprechpartner: Helmut 
Lutomski (0203) 58 71 26  
 Start: Duisburg-Neumühl,
Iltis park, Kleingartenverein „Gut 
Grün Bergbau e.V.“, Vereinshaus, 
Mi. 10 Uhr, Fr. 10 Uhr

Jeden ersten 
Montag 
im Monat 
Feierabend-
tour

Die Teilnehmer bestimmen die 
Route selbst. Nicht bei Dauerregen. 
Länge ca. 20 km. 
 ADFC-Tou renleiter Norbert Mari-
ßen (02043) 3 99 39
 Start: Gladbeck, Willy-Brandt-
Platz, 18 Uhr

Jeden ersten 
Dienstag 
im Monat 
von Mai bis 
September
ADFC 
Pedalo-Treff 
Essen

Mal bergig, mal flach - ganztägige 
Touren flott und zügig gefahren, 
gute Kondition erforderlich. 70 - 90 
km, 5 - 7 Std.
 ADFC-Tou renleiter Andreas Wilke 
(0201) 41 32 21
 Start: Essen-Schönebeck, Rad-
weg Rheinische Bahn / Brücke an 
der Böhmerstrasse, 10:30 Uhr

Am zweiten 
Sonntag in 
jedem gera-
den Monat
Liegeradtreff 
Duisburg

Interessent*innen können Liegerä-
der 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  

Sa. 27.10.18 Duisburg 90 km

Baldeneysee
Auf innerstädtischen Schleichwegen bis an die 
Ruhr in Essen. Über die Höhe Burgaltendorfs zum 
Baldeneysee und zurück durchs Ruhrtal. 19-21 km/h
ADFC-Tourenleiter Heinz Stadie  0203-436126
DU-Meiderich, Borkhofer Straße, 9 Uhr
OB/MH, Ecke Landwehr/ Mülheimer Str., 9:45 Uhr

Mi. 31.10.18 Essen 20 km

Ökumenische Reformat ionstour
Zu einer Refor mationsveranstaltung des 
Kirchenkreises Essen. Gestartet wird im Bistum 
Köln liegenden Kettwig. Durch den Kirchenkreis 
Ruhr entlang der Ruhr nach Mülheim und über den 
Radweg Rheinische Bahn nach Essen. < 15 km/h
ADFC-Tourenleiter Frank Rosinger  0201-253300
E-Kettwig, Oberwasser des Stausees, 16 Uhr

Do. 08.11.18 Essen 12 km

Tour des Gedenkens
Anlässlich der Reichspogromnacht 1938. Sie führt 
zu Orten der Erinnerung an die Verbrechen der NS-
Gewaltherrschaft sowie zu Essener Stolpersteinen 
und endet bei einer Abendveranstaltung zum 80. 
Jahrestag der Reichspogromnacht
ADFC-Tourenleiter Frank Rosinger  0201-253300
E-Borbeck, an der Kirche St. Dionysius, 16 Uhr

Sa. 10.11.18 Duisburg 60 km

DU-Wintertour I
Für alle, die in der kühleren Jahreszeit im Training 
bleiben wollen. Route und Streckenlänge abhängig 
von der Witterung. 15-18 km/h
ADFC-Tourenleiter Heinz Stadie  0203-436126
DU-Meiderich, Borkhofer Straße, 11 Uhr

So. 02.12.18  Essen 50 km  

Weihnachtmarkttour
Von Essen-Steele durchs Ruhrtal und weiter über 
Werden, Kettwig, Mülheim und Borbeck sowie den 
Radweg Rheinische Bahn in die Innenstadt.
ADFC-Tourenleiter Frank Rosinger  0201-253300
E-Steele, Friedenskirche, 12 Uhr

So. 09.12.18 Duisburg 65 km

Lichterglanz und Zimtsternduft
Überall ist Weihnachtsmarkt - einer davon ist das 
Ziel. 15-18 km/h
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ADFC-Tourenleiter Heinz Stadie  0203-436126
DU-Meiderich, Borkhofer Straße, 11 Uhr

Sa. 09.02.19 Duisburg 60 km

DU-Wintertour IV
Für alle, die in der kühleren Jahreszeit im Training 
bleiben wollen. Route und Streckenlänge abhängig 
von der Witterung. 15-18 km/h
ADFC-Tourenleiter Heinz Stadie  0203-436126
DU-Meiderich, Borkhofer Straße, 11 Uhr

Sa. 09.03.19 Duisburg  60 km

DU-Wintertour V
Für alle, die in der kühleren Jahreszeit im Training 
bleiben wollen. Route und Streckenlänge abhängig 
von der Witterung. 15-18 km/h
ADFC-Tourenleiter Heinz Stadie  0203-436126
DU-Meiderich, Borkhofer Straße, 11 Uhr

ADFC-Tourenleiter Horst Rayen  02066-13722
DU-Homberg, Bismarckplatz, Marktbrunnen, 9:20 Uhr
MO, Dienstleistungszentrum, Mühlenstr. 9-11, 10 Uhr

Sa. 15.12.18 Duisburg 60 km

DU-Wintertour II
Für alle, die in der kühleren Jahreszeit im Training 
bleiben wollen. Route und Streckenlänge abhängig 
von der Witterung. 15-18 km/h
ADFC-Tourenleiter Heinz Stadie  0203-436126
DU-Meiderich, Borkhofer Straße, 11 Uhr

Mo. 31.12.18 Duisburg 35 km

Ins Neue Jahr
Durch Duisburg und Umgebung. Um Mitternacht 
erleben wir das Feuerwerk von einem Aussichtsberg 
am Rhein. Danach in Duissern gemütliche Feier mit 
Glühwein und kleinem Imbiss im ADFC-Infoladen. 
Strecke und Länge abhängig von der Witterung, 
Fahrtempo gemütlich. Treff ab 20 Uhr.
ADFC-Tourenleiter Herbert Fürmann  0179-5081889
DU-Duissern, ADFC Infoladen, 21 Uhr

So. 06.01.19 Duisburg 60 km

Krippentour
Wir besuchen verschiedene Krippen in Kirchen. 
Dinslaken - Kirchhellen - Walsum. 15-18 km/h
ADFC-Tourenleiter Georg Gehring  0203-473315
DIN-Zentrum, Am Neutorplatz, 10:30 Uhr
DU-Walsum, Bezirksamt, 11 Uhr

So. 06.01.19 Essen 30  km

Drei-Königs-Radeln 
Auf der Kirchentour Ost geht es über Überfuhr, Horst, 
Freisenburg, Eiberg, Steele nach Kray
ADFC-Tourenleiter Frank Rosinger  0201-253300
E-Innenstadt, Willy-Brandt-Platz, 15 Uhr 

Sa. 12.01.19 Duisburg 60 km

DU-Wintertour III
Für alle, die in der kühleren Jahreszeit im Training 
bleiben wollen. Route und Streckenlänge abhängig 
von der Witterung. 15-18 km/h

Freie Lastenräder:
Duisburg

Duisbock Radlader
Ausleihe über ADFC Duisburg
duisbock.de
Ausleihzeit max. 5 Tage

Essen

Essener Lastenrad
Ausleihe über ADFC Essen
www.essener-lastenrad.de
Ausleihzeit max. 3 Tage

Mülheim

Klara i:SY eCargo, Pedelec
Ausleihe über Mülheimer Klima-Initiative
Löhberg 28
Tel.: 0208/2998590
persönliche Anmeldung notwendig
Innerhalb der Öffnungszeiten
Ausleihzeit max. 5 Tage

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

radtouren-in-nrw.html
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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 Fahrradmodel-
len 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 170.000 
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 unse-
re Haftpflicht- und Rechtsschutzversi-
cherung. Die hilft, wenn es mal knallt. 
Damit unterwegs alles glatt läuft, gibt 
es die ADFC-Pannenhilfe. Der ADFC-
stellt Ihnen 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 
ermäßigte ADFC-Angebote, wie die 
Teilnahme an Bildvorträgen, Repara-
turkursen oder Codieraktionen. Über 
das ADFC-Magazin Radwelt und die 
Zeitschrift RAD im Pott oder die Mitra-
delzentrale 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.

Name

Vorname Geburtsjahr

Straße

PLZ, Ort

Telefon (Angabe freiwillig)           Beruf (Angabe freiwillig)

E-Mail (Angabe freiwillig) 

  Ja, ich trete dem ADFC bei. Als Mitglied erhalte ich kostenlos die Zeitschrift Radwelt und 
genieße viele weitere Vorteile, siehe www.adfc.de/mitgliedschaft.

Einzelmitglied	 	ab	27	Jahre	(56	€)	 	18	–	26	Jahre	(33	€)

	 	unter	18	Jahren	(16	€)
Familien- / Haushaltsmitgliedschaft	 	ab	27	Jahre	(68	€) 	18	–	26	Jahre	(33	€)	

  Bei Minderjährigen setzen wir das Einverständnis der  
  Erziehungsberechtigten mit der ADFC-Mitgliedschaft voraus.

 Zusätzliche	jährliche	Spende:	 	€ 

Familien-/Haushaltsmitglieder:

Name, Vorname Geburtsjahr

Name, Vorname Geburtsjahr

Name, Vorname Geburtsjahr

	Ich erteile dem	ADFC	hiermit ein	SEPA-Lastschriftmandat	bis auf Widerruf:
Gläubiger-Identifikationsnummer:	DE36ADF00000266847
Mandats-Referenz:	teilt Ihnen der ADFC separat mit

Ich ermächtige den ADFC, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die vom ADFC auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Für die Vorab-
information über den Zahlungseinzug wird eine verkürzte Frist von mindestens fünf Kalendertagen vor Fälligkeit 
vereinbart. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber/in

D   E
IBAN

BIC 

Datum, Ort, Unterschrift (für SEPA-Lastschriftmandat)

	Schicken Sie mir bitte eine Rechnung.

Datum                                               Unterschrift

Beitritt
auch	auf	www.adfc.de
Bitte einsenden an ADFC	e.	V., Postfach 10 77 47, 28077 Bremen,
oder per Fax an 0421/346 29 50, oder per E-Mail an mitglieder@adfc.de



74 Kontaktadressen / Impressum 

ADFC Duisburg

Infoladen
Mülheimer Str. 91
47058 Duisburg 
 (0203) 77 42 11
Geöffnet:
Di   17:30 – 19:00 Uhr
Do   17:30 – 19:00 Uhr 
Sa   10:00 – 12:00 Uhr 
(Do + Sa nur nach An-
kündigung im Internet, 
Dienstag Besetzung 
durch Pro Bahn)

www.adfc-duisburg.de
www.facebook.com/
ADFC.Duisburg
info@adfc-duisburg.de

Vorstandssprecher
Herbert Fürmann
(0179) 5 08 18 89
Klaus Hauschild
(0203) 72 54 44

ADFC  
Bundesgeschäftsstelle
Mohrenstraße 69 
10117 Berlin
 (030) 2 09 14 98-0 
 (030) 2 09 14 98-55 
www.adfc.de
kontakt@adfc.de
mitglieder@adfc.de

ADFC NRW
Karlstr. 88
40210 Düsseldorf
 (0211) 68 70 80 
 (0211) 68 70 82 0
www.adfc-nrw.de
adfc-blog.de
www.facebook.com/ADFC.NRW
info@adfc-nrw.de

ADFC Mülheim / 
Oberhausen

Geschäftsstelle
Altenberg-Gelände
in der Starthilfe e.V.
Hansastr. 20
46049 Oberhausen
 (0208) 80 60 50
Geöffnet: 
jeden 1. Freitag im Monat 
von 18 bis 19:30 Uhr

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

Sprecher
Burkhard Schmidt
(0208) 9 93 93 61

Radverkehr
Norbert Marißen
(02043) 3 99 39

Radfahrer-Telefone 
der Städte

Wenn Sie z. B. eine 
Stelle entdecken, die 
für Radfahrer gefähr-
lich sein könnte, wen-
den Sie sich an die 
Ansprechperson Ihrer 
Stadtverwaltung:

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

Essen
Christian Wagener  
christian.wagener@
amt61.essen.de  
 (0201) 88-61 24 0, 
 (0201) 88-61 00 5 

Mülheim
Telefonzentrale 
(0208) 4 55-0

Oberhausen
Reinigung: Herr Da 
Rold (0208) 8578-4715 
Sonstiges: WBO-Zen-
trale (0208) 8578-30

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

ADFC Essen

Geschäftsstelle
Kopstadtplatz 12
(Kopstadtpassage)
45127 Essen
 +  (0201) 23 17 07 
Geöffnet: Mittwoch und 
Freitag 16 bis 18 Uhr
nicht in den Schulferien
www.adfc-essen.de
www.facebook.com/
ADFC.Essen 
info@adfc-essen.de

Vorsitzende:
Jörg Althoff
(0151) 72 30 89 06
Mirko Sehnke
(0151) 67 62 61 59

Pressesprecher:
Jörg Brinkmann:
(0201) 42 21 04
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Da,  wo der Service
den Unterschied macht



 Kammerstraße 3 (Ostausgang)
 47057 Duisburg
 Telefon  0203 / 80 71 790
Öffnungszeiten für Dauerkunden
 Mo-Fr  5:30 – 22:30 Uhr
 Sa, So + Feiertage 8:00 – 20:00 Uhr
Öffnungszeiten des Büros
 Mo-Fr  7:00 – 21:00 Uhr
 Sa, So + Feiertage 8:00 – 20:00 Uhr

 

 Am Hauptbahnhof 5
 45128 Essen
 Telefon  0201 / 49 57 882
Öffnungszeiten
 Mo-Fr  5:30 – 22:30 Uhr
 Sa                  10:00 – 18:00 Uhr
 So + Feiert.                 10:00 – 16:00 Uhr

 Dieter-aus-dem-Siepen-Platz 3
 45468 Mülheim an der Ruhr
 Telefon  0208 / 84 85 70
 Fax  0208 / 84 85 729
 e-mail Radstation@stadtdienste.de
Öffnungszeiten
 Mo-Fr  5:30 – 22:30 Uhr
 Sa, So + Feiert. 8:00 – 18:30 Uhr

 Hauskampstr. 14
 45476 Mülheim an der Ruhr
 Telefon  0208 / 40 20 00
 Fax  0208 / 40 20 01
 e-mail Radstation@stadtdienste.de
Öffnungszeiten
 Mo – Fr  5:30 – 22:30 Uhr
 Sa, So + Feiert. 8:00 – 18:30 Uhr

 Willy-Brandt-Platz 1
 46045 Oberhausen
 Telefon  0208 / 85 51 74
 e-mail    radstation@zaq-oberhausen.de
Öffnungszeiten
 Mo – Fr  7:00 – 20:00 Uhr
 Sa  10:00 – 16:00 Uhr
 So + Feiert. Geschlossen 
 

Duisburg
Essen
Mülheim an der Ruhr
Oberhausen

Ihre Fahrradpartner in Ihrer Region

Essen Hauptbahnhof

Duisburg Hauptbahnhof

Mülheim an der Ruhr Hauptbahnhof

Oberhausen Hauptbahnhof

Bahnhof Mülheim-Styrum

Bewachung

Verleih

Service

Information


