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4 300 Kilometer überregionale Radwege pro Jahr
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in den Kommunen
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und Behörden

7 Kostenlose Mitnahme im Nahverkehr

8 Fahrradparken und E-Bike Stationen

9 Förderung von Lastenrädern
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37. DUISBURGER
RADWANDERUNG

Teilnehmerpässe sind (ca. 14 Tage vor dem Start) beim Stadtsportbund Duisburg, der Tourist 
Information Duisburg, der Hauptstelle der Sparkasse Duisburg, der Geschäftsstelle der WAZ und 
am Veranstaltungstag an den jeweiligen Startpunkten kostenlos erhältlich.

Sonntag, 28. April 2019
Unsere Start- und Zielkontrollstellen (u.a. Innenstadt, 
Königstraße) sind von 9-17 Uhr geöffnet

L
Stadtsportbund

Duisburg

GROSSER FAHRRADMARKT

auf der Königstraße in der Innenstadt

mit Informationsständen zu Fahrradtechnik,

Tourismus, Fahrradsicherheit, sowie

Gastronomieständen
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Liebe Leserinnen und Leser,

Radfahren im Alltag oder in der Freizeit 
– die RAD im Pott informiert und hält Sie, 
verehrte Lesende, im westlichen Ruhrge-
biet auf dem Laufenden. Die RAD im Pott 
greift wichtige Themen zur Verkehrspolitik 
in unseren Städten auf und lässt mit diesen 
Themen nicht locker. Für die Gastbeiträge 
zum Radfahren in unserem niederländi-
schen Nachbarland von Thomas M. Claßen 
und über Politik und Umsetzung vom Rad-
schnellwegeausbau in den Niederlanden 
von Bart Christiaens bedanken wir uns. Sie 
geben uns neue Denkanstöße und zeigen, 
wie es gehen kann. 
Radfahren macht Freude, auch hier möchte 
die RAD im Pott alle Leser*innen mitneh-
men und in unseren Berichten mal zum 
Schmunzeln einladen. 
Lassen Sie sich anregen, neue Radwege in 
der Freizeit zu entdecken. Unsere nieder-
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ländischen Nachbarn machen uns beim 
Radfahren etwas vor: lekker fietsen - lassen 
Sie sich durch unsere Berichte in der RAD 
im Pott anstecken, steigen Sie auf ihr Rad 
und erkunden Limburg.
Fahren Sie mit uns Fahrrad, unsere erfah-
ren Tourenleiter*innen zeigen ihnen span-
nende Wege und steuern interessante Ziele 
an. Sie haben in der RAD im Pott eine brei-
te Tourenauswahl.
Und noch eine Bitte: Unterstützen Sie die 
Ziele der Volksinitiative Aufbruch Fahrrad 
mit Ihrer Unterschrift. Oder noch besser: 
Sammeln Sie Unterschriften in ihrem Be-
kanntenkreis und leiten diese an die Kreis-
verbände und Sammelstellen weiter. Den 
passenden Unterschriftenbogen finden Sie 
in der Mitte des Heftes.
Eine Anregung der RAD im Pott für 2019: 
Rücksichtnahme im Straßenverkehr, ge-
mütlich Radfahren oder wie die Niederlän-
der sagen: gezellig fietsen. Die Niederlän-
der sind uns hier auch sprachlich voraus.

Editorial
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Kommentar:

Minister Wüst
Fehlbesetzung
In Sachen Radverkehr 
nur heiße Luft

Landesverkehrsminister Wüst verkündet ja 
gerne seinen Wunsch, den Radverkehr zu 
fördern. Wenn es aber konkret wird, erkennt 
man den Planerhorizont der 60er Jahre.
Im Rahmen des Neubaus der Autobahn-
brücke der A 40 in Duisburg sehen die Pla-
nungen des Bauträgers eine Verbreiterung 
der ursprünglich für zwei Fahrspuren ge-
bauten Brücke auf vier Spuren vor. Der bis-
lang mit 2,75 Meter unzureichende  Rad-
weg soll hingegen auch beim Neubau nicht 
breiter werden. Der ADFC hat bereits nach 
Bekanntgabe der Pläne auf diesen Mangel 
hingewiesen. Bei Fertigstellung der Brücke 
wird diese nicht einmal den dann gelten-
den gesetzlichen Bestimmungen gerecht.
Die Städte Duisburg und Moers sowie der 
Regionalverband Ruhr haben sich eben-
falls für eine mindestens vier Meter brei-
te Radspur ausgesprochen. Als erforderlich 
sah dies auch der frühere Verkehrsminister 
Groschek. Diese Lösung hätte außer ge-
ringfügig höheren Baukosten keine Aus-

wirkung auf Planungs- oder Bauzeit.
Bei einer Veranstaltung der IHK in Duis-
burg am 14. Januar kritisierte Wüst diese 
Forderung: „Ist der Radweg das vordringli-
che Thema? Ich sage, nein. Vordringlich ist, 
schnell fertig zu werden.“
Klarer kann eine Ansage zur Radverkehrs-
politik nicht sein. Lieber mehr Autoverkehr 
als zeitgemäße Radverkehrsanlagen. Auf-
gabe des Ministers sollte doch wohl eher 
die Kritik an falschen Planungen sein, nicht 
an denjenigen, die dies feststellen.

Michael Kleine-Möllhoff

Tel: 0234 - 51 14 19 www.tri-mobil.de

Fahrradspezialitäten
tri-mobilLiegezweiräder

Liegedreiräder
Lastenräder

Leserbrief
Heute war ich in den Niederlanden.
Ergänzend zu dem Bericht in der Ausga-
be über Nijmwegen habe ich ein Bild an-
gehängt.
Das ist ein reiner Radweg ohne Autover-
kehr, der irgendwo an der Maas zwei klei-
ne Dörfer verbindet.
Sie sind geprägt von Milchwirtschaft und 
Tomatenzucht, keine Halb-Millionenstädte 
in einem der größten Ballungsgebiete Eu-
ropas mit mehreren Millionen EInwohnern, 
die im Autoverkehr ersticken.
Aber: Er existiert, ist in perfektem Zustand, 
ist deutlich länger als 6 km, endet nicht 
im Nichts sondern ist Teil eines Knoten-
punktsystems, heißt nicht RSxxx, sondern 
ganz einfach Fietspad, ist auch nicht ein-
malig, sondern nur ein Beispiel von ganz 
ganz vielen in der Gegend, hat sogar einen 
Mittelstreifen. Er hat aber wahrscheinlich 
einen Nachteil: Ich vermute, dass bei der 
Eröffnung kein Politiker, Ministerialober-
direktor Dr. soundso und Oberbürgermeis-
ter lalala auf einem Fahrrad drüber fuh-
ren, damit die Fotografen ein Bild machen 
konnten.
Und er wurde sicherlich nicht so einige 
Jahrzehnte lang angekündigt, mit Worten 
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Konkurrenz 
E-Roller?
Elektroscooter sollen auf 
Radwegen fahren dürfen

Selbstfahrende Tretroller bis 20 km/h 
werden aller Voraussicht nach Radwe-
ge benutzen dürfen. Dies sieht eine neue 
Zulassungsverordnung des Bundesver-
kehrsministeriums vor. Hierzu wird eine 
neue Fahrzeugkategorie „Elektrokleinst-
fahrzeuge“ eingeführt. Zu ihr gehören E-
Fahrzeuge mit Lenk- oder Haltestange, 
etwa Elektrostehroller, die zwischen 12 
und 20 km/h schnell fahren, maximal vier 
Räder haben und 50 Kilogramm wiegen 
dürfen. Nach den Plänen dürfen sie künf-
tig mit Moped-Führerschein und Versiche-
rungskennzeichen auf dem Radweg gefah-
ren werden.
ADFC-Bundesgeschäftsführer Burkhard 
Stork sagt: „Deutsche Radwege taugen 
nicht einmal für die sichere Abwicklung des 
vorhandenen Radverkehrs. Wenn ab 2019 
zusätzlich eine Welle von E-Scooter durch 
die Innenstädte holpert, werden wir sehr 
unschöne Szenen und viele Unfälle erle-
ben. Wenn Minister Scheuer die Radwege 

komm&guck das ruhrgebiet
TOUREN UND EVENTS
FÜR GROSSE UND KLEINE GRUPPEN, FIRMEN UND PRIVATPERSONEN

www.simply-out-tours.com

wie „Der Radschnellweg 1 (RS1) ist das in-
frastrukturelle Aushängeschild der Metro-
pole Ruhr. Mit einer über 100 Kilometer 
langen Trasse wird er ab 2020 die Städte 
zwischen Duisburg und Hamm verbinden. 
In seinem Einzugsbereich leben 1,7 Millio-
nen Menschen. Über 400.000 Arbeitsplätze 
liegen entlang des RS1. Mit der Trasse sol-
len mehr Pendler aufs Rad umsteigen als in 
jeder anderen Region Deutschlands“

5
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Von der HOAG-
Trasse zur Halde 
Haniel - ein 
Selbstversuch

Sonntagvormittag. Das Wetter ist schön, 
meine Frau und ich haben frei. „Radeln?“ 
- „Na klar!“ - So einfach kann Konversati-
on sein. Die Frage nach dem „Wohin“ ist 
nicht so einfach zu klären; ich schlage die 
Halde Haniel als Ziel vor, die meine Frau 
noch nicht kennt. Wir wissen den Weg bei-
de nicht, aber ich bin mir sicher, dass er ab 
OB-Holten zu finden sein muss. Wir que-
ren den Rhein mit der Fähre nach Walsum 
und finden uns kurze Zeit auf der HOAG-
Trasse wieder. Diese habe ich noch nie so 
voll erlebt - alle nutzen das schöne Wet-
ter aus. Wir fahren bis Holten und dort in 
Richtung des Marktes. Ich habe eine Idee 
für die ungefähre Richtung - aber eben nur 
eine Idee. Meine Sicherheit, dass der Weg 
ausgeschildert ist, schwindet mit jedem 
zurück gelegten Meter Fahrt. Wir radeln 

für Elektrofahrzeuge freigibt, dann muss 
er auch für Hunderttausende Kilometer 
neuer Radwege mit top-gepflegtem Belag 
und Überholbreite sorgen.“
Der ADFC sieht durchaus Potenzial für in-
telligente neue Kleinstfahrzeuge, die die 
Menschen aus den Autos herauslocken und 
wenig Platz verbrauchen. Für die letzte 
Meile von der Bahn ins Büro oder zwischen 
mehreren Terminen in der Stadt, kann man 
sich E-Scooter gut vorstellen. Das größte 
Problem aber ist die fehlende Infrastruktur 
für diese neue Fahrzeugkategorie. 
Das Bundesverkehrsministerium will nicht, 
dass E-Scooter auf der Straße fahren, weil 
sie als Hindernis für den schnelleren Au-
toverkehr wahrgenommen werden. Auf 
die Gehwege sollen sie berechtigterwei-
se nicht, weil es dort gefährliche Konflik-
te mit Fußgängern geben würde. Nun wer-
den aller Voraussicht nach die Radwege für 
Elektroscooter freigegeben – und das wird 
das bekannte Problem weiter verschärfen: 
Die Radwege sind jetzt schon viel zu sch-
mal und zu zerschlissen – oder einfach gar 
nicht vorhanden.

Konflikte auch 
mit Fußgängern

Erstmals sollen Motorfahrzeuge auf Geh-
wegen fahren dürfen. Kommunen soll es 
demnach per Verordnung künftig möglich 
sein, auch Gehwege für die E-Fahrzeuge 
freizugeben – mit dem Schild „Frei für Elek-
trokleinstfahrzeuge“. Der Verordnungs-
entwurf sieht sogar pauschale Ausnahme-
genehmigungen „allgemein für bestimmte 
Antragsteller“ vor, zum Beispiel für „Stadt-
führungen mit Elektrokleinstfahrzeugen in 
Fußgängerzonen“. Damit würden die be-
reits heute stattfindenden Touren mit Seg-
ways auf Fußwegen legalisiert. 
Der aktuelle Referentenentwurf von Ver-
kehrsminister Scheuer plant die Zulassung 

von Elektrofahrzeugen auf Gehwegen, die 
bis zu 12 Stundenkilometer fahren. In ei-
ner zweijährigen Testphase für sogenannte 
Hoverboards oder Monowheels sollen die-
se legal betrieben werden dürfen.
Der Verteilungskampf um die Fläche in un-
seren Städten wird also größer. Einziger Lö-
sungsweg ist wohl der Verzicht auf Park-
flächen für private PKW im öffentlichen 
Raum. Derzeit ein politisch schwer umzu-
setzender Wunsch.

Michael Kleine-Möllhoff
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weiter in Richtung Walsumermark, was im 
Nachhinein betrachtet ja auch gar nicht so 
falsch war. Nirgendwo findet sich auch nur 
der geringste Hinweis auf die eigentlich 
doch beliebte Halde. So fahren wir weiter 
bis zum Dunkelschlag - aber auch dort kein 

Hinweis. Mehrere um Hilfe gebetene Fuß-
gänger können uns nicht wirklich helfen. 
Die grobe Richtung stimmt, aber genau 
weiß es keiner.
So landen wir im Rotbachtal, genießen 
Wald und Bach und die schöne Landschaft 
dort. Irgendwann finden wir dann einen 
Wanderer, der uns zu einem Parkplatz 
schickt. Von dort ist die Halde dann tat-
sächlich ausgeschildert. Als wir oben an-
kommen, ist meine Frau begeistert über so 
viel Grün. Wir genießen die Aussicht und 
fahren über Sterkrade und den Grünen 
Pfad zurück.
Eine tolle - wenn auch planlose - Tour.
Liebe Verantwortlichen bei RVR, Stadt 
Oberhausen oder wer auch immer zustän-
dig sein mag - bitte stellt doch ein paar 
Schilder auf! Wir sind bestimmt nicht die 
einzigen Radler, die die Halde gerne finden 
würden.
Danke!                          Wolfgang Voßkamp
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de ganz schnell auf der Hand und ist aus 
meiner Sicht für alle Seiten, sprich Arbeit-
geber UND Arbeitnehmer, eine optimale 
Win-Win-Situation. 
Es fängt an mit der Gesundheit der Mit-
arbeiter. Zahlreiche Studien belegen mitt-
lerweile, welche positiven Auswirkungen 
Radfahren auf die Gesundheit hat. Wer 
regelmäßig mit dem Rad fährt, der regt 
das Herz-Kreislauf-System und den Stoff-
wechsel an. Unter anderem wird dabei die 
Pumpfunktion des Herzen erhöht. Außer-
dem stärkt es weiterhin das eigene Immun-
system. Dazu kommt, dass Lunge und Mus-
keln kräftiger ausgebildet werden. Netter 
Nebeneffekt ist natürlich auch, das diver-
se Fettpölsterchen verschwinden und auch 
Stress leicht beim Radfahren wieder abge-
baut werden kann! Ein weiterer Vorteil ge-
genüber anderen Ausdauersportarten wie 
zum Beispiel Joggen ist, das Radfahren we-
sentlich gelenkschonender ist! Was eine 
bessere Gesundheit der Mitarbeiter also 

Mein fahrrad-
freundlicher 
Arbeitgeber

Tatsächlich, ihr habt richtig gelesen. Und 
darauf bin ich auch ein wenig stolz. Nach 
einigen Versuchen und Anregungen, dass 
mein Arbeitgeber etwas mehr für Fahrrad-
fahrer tut, wird dies jetzt nun Realität. Ich 
konnte es der Geschäftsleitung schmack-
haft machen, sich nun als „fahrradfreundli-
cher Betrieb“ zertifizieren zu lassen. Das ist 
nicht irgendein Zertifikat, sondern beruht 
auf einer Initiative der EU und des ADFC in 
Deutschland. Eingeteilt ist das Gütesiegel 
übrigens in Gold, Silber und Bronze. Der 
Vorteil dieser Zertifizierung liegt im Grun-
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für den Arbeitgeber bedeutet, brauche ich 
da wohl nicht mehr weiter ausführen.
Natürlich bedeutet die Zertifizierung als 
fahrradfreundlicher Betrieb auch einen 
immensen Image-Gewinn für die Firma. 
Ganz klar werden Arbeitgeber dadurch at-
traktiver, auch gerade für junge und gut 
ausgebildete Arbeitskräfte. Die Bindung 
an die Firma wird verbessert, das Teamge-
fühl gestärkt. Das Siegel ist selbstverständ-
lich auch eine großartige Werbung. Nach 
dem Motto „Seht her, wir tun was“, wird 
dadurch auch erhöhte Aufmerksamkeit in 
der Branche als auch in der Öffentlichkeit 
generiert. 
Der Umwelt-Faktor ist ebenfalls nicht zu 
unterschätzen und ein wesentlicher As-
pekt. Durch jeden Radkilometer wird der 
Verbrauch von Sprit gespart und die Um-
welt geschont. Fahrradfahren fällt defini-
tiv unter dem Thema Nachhaltigkeit. Und 
gerade dieser Leitgedanke der Nachhaltig-
keit, den viele Firmen sich gerne nachsagen 
lassen würden, kann hier nun wirklich ge-
lebt werden und hat Vorbildfunktion auch 
für andere Betriebe.
Für Arbeitnehmer hat die Zertifizierung 
natürlich auch Vorteile dadurch, dass da-
bei versucht werden muss, möglichst opti-
male und attraktive Rahmenbedingungen 
für das Radfahren rund um den Betrieb zu 
schaffen. Ohne diverse Maßnahmen keine 
Zertifizierung. Und hier komme ich dann 
nun ins Spiel. Jede Firma braucht dafür ei-
nen Mobilitätskoordinator, so das schöne 
Wort. Das heißt, ich bin bei uns in der Fir-
ma nun Ansprechpartner für alles, was für 
die Zertifizierung notwendig ist. Und da-
von werde ich ab jetzt, mit Erlaubnis der 
Firma Druckpartner in Essen, in unregelmä-
ßigen Abständen berichten und die Zertifi-
zierung ein wenig begleiten. 
Als ich das Projekt auf unserer Betriebsver-
sammlung vorgestellt habe, war die Reso-
nanz bei der Belegschaft danach sehr, sehr 
positiv! Viele Leute kamen auf mich zu und 
waren sehr interessiert an der Geschichte. 

Viele sagten mir, dass dann auch für sie sel-
ber das Radfahren zur Arbeit attraktiv wer-
den könnte! So ein Feedback motiviert na-
türlich auch zusätzlich!
Der erste Schritt für uns war nun, nach-
dem sich für die Zertifizierung entschieden 
wurde, an dem angebotenen Workshop 
der EWG (Essener Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft) und des ADFC teilzunehmen. 
Hier bekamen wir viele hilfreiche und wert-
volle  Informationen u.a. auch zum Ablauf 
dieser Zertifizierung. Einen gemeinsamen 
Austausch gab es ebenfalls mit Vertretern 
anderer Firmen, die sich auch zertifizieren 
lassen wollen oder zumindest überlegen, 
dies zu tun. Dazu gab es dann sogar eine 
Förderzusage der EWG für den Fall, dass 
sich der Betrieb definitiv dafür entscheiden 
würde. Wir haben den Förderantrag noch 
am selben Tag direkt gestellt.
Nächster Punkt war und ist immer noch 
aktuell die Selbstevaluierung. Dies kann 
man online anhand einer Checkliste ma-
chen, um zu sehen, wie der Ist-Zustand in 
der Firma momentan aussieht. Was ist vor-
handen, was muss noch getan werden? An-
handdessen werden Punkte verteilt. Wenn 
man merkt, dass man eine gewisse Anzahl 
von Punkten durch diverse Maßnahmen er-
reicht hat, kann man nun das sogenannte 
Audit vornehmen. Es kommt also jemand 
vom ADFC in den Betrieb und geht die Lis-
te quasi Punkt für Punkt durch und schaut, 
ob das alles seine Richtigkeit hat. Und dann 
ist der große Moment gekommen und der 
Daumen geht hoffentlich rauf!
Wir sind gerade an dem Punkt, wo wir zu-
nächst nach einer geeigneten Fläche für 
Unterstellmöglichkeiten für die Fahrräder 
geschaut haben. Zunächst gingen wir da-
von aus, dass einige Parkplätze geopfert 
werden müssten. Doch dann tat sich über-
raschenderweise eine andere Möglichkeit 
auf. In unserem separat stehenden Hoch-
regallager gibt es einen relativ großen, ho-
hen eingezäunten Bereich, der nach oben 
hin offen ist. Momentan, wie auf den Fotos 
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zu erkennen, ist dieser Bereich vollgestellt 
mit irgendwelchem Kram. Doch die Idee 
war, genau diesen Bereich, der bereits jetzt 
abschließbar ist, aufzuräumen und nur für 
die Fahrräder der Mitarbeiter zu nutzen. 
Genau so eine Art von Räumlichkeiten, nur 
mit Dach, hatten wir uns eigentlich für den 
Außenbereich vorgestellt. Die jetzige Idee 
stieß bei allen Beteiligten direkt auf positi-
ve Resonanz. Hier gibt es genug Platz, um 
auch die Werkstatt unterzubringen, einen 
Info-Point zu errichten, eine Garderobe an-
zubringen, Aufladestationen für E-Bikes zu 
installieren und auch sonst alles Mögliche 
zum Thema „Mit dem Rad zur Arbeit“ un-
terzubringen. 
Der Zugang soll sogar durch ein elektroni-
sches Schloss ermöglicht werden. Das heißt 
im Grunde, dass wir mit unseren firmenei-
genen Zugangs-Chips zunächst in die Halle 
kommen und dann weiter damit auch den 
Zugang zu der eigentlichen Fahrradgarage  

erlangen. Dort drinnen selber sollen noch 
Anlehnbügel kommen oder Ähnliches in-
stalliert werden. Die ersten Kostenvoran-
schläge wurden bereits angefordert.  Nicht 
alle Räder bei uns besitzen zum Beispiel ei-
nen eigenen Ständer (Rennrad oder MTB’s) 
und brauchen deshalb auch eine adäquate 
Abstellmöglichkeit. Auch darauf wird und 
muss geachtet werden! Sogar videoüber-
wacht werden soll der Fahrradbereich! So 
zumindest der bisherige Tenor.
Damit die Mitarbeiter auch selber in die-
ses Projekt mit einbezogen werden, habe 
ich bereits an einigen von ihnen einen Um-
fragezettel verteilt, auf denen sie eigene 
Ideen und Anregungen aufschreiben konn-
ten. Die, die sinnvoll sind und auch im Be-
reich des Möglichen liegen, werden dann 
umgesetzt. Viele fanden diese Aktion sehr 
gut. Einen ersten Erfolg und damit auch 
ein wichtiges Ziel, nämlich das Radfahren 
zur Arbeit zu fördern, ist bereits schon jetzt 
zu verzeichnen. Einige Mitarbeiter spra-
chen bereits davon, zum Beispiel nach Fei-
erabend gemeinsam an ihren Rädern zu 
schrauben. Oder vielleicht nach Radtouren, 
die am Wochenende zusammen gemacht 
werden, hier sogar noch etwas gemütlich 
zusammenzusitzen! Das dies den Gemein-
schaftssinn und die Teamfähigkeit fördert 
ist wohl unbestritten…      

Thomas Terbeck (www.bikingtom.com)
Mehr Info’s zum Thema „Fahrradfreundli-
cher Arbeitgeber“ gibt es beim ADFC oder 
auch unter 
www.fahrradfreundlicher-arbeitgeber.de.
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2. Juni 
NRW-Sternfahrt 

Am Sonntag, dem 2. Juni 2019 wird Düs-
seldorf wieder Fahrradhauptstadt Nord-
rhein-Westfalens: Von über 40 Startpunk-
ten aus führt die ADFC Sternfahrt NRW 
4000 Radfahrer*innen in die Landeshaupt-

stadt, um für ein fahrradfreundliches NRW 
zu demonstrieren. Dieses Jahr zu einem 
ganz besonderen Termin mit einem be-
sonderen Motto: „AUFBRUCH FAHRRAD“. 

Denn der ADFC wird gemeinsam mit dem 
Partner Radkomm die vielen tausend in ei-
nem Jahr gesammelten Unterschriften die-
ser Volksinitiative dem Landtag überge-
ben. Die Kundgebung ist wie letztes Jahr 
für 15 Uhr geplant, der Start der gemeinsa-
men Abschlussrunde durch Düsseldorf für 
15:30 Uhr. 
Auch von Duisburg, Oberhausen, Mülheim 
und Essen gibt es wieder gemeinsame Zu-
bringertouren. Abfahrtzeiten dazu im Tou-
renteil auf Seite 78.
Alles Wissenswerte zur Sternfahrt findet 
sich unter www.adfc-sternfahrt.org
und auf Facebook unter
facebook.com/FahrradSternfahrtNRW/

Fahrt mit und sagt es euren 
Freund*innen und der Welt un-
ter #adfc oder mit einem Kom-
mentar auf unseren Seiten im 

Netz.
Am 2. Juni nehmen sich 

Radler*innen die 
Fahrbahn. Au-

tos, Mo-

torräder und LKW halten Abstand, an keiner 
Ampel braucht die Demo stehen bleiben. 
Denn die Polizei eskortiert über jede Kreu-
zung und durch Tunnel, die sonst den Au-
tos vorbehalten sind. 
Auf den Zubringerrouten wird mit gemüt-
lichen 15 km/h, auf der Abschlussrunde mit 
familienfreundlichen 12 km/h gefahren. 
Für die ganz Kleinen gibt es wieder die 
Sternchenfahrt mit einer kurzen Kinderde-
mo auf ruhigen Wegen am Rheinufer.

              Michael Kleine-Möllhoff
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Radschnellweg 
Mittleres 
Ruhrgebiet
Debatte um unterschiedliche 
Trassenvorschläge

Der Radschnellweg Mittleres Ruhrgebiet 
(RSMR) ist in seinem Ursprung ein Verspre-
chen des Landesverkehrsministeriums NRW 
an die Stadt Gladbeck. 2013 hat der dama-
lige Landesverkehrsminister Groschek (SPD) 
im Rahmen der Gespräche zum Bau der A 52 
durch Gladbeck dieser eine schnelle und kom-
fortable Radverbindung (und einen besse-
ren Öffentlichen Personennahverkehr) nach 
Essen versprochen, quasi als Entschädigung 
für die Belastungen, die Gladbeck durch die 
A 52 schultern muss. Im regionalen Radwege-
plan des Regionalverbands Ruhr (RVR) ist die-
ses Versprechen aufgenommen und variiert 
worden, in der Form, dass der Radschnellweg 
nach Essen nun über Bottrop führt. 

In Gladbeck ist vorgesehen und von den 
Verantwortlichen beschlossen, dass die 
Trasse von der Innenstadt aus zur ehema-
ligen Hafenbahntrasse autofrei bis fast zur 
Stadtgrenze Bottrop geführt wird.
In Bottrop beginnen dann die Probleme, 
denn die Wegeführung des RSMR ist in 
Bottrop sehr umstritten. 
Das Gutachten des RVR sieht in Bottrop 
eine Wegeführung entlang der vielbefah-
renen Gladbecker Straße vor. Dazu würde 
von der 4-spurigen Straße auf einer Seite je 
eine Autospur, die bisher zum Parken ver-
wendet wird, weggenommen und für den 
Radschnellweg verwendet werden. Eine 
Reduzierung des Verkehrsraumes zuguns-
ten des Radverkehrs auf Kosten des ruhen-
den Verkehrs ist zwar grundsätzlich zu be-
grüßen, aber in diesem Fall gibt es eine 
attraktivere, weil autofreie Alternative 
über eine ehemalige Werksbahntrasse, die 
sogenannte Hafenbahntrasse. Sie hat aus 
Radfahrersicht die Vorteile, dass sie nicht 
nur autofrei und kreuzungsfrei und damit 
zügig zu befahren ist, sondern auch, dass 
die Radfahrenden auf ihr nicht den Ge-
sundheitsrisiken von Autoabgasen und –
lärm ausgesetzt sind. 
Diesen Alternativvorschlag von ADFC Glad-
beck und Bottrop haben sich die Stadt 
Bottrop und fast alle Parteien (außer den 
Grünen) zu eigen gemacht und durchge-
setzt, dass der RVR zu ihr ein Zweitgutach-
ten erstellen lässt.
Dieses liegt nun vor und argumentiert, 
mit Blick auf den Auftraggeber RVR nicht 
ganz überraschend, dass die 1. Wahl des 
RVR über die Gladbecker Straße die besse-
re sei, weil dort mehr Menschen wohnen, 
und der Radweg daher potentiell von mehr 
Radfahrenden genutzt würde. 
Dem ADFC erscheint diese Argumentation 
allerdings zu kurz gegriffen:
Das Gutachten beachtet nicht, dass zwar 
etwas weniger Menschen im Umkreis der 
Hafenbahntrasse wohnen, von diesen aber 
deutlich mehr die attraktive Radverbin-

Gladbecker Straße in Bottrop
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dung nutzen dürften als an der Gladbe-
cker Straße. 
Vor allem berücksichtigt das Gutach-
ten nicht, dass der Vorschlag der Hafen-
bahntrasse zwingend eine Anbindung 
der Bottroper Innenstadt vom Bahnhof 
Bottrop vorsieht; dieser wird in den Berech-
nungen überhaupt nicht beachtet, sodass 
logischerweise eine niedrigere Nutzung 
berechnet wird. 
Außerdem wird bei der Berechnung des ge-
sundheitlichen Nutzens beim Vergleich der 
beiden Wegeführungen die Belastung der 
Radfahrenden durch Feinstaub, Stickoxide 
und Lärm an der Gladbecker Straße sogar 
nach Eingeständnis des Gutachters nicht 
berücksichtigt, sodass der gesundheitliche 
Nutzen für die Variante Gladbecker Straße 
dort falsch berechnet wurde. Radfahrende 
atmen wegen der vertieften Atmung mehr 
Schadstoffe ein. 
In einem Gespräch des RVR mit dem Lan-
desverkehrsministerium und Straßen.NRW 
im Dezember hat sich das Ministerium nun 
den Argumenten des RVR angeschlossen 
und die Gladbecker Straße favorisiert und 
damit einem Termin aller Beteiligten am 
10. Januar vorgegriffen. Als Antwort dar-
auf beschloss die SPD Bottrop, der Varian-
te Gladbecker Straße auf keinem Fall zuzu-

Besuchen Sie das Lächeln im Münsterland!!! 
Unsere Stadt Rhede, 

ausgezeichnet als eine der fahrradfreundlichsten Städte in NRW. 

Für Sie vor Ort: 

HOTEL ZUR ALTEN POST 
Inh. Bernd Elbers 
Krommerter Str. 6 

46414 Rhede 
www.hotel-elbers.de 
Info: 02872 / 92730

stimmen und lieber den RSMR sterben zu 
lassen.
Bei Redaktionsschluss lag dazu eine erste 
Presseerklärung des RVR vor. Sie sagt den 
Bau des RSMR zwischen Essen und Bottrop 
zu. Weiter spricht sie sybillinisch von einer 
„Vorrangroute“, die sowohl auf der Glad-
becker Straße als auch auf der Hafenbahn-
trasse möglich sei. Beide Varianten sei-
en förderfähig, wenn die Stadt Bottrop 
das beantrage. Sie sei unterhalb des Rad-
schnellwegstandards. 
Es bleiben also einige Fragen offen: 
Wie soll eine solche Vorrangroute ausse-
hen? Definiert ist sie allerdings nirgends. 
Der regionale Radwegeplan benennt le-
diglich den Radschnellweg, die Radhaupt-
route und die normalen Radwegeverbin-
dungen.
Wird Bottrop nun einen nur zu 75 % för-
derfähigen Radweg über die Trasse bauen?
Wer übernimmt dafür anschließend die 
Unterhaltskosten?
Es scheint also klar zu sein, dass der RSMR 
von Bottrop nach Essen kommt, aber von 
Bottrop nach Gladbeck kein Radschnell-
weg-Standard gebaut wird. Das ist für die 
Gladbecker Radfahrer*innen kein sehr be-
friedigendes Ergebnis.              Vera Bücker
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Grüner Pfeil für 
den Radverkehr
Abbiegen auch bei „rot“

Die Stadt Köln erlaubte im Sommer 2017 als 
erste Stadt in NRW an einigen Fahrradam-
peln das Rechtsabbiegen bei Rot mithilfe 
von Grünpfeilen. Jetzt startet ein bundes-
weiter Pilotversuch in neun Städten, darun-
ter Düsseldorf.
Bei Rot an Ampeln nach vorherigem Anhal-
ten rechts abbiegen – dies erlaubt die Stra-
ßenverkehrs-Ordnung (StVO), wenn rechts 
neben dem roten Lichtzeichen ein grüner 
Pfeil auf schwarzem Grund angebracht ist. 
Diese Regelung ist seit 1994 Bestandteil der 
bundesdeutschen StVO, in der DDR wurde 
der Grünpfeil bereits 1978 eingeführt. Die 
bislang nur für den rechten Fahrstreifen ei-
ner Straße geltende Regelung soll mit einer 
zurzeit laufenden Novelle der StVO auf am 
rechten Fahrbahnrand gelegene Radfahr-
streifen sowie baulich angelegte straßen-
begleitende Radwege ausgedehnt werden.
In dem Pilotversuch soll untersucht werden, 
ob es unter Aspekten der Verkehrssicherheit 
sinnvoll ist, die Grünpfeilregelung in ausge-

wählten Fällen auf den Radverkehr zu be-
schränken. In den Städten Bamberg, Darm-
stadt, Düsseldorf, Köln, Leipzig, München, 
Münster, Reutlingen und Stuttgart werden 
deshalb an ausgewählten Knotenpunkten 
für die Dauer des Pilotversuchs entsprechen-
de Verkehrszeichen angebracht.
Für die Verkehrsteilnehmer ändert sich an 
der eigentlichen Regelung nichts: Es darf 
nach vorherigem Anhalten (Regelung wie 
beim „Stopp“-Schild) auch bei Rot rechts 
abgebogen werden, wenn andere Ver-
kehrsteilnehmer dabei nicht behindert 
oder gefährdet werden. Neu ist jedoch, 
dass diese Verkehrszeichen durch den Zu-
satz "nur Radverkehr" dies ausschließlich 
Radfahrer*innen gestatten.
Im Jahr 2020 soll auf Basis der gewonne-
nen Erfahrungen beschlossen werden, ob 
die StVO sowie die Anforderungen in der 
zugehörigen Allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift (VwV-StVO) entsprechend angepasst 
werden.

ADFC begrüßt den Pilotver-
such mit Grünpfeil

Der Düsseldorfer ADFC begrüßt den so-
genannten Grünpfeil für abbiegende 
Radfahrer*innen, der an zwei Kreuzungen 
in Düsseldorf getestet wird. „Wir glauben, 

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 4. - 18.07.19 Böhmische Burgen und Schlösser 

26.09. - 4.10. 19 Radeln und 
Wellness an Polens Ostseeküste

Im Pott
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dass diese Veränderung den Radverkehr 
flüssiger macht und erleichtert“, meint Ler-
ke Tyra, stellvertretende Vorsitzende des 
Düsseldorfer Radclubs. Der ADFC wünscht 
sich noch mehr Grünpfeile im Stadtgebiet. 
"Mit dem ‚Grünen Pfeil für Radfahrende‘ 
sind in der Schweiz, Holland und Frankreich 
gute Erfahrungen gesammelt worden", 
weiß Lerke Tyra. "Leider passt die Grün-
pfeil-Regelung nicht für alle Kreuzungen. 
So sind etwa stark befahrene Straßen oder 
Stellen, an denen viele Zufußgehende die 
Straße überqueren, weniger dafür geeig-
net, das Radfahrende ohne Beschränkung 
nach rechts abbiegen. Der Grünpfeil emp-
fehle sich vor allem für weniger stark befah-
rene Verkehrsadern und Nebenstraßen, da 
erleichtert er das zügige Radfahren."
An zwei Kreuzungen ist der Grünpfeil-Ver-
such gestartet:
Prinz-Georg-Straße / Vagedesstraße und
Aachener Straße / Karolingerstraße
Der ADFC wird den Versuch positiv kritisch 
begleiten. 

Regelung in anderen Län-
dern:

In den Niederlanden heißt die Regelung 
»rechtsaf voor fietsers vrij« (rechts abbie-
gen für Radfahrer frei) und wurde 1990 mit 

der Novellierung des niederländischen Ver-
kehrsgesetzes in § 3 Art. 68 Satz 5 Wegenver-
keerswet festgeschrieben. Die Kommunen 
können seither Schilder oder Lichtzeichen 
mit weißer Aufschrift auf blauem Grund 
aufstellen. 
In Frankreich wird die Regelung als »Tourne 
à droite cycliste« bezeichnet. Nach zweijäh-
riger Pilotphase wurde die neue Regelung 
am 12. Januar 2012 offiziell. Seither können 
französische Kommunen blinkende Ver-
kehrslichter (siehe Abbildung) anbringen 
oder ein Verkehrszeichen anordnen, das ein 
gelbes Fahrrad auf einem Vorfahrt-gewäh-
ren-Schild zeigt. Die französische Rechtsla-
ge erlaubt auch das Geradeausfahren bei 
Rot, wenn ein entsprechendes Verkehrszei-
chen angeordnet ist. Im Pariser »Plan Vélo« 
(Radverkehrsstrategie) ist vorgesehen, dass 
in den Pariser Quartieren, d.h. im Neben-
straßennetz, die angesprochenen Regelun-
gen zum Standard werden sollen.
In Belgien wurde nach einer kurzen und 
erfolgreichen Pilotphase in Brüssel am 25. 
September 2012 offiziell die französische 
Regelung übernommen, mit denselben 
Schildern, die in Belgien als Panneaux B22 
und B23 bezeichnet werden.
Mitte Juni 2013 startete in Basel der Pilot-
versuch »Velofreundliche Lichtsignalanla-
gen«, bei dem unter anderem das Rechts-
abbiegen bei Rot untersucht werden sollte. 
An den entsprechenden Verkehrsampeln 

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
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zeigt ein kleines quadratisches Schild mit 
einem gelben Fahrradsignet auf schwar-
zem Grund und einem Rechtspfeil darunter 
Radfahrern, dass sie bei Rot abbiegen dür-
fen. Die Radfahrer brauchen dazu vor dem 
Abbiegen nicht anhalten (keine Stopp-
schild-Regelung), müssen aber Fußgängern 
Vortritt gewähren. Um dies zu vermitteln, 
wird im beschriebenen Verkehrsschild als 
Signalfarbe gelb statt grün verwendet Im 
gesamten Untersuchungszeitraum wur-
den keine Unfälle zwischen Radfahrern 
und Fußgängern bekannt. Die Zwischener-
gebnisse deuten an, dass sich auch die Ver-
kehrsmoral, was das Geradeausfahren an-
belangt, verbessert hat. 
Anfang 2015 hat das Basler Amt für Mobi-
lität aufgrund des Erfolgs in der Pilotpha-
se beim Bundesamt für Straßen (ASTRA) 
beantragt, den Pilotversuch auszudehnen. 
Nachdem das ASTRA dafür grünes Licht er-
teilt hat, wurde der Pilotversuch um acht 
auf zwölf Kreuzungen erweitert und bis 
Dezember 2016 fortgeführt. Gleichzeitig 
beantragte das Bau- und Verkehrsdeparte-
ment des Kantons Basel-Stadt beim Bund 
eine Änderung des Schweizerischen Stra-
ßenverkehrsgesetzes, die es den Kantonen 
ermöglichen soll, das Rechtsabbiegen bei 
Rot für Radfahrer einzuführen.
Im gesamten Untersuchungszeitraum wur-
den keine Unfälle zwischen Radfahrern 

und Fuß-
gängern be-
kannt. Die 
Zwischen-
ergebnisse 
deuten an, 
dass sich die 
Verkehrs-
moral, was 
das Gerade-
ausfahren 
anbelangt, 
verbessert 
hat.                          

Moordstrookje
Wort des Jahres 
in Flandern

Das flämische Wort des Jahres hat es 
in sich. Die Flamen wählten das zyni-
sche Wort „moordstrookje“, was frei 
übersetzt „Todesstreifen“ bedeutet. 
Es steht nämlich für einen straßenebe-
nen und nicht abgetrennten Radweg 
entlang einer vielbefahrenen Straße. 
Sprachberater Ruud Hendrickx ist der 
Ansicht, dass dies eine außergewöhn-
liche Wahl ist.
„Moordstrookje“, „Todesstreifen“, 
steht eigentlich für einen Radweg, der 
diesem Namen nicht würdig ist und 
er ist eine Reaktion auf die vielen im 
Straßenverkehr in Belgien ums Leben 
gekommenen oder schwer verletzten 
Radfahrer.
An der diesjährigen Wahl zum Wort des 
Jahres nahmen fast 10.000 Menschen 
teil und nicht weniger als 21 % von ih-
nen gaben dem „moordstrookje“ ihre 
Stimme. Der Ausdruck tauchte zuerst in 
einigen Medien auf, als es um die Be-
richterstattung zu schweren Fahrrad-
unfällen ging. Interessant ist in diesem 
Zusammenhang, dass Politikern, die 
diesen Ausdruck gebrauchten, scharfe 
Kritik zuteil wurde …
Ruud Hendrickx, der auch Chefredak-
teur beim niederländisch-sprachigen 
Wörterbuchverlag Van Daele ist, hält 
die Wahl auch insofern für zynisch, als 
dass ausgerechnet im Niederländischen 
die Verkleinerungsform „strookje“ aus-
gewählt wurde, also „Streifchen“. Das 
Wort „moord“, das wörtlich übersetzt 
„Mord“ bedeutet, sei hier wohl als An-
schuldigung gedacht, so Hendrickx. 

Im Pott
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Fürmann
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Solar-Radweg 
eröffnet

Es ist der erste Solar-Radweg Deutschlands, der 
in Erftstadt eingeweiht worden ist. Es handelt 
sich um eine Teststrecke von 90 Metern Länge 
im Stadtteil Liblar. 150 besonders bruch- und 
rutschfeste Solarmodule wurden dafür zusam-
mengesteckt und auf den Asphalt eines beste-
henden Radweges verlegt. Der neuartige Fahr-
bahnbelag erzeugt Strom, absorbiert Lärm 
und kann im Winter auch Schnee abtauen.
Mit der Eröffnung des Fahrradweges Mit-
te November 2018 wurde in Erftstadt die 
Premiere einer neuen Technologie gefeiert, 
denn erstmalig in Deutschland wird damit 
solare Energie auf öffentlichen Wegen er-
zeugt. Die Einweihung nahm Bundesum-

weltministerin Svenja Schulze vor.
„Wir haben mit diesem Solar-Radweg die 
Möglichkeit der Doppelnutzung von bereits 
versiegelter Fläche. Zusätzlich kommt die 
Photovoltaik damit viel stärker in den Blick 
der Menschen, was sicher die Diskussion über 
das Thema positiv befördern wird“, so schätzt 
Carl-Georg Buquoy, Experte für Solarener-
gie bei der EnergieAgentur.NRW, den Solar-
Radweg in Erftstadt als Vorreiter-Projekt mit 
Strahlkraft ein.
Die Solmove GmbH, ein Start-up aus Pots-
dam, hat die Solarmodule gemeinsam mit 
der RWTH Aachen und weiteren Forschungs-
partnern entwickelt. Vordenker der Module 
und Gründer des Start-ups ist Donald Mül-
ler-Judex. „Die Teststrecke umfasst eine Flä-
che von 200 Quadratmetern. Wir erwarten, 
dass auf dieser bis zu 16.000 Kilowattstunden 
Strom pro Jahr produziert werden. Das ent-
spricht etwa dem Jahresverbrauch von vier 
Haushalten“, erklärt er.

Im Pott
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A40 – Brücke 
in Duisburg

Die Autobahnbrücke der A40 über den 
Rhein ist bekanntlich marode, weil viel 
zu viele Autos und LKW sie täglich nut-
zen und schädigen. Für rund 700 Mio. 
EUR soll eine neue 8-streifige Brücke ge-
baut werden. Dabei soll ein Radweg an-
geflanscht werden, der nur 2,75 m breit 

ist. Zu schmal für zwei entgegenkom-
mende Lastenradler*innen oder Fahrrä-
der mit Anhänger. Das ist bekannt und 
wir haben darüber – sogar mit einer ei-
genen Titelseite – berichtet.

Planfeststellungsbeschluss 
wurde erlassen

Die Planung macht der Bund und hat die 
Aufgabe der Bezirksregierung Düsseldorf 
übertragen, die einen Planfeststellungs-

beschluss erlassen hat. Dieser dient 
dazu festzusetzen, ob und wie die 
Brücke gebaut werden kann. Der 
Beschluss wurde im Dezember er-
lassen und kurz vor Redaktions-
schluss dem ADFC zugestellt. Im 
Verfahren zum Erlass des Beschlus-
ses hatten wir vom ADFC Kreis-
verband Duisburg eine erhebliche 
Anzahl von Einwendungen vor-
gebracht. Diese wurden auch von 
der Stadt Duisburg und der Stadt 
Moers unterstützt und auch diese 
Städte hatten ähnliche und weite-
re Einwände.
Nun liegt der Planfeststellungsbe-
schluss also vor und die Einwendun-
gen wurden als unbeachtlich zu-
rückgewiesen. Argumentiert wird 
dahingehend, dass eine Autobahn 
und kein Radweg gebaut werden 
soll. Eigentlich müsste gar kein 
Radweg gebaut werden. Nur weil 
die Stadt Duisburg und der dama-
lige Landkreis Moers beim Bau der 
jetzigen Brücke viel Geld bezahlt 
haben, wurde damals ein Radweg 
angebaut. Dieser muss auch jetzt 
wieder erstellt werden, sodass zu-
mindest überhaupt ein Radweg ge-
baut wird. Da der alte Radweg nur 
2,75 m breit sei, müsse auch der 
neue nicht breiter gebaut werden.

Duisburg, Essen, 
Gladbeck, Mülheim, 
Oberhausen

Als ADFC-Mitglied 
finden Sie hier Ihren 

Adressaufkleber

● Essener Planungen blockiern den    
    Radschnellweg
● Schokofahrt

Frühjahr 2018RAD im Pott
Fahrradzeitschrift für Duisburg, Essen, Gladbeck, Mülheim und Oberhausen

Im Pott



21

Einen Radschnellweg haben 
wir doch nie gefordert!

Weiterhin argumentiert die Bezirksregie-
rung, dass ein Radschnellweg nicht genehmi-
gungsfähig wäre, weil dafür die Vorausset-
zung nicht vorliegen. Dieses letzte Argument 
ist sicher richtig. Allerdings haben weder die 
Städte Moers und Duisburg noch der ADFC 
jemals einen solchen gefordert. Die Städte 
und wir kennen doch die Voraussetzungen 
für einen Radschnellweg. Eine solche Forde-
rung wäre dumm gewesen. Die Bezirksre-
gierung zeigt damit ihre rein oberflächliche 
Behandlung der Einwendungen, die wir vor-
gebracht haben. Eine peinlich falsche Argu-
mentation auf Seiten der Bezirksregierung, 
die erkennen lässt, welch geringe Wertschät-
zung doch Radfahrer*innen durch die Be-
zirksregierung zukommt.
Auf die Rechtsprechung, die tatsächlich so-

wohl in den schriftlichen Einwendungen als 
auch im Anhörungstermin vorgebracht und 
erläutert wurde, ging die Bezirksregierung 
überhaupt nicht ein. Sie hatte die Urteile, die 
mehrfach schriftlich zitiert waren, ebenso we-
nig gesehen, wie die Mitarbeiter*innen der 
Planungsbüros. Als diese dann in der Anhö-
rung vorgetragen wurden, herrschte Aufre-
gung bei den Planern. Es wurde sogar vorge-
worfen, dass man im Anhörungstermin keine 
neuen Sachverhalte vortragen dürfe. Recht-
sprechung zu zitieren ist aber kein Sachvor-
trag, sondern diese sollte der Planungsbehör-
de bekannt sein - zumal die Rechtsprechung 
auch schon aus den 50er-Jahren stammte. 
Dies allein zeigt schon, wie oberflächlich die 
Einwendungen der Fahrradfahrer*innen ge-
lesen und bewertet wurden. Dass dann im 
Beschluss noch nicht einmal darauf eingegan-
gen wird, lässt erahnen, dass nur Kraftfahr-
zeugverkehr in den Köpfen der Planer von 
Bedeutung ist.

am besten gleich 
die fachfrau fragen.

 
0208 8106580  www.kanzleivorort.de

Dagmar Vogel 
Fachanwältin Arbeitsrecht, Fachanwältin Familienrecht, 

Fachanwältin Sozialrecht

Cordula Arnold 
Fachanwältin Familienrecht 

Rechtsanwältin

Astrid Gramckow 
Fachanwältin Familienrecht 

Rechtsanwältin
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Bezirksregierung wert-
schätzt Radfahrer*innen 
nicht

All das hatten die hohen Damen und 
Herren überlesen und waren doch sehr 
überrascht, als ich dies im Rahmen der münd-
lichen Anhörung vorbrachte. Mir wurde so-
gar vorgeworfen, dass ich solche Argumen-
te doch schriftlich hätte vorbringen müssen. 
Etwas kleinlaut wurden die Vertreter der Be-
zirksregierung, als sie sahen, dass die Urteile 
in meiner 14-seitigen Einwendungsschrift alle 
zitiert waren.
Noch deutlicher kann man kaum zu verste-
hen geben, dass Radfahrer*innen in der Le-
benswelt der Bezirksregierung wohl als 
Störenfriede angesehen werden und ihre 
Forderungen und Rechte noch nicht einmal 
vollständig gelesen werden.

Klage des ADFC 
gegen den Beschluss?

Der ADFC könnte nun gegen den Beschluss 
klagen. Aber sollen wir das wirklich tun? 
Problematisch ist sicher nicht, dass die Ar-
gumentation der Bezirksregierung falsch 
und unvollständig ist. Das würde das Bun-
desverwaltungsgericht mit ziemlicher Si-
cherheit schnell feststellen. Dieses Gericht 
wäre nämlich für eine solche Klage zustän-
dig.
Schwierig ist die Klage aber, weil der ADFC 
ein „subjektives Recht“ bräuchte, um mit 
seinem Anliegen durchdringen zu können. 
Es müsste also, vereinfacht dargestellt, ein 
Anspruch auf einen solchen Radweg vor-
liegen, wie wir ihn uns wünschen. Dieser 
Anspruch müsste als rechtlicher Anspruch 
angesehen werden, nicht als politischer 
Anspruch. Genau hier wird die Argumen-
tation allerdings schwer für den ADFC.

Außerdem möchte der ADFC Duisburg 
natürlich nicht den problematischen Ver-
kehrsfluss in unserer Stadt behindern oder 
beschränken. Eine Klage würde den Brü-
ckenbau möglicherweise verzögern. Das 
ist nicht im Sinne des ADFC und der Bür-
ger vor Ort, der vielen Pendler und sons-
tigen Nutzer. Daher haben wir uns gegen 
eine Klage entschieden.

Bundesminister stellt sich 
gegen seine eigene Planung

Das Verkehrsministerium des Bundes hat 
in der Vergangenheit mehrere Male einen 
Nationalen Radverkehrsplan (NRVP) er-
lassen. Darin wird des öfteren gefordert, 
den Radverkehr massiv zu fördern und zu 
stärken. Insbesondere die Förderung des 
Lastenradverkehrs soll vorangetrieben 
werden. Der NRVP verkommt allerdings 
zur Makulatur, wenn bei der konkreten 
Planung die Radfahrer*innen auf die hin-
teren Ränge verwiesen werden. Wir wer-
den uns also weiterhin dafür einsetzen, 
dass das, was der Minister im NRVP auf-
geschrieben hat, auch Wirklichkeit wird. 
Denn wir wissen, dass die Brücke so kon-
struiert wurde, dass ohne Probleme der 
Radweg auch mit vier Meter Breite ge-
baut werden könnte. Jetzt beim Neubau 
oder auch später jederzeit. Das haben die 
Planer der DEGES, also der eingesetzten 
Planungsgesellschaft, ausdrücklich er-
klärt.
Wir werden also weiterhin versuchen, den 
Radfahrer*innen den Platz zu erkämp-
fen, den sie in der Gesellschaft brauchen. 
Denn die neuesten Umfragen sagen, dass 
84 % der Menschen viel öfter Radfah-
ren würden, wenn die Infrastruktur bes-
ser wäre. Ob das der Minister weiß? Wir 
werden es ihm nahebringen. Es gibt dicke 
Bretter zu bohren, aber wir scheuen diese 
Arbeit nicht.                 Wolfgang Voßkamp

Im Pott
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WERSE-EMS-RADWEG
190 km Radvergnügen rechts und links von Werse und Ems

Kostenloser Infoflyer unter www.werseradweg.de

Im Pott

die Fahrrad-Infrastruktur so zu optimie-
ren, dass der Radverkehrsfluss und die Si-
cherheit für Fahrradfahrer verbessert wird. 
Radschnellwege sind qualitativ hochwer-
tige, direkt geführte und leistungsstar-
ke Verbindungen zwischen Kreisen, Kom-
munen, Gewerbegebieten und innerhalb 
städtischer Räume oder in das Umland von 
Städten. Sie wurden und werden gebaut, 
um das Potenzial des Radverkehrs unter Be-
rufspendlern zu steigern und um den mo-
torisierten Individualverkehr zu reduzie-
ren. In den letzten Jahren wird auch mehr 
die gesundheitliche Bedeutung von Rad-
schnellwegen gesehen. Für die Stadt- und 
Verkehrsplaner bieten Radschnellwege die 
Chance für neue Raum- und Verkehrsstruk-
turen, -politik und -marketing. Radschnell-
wege haben ein sehr positives Kosten- 
Nutzen-Verhältnis, niedrige Baukosten im 
Vergleich zu Autostraßen und positive Ef-

Länger, 
schneller, breiter 
Snelfietsroutes gibt es in 
den Niederlanden seit 2006

Was in Deutschland hauptsächlich für Au-
tobahnen gilt, wird bei unseren Nachbarn 
längst auch für Fahrradrouten angewandt. 
Gastautor Bart Christiaens, Fietsersbond-
Mitglied, Fahrrad-Koordinator der Stadt 
Rotterdam und Inhaber des Planungsbüros 
Tibs, berichtet. 
In den Niederlanden wird immer mehr, 
schneller und über größere Entfernungen 
Rad gefahren. Es besteht großer Bedarf, 
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fekte für Gesundheit, Klima, Luftqualität 
und Lärmreduzierung. Die Kosten pro Ki-
lometer Radschnellweg liegen zwischen 
0,5 und 2 Millionen Euro, abhängig dabei 
von der Notwendigkeit, Brücken und Tun-
nel zu bauen oder auch Grundeigentum zu 
erwerben. Die meisten Radschnellwege in 
den Niederlanden haben heute eine Länge 
von 15 bis 20 Kilometer. Durch das Aufkom-
men von Speed-Pedelecs werden zukünftig 
auch längere Strecken entstehen. Mehre-
re Kommunen werden verbunden, wie bei-
spielsweise mit dem F35 zwischen Ensche-
de, Hengelo und Almelo, parallel zur A35. 
Die Nummerierung ist kein Zufall, wenn es 
passt, erhalten niederländische Radschnell-
wege die gleiche Ziffer wie eine nahe Au-
tobahn. 

Radverkehrspolitik 
seit den Siebzigern 

Seit den 1970er-Jahren wird in den Nieder-
landen verstärkte Radverkehrspolitik ge-
macht, Straßen in Städten, Dörfern und 
über Land fahrradfreundlich umgestaltet. 
Neben Hauptverkehrsstraßen wurden Fahr-
radwege gebaut und auf anderen Straßen, 
auf denen viele Radfahrer unterwegs sind, 
Fahrradstraßen, -streifen oder -schutzstrei-
fen angelegt. Auch sind viele separate 
Fahrradstrecken realisiert worden. Im Lau-
fe der Jahre hat das die Unfallstatistik mit 
Radfahrern stark verbessert. 2006 hat Ver-
kehrsministerin Karla Peijs das Projekt Fi-
leproof (etwa Staucheck, Anmerkung der 
Redaktion) ausgeschrieben, um intelligen-

te und innovati-
ve Ideen zur Stau-
reduzierung zu 
entwickeln. Der 
Fietsersbond, der 
niederländische 
ADFC, hatte da-
raufhin den Bau 
von Radschnell-
wegen vorge-
schlagen. Das Mi-
nisterium hat viele 
Autoprojekte auf-
genommen, aber 
auch die Planung 
von fünf neuen 
Radschnellwegen 
finanziert. In 2008 
stellte das Parla-
ment zehn Mil-
lionen Euro zur 
Verfügung, um 
zwei Radschnell-
wege zu realisie-
ren und zwischen 
2009 und 2015 21 
Millionen für 15 
weitere Routen. 

500 Kilometer sind fertig oder in Bau, 
600 Kilometer in Planung oder Untersuchung. Weitere 400 Kilometer sind angedacht.
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Auch Provinzen, Kommunen und Städte-
regionen haben viele Millionen investiert, 
um gemeinsam die ersten 500 Kilometer 
Radschnellwege möglich zu machen. Zeit-
gleich wurden einheitliche Standards für 
Radschnellwege entwickelt und festge-
legt. In 2018 hat die niederländische Re-
gierung 26 Millionen an die Provinzen und 
Stadtregionen gegeben, um das Netzwerk 
von Radschnellwegen weiter auszubauen. 

Fünf Generalforderungen 

Wie alle wichtigen Fahrradstrecken müssen 
niederländische Radschnellwege fünf An-
forderungen erfüllen: Direktheit, Attrak-
tivität, Komfort, Verkehrssicherheit und 
Zusammenhang. Der letzte Punkt ist für 
Radschnellwege sehr wichtig. Die Verbin-
dung von Kommunen, Gewerbe- und auch 
Erholungsgebieten muss schlüssig sein und 
die bauliche Ausführung muss von A bis Z 
einheitlich sein, vom Boden bis zur Beschil-
derung. An der Planung und dem Bau von 
Radschnellwegen sind immer mehrere Be-

hörden beteiligt. Diese Behörden haben 
viele gleiche Ziele, was Mobilität und Rad-
verkehrspolitik ausmacht, aber auch eige-
ne und unterschiedliche Interessen. Damit 
ein Radschnellweg möglich wird, müssen 
alle Behörden am Konzept mitarbeiten, 
es politisch unterstützen und intensiv zu-
sammenarbeiten, verteilt finanzieren und 
bauen, dann aber auch vermarkten. Die 
zentrale Koordination und ein perfektes 
Prozess-Management in einer gemeinsa-
men Arbeitsgruppe sind dabei wichtig. Es 
genügt nicht, einen Radschnellweg „nur“ 
zu bauen. Die Vermarktung ist genauso 
wichtig, auch die Förderung durch Unter-
nehmen. Man kann einem Radschnellweg 
einen Namen und ein eigenes Logo geben 
und eine Kampagne mit attraktiven Akti-
vitäten starten. 
Damit haben die Niederlande sehr gute Er-
fahrungen gemacht. Nur zehn Kilometer 
vor der deutschen Grenze entstand bei-
spielsweise 2015 der Greenportbikeway, 
eine neue Pendlerstrecke entlang der Gar-
tenbaumetropole Greenport Venlo. 

Bart Christiaens
Der Radschnellweg F35 

Im Pott
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Vom Fahrrad-Gen 
und Püntenell
Radfahren in den Niederlan-
den ist schön, aber auch anders 

Oft schauen wir mit gehörigem Neid zu un-
seren Nachbarn im Westen. Feinste Radver-
kehrsanlagen und eine Fahrradkultur, die 
sich über Jahrzehnte entwickelt hat. Aber 
was ist sonst noch anders, und wie sehen 
„die Holländer“ eigentlich uns als Fahrrad-
fahrer?
Als Anfang 2016 in Mönchengladbach 
ein städtebaulicher Ideenwettbewerb für 
eine bahnhofsnahe Industriebrache ausge-
schrieben wurde, beteiligen sich drei Pla-
nungsbüros mit unterschiedlichen Konzep-
ten. Nur ein Entwurf berücksichtigte schon 

in dieser frühen Phase den Radverkehr und 
plante einen Radschnellweg entlang des 
vakanten Geländes. Diese Planung stammt 
aus Rotterdam. 
Kein Zufall, denn Niederländer haben das 
Fahrrad-Gen und denken früh an den Rad-
verkehr und nicht erst ganz zuletzt, wenn 
der verfügbare Platz bereits für Kfz-Ver-
kehr und -Parken verplant ist. „Das war 
nicht immer so“, sagt Paul Hamaekers, Mo-
bilitätsbeauftragter der Stadt Roermond: 
„Noch vor etwa 12 Jahren wurde bei uns 
zuerst die Autofahrbahn und dann Fuß-
gänger- und Radweg geplant. Das hat sich 
völlig geändert, heute überlegt man zu-
erst, welchen Raum brauchen wir für fiet-
sers en voetgangers und wieviel bleibt für 
die motorvoertuigen übrig“. 

Transparenz für Bürger 

Das ist keine Selbstverständlichkeit. Auch 
in den Niederlanden müssen sich die Pla-

Niederländische Fahrradkultur

Touristik
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ner mit Anwohnern, Politikern und Lobby-
vertretern auseinandersetzen. Aber das ge-
schieht durchaus sehr früh, oft schon vor 
dem Beginn der eigentlichen Planung. Die 
Beteiligung der Bürger heißt hier burger-
participatie und wird sehr ernst genom-
men.
Wenn wir als Gäste mit dem Fahrrad im na-
hen Limburg unterwegs sind, genießen wir 
gerne die großzügigen Radwege und die 
übersichtliche Ausschilderung zur Orien-
tierung. Meist nutzen wir das knooppunt 
systeem und fahren nach Zahlen. Ein gutes 
Gedächtnis oder ein kleiner Zettel reicht. 
Auf den Infotafeln an jedem Knotenpunkt 
sieht jeder sofort, wo er gerade steht, und 
ruck-zuck ist die Wunschroute erkannt. Na-
hezu lückenlos weisen kleine grüne Pfeile 
am Wegesrand mit den Routennummern 
zum Ziel. Gut zu wissen, diese Knoten-
punkt-Routen sind touristisch angelegt, 
oft autofern und weisen nicht immer den 
schnellsten Weg. Kein Gasthof, keine Se-
henswürdigkeit wird ausgelassen und wer 
den Pfeilen folgt, wundert sich über so 
manchen Schlenker. Direkter und schneller 
folgt man den LF-Schildern, die lange-af-
stands fietsroutes eignen sich gut für lange 
mehrtägige Radtouren. 
Den nächsten Schritt in die Fahrrad-Zu-
kunft haben die niederländischen Ver-
kehrsplaner schon 1977 begonnen. Da 
wurde zwischen Tilburg und Den Haag als 

Probeprojekt der erste Radschnellweg der 
Niederlande fertig gestellt. Aus heutiger 
Sicht war das ein ziemliches Provisorium, 
aber immerhin geschah es Jahrzehnte be-
vor wir allein das Wort Radschnellweg lern-
ten. Ab der Seiten 23 lesen Sie mehr zur ak-
tuellen Planung von snelfietsroutes in den 
Niederlanden. 
Nicht alles ist anders als bei uns. Es gibt 
auch keine Helmpflicht, es gibt auch die lei-
dige Diskussion zur Helmpflicht. Auch Nie-
derländer fahren mit dem Rad gerne und 

zu oft bei Rot über die Ampel. Wenn sie 
erwischt werden, kostet das 90 Euro, also 
30 mehr als unsere 60 Euro. 

Teures Radwegparken 

Dafür kostet das unerlaubte Radwegpar-
ken mit dem Auto aber auch sechsmal so 
viel wie bei uns, jedes Halten auf Radwe-
gen, auch auf aufgemalten Fahrradstrei-
fen (gestrichtelte Linie plus Bodenpikto-
gramm) wird mit 90  (!) Euro geahndet. 
Erlaubt und absolut üblich ist das Neben-
einanderfahren mehrerer Radfahrer. Deut-
sche werden schnell erkannt, wenn sie 
auch hintereinander fahren, wenn es völ-
lig unnötig ist. Auch zwei auf einem Rad 
sieht man oft, es ist nicht verboten. Benut-
zungspflicht? Ganz einfach: Wenn es einen 
Radweg gibt, dann hat der Fahrradfahrer 

LF-Routen für längere mehrtägige Radtouren

Knooppunt 64 an der Hafenbrücke
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den auch zu benutzen. Und bitte unbe-
dingt nur in der vorgeschriebenen Fahrt-
richtung. Was bei uns gang und gäbe ist 
und kaum geahndet wird, ist in den Nie-
derlanden nicht gern gesehen. Wer sich 
nicht daran hält, wird von entgegenkom-
menden Radfahrern lautstark darauf hin-
gewiesen, gefälligst die andere Straßensei-
te zu benutzen. Das gilt selbstverständlich 
nicht für die großzügigen oft beidseitigen 
Zwei-Richtungs-Radwege, die durch ge-
strichelte Mittellinien auf dem meist roten 
Radwegpflaster leicht zu erkennen sind. 

Getrennte Wege 

Außerorts müssen auch bromfietsers auf 
dem Radweg fahren und der niederländi-
sche Mofafahrer macht mit schrillem Hu-
pen auf sich aufmerksam und erwartet 
(durchaus zu recht), dass ihm schnell Platz 
gemacht wird, damit er überholen kann.  
Wie bei uns sind schnelle E-Bikes und und 
S-Pedelecs den Mopeds gleichgesetzt. 
Wegen der hohen Frequenz an Fahrradfah-
rern haben inzwischen viele Kommunen in 

Parks und in den Uferbereichen von Flüs-
sen und Seen die Wege für Rad- und Fuß-
verkehr getrennt. Die blauen Fußwegschil-
der sollten beachtet werden, voetgangers  
lassen sich auf ihren exklusiven Wegen nur 
ungern von fietsers belästigen. Weit ver-
breitet an Ampelkreuzungen sind die blau-
en Schilder rechtsaf voor fietsers vrij, hier 
dürfen Fahrradfahrer getrost - aber nicht 

sorglos - trotz Rotlicht, rechts abbiegen. 
Beachtlich sind die vielen kleinen Fahr-
radampeln, oft mit LED-Kranz, der dyna-
misch die Wartezeit bis grün anzeigt. An-
forderungsdrücker sind nicht selten, aber 
in der Regel komfortabel angebracht - und 
anders als bei uns, bewirken sie meistens 
ein schnelles Grün statt lange Wartezeit. 
Und in vielen Städten springen Ampeln für 
Radfahrer wie von Geisterhand auf Grün, 
wenn wir uns nur nähern.  
Einbahnstraßen dürfen von Fahrrädern 
fast immer in beide Richtungen befah-
ren werden, trotzdem ist es nur erlaubt, 
wenn unter dem blauen Einbahnpfeil das 
weiße Zusatzschild uitgezonderd mit dem 
Fahrradpiktogramm hängt. Wer als Tourist 
in den Niederlanden unterwegs ist, stellt 

Weitverbreitet: Freies Rechtabbiegen trotz roter Ampel für 
Fahrradfahrer                              Fotos: www.iDFotowerkstatt.de

Niederländische Gastronomie
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überrascht fest, dass in fast allen Restau-
rants und Gaststätten kostenloses WLAN, 
das hier WiFi heißt, zur Verfügung steht. 
Mit Smart Phones können diverse Apps zur 
Routenplanung und -navigation verwen-
det werden (siehe Kasten). 
Das Gegenstück zu unserem ADFC ist der 
niederländische Fietsersbond, der eine kos-
tenlose Routen-App anbietet. Das Fietser-
bond-Kartenmaterial wird laufend von vie-
len freiwilligen Helfern gepflegt, ist aktuell 
und bestens zur Tourenplanung geeignet. 
Mit der Zusatz-App Meldpunt kann jeder 
Mängel an Wegen, Schildern oder Ampeln 
melden, die Fietserbond-Zentrale leitet al-
les an die richtige Stelle weiter. 
Der ANWB entspricht von den Diensten 
her unserem ADAC, bedient aber landes-
gerecht nicht nur Automobilisten, son-
dern auch Radfahrer, Wanderer, Reiter und 
Wassersportler. Der heutige Koninklijke 
Nederlandse Toeristenbond ANWB wur-
de ursprünglich als Algemene Nederland-
se Wielrijdersbond (Radfahrerverbund) ge-
gründet, was in der Abkürzung erhalten 
geblieben ist. Der ANWB ist in den Nieder-
landen für die Wegweiserbeschilderung 
zuständig, inklusive der Radwegschilder. 
Auch der ANWB bietet eine Touren-App 
an und wer die guten alten Papier-Fahr-
radkarten bevorzugt, wird in einem seiner 
unzähligen Shops sicher fündig. 
Unsere Gastgeber nutzen ihre mobiels 
kaum zur Navigation. Die Strecke haben sie 
im Kopf oder auf einem kleinen Zettel am 
Lenker, mit den Knotenpunktzahlen, siehe 
vorne im Text.  

Touristeninformationen: 
VVV (Fremdenverkehrsbüros)  www.vvv.nl
Fietsersbond www.fietsersbond.nl 
ANWB www.anwb.nl 
Apps zur Tourenplanung:  
www.fietsersbond.nl/apps 
www.anwb.nl/mobiel/fietsen

Hollandräder Fehlanzeige 

Es ist schön und praktisch, wenn man die 
Landessprache beherrscht, aber zumin-
dest im grenznahen Limburg kaum nötig, 
da hier viel und gut Deutsch gesprochen 
wird. Mit einer Ausnahme, unser Holland-
rad kennt dort kein Mensch. Und wer sich 
in der Radiowerbung  über das häufig be-
nutzte Wort püntenell wundert, dem sei 
erklärt, dass dies schlicht und ergreifend 
die niederländische Internetendung „.nl“ 
meint.                         Thomas Maria Claßen 

Schlaue Lösung: Die Hafenpromenade  in Roermond 
ist Einbahnstraße, kann aber, wenn nötig für beide 
Fahrtrichtungen geöffnet werden. Dann muss die Gastronomie 
weichen und die Radfahrer nutzen den roten Weg.  
Quelle: Planung und Photo: Kragten, Roermond
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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

Auf nach 
Limburg!
Eine Tour nach Venlo

Viele Wege führen nicht nur nach Rom, 
sondern auch zu unserem westlichen Nach-
barn. Eine Möglichkeit dazu wollen wir 
heute vorstellen.
Wie schnell man über die Grenze kommt – 
57 km bis in die Venloer City! Wir beginnen 
unsere Tour nach Venlo am Infoladen des 
ADFC Duisburg (alternativ vor dem Haupt-
bahnhof).
Zunächst schnell aus der Innenstadt hinaus, 
über die Boxbart-Trasse und durch Hoch-
feld über die Brücke der Solidarität an den 
linken Niederrhein. Weiter dann über grü-
ne Wege durch Rheinhausen, am Toep-
persee vorbei und noch ein paar Kilome-
ter durch Siedlungsgebiet bis der Ruhrpott 
endlich verlassen ist.
Der Lauersforter Wald und das gleichna-
mige Schloss führen zum Grafschafter Rad- 
und Wanderweg, einer stillgelegten Bahn-

trasse, die uns verkehrsfrei zum Hülser Berg 
bringt. Wer will, kann hier bei km 23 eine 
erste Pause im Parkschlösschen einlegen 
oder sportlich die 40 Höhenmeter auf den 
Berg erklimmen, der höchsten natürlichen 
Erhebung Krefelds aus der Saale-Eiszeit vor 
150.000 Jahren. Vom Aussichtsturm, knapp 
100 Meter über dem Meeresspiegel, be-
lohnt ein herrlicher Blick über die nieder-
rheinische Landschaft.
Unsere eigentliche Strecke umfährt den 
Berg und den gleichnamigen Ortsteil aber 
nördlich und vollkommen eben in Richtung 
St. Hubert. Am Ortsausgang lockt nach gut 
der halben Strecke der Kendelpark zu einer 
kurzen Pause, ehe wir nach nur drei Kilo-
metern Kempen erreichen. Wer lieber hier, 
in der malerischen und autofreien Altstadt, 
pausieren will, findet Einkehrmöglichkei-
ten aller Coleur.
Weiter nach Westen führt der Weg an der 
Abtei Mariendonk vorbei und ein Stück-
chen über eine mäßig befahrene Kreisstra-
ße zum Wolfssee und dann nach Süden in 
die Seenplatte um Schloss Krickenbeck.
Nach dem Queren der Geldrischen Stra-
ße (B 221) sind wir schon in der Heronger-, 
Venloer- und Grooten Heide, ein ehemals 
militärisch genutztes Gelände beiderseits 
der Staatsgrenze, die man heute nur noch 
anhand eines Grenzsteins und einer Infota-
fel erkennt. Und an der besseren Radweg-
weisung auf der westlichen Seite.  Beidseits 
der Grenze erstreckt sich heute ein Natur-
schutzgebiet, das sich gut mit dem Rad er-
kunden lässt.
Nach knapp drei Kilometern durch Sied-
lungsgebiet ist der Koninginneplein am 
Venlo Centraal, dem Hauptbahnhof er-
reicht. Hier beginnt auch die Innenstadt, 
die nicht nur als „deutsche“ Einkaufsstadt 
bekannt ist. Doch die Innenstadt von Venlo 
eignet sich nicht nur sehr gut zum Shoppen 
und Ausgehen. Venlos historische Innen-
stadt steckt voller sehenswerter Gebäude 
wie dem Renaissance-Rathaus, Joris- und St. 
Jacobskerk. Aber auch das moderne Stads-
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Limburg 
entdecken 
zwischen Venlo 
und Roermond 

Die in Noord-Limburg lie-
gende Einkaufstadt Ven-
lo lässt sich aus dem Ruhr-
gebiet leicht mit der Bahn 
oder mit dem Fahrrad er-
reichen. Hier in Noord-
Limburg befinden sich 
gleich zwei National-
parks: De Groote Peel, ein 
Hochmoor und De Maas-
duinen, ein 20 km langer 
Sandrücken nördlich von 
Venlo. Regionale land-
wirtschaftliche Produkte 
wie Erdbeeren, Spargel, 
Tomaten, Blaubeeren und 

kantoor-Hochhaus mit seiner begrünten 
Fassade ist sehenswert, ebenso die Muse-
en für moderne Kunst, für Geschichte und 
Kultur. In der Umgebung von Venlo findet 
man auch Richtung Roermond ein großes 
Seen- (De Maasplassen) und nach Norden 
ein Dünengebiet (Maasduinen). 
Eine Tour, die sich auf jeden Fall lohnt, zu-
mal sich entlang der Maas nach Norden 
und Süden weitere interessante Landschaf-
ten erradeln lassen.
Gps-Track unter www.gpsies.com/map.
do?fileId=ivapoferdcqtlava

Herbert Fürmann

vieles mehr werden auf umliegenden Hö-
fen angebaut.
Auf dem Maasradweg lässt es sich gemüt-
lich von Venlo nach Roermond radeln. 
2016 wurde die Maasroute von der Quelle 
in Frankreich bis zur Nordsee aus der Tau-
fe gehoben, der niederländische Teil führt 
von Maastricht bis nach Hoek van Holland, 
ist 430 km lang und gut ausgeschildert.
Zwischen Venlo und Roermond kann die 
Maas beliebig an beiden Flussseiten mit 
dem Rad befahren werden. Einige Fähren 
machen es einfach, zwischen den Ufern 
zu wechseln. Eher selten lässt ein Binnen-

Fährfahrt

Seele baumeln lassen
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schiff auf dem Fluss größere Wellen schla-
gen. Mit ruhiger Geschwindigkeit fließt die 
Maas durch eine der schönsten Flussland-
schaften Mitteleuropas, eine Landschaft 
geschaffen zur Entspannung und um die 
Seele baumeln zu lassen.
In Midden-Limburg ist durch Kiesabbau das 
weitverzweigte 3000 Hektar große Seen-
gebiet De Maasplassen entstanden. Was-
sersportfans finden hier ideale Bedingun-
gen, gut ausgestattete Campingplätze und 
Badestrände laden zum Verweilen ein. 
Anliegend bietet die Bischofsstadt Roer-
mond Kunstliebhabenden und Shopping-
begeisterten vieles, was das jeweilige Herz 
begehrt. Die Stadt trägt ihren Namen üb-
rigens als Mündungsfluss der Rur, nieder-
ländisch Roer. Der RurUfer-Radweg bietet 
180 km Abwechslung, die Quelle liegt im 
belgischen Hohen Venn.
In der Region Midden-Limburg sind Was-
ser- und Windmühlen, charakteristische 
Gehöfte, Schlösser und denkmalgeschützte 
Gebäude zu entdecken. Radwege führen 
durch nette kleine Orte mit einladender 

Infos:
www.lustauflimburg.de
www.radroutenplaner.nrw.de
www.hollandfahrradland.de/online-
radroutenplaner
ADFC Regionalkarten Niederrhein Nord 
und Süd
ANWB Fietskaart 19 Limburg noord 
Reiseliteratur: Radeln für die Seele zwi-
schen Maastricht und Nimwegen, Tho-
mas M. Claßen, Droste Verlag erscheint 
im April 2019

Gastronomie. Nach dem Knotenpunktsys-
tem zu radeln macht die Orientierung ein-
fach. 
Radwegentfernung: Venlo - Roermond 36 
km am Fluss entlang. Alternativ weiter auf 
dem RurUferweg und durch den grenz-
überschreitenden Nationalpark De Mein-
weg zurück an den südlichen Niederrhein 
zum BF Dalheim, Venlo bis Dalheim ca. 
61 km.                         Doro Kleine-Möllhoff

Fähranleger
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Winterschlaf 
beendet

Viele Fahrradfahrer*innen schicken ihr ge-
liebtes Rad den Winter über in den Winter-
schlaf im dunklen Keller oder in die Garage. 
Im Frühjahr heißt es dann, den Winter-
schlaf behutsam wieder zu beenden.
Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Arti-
kels – also kurz vor dem Weihnachtsfest – 
war ich gerade noch im T-Shirt draußen an 
meinem Rad und habe dieses gesäubert. 
So warm war es schon lange nicht mehr 
um diese Zeit. Eigentlich braucht ein Fahr-
rad dann auch keinen Winterschlaf – aber 
jede/r so, wie sie/er es mag.
Aber wie hole ich denn nun das Rad aus 
dem Winterschlaf? Ich hoffe doch sehr, dass 
es sauber in den Winterschlaf geschickt 
wurde. Trotzdem dürfte die erste Aktion 
eine Reinigung des Rades sein. Dann soll-
ten alle Teile auf Gängigkeit geprüft wer-
den. Ziehen die Bremsen noch ordentlich, 
laufen die Räder gut und rund, quietscht 
es irgendwo, funktioniert das Licht vorne 
und hinten?
Dann sollten – so vorhanden – Bowdenzü-
ge einen Tropfen Öl spendiert bekommen, 
damit sie leicht in den Hüllen laufen und 
nicht durch Reibung mehr als nötig leiden.

Hätte, hätte, Fahrradkette

Die Kette ist eines der wichtigsten Teile des 
Fahrrades. Man sollte sie zunächst einmal 
prüfen. Erst einmal kann man die Kurbel 
leicht drehen – einfacher ist das natürlich 
in einem Montageständer oder wenn man 
eine Person hat, die einem das Rad hoch-
hebt. Die Kette muss satt über die Zahn-
räder (vorne und hinten) laufen und darf 
sich von diesen nicht abheben. Dann wäre 

sie zu lang und muss getauscht werden, 
um die Zahnräder nicht weiter zu schädi-
gen. Sind diese ebenfalls verbraucht, was 
man an sehr spitzen Zähnen und großen, 
gedehnten Zahnzwischenräumen erkennt, 
sollten auch diese gewechselt werden. Ist 
die Kette noch in Ordnung, sollte man sie 
reinigen. Hierzu einen öligen Lappen mit 
der Hand um die Kette halten und die Ket-
te ein paar Male durchziehen. Frisches Öl 
hält die Kette „gesund“ und schützt sie vor 
unnötig starkem Verschleiß. Dabei ist es 
am einfachsten, auf dem unten laufenden 
Teil von oben auf die Kettenröllchen je ei-
nen Tropfen Öl zu geben. Danach die Ket-
te mehrfach komplett durch Drehen der 
Kurbeln laufen lassen. Überschüssiges Öl 
mit dem Lappen abnehmen, denn ansons-
ten sammelt sich dort gerne Schmutz und 
Staub, der auch wieder für unnötigen Ver-
schleiß sorgt. Es gibt wenige Dinge, um die 
so viel Aufhebens gemacht wird, wie um 
das „richtige“ Kettenöl. Der Eine schwört 
auf sündhaft teure Spezialöle, dem Ande-
ren reicht das Nähmaschinenöl. Das teu-
erste muss nicht das beste Öl sein. Es soll-
te dünn genug sein, dass es in die Röllchen 
fließt und nicht so stark auftragen, dass 
Schmutz haften bleibt. Ich habe es mal – 
als Selbstversuch – mit Motoröl versucht. 
Mehr Schmutz kann man mit einer Kette 
nicht sammeln, als damit.

Technik
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Klingelingeling
Kommt schon wieder das Christkind? – 
Keine Angst, so schnell vergeht die Zeit 
denn dann doch noch nicht. Aber mit 
dem Frühjahr werden auch viele Fahrrä-
der wieder aus dem Winterschlaf geholt 
und dann sollte man auch überprüfen ob 
die Klingel noch funktioniert.
Die Klingel oder, wie es der Gesetzgeber 
sagt, eine hell tönende Glocke ist ein nicht 
ganz unwichtiger Teil am Fahrrad. Ich nut-
ze sie oft. Nicht etwa, weil ich fahre wie 
der Henker und mir den Weg mit Macht 
frei klingeln möchte. Ganz im Gegenteil: 
Ich klingele dort, wo ich mir den Weg 
mit Fußgänger*innen teile. Auf meinem 
täglichen Arbeitsweg über den Rhein-
deich zum Beispiel oder anderen Wegen 
durch Parks oder so. Anfangs habe ich 
gar nicht daran gedacht, hier zu klingeln. 
Dann wurde ich aber einige Male ange-
sprochen, dass ich mich doch bemerkbar 
machen solle. Also habe ich mal ange-
fangen, frühzeitig zu klingeln, wenn ich 
mich Fußgänger*innen von hinten nähe-

Zu alt?

Gerade bei Reifen und Felgenbremsbelä-
gen sollte man darauf achten, dass diese 
nicht zu alt sind. Werden Reifen rissig, bie-
ten sie nur wenig Schutz vor eindringen-
den Scherben oder anderen unerwünsch-
ten Dingen. Außerdem könnten sie reißen, 
wenn das auch sehr selten ist. Alte Schläu-
che werden porös und verlieren stärker 
die Luft. Hier gibt es große Unterschiede 
in Bezug auf Material und Qualität. Natür-
lich muss hier auch der Druck geprüft wer-
den. Der „Daumentest“ ist vielleicht gut, 
besser ist eine gute Pumpe mit Manome-
ter, also Druckmesser. Standpumpen sind 
besonders leichtgängig und rückenscho-
nend. Wer noch keine hat, kann sie ja viel-
leicht für dieses Jahr noch auf den Wunsch-
zettel zum Geburtstag oder Weihnachten 
schreiben!
Werden Bremsbeläge zu alt, können sie 
hart werden und damit an Bremskraft ver-
lieren. Gerade bei den sicherheitsrelevan-
ten Teilen sollte nicht gespart werden. Es 
geht um Ihre Gesundheit oder gar das Le-
ben – gerade bei den Bremsen.
Wenn wirklich alles geprüft ist, geht es 
erst einmal auf eine kleine Probefahrt. 
Alles einmal ausprobieren und dazu bit-
te nicht auf die großen Straßen, sondern 
dorthin, wo nicht viel los ist. Knarzt oder 
schleift es irgendwo oder wackelt etwas 
oder knackt? Die Ursachen für solche ner-
vigen Geräusche sind oft schwer zu finden, 
aber oftmals lohnt es sich, hier früh zu prü-
fen. Ein nachgestelltes Lager hält vielleicht 
noch lange. Ein Lager mit zu viel Spiel wird 
schnell unrettbar verloren sein.
Wenn Sie das alles nicht selbst machen 
möchten, suchen sie rechtzeitig eine Fahr-
radwerkstatt auf. Gerade im Frühjahr und 
Sommer sind die Werkstätten voll und die 
Wartezeiten lang. Wer sein Rad im Winter 
warten lässt, kann dabei viel entspannter 
sein.                              Wolfgang Voßkamp

Technik
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Wo parke ich 
mein Fahrrad?

Die Straßenverkehrsordnung (StVO) ent-
hält allerlei Regelungen. Die meisten sind 
bekannt, einige weniger bekannt. Nicht 
enthalten ist in der StVO eine Regelung 
zum Parken von Fahrrädern. Denn die all-
gemeine Norm, die sich auf das Parken be-
zieht, ist der § 12 StVO. Hierin kommt zum 
Ausdruck, dass grundsätzlich auf der Fahr-
bahn zu parken ist. 
Dazu muss man wissen, dass sich die Stra-
ße aufteilt in Gehwege, Fahrradwege (ver-
schiedener Art) und die Fahrbahn. Wenn 
aber das Parken auf die Fahrbahn be-
schränkt wird, dann kann sich das Parken 
nur auf Autos beziehen, nicht jedoch auf 
Fahrräder. Denn zum einen ist ausdrücklich 
geregelt, wann ein Auto auf dem Gehweg 
abgestellt werden kann, nämlich wenn das 
entsprechende Zeichen vorhanden ist. Dies 
kann das blaue Zeichen mit einem halb 
oder ganz auf dem Gehweg stehenden Au-
tosymbol sein.

re. Ich habe festgestellt, dass es wirkt. Die 
Fußgänger*innen haben genügend Zeit, 
sich umzudrehen und etwas zur Seite zu 
gehen und ich kann gefahrlos passieren. 
Mit einem „Guten Morgen“ oder „Gu-
ten Tag“ bei der Vorbeifahrt oder einem 
kleinen „Danke“ ist dann jede*r zufrie-
den und mir macht das Fahren mehr Freu-
de und den Fußgänger*innen das Laufen 
oder Hunde ausführen auch.
Apropos Klingel: Anfangs hatte ich eine 
kleine Miniklingel am Fahrradlenker. 
Sehr helltönend und eigentlich nicht lei-
se. Ohne dass das jetzt böse gemeint sein 
sollte und in dem Wissen, dass ich ja auch 
zu diesem Personenkreis gehöre: Gera-
de ältere Herren haben diese Klingel oft 
nicht gehört. Bei älteren Damen habe ich 
das auch bemerkt, aber nicht so oft. Also 
habe ich mir vor längerer Zeit einmal eine 
etwas größere Klingel gekauft, die über 
mehrere Frequenzen und etwas langezo-
gener den Schall verbreitet. Diese Klingel 
hört wirklich jede*r – mit Ausnahme der-
jenigen, die gerade einem Konzert mit un-
glaublicher Lautstärke über ihren Kopf-
hörer folgen. Hier hilft selbst meine gute 
„Portland“ nicht mehr weiter.           

  Wolfgang Voßkamp
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Außerdem ist es verboten, ein Fahrrad auf 
der Fahrbahn abzustellen, zumindest bei 
Dunkelheit (s. § 17 Abs. 4 StVO). Zwar ist 
das nicht ausdrücklich geregelt. Aber es er-
gibt sich aus § 17 Abs. 4 StVO im Umkehr-
schluss, dass Fahrräder nicht auf der Fahr-
bahn stehen dürfen und dass daher auch 
eine Anordnung zum Parken auf der Fahr-
bahn, wie sie in § 12 StVO geregelt ist, sich 
gerade nicht auf Fahrräder beziehen darf.

Fahrrad darf nicht auf der 
Fahrbahn geparkt werden

Die Frage stellte sich in einigen Verfahren, 
weil gerade die niedersächsischen Städte 
Fahrräder aus Fußgängerzonen entfernt 
haben. Die Städte hatten sich auf ein Park-
verbot für Fahrräder berufen wollen.
Hier haben Ober-/Verwaltungsgerichte je-
doch die Meinung gestärkt, dass ein Park-
verbot für Fahrräder nicht gilt und sich 
dabei auch auf die Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) seit 
2004 berufen. Das BVerwG hatte seiner-
zeit geurteilt, dass durch die genutzten 

Verkehrszeichen ein Halteverbot für Rad-
fahrer in einer Fußgängerzone nicht einge-
richtet werden konnte.

Wie ist es mit dem Lastenrad?

Grundsätzlich, so ist der bisherigen Recht-
sprechung also zu entnehmen, besteht kein 
Verbot, Fahrräder auf dem Gehweg abzu-
stellen. Allerdings müssen natürlich auch 
dabei Regeln beachtet werden, insbeson-
dere § 1 StVO – das Gebot der gegenseiti-
gen Rücksichtnahme. Aus dieser Regelung 
in Verbindung mit den landesrechtlichen 
Regelungen zur sogenannten Gefahren-
abwehr lässt sich festhalten, dass Fahrrä-
der nur so abgestellt werden dürfen, dass 
davon keine Gefahren ausgehen und Drit-
te nicht unangemessen benachteiligt wer-
den dürfen. Es muss also – das sollte aber 
eigentlich selbstverständlich sein – so viel 
Platz verbleiben, dass Kinderwagen, Rol-
latoren, Rollstühle, Scooter etc. noch über 
ausreichenden Platz verfügen und deren 
Wege nicht zugestellt werden. Auch dür-
fen z. B. Feuerwehrzufahrten nicht zuge-
stellt werden – auch nicht teilweise. Wenn 
diese Regeln eingehalten werden, so darf 
ein Fahrrad auf dem Gehweg abgestellt 
werden. Da auch Lastenräder in der Regel 
als Fahrräder gelten, gilt für diese das glei-
che Recht. Problematisch kann es werden, 
wenn der Gehweg für das Abstellen eines 
Lastenrades zu schmal ist. Dann wird dort 
auch nach der bisherigen Rechtsprechung 
ein Abstellen nicht erlaubt sein.

Wohin, wenn der Gehweg 
zu schmal ist?

Diese Frage ist bisher in der Rechtspre-
chung offenbar noch nicht geklärt wor-
den. Leider ist auch die Gesetzeslage dazu 
noch nicht der Tatsache der vermehrten 

Recht

Foto: Jörg Walther-Wystrychowski
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Easy Rider
Gunda unterwegs

 
Eigentlich wollte ich nur kurz anlesen, dar-
aus wurde nichts. Gunda unterwegs ist ein 
Reisebericht, nicht nur über eine Radtour 
von München nach Rügen. Ein Buch auch 
über Mobilität im Alter, Demokratie, De-
pression und letztlich die Frage, wie wir ei-
gentlich leben wollen. 
Gunda Krauss beschreibt in ihrem Buch die 
Verwandlung, die ein gebrauchtes Drei-
rad in ihr Leben gebracht hat. Die 68jäh-
rige ist mit ihrem Leben als Rentnerin, 
bewegungseingeschränkt nach Hüftopera-
tionen, nicht zufrieden. Das alte Rennrad 
ist kein geeignetes Fortbewegungsmittel 
mehr. Durch Zufall stößt sie auf ein Drei-
rad „Easy Rider“. Damit scheint möglich, 
was vorher verloren ging: selbständige Mo-

bilität. Mit Hilfe von Unterstützer*innen 
macht sie sich zwei Jahre später mit ihrem 
Dreirad und Dackel Sauser auf den 1200 Ki-
lometer langen Weg nach Rügen.
Das Buch ist aber nicht nur ein Tagebuch 
der Reise. Gunda Krauss schreibt auch über 
ihr Leben als Kind in der Kriegs- und Nach-
kriegszeit, über Erziehungshilfen aus Zei-
ten des Nationalsozialismus und über die 
verstaubten 50er Jahre. Welchen Kampf 
kostet es eine Frau im Beruf erfolgreich 
sein zu können? Sie berichtet von ihrem 
Einsatz für Demokratie und Umweltschutz. 
Wie kommt eine Frau mit weit über 70 auf 
die Idee, ein Buch mit Hilfe sozialer Netz-
werke und einer Crowdfundingplattform 
zu finanzieren? Und warum zieht Sie mit 
80 Jahren jetzt in ein Wohnprojekt?

Michael Kleine-Möllhoff
Gunda Krauss 
Gunda unterwegs 
ISBN 978-3-7481-3465-7 
20 €

Anschaffung von Lastenrädern angepasst. 
Auf Dauer sollte sich das Problem bei Neu-
bauten durch das Baurecht regeln lassen. 
Hier sind die Länder zuständig und müss-
ten die Bauordnungen bzw. Nebengeset-
ze entsprechend anpassen. In Wohnungs-
eigentumsgemeinschaften gibt es nur den 
Weg über die Schaffung von Abstellflä-
chen im Rahmen der Beschlussfassung der 
Eigentümergemeinschaften. Ein Anspruch 
des Mieters mit Lastenrad gegenüber dem 
Vermieter der vermieteten Wohnung wird 
sich nicht herleiten lassen, sofern ein sol-
cher nicht im Mietvertrag enthalten ist.
Hier ist also der Gesetzgeber gefragt, unter 
anderem Stellplatzvorschriften, das Miet-
recht und das Wohnungseigentumsrecht 
zu aktualisieren.

Wolfgang Voßkamp
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Rheinpreußen-
brücke

Die Brücke über den Rheinpreußenha-
fen in Duisburg wird weiterhin geschlos-
sen bleiben. Die Brücke führt im Stadtteil 
Homberg auf der Dammstraße von der 
Friedrich-Ebert-Brücke auf verschiedenen 
Radthemenrouten, unter anderem dem Eu-
ro-Velo-15, also der Internationalen Rhein-
radroute, über den Hafen, an dem auch die 
neue Feuerwache Homberg liegt. Es han-
delt sich um eine stählerne Hubbrücke, die 
schon seit einigen Monaten geschlossen ist. 
Sie ist so marode, dass sie nicht mehr ver-
kehrssicher ist. Genutzt werden kann sie 
ohnehin nur von Fußgänger*innen und 
Radfahrer*innen, nicht von Autos. Von ihr 
kommt man zum Kanu-Club oder über den 
Deichweg bis nach Duisburg-Baerl. Wenn 
man denn darüber kommt und das ist ja lei-
der seit langem nicht mehr der Fall.
 Allerdings gibt es ein kleines Licht am 
Ende des Tunnels. Die Duisburger Politik 
und Verwaltung hat sich dafür eingesetzt, 

dass die Brücke instandgesetzt wird. Lei-
der nur muss auch der Hubmechanismus 
intakt bleiben, denn ansonsten könnte der 
Hafen insbesondere bei Hochwasser nicht 
per Schiff angefahren werden. Ohne den 
Hubmechanismus wäre die Instandsetzung 
weit weniger teuer – mit dem Mechanis-
mus werden sich die Kosten vermutlich auf 
etwa 1 Mio. EUR belaufen. Diese Kosten 
sollen vom Bund und von den beiden Ei-
gentümern getragen werden. Sodann soll 
die fertige Brücke der Stadt geschenkt wer-
den. Allerdings liegen genau da auch die 
Probleme. Denn wer haftet, wenn der Hub-
mechanismus einmal klemmt? Wer ist da-
für zuständig, die Brücke ggf. zu heben? 
Welcher Zustand kann vereinbart werden? 
Was ist mit Gewährleistungsansprüchen 
gegenüber den Unternehmen, die die Brü-
cke instandsetzen und was ist, wenn die-
se Unternehmen in die Insolvenz gehen? 
Viele Fragen müssen geklärt und über die 
Haftungsübernahmen Einvernehmen ge-
funden werden. Das dauert leider alles 
sehr lang, denn einen solchen Vertrag hat 
es wohl noch nicht gegeben und man muss 
auf Seiten aller Beteiligten die Risiken erst 
einmal ergründen und dann noch eine an-
gemessene Haftungsverteilung aushan-

deln. Der Vertrag wird 
aller Voraussicht nach 
im Frühjahr unterzeich-
net werden. Dann wird 
die Instandsetzung er-
folgen. Voraussichtlich 
wird die Brücke also 
auch 2019 noch vollstän-
dig geschlossen bleiben 
müssen und erst gegen 
Mitte 2020 wiederer-
öffnet werden können. 
Eine lange Zeit. Leider. 
Aber wir werden es ab-
warten müssen, denn 
eine Beschleunigung ist 
leider nicht denkbar.

Wolfgang Voßkamp
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Integrations-
Team
Das Integrationsteam fährt 
„einmal um die ganze Welt“ 

Vor etwas mehr als zwei Jahren gründete sich 
der „Radrennstall“ Integrationsteam-DU. Mit 
dabei sind Radlerinnen und Radler der AWO-
Integrations gGmbH, der Bürgerstiftung und 
des ADFC. Im Jahr 2018 war das Team beim 
24 Stunden Rennen im Landschaftspark Duis-
burg-Nord am Start. Für 2019 haben sich die 
Fahrer aus Deutschland, Afghanistan und Sy-
rien eine neue Herausforderung vorgenom-
men: „Einmal rund um die Welt!“ Sponsoren 
können die Rundtour unterstützen und da-
mit soziale Projekte rund ums Rad in den Sat-
tel heben. 
Teammanagerin Oxana Wolf geht ins De-
tail: „Wir haben uns für dieses Jahr als Grup-
pe vorgenommen insgesamt 42.000 km mit 
dem Fahrrad zurückzulegen. Das ist umge-
rechnet einmal der Erdumfang auf Höhe des 
Äquators.“ Ein Quartett kann das 
unmöglich schaffen. Deshalb hat 
sich das Integrationsteam inzwi-
schen vergrößert und nimmt auch 
noch gerne neue Fahrerinnen und 
Fahrer auf. Wie aber kommen die 
„Globetrotter“ einmal rund um 
den Planeten: „Wir zählen die Kilo-
meter, die wir bei unseren Fahrten 
im Alltag sammeln. Hinzu kommen 
die Touren-Kilometer, zum Beispiel 
bei der Duisburger-Radwanderung 
im April, bei den Rad-Touristik-
Fahrten und den Country-Touristik-
Fahrten.“ 
Am 31. Dezember wird dann ab- 
und zusammengerechnet. Das Ziel 
der Aktion: Es geht darum, Integ-

ration zu leben und zu fördern. Integration 
von Migranten und Flüchtlingen. Deshalb ist 
das Team offen für Radler*innen aus allen 
Ländern. Achim Arians, Zweiradmechaniker-
Meister und ADFC-Mitglied: „Wer mitma-
chen will, muss nicht Eddy Merckx heißen. Es 
ist auch egal, ob Interessenten mit dem ros-
tigen Hollandrad oder dem sündhaft teuren 
Carbon-Renner erscheinen. Auch hier wird je-
der integriert!“ 
Zusätzlich zur Weltumrundung plant das 
Integrationsteam-DU weitere Aktivitäten. 
Wolfgang Voßkamp, Rechtsanwalt und AD-
FC-Mitglied: „Als erstes Projekt haben wir 
eine Fahrrad-Schule für gemischte Kinder-
gruppen geplant. Wir wollen Kinder aus un-
terschiedlichen Herkunftsländern fördern. 
Sie sollen dabei auch lernen, dass Integration 
wichtig und einfach ist, wenn man sich ken-
nenlernt.“ Dazu sucht das Team Sponsoren, 
die Geld spenden. Egal, ob ein Betrag pro Ki-
lometer für die Welttour, einen einmaligen 
festen Betrag oder regelmäßige Spenden. 
Wer mehr über das Team, die  Ziele und Rad-
touren wissen will, findet alle Informationen 
unter www.Integrationsteam-DU.de. Wer 
mit aufs Rad steigen will, kann über Achim@
Integrationsteam-DU.de Kontakt aufneh-
men.                                           Oxana Wolf
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37. 
Duisburger 

Radwanderung
Am 28. April geht es wieder auf große 
Tour. Auf einem 55 Kilometer langen 
Kurs erreichen die Radler*innen die 
Halde Norddeutschland. Eine gut 20 Ki-
lometer lange Familientour führt eben-
falls gen Westen.
Die Einstiegsstellen werden rechtzeitig 
auf der Homepage des ADFC Duisburg 
veröffentlicht. Dort ist am 27. April ab 
18 Uhr auch die genaue Strecke als Kar-
te oder Track zum Download verfügbar.

Tunnellösung die doppelten Kosten verur-
sacht im Vergleich zur Brückenlösung.

Fahrrad-Nord-Süd-Achse

Derzeit ist das Durchqueren Duisburgs von 
Nord nach Süd oder natürlich auch umge-
kehrt nicht sonderlich schön. Durch das 
Fehlen einer Brücke über Kanal und Ruhr 
muss man als Radfahrer*in lange Umwege 
in Kauf nehmen. Außerdem sind nur weni-
ge ruhige und verkehrsferne Wege zu fin-
den. Oft genug geht es an großen und be-
lebten Straßen entlang. Lärm und Abgase 
lassen die Freude am Fahrradfahren sinken. 
Aus eigener Erfahrung weiß ich auch, dass 
die Ampelschaltungen fahrradfeindlich ge-
staltet sind. Radwege sind oft zugeparkt 
oder man wird auf seinem Weg anderwei-
tig behindert. Bei einer Tour vom Röttgers-
bach nach Wanheimerort musste ich auf 
18 km achtzehn Mal Autos auf meinen We-
gen ausweichen oder warten, bis diese ver-
schwanden. Das macht wenig Spaß.

Die Nord-Süd-
Achse in 
Duisburg

Den Älteren ist die A 59 noch als die Nord-
Süd-Achse bekannt. Die A 59 ist eine der 
meist befahrenen Straßen in Duisburg 
und ein tägliches Aufkommen von mehr 
als 100.000 Fahrzeugen muss diese Trasse 
schlucken. Die alten Brücken sind maro-
de, wie leider viele andere Brücken auch. 
Es wird nicht mehr lange dauern, bis Ersatz 
geschaffen werden muss, um Ruhr und Ka-
nal zu queren. Derzeit ist die Berliner Brü-
cke mit dem gesamten Brückenzug zwei-
spurig in jede Fahrtrichtung ausgestaltet. 
Das soll sich ändern und die Brücke soll 
6-streifig ausgebaut bzw. erneuert wer-
den. Problematisch wird dies, weil die Tras-
se mehr Breite benötigt und die bisherigen 
Spurbreiten auch noch verbreitert werden 
müssen. Der Koloss wird also noch größer. 
Noch schlimmer wird es in Meiderich/Ham-
born, denn dort kommen noch die um wei-
tere 6 m in der Höhe zunehmenden Lärm-
schutzwände hinzu. So wird die Teilung 
Meiderichs noch viel stärker sein, wenn es 
denn zu Brückenneubauten kommt. Da-
her wurde eine Tunnellösung geplant, die 
nach der Brücke über Ruhr und Kanal ent-
stehen soll. In Meiderich soll die Trasse un-
terirdisch verlaufen und erst in Hamborn 
wieder das Tageslicht entdecken. Dies wür-
de die beiden einwohnerstarken Stadttei-
le enorm aufwerten, lärmgeplagte Bürger 
entlasten und die Abgase könnten gezielt 
abgeleitet werden. Auf dem Tunnel könn-
ten Erholungsgebiete, Grünstreifen und 
natürlich auch Radwege entstehen. Das 
wäre natürlich toll und soll daher auf je-
den Fall gefördert werden, auch wenn die 
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niger Autos, weniger Lärm, weniger Abga-
se, weniger Feinstaub.
Gerade in einer Stadt, die eine so präg-
nante Nord-Süd-Ausdehnung hat, müssen 
alle Stadtteile gut erreichbar sein. Nicht 
nur für Autos – nein, auch (und gerade!) 
für Radfahrer*innen. Nur so wird es auf 
Dauer gelingen, den Modal-Split – also das 
Verhältnis der Nutzung verschiedener Ver-
kehrsarten – zugunsten eines zunehmen-
den Radverkehrs zu verbessern. Im Übrigen 
entspricht das auch der Meinung des weit 
überwiegenden Teils der Bevölkerung, 
denn jüngst hat eine Umfrage gezeigt, das 
84 % aller befragten Personen öfter mit 
dem Rad fahren würden, wenn es besse-
re Radverbindungen gäbe. Wenn das kein 
Argument ist…
Ich bin Realist – und glaube an diese Uto-
pie in Duisburg!

Wolfgang Voßkamp

Wenn man sich dann vorstellt, dass man 
zumindest durch Hamborn und Meiderich 
über Pfade im Grünen fahren könnte, so 
stellt sich bei mir schon allein bei der Vor-
stellung davon ein Lächeln ein. Wenn ich 
mir dann noch vorstelle, dass ich in Meide-
rich auf einem Radweg entlang der neuen 
Autobahnbrücke – oder abgehängt darun-
ter – über Kanal und Ruhr in den Duisbur-
ger Süden weiterfahren kann, dann bin ich 
begeistert.

Utopie oder realistisch? 
Sinnvoll oder überflüssig?

Wenn man bedenkt, dass allein die Tunnel-
lösung etwa 300 Millionen Euro mehr kos-
ten soll als der Bau weiterer Brücken durch 
Meiderich und Hamborn, dann drängt 
sich schnell der Begriff der 
„Utopie“ auf. Oder etwa 
nicht? Ist es sinnvoll, so viel 
Geld für so eine kurze Stre-
cke auszugeben? Ich den-
ke schon. Denn es gilt nicht 
nur zu berücksichtigen, dass 
tausende von Einwohnern 
der Stadtteile davon pro-
fitieren, sondern dass die 
Auswirkungen  weit vielfäl-
tiger sind. Angsträume, die 
jetzt an engen Stellen der 
Umwege liegen, werden 
vermieden, ebenso dunk-
le Stellen, an denen man 
sich als Radfahrer*in nicht 
wohlfühlt. Lärm und Abga-
se hatte ich schon genannt. 
Aber das gilt im doppelten 
Sinne. Denn immer dann, 
wenn mehr gute Radwege 
vorhanden sind, wird der 
Radverkehr gestärkt. Mehr 
Fahrradfahrer*innen heißt 
im Umkehrschluss auch we-

Wanheimer Str. 625  |  47249 Duisburg | Tel: 0203/701477    
www.fahrradhaus-hardacker.de

fahrradhaus

seit 1933 - Tradition in Bewegung

FAHRRÄDER FÜR JEDES ALTER

duisburg
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1

Bitte unterstützen 
Sie diese Ziele mit Ihrer Unterschrift*:
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

WWW.AUFBRUCH-FAHRRAD.DE

Unterschriftsliste 
zum Herausnehmen 
in der Heftmitte. 

*
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An den Präsidenten des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 , 40221 Düsseldorf 

Die bei einer Landtagswahl stimmberechtigen Unterzeichner*innen 
dieses Unterschriftenbogens beantragen eine Volksinitiative, wonach 
sich der Landtag mit dem folgenden Gegenstand der politischen 
Willensbildung befassen soll:

UNSERE FORDERUNGEN
Wir fordern den Aufbruch in ein modernes, bewegliches Land NRW und 
die Erhöhung des Radverkehrs auf 25% bis 2025. Wir möchten, dass 
neun Maßnahmen zur Förderung der Fahrradmobilität umgesetzt und 
in einem Fahrradgesetz NRW verankert werden.

Bestätigung der Gemeinde der Hauptwohnung: Es wird bescheinigt, dass die vorstehend unter den laufenden

Nummern Eingetragenen am Eintragungstag stimmberechtigt waren.

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

Gemeinde/Stadt

Datum

Dienstsiegel

Die Volksinitiative ist initiiert vom Aktionsbündnis AUFBRUCH FAHRRAD. 
kontakt@aufbruch-fahrrad.de | www.aufbruch-fahrrad.de 

Vertrauensperson: Dr. Ute Symanski 

Stellv. Vertrauensperson: Thomas Semmelmann

Anschrift: Aufbruch Fahrrad, Postfach 60 06 11, 50686 Köln

Damit Ihre Stimme zählt, füllen Sie die Zeile bitte vollständig
und gut leserlich aus.

Die Liste ist auch dann gültig, wenn weniger als 5 Personen unterschrieben 
haben.

Der/Die (Ober-)Bürgermeister/in 

Im Auftrag

 Unterschrift

ANTRAG AUF BEHANDLUNG DER VOLKSINITIATIVE AUFBRUCH FAHRRAD  
(nach dem Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid) und Sammelunterschriftsbogen

Lfd. Nr. Name Vorname(n) Anschrift (Straße mit Hausnummer, PLZ und Ort) Datum der Eintragung persönliche und handschriftliche 
Unterschrift 1

Bemerkungen der Gemeinde 2

persönlich und handschriftlich, leserlich, möglichst in Druckbuchstaben

Mustermann Erika
Musteralle 123

1.5.2018 Erika Mustermann
45678 Musterhausen

1

2

3

4

5

Die erhobenen personenbezogenen Daten dürfen nur für das Verfahren der Volksinitiative genutzt werden.
1  Ein Zusatz oder Vorbehalt ist unzulässig. Das Stimmrecht darf nur einmal ausgeübt werden.      2  Bemerkungen der Gemeinde, insb. Einzelbestätigung der Stimmberechtigung oder über Eintragungsmängel.
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Radfahrer-
freundliche 
Händler gesucht
Der ADFC Duisburg zeichnet 
Einzelhändler aus, die gute 
Abstellmöglichkeiten für 
das Fahrrad anbieten

Wer mit dem Rad zum Supermarkt fährt, 
möchte es gerne ohne unzumutbare Ver-
renkungen und ohne es zu beschädigen an 
einem festen Gegenstand anschließen, es 
nach dem Einkauf unversehrt vorfinden, 
beladen und problemlos wieder losschlie-
ßen  -  eigentlich eine Selbstverständlich-

keit und keine unzumutbare Forderung an 
den Marktbetreiber.
Doch die Realität sieht meist anders aus: 
zu eng, zu niedrig, zu wenig, schlecht er-
reichbar, in uneinsehbare Ecken verbannt, 
nicht selten funktionsfrei anmutend, oft 
aber auch einfach gar nicht vorhanden; 
Fahrradabstellanlagen, -parkplätze oder 
schlicht -ständer, wie sie gerne vor Super-
märkten, Einzelhandelsgeschäften aber 
auch vor öffentlichen Gebäuden wie Kran-
kenhäusern, Bibliotheken und Bürogebäu-
den zu finden sind - oder auch nicht. Was 
auf diesem Gebiet in den letzten Jahrzehn-
ten den Weg in die Öffentlichkeit gefun-
den hat  - und leider immer noch findet -  
macht häufig sprachlos.
Es gehört viel Phantasie dazu, sich vorzu-
stellen, dass jemand, der als ernsthaftes 
Abstellangebot dicke Stahlspiralen auf-
stellt oder Betonblöcke mit einem Schlitz 
versieht, seine alltäglichen Wege mit dem 
Rad zurücklegt. Mal handelt es sich um pri-
vaten, mal um öffentlichen Grund. Mal 

So bitte nicht! Zu eng. Kein ausreichender Abstand zum Nachbarn. 
Zum Abschließen muss man sich tief bücken. Falls man überhaupt an das Vorderrad kommt.
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liegen Zuständigkeiten und Gestaltungs-
möglichkeiten bei Inhabern oder Manage-
ment vor Ort, mal bei weit entfernten zen-
tralen Verwaltungen. Während die Stadt 
schon seit den 1990er Jahren immerhin 
den “Rhein-Ruhr-Bügel” installiert hat und 
nun in der Regel den Anlehnpfosten “Köl-
ner Haarnadel” aufstellt, ist der Nachhol-
bedarf besonders beim Einzelhandel, allen 
voran Discounter und Supermärkte, erheb-
lich. Und das, obwohl sie zum Teil gerne 
regelmäßig Fahrradzubehör anbieten, die 
Radfahrer als Konsumenten also durchaus 
im Blick haben. Selbst bei Neueröffnungen 
auf vollständig neu gestalteter Fläche kom-
men häufig immer noch schlecht zugängli-
che Felgenkneifer ohne ausreichenden Ab-
stand zum Nachbarn zum Einsatz. Da ist es  
beinahe schon tröstlich, wenn die Zahl der 
Stellplätze zu gering ist.
Wo so viel Schatten ist, muss auch Licht 
sein. Danach wollen wir mit den RiP-Le-

sern und allen Duisburgern suchen. Sagen 
Sie uns, bei welchem Händler Sie gerne Ihr 
Rad abstellen. 
Schicken Sie uns dazu bis 31.08.2019 Ihren 
Vorschlag unter dem Stichwort „Fahrrad-
ständer 2019“ mit einer Begründung und 
gerne auch Foto per E-Mail info@adfc- 
duisburg.de oder Brief Mülheimer Str. 91, 
47058 Duisburg. Eine Jury wird aus den 
Einsendungen den “Fahrradfreundlichen 
Händler” auswählen und den Preisträger 
mit einer Urkunde öffentlichkeitswirksam 
ehren.
Auch einige Anlagen, die es in die offizi-
elle Empfehlungsliste des ADFC geschafft 
haben, sind nicht uneingeschränkt pra-
xistauglich, besonders wenn ihr Einsatz-
zweck nicht durchdacht oder beim Einbau 
der umgebende Raum nicht berücksichtigt 
wird. Gerne berät der ADFC Duisburg inte-
ressierte Händler zum Thema. 

Jörg Walther-Wystrychowski

So ist’s schön: Großzügige Bügel, reichlich Platz nach links und rechts, deutliche Kennzeichnung.                     Foto: Michael Wilczoch
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125 Jahre in Familientradition

duisburg

Komfort, Sicherheit, Exklusivität  
Kriterien für Fahrradparkplätze

Stichwortartig haben wir hier unsere Kriterien aufgelistet, die bei der Bewertung eine 
Rolle spielen. Natürlich gibt es individuelle Bedürfnisse und vielleicht fehlt der ein oder 
andere Punkt: 

Ausreichende Zahl (auch in Relation zu gesamter Parkfläche, Anzahl von Kfz-Parkplät-
zen, Art des Gewerbes)
Ausreichender Seitenabstand zu benachbartem Platz, auch für Packtaschen oder An-
hänger
Gut zugänglich, auch bei voller Auslastung  (evtl. von mehreren Seiten) 
Gut einsehbarer Standort (soziale Kontrolle)
Kurzer Weg zu Einkaufswagen und Eingang 
Stabile Fahrradständer, Beladen des Rades ohne Kippen möglich
Beidseitige Nutzung 
Anlehnmöglichkeit, auch zum Beladen
Möglichst abgerundet, keine scharfen Kanten
Rahmen und Vorder-/Hinterrad können angeschlossen werden
Schloss oder Kette kann nicht auf den Boden rutschen
Materialschonende Ausführung (keine scharfen Kanten, die Lackschäden verursa-
chen), keine Beschädigung z.B. von Scheibenbremsen
Exklusive Kennzeichnung, kein Zuparken oder Nutzung durch Kfz möglich
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#Schokofahrt 5 
Wieder dabei: Der ADFC 
Duisburg und DuisBock

Ostersamstag, 20. April 2019, ist „Schoko-
tag“, der Tag an dem in Amsterdam die 
„Tres Hombres“-Schokolade geladen wird. 
Wer die Hintergründe noch nicht kennt: Der 
Fairtrade-Bio-Kakao kommt dort per Segel-
schiff hin. Die ganze Story ist zu finden un-
ter www.schokofahrt.de. Gemeinsam mit 
vielen anderen (Lasten-)Radfahrern und 
-fahrerinnen aus ganz Deutschland ist auch 
wieder ein Duisburger Team am Start. Wer 
dabei sein möchte melde sich bitte per Mail 
schokofahrt-duisburg@vodafonemail.de. 
Auch wer nach Ostern von Duisburg aus 
als Staffelkurier Schokolade weitertrans-
portieren möchte, vor allem in den Süden, 
ist herzlich willkommen. Gleiches gilt für 
Anfragen oder Vorschläge von interessier-
ten Geschäften, die Schokolade verkaufen 
möchten. Und da wir bei dem Thema sind: 
Auch der ADFC Duisburg selbst wird künf-
tig im Infoladen und bei Infoständen „Tres-
Hombres“-Schokolade anbieten.

Jörg Walther-Wystrychowski

Radfahren 
lernen
Neue Angebote

Seit 18 Jahren gibt es die Fahrradschule 
im ADFC Duisburg. Ziel ist es, Menschen, 
die in ihrer Jugend das Fahrradfahren 
nicht gelernt haben, auf das Rad zu hel-
fen. Was aus einer Anfrage von Frauen aus 
Rheinhausen entstand, hat sich etabliert. 
Viele Teilnehmer*innen konnten in Zu-
sammenarbeit mit der Duisburger Volks-
hochschule das Fahrradfahren erlernen.  
Erweitertet wurde das Angebot mit maß-
geschneiderten Einzelunterricht. Hier fin-
den unsichere Teilnehmer*innen nach lan-
ger Radfahr-Pause den Wiederaufstieg, die 
sichere Führung für alltägliche Wege oder 
Begleitung beim Wechsel zum E-Bike.
Das Radfahren lernen im vorgeschritte-
nen Alter? Muss man das in Deutschland 
überhaupt anbieten? Das Fahrradfah-
ren ist doch ein Kulturgut und wird wie 
selbstverständlich im Kinderalter gelernt.  
Dem ist nicht so. Immer mehr Kinder lern-
ten und lernen das Radfahren nicht oder 
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Stolz, es geschafft zu haben. Die meisten 
Teilnehmer*innen kommen aus Ländern, 
in denen das Fahrradfahren nicht selbst-
verständlich ist.“
Ab 2019 wird das Angebot erweitert.  
Für unsere „Ehemaligen“ wird es einen 
Wiedersehenstreff am 6. April geben. Ne-
ben einem Erfahrungsaustausch mit Kaffee 
und Kuchen, bei dem die Teilnehmer*innen 
berichten können, wie es ihnen in der Zwi-
schenzeit ergangen ist, oder sie können mit 
kleinen Übungen ihre Fähigkeiten nochmal 
überprüfen. Zudem wird es eine Kaufbera-
tung zum Thema „Das richtige Einsteiger- 
Fahrrad“ und „Die richtige Ausstattung“ 
für die Beginner geben. Ein Samstag, viele 
Möglichkeiten.
Anfängertouren mit sehr kurzer Strecken-
länge und auf autofreien oder verkehrs-
armen Wegen werden am Sa., 8. Juni  
(Rheinhausen), Sa., 10. August (Kassler-

duisburg

unzureichend. Vielen Eltern ist das Radfah-
ren für ihre Kinder in der Großstadt ein-
fach zu gefährlich. Polizei und Lehrer sind 
erschreckt, wie schlecht die Kinder im 4. 
Schuljahr Fahrrad fahren. Der „Fahrradfüh-
rerschein“ wurde wieder abgeschafft. Zwar 
lernen die Kinder in der Schule die Ver-
kehrsregeln mit einer praktischen Prüfung, 
aber sicher Radfahren können sie dadurch 
leider nicht. Hier tut sich ein Tätigkeitsfeld 
für Sportvereine und den ADFC auf. Leider 
können wir dies noch nicht stemmen, da-
her bleibt das Vermitteln des sicheren Rad-
fahrens immer noch Aufgabe der Eltern. 
Harald Höbusch, der von Anfang an die 
meist ängstlichen Teilnehmer*innen mo-
tiviert hat, erklärt: „ Unsere jüngste Teil-
nehmerin war 14, die Älteste 70. Wer das 
Radfahren lernen will, kann dies bei uns 
tun. Der anfänglichen Unsicherheit folgt 
bald die Freude an der Bewegung und der 
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feld), Sa., 19. Oktober (entlang der Ruhr) 
stattfinden. Die Streckenlänge wird dem 
Leistungsstand der Teilnehmer angepasst 
und ca. 15 bis 25 km betragen. „So hof-
fen wir, die neuen Radfahrer*innen bei 
der Stange zu halten und Anregungen 
für eigene Radtouren geben zu können.“ 
Der nächste Anfängerkurs in Kooperation 
mit der Volkshochschule Duisburg wird an 
den zwei Wochenenden 11./12. und 18./19. 
Mai stattfinden. (Kursnummer WR6602)
Das Sicherheitstraining für Alltags-
fahren wird ab Juli angeboten. 
Wissbegierige können sich jetzt schon in 
der Interessentenliste eintragen.
Für die Teilnahme an all diesen Angebo-
ten ist eine verpflichtende Anmeldung er-
forderlich, die über unsere Homepage, un-
sere Geschäftsstelle oder telefonisch unter   
015221631128 erfolgen kann.
Wie bei allen Angeboten des ADFC sind 
Mithelfer und Unterstützer herzlich will-
kommen! Kontakt über Harald Höbusch: 
015221631128.                              Harald Höbusch

rad in die Alpen wagen würde, hätte Her-
bert Fürmann vorher auch nicht gedacht. 
Doch der Tauern-Radweg ist durchaus 
auch für weniger geübte Flachlandtiroler 
geeignet, handelt es sich doch auf dem 
Weg von Passau über Salzburg und Zell 
am See bis zu den Krimmler Wasserfällen 
auf weiten Strecken um einen Fluss-Rad-
weg. Er folgt von der Drei-Flüsse-Stadt 
Passau den Flüssen Inn, Salzach und Saa-
lach. Es ist dabei herrlich, aus der breiten 
Ebene des Inntals langsam auf die großen 
Berge zuzurollen. Höhepunkt sind natür-
lich die größten Wasserfälle Europas in 
Krimml.          

Fahrziel Natur

Am 9. April hält dann das Ehepaar Gubbels 
ihren Reisevortrag „Fahrtziel Natur“, eine 
Radreise durch Nationalparks, Biosphären-
reservate und Naturparks von Moers bis 
Ouddorp an der holländischen Nordsee-
küste. Die Reise führte zunächst durch das 
Naturschutzgebiet Brachter Wald, das zeit-
weise größte Munitionsdepot der Nato. 
Seit 2000 hat das Gebiet den Status eines 
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Vorträge beim 
RadlerTreff
Tauernradweg

Bereits im Februar hat die Reihe mit Bil-
dervorträgen 2019 auf dem monatli-
chen RadlerTreff in Homberg begonnen. 
Es ging um eine (wie der Referent mein-
te) „gemütliche Alpenüberquerung“. Am 
Dienstag, den 12. März wird es dann aber 
wirklich gemütlich. „Alpen für Anfänger“ 
ist der Titel eines Vortrags über den Tau-
ernradweg. Dass er sich mal mit dem Fahr-

Sabine und Herbert Gubbels
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Mitgliederver-
sammlung

Der ADFC hat auch für 2019 wieder viel vor: 
Radwanderung, Fahrradfreundlicher Einzel-
handel, Duisburg per Rad entdecken, Duis-
Bock, Integrationsteam (nicht nur) beim 24-h 
MTB-Rennen und nicht zuletzt in der Ver-
kehrspolitik. Dafür und für vieles mehr sucht 
der ADFC Duisburg Verstärkung im Vorstand 
und Aktivenkreis.
Wir laden daher alle Mitglieder herzlich 
zur ADFC-Mitgliederversammlung am Frei-
tag den 29. März um 19 Uhr in die Gaststät-
te „Haus Kontakt“, Scharnhorststraße 32 in 
47059 Duisburg – Kasslerfeld ein. U.a. steht 
auch die Neuwahl des Vorstands und der Re-
ferenten auf der Agenda. Mitglieder erhal-
ten die Einladung mit Tagesordnung und aus-
führlichem Tätigkeitsbericht mit dieser RiP.
Was euer Engagement euch bietet:
Ihr könnt als Fahrradfahrer*in für andere 
Radfahrer*innen aktiv werden.
Ihr könnt eigene Ideen in ein engagiertes 
Team einbringen.
Ihr könnt Verantwortung für eigene Projekte 
übernehmen.
Und ihr trefft dabei aktive, umweltbewusste 
und fröhliche Menschen.
Was ihr dafür mitbringen solltet:
Eigene Ideen, Engagement und Verantwor-
tungsbewusstsein für unseren Verein.
Zuverlässigkeit und Freude am Organisieren.
Geistige und zeitliche Flexibilität.
Wenn ihr euch berufen fühlt, genügt eine 
kurze Info an: vorstand@adfc-duisburg.de 
Gerne könnt ihr auch bei einer der Aktiven-
Treffs (immer am vierten Dienstag im Monat) 
zum Schnuppern dabei sein.
Euch steht natürlich auch jederzeit die Mög-
lichkeit offen, unmittelbar auf der Mitglie-
derversammlung für die Vorstands- und Re-
ferentenposten zu kandidieren.

Naturschutzgebietes und ist mit Rad- und 
Wanderwegen ausgestattet.
Entlang der Maas besuchte das Ehepaar 
Gubbels den Nationalpark „De Maasdui-
nen“. Die einzigartige Landschaft setzt sich 
aus Binnendünen, Feuchtwiesen, Wäldern, 
Seen, Moor- und Heideflächen zusammen. 
Weiter entlang der Maas vorbei am Nati-
onalpark „De Biesbosch“ nahmen sie Kurs 
auf die Provinz Seeland und Sehenswür-
digkeiten in den historischen Städten Vee-
re, Middelburg, Vlissingen, Westkapelle 
und Domburg.
Die sogenannten Deltawerke bilden das 
weltweit größte Sturmflutwehr. Dieses im-
posante Projekt, das auch als eines der sie-
ben Weltwunder bezeichnet wird, zeigt, 
wie sich die Holländer mit dem Wasser 
auseinandersetzen und sich gegen Sturm-
fluten schützen. Auf der vom Meer ab-
gewandten Seite des Delta-Projekts liegt 
der „Nationalpark Oosterschelde“mit ei-
ner außergewöhnlichen Fauna und Flora. 
Schouven-Duiveland ist die Krone von Zee-
land mit ausgedehnten Waldgebieten, wo 
noch Wildpferde zu Hause sind, bizarren 
Dünenlandschaften und einsamen Strän-
den.
Der letzte Abschnitt der Radreise verlief 
über den Brouwersdam, das siebte Bau-
werk der Deltawerke. Die Nordseeseite 
dieses Damms ist sportlich gesehen den 
Kite-Surfern und Strandbuggy-Fahrern 
vorbehalten. Auf der anderen Seite des 
Damms befindet sich das Grevelingenmeer, 
das bei Seglern und Windsurfern ein be-
liebtes Revier ist.
Nach 12 Tagen und einer Gesamtstrecke 
von ca. 500 km erreichte das Paar ihr Do-
mizil in Ouddorp.                        
Zu den Bildervorträgen sind selbstver-
ständlich auch interessierte Nichtmitglie-
der herzlich willkommen. Los geht´s jeweils 
um 19:30 Uhr im Ev. Gemeindezentrum Es-
senberg-Hochheide an der Kirchstraße 109 
in Duisburg-Hochheide. Der Eintritt ist frei.

Herbert Fürmann

duisburg
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Neue Rampe 
am Müga-(Rad-)
Weg in Styrum

Gute Nachrichten für Fußgänger und Rad-
fahrer in Mülheims Norden. Zwischen 
Ende November 2018 und Mitte Januar ist 
die Rampe vom Styrumer Schloßweg zum 
Styrumer Damm nahe der Blauen Brücke 
erneuert worden. Die aus MüGa-Zeiten 
stammende Ganzholz-Brückenrampe wur-
de komplett abgebaut. Nachdem die Holz-
konstruktion aufgrund von Witterungs-
schäden und Vandalismus immer häufiger 
und aufwändiger ausgebessert werden 
musste, wurde klar, dass das Bauwerk nicht 
mehr geeignet ist, seine Funktion dauer-
haft zu erfüllen. Über diese Wegeverbin-
dung verläuft nicht nur einer der belieb-
testen Spazierwege in Mülheims Norden, 

22. Mülheimer  Fahrradfrühling
Donnerstag, 30. Mai 2019 „Himmelfahrtstag“

9 bis 17 Uhr – Wasserbahnhof

Unterhaltung, Information und Spaß
rund ums Rad

mit dem 66. Volksradfahren
Start (9 Uhr bis 13 Uhr) & Ziel: Wasserbahnhof Mülheim

Strecken: ca. 30 und 45 km
Startgeld: 2.50 Euro einschl. Versicherung und Medaille

Der Mülheimer Fahrradfrühling ist eine 
gemeinsame Veranstaltung fahrrad bewegter 

Mülheimer Initiatoren, u.a. des ADFC.

241.000 
Radler*innen 
auf dem RS1

Die Dauerzählstelle auf dem RS1 in der 
Mülheimer Innenstadt zeigt seine Be-

sondern auch das touristische Highlight 
Ruhrtalradweg sowie der überregionale 
Radweg Rundkurs Ruhrgebiet.
Die neue Rampe hat ein Untergestell und 
ein Geländer aus haltbarem Stahl bekom-
men. Der Rampenbelag besteht erneut aus 
Holzbohlen. Damit ist zukünftig sicher-
gestellt, dass diese wichtige Wegestrecke 
auch weiterhin sicher begangen und be-
fahren werden kann.

Carsten Voß / Axel Hercher
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22. Mülheimer  Fahrradfrühling
Donnerstag, 30. Mai 2019 „Himmelfahrtstag“

9 bis 17 Uhr – Wasserbahnhof

Unterhaltung, Information und Spaß
rund ums Rad

mit dem 66. Volksradfahren
Start (9 Uhr bis 13 Uhr) & Ziel: Wasserbahnhof Mülheim

Strecken: ca. 30 und 45 km
Startgeld: 2.50 Euro einschl. Versicherung und Medaille

Der Mülheimer Fahrradfrühling ist eine 
gemeinsame Veranstaltung fahrrad bewegter 

Mülheimer Initiatoren, u.a. des ADFC.

liebtheit bei der radelnden Bevölkerung. 
241.000 Menschen waren 2018 dort unter-
wegs, d.h. 660 pro Tag. Im ersten Halbjahr 
waren es sogar im Schnitt 800 pro Tag, der 
defekte Aufzug am Trassenende sorgte im 
zweiten Halbjahr für ein sichtbar schlechte-
res Ergebnis (530 Räder pro Tag). 
Auf dem RS1 war der Mai mit täglich durch-
schnittlich knapp 1.500 der stärkste Monat, 
auch der April und der Juni lieferten mit 
über 1.000 Rädern gute Ergebnisse.
An den Sonn- und Feiertagen im Sommer-
halbjahr kam es zu den höchsten Frequen-
zen. Am Sonntag, den 8. April fuhren 3.147 
Räder an der Zählstelle des RS1 vorbei, am 
Pfingstmontag waren es 3.117.
Berücksichtigt man die für 2019 angekün-
digte Öffnung der Brücke zum anderen 

Ruhrufer und einen wieder funktionieren-
der Aufzug, sind 1.000 Radler*innen durch-
schnittlich pro Tag gut vorstellbar.
Die offizielle Zielvorgabe für Radschnell-
wege in NRW bis 2030 steht bei durch-
schnittlich 2.000 Rädern pro Tag im Jah-
resdurchschnitt und ist heute auf dem RS1 
noch weit entfernt. Der Weiterbau entlang 
der Hochschule in das Duisburger Stadtge-
biet einschließlich der Zuwege zur Uni und 
in die Duisburger Innenstadt sind für den 
Erfolg des Radschnellweges unerlässlich. 
Der RS1 in Mülheim ist heute Vorzeige-
stück und wird nach kompletter Fertigstel-
lung die Toproute in der Metropole Ruhr 
sein. Wo, wenn nicht hier, müssen die 2.000 
Räder pro Tag bald erreicht werden. 

Norbert Marißen
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Wichtiger 
Beschluss im Rat
Mit knapper Mehrheit einschließlich der 
Stimme des Oberbürgermeisters stimmte 
der Rat im November 2018 für die Verga-
be einer Studie, in der Realisierungsmög-
lichkeiten eines Radschnellweges zwischen 
Bottrop, Oberhausen und Mülheim a.d.R. 
geprüft werden sollen. 
Die CDU hat im vergangenen Jahr hierfür 
einen Entwurf für eine autofreie Wegefüh-
rung vorgelegt, die sowohl die Flachgast-
rasse als auch den Hiberniadamm mit ein-
bezieht. Der ADFC Oberhausen/Mülheim 
steht hinter dieser Idee, die in Styrum zu-
dem alternativlos erscheint. Mit der Studie 
soll die Umsetzbarkeit des CDU-Entwurfs 
überprüft werden und auf wichtige Fragen 
Antworten gegeben werden wie: Welche 
anderen Wegeführungen sind ebenfalls 
möglich? Welche Hindernisse müssen je-
weils überwunden werden? Wie lassen sich 
die hohen Standards eines Radschnellwe-
ges umsetzen? Wie hoch ist das Nutzerpo-
tential? Welche Kosten würden durch den 
Bau eines Radschnellweges von Bottrop 
über Oberhausen nach Mülheim a.d.R. ent-
stehen? 
Wäre ein solcher Radweg realisierbar, wür-
de die Radinfrastruktur in Oberhausen 

Endgültig 
beschlossen

Erst im Dezember 2018 hat die Bezirksver-
tretung in Osterfeld die längst fällige Förde-
rung des Radverkehrs auf der Teutoburger 
Straße endgültig beschlossen. Die schma-
len und holprigen Bordsteinradwege entfal-
len, für Radfahrer*innen werden beidseitige 
Fahrradstreifen zur Verfügung stehen, die 
für Sicherheit, Komfort und Schnelligkeit sor-
gen (s. RiP 3/2018, S. 46). Die wichtige Ver-
bindung zwischen Osterfeld und Bottrop, im 
regionalen Radverkehrskonzept des RVR als 
Radhauptroute vorgesehen, wird damit die 
erforderliche Qualität erhalten. 
Die Verwaltung musste ihre Vorlage aus dem 
ersten Halbjahr „nachbessern“, weil der Po-
litik im ersten Entwurf zu viele Parkplätze 
abhanden gekommen waren. Die jetzige 
Vorlage sieht die Erneuerung der Neben-
anlage von rund 160 Meter Länge vor, u.a. 
mit Schrägbordsteinen, damit das Parken (21 
Plätze) auf dem heutigen Hochbordradweg 

möglich ist. Einschließlich einiger Nebenar-
beiten lässt sich die Stadt die Sicherung von 
21 Parkplätzen für einige wenige Anwohner 
brutto knapp 100.000 Euro kosten. Mit die-
sem Betrag hätte man die Nahmobilität für 
alle in Osterfeld nachhaltig fördern können, 
z.B. mit dem Bau eines Geh- und Radweges 
am Elpenbach.                   Norbert Marißen

Oberhausen

Maroder Elpenbachweg
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180.000 
Radler*innen 
auf der Centro-
Trasse
Erfreulich hoch ist die Zahl von 180.000 
Radler*innen auf der CentrO-Radtrasse in 
Oberhausen für 2018. Die durchschnittliche 
tägliche Nutzung der Trasse lag bei ca. 500 
Radler*innen. Dass in den Sommermona-
ten die meisten Räder gezählt werden, war 
leicht vorherzusagen. Von Mai bis August 
waren es an der Oberhausener Zählstelle 
im Schnitt stets über 700 und im Juli sogar 
850 Räder. Die höchste Frequenz hatte die 
Centro-Trasse mit  1232 Radlern*innen am 
Donnerstag, den 27. September, danach 
folgen Sonn- und Feiertage (z.B. Pfingst-
montag mit 1124 Radlern*innen). 
Im regionalen Radverkehrskonzept ist vor-
gesehen, dass eine Radtrasse in Radschnell-
wegqualität von Bottrop durch den Olga-
Park und das Centro nach Mülheim führt. 
Jetzt hat die Centro-Trasse lediglich stadt-
teilbindende Funktion Richtung Alt-Ober-
hausen, Sterkrade und Osterfeld und könn-
te die geforderten 2.000 Radler täglich für 
Radschnellwege gar nicht aufnehmen. Ein 
Gutachten wird in Kürze Vorschläge vor-
legen, wie die Trasse zum Radschnellweg 
umgebaut werden kann (siehe Beitrag in 
dieser Ausgabe).
Zusätzliche ADFC-Zählungen belegen, 
dass viele Radler*innen, die die Zählstelle 
in Oberhausen passieren, Centro-Kunden 
sind (siehe Herbst/Winter 2018). Um das 
jetzige Verkehrschaos auf den Centro-Zu-
bringerstraßen zu lindern, sollte sich das 
Management stärker einbringen, wenn es 
um den Ausbau der Radwege rund um das 

eine qualitativ höhere Stufe erreichen. Vor 
dem Hintergrund einer grenzwertüber-
schreitenden Luftverschmutzung durch 
den KFZ-Verkehr und der langen Untätig-
keit von Verwaltungen machen die Ge-
richte in Deutschland endlich Druck. Auch 
die Oberhausener haben ein Anrecht auf 
eine Stadt, in der sie gesund leben können. 
Eine Strategie eines weiteren Abwartens 
und Herausschiebens ist abzulehnen, denn 
Radschnellwege helfen, die Luftverschmut-
zung in den Städten zu verringern.
Die sogenannte „Machbarkeitsstudie“ kos-
tet 100.000 Euro. Zuviel für die SPD, die 
gleichzeitig bereit ist, die fast gleiche Sum-
me zur Erhaltung von 21 öffentlichen Park-
plätzen an der Teutoburger Straße auszu-
geben, um einigen wenigen Anwohnern 
einen etwas längeren Weg zum parkenden 
Auto zu ersparen. Bleibt zu hoffen dass sie 
sich eines besseren besinnt und sich konst-
ruktiv in die Diskussion einbringt, wenn das 
Ergebnis der Studie vorliegt.                                                       

Norbert Marißen
OB Schranz will einen Radschnellweg 
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Nach dem alters-
bedingten Aus-
scheiden des jetzi-
gen inoffiziellen 
Radverkehrsbe-
auftragten An-
fang 2019, dem 
für diese Aufgabe 
eine halbe Stelle 
zur Verfügung stand, könnte bei der Neu-
besetzung die dann ganze Stelle unter der 
Bezeichnung Nahmobilitätsmanager*in ein 
passendes Profil erhalten. 
Zu diesem Profil soll die Informationsar-
beit und Werbung für den Rad- und Fuß-
verkehr ebenso gehören wie eine stärkere 
Berücksichtigung der Belange von Fußgän-
gern/innen und Radfahrer*innen beim Um-
bau und Neubau von Straßen und Plätzen 
und anderen Infrastrukturelementen. Der/
die Nahmobilitätsmanager*in sollte eine 
intensive Kommunikation mit den Bürgern 
und Bürgerinnen pflegen und, ganz wich-
tig, die Förderprogramme des Bundes und 
des Landes kennen, um möglichst viele För-
dermittel in die Stadt zu holen.
Der ADFC freut sich, dass die gemeinsame 
Anregung mit dem BUND von der Lokal-
politik positiv angenommen wurde und 
hofft, dass eine solche neue Stelle schnell 
beschlossen und besetzt wird.

Norbert Marißen

Nahmobilitäts-
manager*in 
kommt
Nahmobilität meint, Ziele zu Fuß 
oder mit dem Rad zu erreichen. Ein*e 
Nahmobilitätsmanager*in schaut nicht nur, 
wie ein*e Fahrradbeauftragte*r auf die 
Belange des Radverkehrs, sondern bezieht 
Menschen, die zu Fuß gehen, mit ein. ADFC 
und BUND traten gemeinsam im Sommer 
2018 an Oberbürgermeister Schranz heran 
mit der Idee, die Stelle eines Nachmobili-
tätsmanagers in der Verwaltung einzurich-
ten. OB Schranz zeigte sich aufgeschlossen 
und leitete den Vorschlag zur Abstimmung 
in den Hauptausschuss weiter. Hier wurde 
im September 2018 beschlossen, dass die 
Verwaltung in einer Vorlage die Aufgaben 
für diese neue Stelle beschreibt und die 
Personal- und Sachkosten beziffert.

Centro aus den Nachbarstädten geht. Es 
besteht die große Chance, eine noch nicht 
gut erschlossene Kundengruppe für sich zu 
gewinnen und das heutige vorherrschende 
schlechte Umweltimage wegen des hohen 
PKW-Anteils der Kundschaft zu verbessern. 

Norbert Marißen
Barometer Oberhausen
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Trassen-Frühstück 
für den Weiter-
bau des RS1 im 
Eltingviertel

Am 3. November demonstrierten mehr als 
100 Fahrradaktivisten im Nordviertel mit 
einer vom AK „BürgerRadweg“ und eini-
gen Radverbänden – darunter auch dem 
ADFC – organisierten symbolischen Akti-
on für den Weiterbau des einst als Vorzei-
geprojekt gestarteten Radschnell weg RS1. 
Auf der extra hierfür gesperrten Altenesse-
ner Straße wurde unterhalb der Brücke der 

stillgelegten Rheinischen Bahn ein „Tras-
sen-Frühstück“ ausgerichtet. An der Brücke 
selbst waren symbolisch etliche Fahrräder 
aufgehängt, an denen wiederum Schilder 
mit Hinweisen auf den momentan in Essen 
bestehenden Stillstand beim Weiterbau 
des RS1 befestigt waren.
Bei der 2014 erfolgten Präsentation der Pla-
nung des 100 Kilometer langen Radschnell-
wegs war eine Fertigstellung bis zum Jahr 
2020 versprochen worden. Vier Jahre nach 
besagter Prä sentation existieren gerade 
einmal 5 Kilometer, und zwar zwischen der 
Mülheimer City und der Essener Stadtgren-
ze. Bei den weiteren 5 Kilometern bis zum 
Universitätsviertel handelt es sich um den 
Radweg Rheinische Bahn – eine Vorläufer-
strecke, die jedoch in keinster Weise den 
Ausbaustandards eines Radschnellwegs 
entspricht. Wichtigstes Kriterium hierfür 
ist bekannt lich die Trennung von Rad- und 
Fußverkehr, was angesichts des dort ange-
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strebten hohen Ver kehrsaufkommens al-
lein schon aus Sicherheitsgründen unver-
zichtbar ist.
Obgleich Essen sich bereits im Rahmen 
der „Grünen Hauptstadt 2017“ stolz mit 
dem RS1 prä sentiert hat, stockt der Wei-
terbau ausgerechnet im Kernbereich 
nahe der Innenstadt, weil sich maßgebli-
che Teile von Politik und Verwaltung dort 
im Eltingviertel nicht zum Weiterbau auf 
dem vorhandenen Bahndamm entschlie-
ßen können. Dabei wäre dies die kosten-
günstigste, schnellste und umweltfreund-
lichste Lösung, denn sie würde auch den 
Baumbestand an der Trasse schützen und 
die wichtige Funktion des Grüngürtels als 
Frischluftschneise für die City erhalten. Zu-
dem findet sich für die von der Stadt pro-
pagierte Vision einer Wohnbebauung auf 
dem Areal des Bahndamms augenschein-
lich kein Investor.
Das Land NRW als Bauherr des Radschnell-
wegs wiederum hat der Stadt im Falle ei-
nes Fest haltens an besagten Planungen 
mitgeteilt, dass sie dann auch selber für 
die Finanzierung die ses Teilstücks des RS1 
sorgen müsse. Den vom AK „BürgerRad-
weg“ vorgeschlagenen Bau eines proviso-
rischen Radwegs auf dem Bahndamm lehnt 
die Stadt kategorisch ab. Sie selbst spricht 
neuerdings von einem Baubeginn des RS1 
in diesem Abschnitt in frühestens fünf bis 
sechs Jahren. Das ist selbst NRW-Verkehrs-
minister Hendrik Wüst zu lang, der bei ei-
nem Be such in Essen in der Woche zuvor 
die Idee eines provisorischen Radwegs auf-
griff und für ab solut notwendig deklarier-
te, damit es beim Weiterbau des RS1 end-
lich zeitnah weiterginge.
Genau hierfür sind letztlich auch die vie-
len Radaktivisten mit dem „Trassen-Früh-
stück“ auf der Altenessener Straße einge-
treten, damit besagter Planungsstillstand 
endlich durchbrochen werde. Bei Kaffee, 
Kuchen und anderen Leckereien lauschten 
die Teilnehmer den vor Ort vorgetragenen 
Appellen. Sie alle hoffen inständig, dass 

Politik und Verwaltung in Essen nicht wei-
ter das vielfach propagierte Vorzeigepro-
jekt städtischer Verkehrspolitik blockieren 
und mög lichst schnell grünes Licht für ei-
nen Weiterbau des RS1 im Eltingviertel auf 
dem Bahndamm geben.
Das während des Trassenfrühstücks auch 
für die Volksinitiative „Aufbruch Fahrrad“ 
sowie für den aktuell laufenden ADFC-
Fahrradklimatest geworben wurde, ver-
steht sich von selbst.

Jörg Brinkmann

Aktionen für 
Weiterbau des 
RS1

Am 23.1 Oktober besuchte NRW-Verkehrs-
minister Wüst den zukünftigen RS1 in Essen 
(*1, siehe Ende des Artikels). Er sieht auch 
die Notwendigkeit eines Provisoriums für 
die länger dauernde Nutzungsunterbre-
chung im Eltingviertel. Das 2. Trassenfrüh-
stück am 5. November stand daher ganz im 
Zeichen der Provisoriumsforderung. Mit ei-
nem Fahrradmobile an der Brücke forder-
ten die Demonstranten „Bewegung“ für 
den RS1 (*2).
Am 6. Oktober wurde in der Sitzung des 
ASP von der Verwaltung erstmalig ein Zeit-
plan vorgelegt, der einen Baubeginn für 
2022 avisiert und eine Entscheidung für 
eine der drei von der Stadtverwaltung vor-
geschlagenen Varianten der Trassenfüh-
rung aus 2017 vor der Sommerpause 2019 
vorsieht. 
Am 7. Januar berichteten die Essener Lo-
kalausgaben darüber, dass der Allbau sich 
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Regionales Rad-
wegenetz des 
RVR in Essen

Ende November veranstalteten die Stadt Es-
sen und der Regionalverband Ruhr (RVR) 
einen Informationsabend zum Entwurf für 
das Regionale Radwegenetz des RVR. Gut 
60 interessierte Bürgerinnen und Bürger 
fanden dazu den Weg in die VHS am Burg-
platz. Geleitet wurde die Veranstaltung von 
Thomas Weiring, fachbezogen zuständiger 
Abteilungsleiter im Planungsamt der Stadt 
Essen.
Zu Beginn referierte Thomas Pott, Team-
leiter in der Abteilung Mobilität beim RVR, 
über die Einordnung der Entwurfsplanung 
für das Regionale Radwegenetz in das 
Gesamt mobilitätskonzept. RVR-Mitarbei-
ter Sebastian Welter wiederum informierte 

Der RS1 ist Bestandteil des zukünftigen Regionalen Radwegenetz des RVR

als Investor für das Eltingviertel beteiligen 
möchte und in der Abrissvariante mit ei-
nem Neubau auf Brücken und durch Häu-
ser die anspruchsvollste Variante sieht. Im 
selben Artikel wurde deutlich, dass damit 
der geplante Baubeginn um weitere 4 Jah-
re bis zu Nutzung verzögert würde (2026). 
Mit seiner Forderung nach anderen in ers-
ter Linie renditeorientierten Investoren 
hilft der Allbaugeschäftsführer allen, die 
mit dem Abriss des Bahndammes schnell 
Fakten schaffen wollen. Mit dem vorzeiti-
gen Abriss des Dammes würden alle RS1-
Provisoriumsoptionen vernichtet. 
Für den 8. März lädt daher der Arbeitskreis 
BürgerRadweg um 21 Uhr zu einer angemel-
deten Trassen-Disco unter der Brücke an der 
Altenessener Straße ein. Alle, die für „Bewe-
gung auf dem RS1“ sind, können mit „Bewe-
gung unter dem RS1“ dokumentieren, wie 
wichtig ihnen eine schnelle Weiterführung 
des RS1 durchs Eltingviertel als wesentlicher 
Baustein für eine Mobilitätswende raus aus 
dem Stau ist.                          Frank Rosinger
*1 und *2 Berichte auf der Homepage des 
ADFC Essen
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über die Vorgehensweise bei der Konzep-
terstellung und stellte den Entwurf für das 
ruhrgebiets weite Radwegenetz vor. Im An-
schluss daran präsentierte Christian Wage-
ner, Radver kehrsbeauftragte der Stadt Es-
sen, an Hand von Kartenmaterial die auf 
Essener Stadt gebiet liegenden Abschnitte 
des Regionalen Radwegenetzes und deren 
Einordnung in das städtische Radverkehrs-
netz. Zusätzlich erläuterte er den Verlauf 
der einzelnen Strecken, die in die neun 
Nachbarstädte führen.
Im zweiten Teil der Veranstaltung konnten 
Anmerkungen und Fragen zum Konzept ge-
äußert werden, wobei auffiel, dass nicht we-
nige Interessenten mit der Erwartungshal-
tung gekommen waren, wirklich Handfestes 
darüber zu erfahren, was ganz allgemein 
wann und wo in Essen demnächst realisiert 
wird. Und da gleich vier kompetente Mitar-
beiter von RVR und Stadt anwesend waren, 
wurde zudem die Gelegenheit genutzt, ak-
tuelle Probleme bei Radverkehrsanlagen 
vorzubringen wie z.B. zugeparkte Radwege 
und die zu geringe Akzeptanz des Vorrangs 
für den Radverkehr in Fahrradstraßen. Da 
dies aber nicht Thema der Veranstaltung 
war, schließlich sollte das Konzept des RVR 
präsentiert werden, konnte hierzu naturge-
mäß nur wenig Konkretes erwidert werden.
Von den Zuhörern vorgebracht wurden 
auch Bedenken bezüglich der Realisierungs-
chancen des Regionalen Radwegenetzes, 
vor allem angesichts der in letzter Zeit ge-
machten Erfahrungen mit dem Radschnell-
weg RS1. War hierbei anlässlich der 2014 
erfolgten Präsentation noch vollmundig 
von einer Fertigstellung im Jahr 2020 die 
Rede, entpuppt sich das Vorzeigeprojekt 
inzwischen mehr und mehr als unendliche 
Geschich te mit ungewissem Ausgang. Da-
von zeugen nicht nur die Verzögerungen 
beim Elting viertel seitens der Stadt Essen, 
wo der RS1 mit einer wie auch immer ge-
arteten Wohn bebauung konkurriert. Auch 
waren jüngst in Bochum große Teile der 
Planungen mit einem Schlag obsolet, weil 

die Trasse wegen des RRX-Ausbaus plötz-
lich nicht mehr zur Verfügung stand. Aktu-
ell spricht man dort jetzt von einer Realisie-
rung frühestens im Jahr 2028.
Auch die Ausbaustandards des RS1 werden 
augenscheinlich je nach örtlicher Befind-
lichkeit aufgeweicht, vor allem bei der Tren-
nung von Rad- und Fußverkehr. Konkret ist 
dies in Mülheim zu besichtigen, wo auf dem 
dortigen Stadtviadukt eine Fußgängerpro-
menade Vorrang erhalten hat. Von einem 
Radschnellweg kann hier jedenfalls absolut 
nicht mehr die Rede sein. Es ist zu befürch-
ten, dass die Befindlichkeiten der Ruhrge-
bietskommunen, von denen viele immer 
noch wie im letzten Jahrhundert ihr eigenes 
Süppchen kochen, letztlich die größten Hin-
dernisse bei der Umsetzung des Regionalen 
Radwegenetzes darstellen. Diesbezüglich 
ist der RVR leider nach wie vor machtlos.
Dabei wurde das Konzept des RVR auf der 
Veranstaltung in der Essener VHS durch aus 
lobend erwähnt. Auch die hohen Qualitäts-
standards wurden positiv aufgenommen, 
sofern diese in der Realität auch wirklich 
durchgesetzt werden. Kritisch hinterfragt 
wur den hingegen die Zuständigkeit bei der 
Umsetzung der Strecken und der sehr vage 
Zeithorizont bei deren Realisierung. Zudem 
wurde darauf hingewiesen, dass Schnell-
verbindungen für Radler möglichst kreu-
zungsfrei verlaufen sollten und Vorrang 
oder zumindest möglichst geringe Warte-
zeiten an Querungsstellen erhalten müssen. 
Auch seien neben der Wegeinfrastruktur 
eine ausreichende Zahl qualitativ hochwer-
tiger Ab stellanlagen zwingend erforderlich.
Alles in allem handelte es sich um eine mit 
Einschränkung informative Veranstaltung, 
die aber auch etliche Fragen bezüglich einer 
tatsächlichen Umsetzung hinterlassen hat. 
Die beiden bei der Veranstaltung zum Re-
gionalen Radwegenetz des RVR präsentier-
ten Karten können im Internet abgerufen 
werden unter: www.essen.de/leben/planen_
bauen_und_wohnen/nachrichten/regiona-
les_radwegenetz.de             Jörg Brinkmann
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Neues für Essens 
Radler*innen 
Eröffnung Grünzug 
Zangenstraße

Unter Beteiligung von Ortspolitik und vie-
len Radlern wurde am 2. November die lan-
ge erwartete Grünverbindung in einem ers-
ten Bauabschnitt offiziell eröffnet. Dieser 
ca. 600 m lange Abschnitt bildet den Beginn 
einer zukünftig 2,7 km langen kreuzungs-
armen Wegeverbindung vom zukünftigen 
RS1 (Höhe Kröger) bis zum Bhf. Altenessen.
Die Planungen für den 2. Bauabschnitt, 
inklusive einer Brücke über die Bottroper 
Straße laufen bereits.

Asphaltierung 
Kruppsche Ringbahn 
Vom derzeitigen Ausbauende des Grün-
zuges Zangenstraße zweigt die Kruppsche 
Ringbahn ab.
Das ca. 400 m lange Stück bis zum im Bau 
befindlichen Essen.51 (Berthold-Beitz-Bou-
levard) wurde bereits gerodet und soll im 
Frühjahr asphaltiert werden. Später wird 
hier mal der Radschnellweg Mittleres Ruhr-
gebiet herführen. Der derzeitige Ausbau 
entspricht jedoch noch nicht dem Standard 
für Radschnellwege.

BYKE in Essen und im 
Ruhrgebiet
Ob und in welcher Form BYKE nach der 
selbst auferlegten Winterpause in Essen 
wieder aktiv wird, ist nach Auskunft der 
Geschäftsleitung noch nicht abschließend 

geklärt. Fest steht in jedem Fall, dass BYKE 
sich derzeit intensiv mit dem Thema E-
Scooter beschäftigt.

Brücke 
Berthold-Beitz-Boulevard
Der Brückenbau verzögert sich weiter. Laut 
aktueller Auskunft des RVR stehen derzeit 
noch Detailplanungen an. Ein Baustart 
wird für Ende 2019 angepeilt, die geplante 
Baudauer beträgt 2 Jahre, vor 2021 ist also 
nicht mit einer Fertigstellung zu rechnen.

Knotenpunktsystem 
„Radeln nach Zahlen“ 
Das neue Knotenpunktsystem des RVR 
wurde nun auch in Essen fertiggestellt.
Ein ausführlicher Artikel folgt in der nächs-
ten Ausgabe.

Lastenradprojekt ist 
Preisträger des innogy 
Klimaschutzpreis 2018

Der ADFC freut sich sehr über den mit 1.000 
Euro dotierten 3. Platz beim innogy Klima-
schutzpreis 2018.
Der 1. Platz (dotiert mit 2.500 Euro) ging 
an die Diakonie Essen, der 2. Platz (dotiert 
mit 1.500 Euro) an die Schulgarten-AG des 
Leibnitz Gymnasium.
Weitere Infos zum Lastenradprojekt gibt es 
unter: www.essener-lastenrad.de

Save the Date

Ride of Silence am 15. Mai.
Der Ride of Silence ist eine jährliche am 
dritten Mittwoch im Mai stattfindende 
Fahrrad veranstaltung, mit der auf öffent-
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lichen Straßen getöteten und verletzten 
Radfahrern gedacht wird. Für Essen ist der-
zeit zwar (noch) keine konkrete Tour be-
kannt, eine Veranstaltung an diesem Tag 
ist aber sehr wahrscheinlich.

Stadtradeln 2019

Das diesjährige Stadtradeln in der Metro-
pole Ruhr findet vom 25. Mai – 14. Juni 
statt.

OB-Radtour am 07. Juni

Am 07. Juni lädt Essens Oberbürgermeis-
ter Thomas Kufen zur mittlerweile traditi-
onellen OB-Radtour ein. Der Start ist dies-
mal arbeitnehmerfreundlicher für 16 Uhr 
auf dem Willy-Brandt-Platz geplant. Wei-
tere Angaben zur Tour lagen bei Redakti-
onsschluss jedoch noch nicht vor.

Aber Aufgeben 
war nie eine 
Option

Der Berliner Sven Marx ist Radreisender, 
Abenteurer und Mutmacher und hat schon 
viele Aufbrüche in seinem Leben erfolg-
reich bewältigt. Nach einer schweren Ope-
ration 2009 hat er das Radfahren für sich 
als Reiseform neu entdeckt und inzwischen 
bereits insgesamt 81.000 km durch 43 Län-
der zurückgelegt. Sein erstes Buch erzählt 
die Geschichte seines Lebens, u.a. wie er 
den Mauerfall damals persönlich vor Ort 
in der Bornholmer Straße miterlebte, und 
seines Hirntumors, von dem er sich mit un-
glaublicher Kraft erholt hat – bis zum Start 
seiner Welt-Umradlung im April 2017.
Seine Fahrten auf der Route 66 in den USA, 
durch Japan, von der Grenze Sibiriens zum 
Nordkap waren alle nur Vorbereitungen 
für sein größtes Abenteuer – eine 17-mo-
natige Weltreise: 32.000 km durch Sibirien, 
Süd-Ost-Asien, Australien, Neuseeland, die 
USA, Kanada, über Marokko zurück nach 
Europa. Dabei hat er 16 deutsche Botschaf-
ten besucht und zum Thema Inklusion in 
dem jeweiligen Land interviewt. Er unter-
stützt verschiedene Verbände für Inklusion 
und sammelt Spenden durch seine span-
nenden Vorträge mit vielen Fotos von sei-
nen spektakulären Reisen. 

Ort: VHS, Raum E.11 (Kleiner Saal), Burg-
platz 1, 45127 Essen
Termin: Donnerstag, 28.03.19, 
von 19:30 bis 21 Uhr
Kosten: 6,00 EUR
Anmeldung unter 0201 / 88 – 43 100 oder 
www.vhs-essen.de erforderlich!

Einladung zur 
Jahreshauptversammlung 

Der ADFC Essen e.V. hält als eingetra-
gener Verein satzungsgemäß einmal im 
Jahr eine Mitgliederversammlung ab, zu 
der wir Sie herzlich einladen wollen. Die 
Versammlung findet am Freitag den 01. 
März ab 20 Uhr in den Räumlichkeiten 
des „Verkehrs- und Umweltzentrums“ in 
der Kopstadtpassage / Kopstadtplatz 12 
statt.
Nach den Formalien besteht Gelegenheit 
zur Diskussion über aktuelle Entwicklun-
gen im Radverkehr. Wir freuen uns, wenn 
wir viele ADFC-Mitglieder und natürlich 
weitere Radfahrinteressierte willkom-
men heißen dürfen.                  Mirko Sehnke
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Radroute 
Nordwest fertig 
gestellt

Nach vielen, vielen Jahren ist er endlich 
fertig – der letzte große Lückenschluss 
der Radroute von der Essener Innenstadt 
über die Stadtteile Altendorf und Schöne-
beck bis nach Frintrop und damit bis an die 
Oberhausener Stadtgrenze. Über die im 
west lichen Abschnitt dazu gehörigen Fahr-
radstraßen ist in der RAD im Pott bereits 
berichtet worden. Schade ist in diesem Zu-
sammenhang, dass besagte Fahrradstraßen 
bis dato immer noch nicht „offiziell“ eröff-
net worden sind und die Stadt statt dessen 
einer teilweise sehr unsachlich geführten 
Diskussion über die Einrichtung von Fahr-
radstraßen freien Lauf lässt. Der ADFC Es-
sen versucht zwar, dagegen zu halten, kann 
aber natürlich nicht immer für die Stadt die 
Kartoffeln aus dem Feuer holen.

Besagter letzter Lückenschluss ist die Kreu-
zung Frohnhauser Straße – Hans-Böck-
ler-Straße (B 224) im Westviertel. Beide 
Straßen weisen Radverkehrsanlagen auf, 
wobei nun endlich auch die Frohnhauser 
Straße durchgängig angelegte Radfahr-
streifen er halten hat. Dabei ist auch ein 
für Essen gänzlich neues Element zu ver-
zeichnen, näm lich ein auf der Frohnhauser 
Straße in Fahrtrichtung Innenstadt teilwei-
se aufgeweite ter Radfahrstreifen, welcher 
auch für den Busverkehr freigegeben ist. 
Damit können Busse während der Rush-
Hour an den sich hier regelmäßig zurück-
stauenden Autos vorbeifahren. Die Praxis 
wird zeigen, ob und wie gut dies funkti-
oniert.

Fehlplanung Rechtsabbieger

Was dagegen nicht funktioniert ist das 
Miteinander von Radverkehr und rechts 
abbie genden Autos in der selbigen Fahrt-
richtung. Hauptgrund ist das beharrliche 
Festhalten der städtischen Straßenbauver-
waltung an den unseligen frei geführten 
Rechtsabbie gespuren. Und dies, obgleich 
vor einigen Jahren im städtischen Arbeits-
kreis Radver kehr ein Experte der AGFS bzw. 
der Bezirksregierung Detmold deutlich 
dargestellt hatte, dass diese Art der Ver-
kehrsführung nur für zusätzliche Konflikte 
zwischen Rad- und Autoverkehr sorgt. Es 
zeigt aber auch, dass bei der Stadt entge-
gen sonst geführ ten Diskussionen um die 
Förderung alternativer Verkehrsträger das 
Auto nach wie vor Priorität genießt.
An der Kreuzung Frohnhauser / Hans-Böck-
ler-Straße gab es bereits seit ein paar Jah-
ren an zwei Ecken frei geführte Rechtsab-
biegespuren. Nun hat die Stadt auch an 
den beiden verbliebenen Ecken diese un-
seligen Rechtsabbieger gebaut. Immerhin 
wird der Radverkehr auf separaten Spu-
ren geradlinig daran vorbeigeführt – ein 
Umstand, mit dem Radler sogar halbwegs 

Auch für Busse erlaubt – 
Radfahrstreifen auf der Frohnhauser Straße
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noch leben könnten. Wie aber bereits an-
gedeutet, ist der von Westen kommende 
Rechtsabbieger in die Hans-Böckler-Straße 
so unglück lich angelegt, dass selbst zu ver-
kehrsschwachen Zeiten geradeaus fahren-
de Radfah rer diesen Bereich nur sehr stark 
eingeschränkt passieren können.
Der Grund ist, dass besagter Rechtsabbie-
ger erst kurz vor dem Kreuzungsbereich 
be ginnt. Zwar weist er wie vom ADFC an 
anderen Stellen oft gefordert eine Ampel 
auf, die ist aber so unglücklich angelegt, 
dass dort nur maximal ein Auto warten 
kann. Da es dort jedoch selbst zu verkehrs-
armen Zeiten immer mehrere Autofah-
rer gibt, die ab biegen wollen, stehen die-
se während der Rotphase häufig auf dem 
Radfahrstreifen. Radfahrer haben somit 
nur unter sehr erschwerten Bedingungen 
die Möglichkeit, die sen Bereich zu passie-
ren. Bei hohem Verkehrsaufkommen funk-
tioniert das dann so gut wie gar nicht mehr. 
Generell birgt diese neue geschaffene Si-
tuation ein großes Gefährdungspotential, 
denn Radfahrer müssen immer auf andere 
Fahrspuren aus weichen.
Da es hier zwei Geradeausspuren gibt, 
liegt nach Ansicht des ADFC die einzi-
ge Lö sungsmöglichkeit darin, die rechte 

Spur den Rechtsabbiegern vorzubehalten 
und den bislang dort rechts am Bordstein 
befindlichen Radfahrstreifen nach links 
zwischen bei de Fahrspuren zu legen – so 
wie dies auch an anderen frei geführten 
Rechtsabbiege spuren der Fall ist. Dieses lie-
ße sich auch relativ leicht umsetzen, weil 
die Frohnhau ser Straße im Vorfeld ohne-
hin nur einspurig verläuft und die zweite 
(rechte) Fahrspur erst gut 150 Meter vor 
dem Kreuzungsbereich beginnt. Es müss-
te nichts umgebaut, sondern nur neu mar-
kiert werden.
Versierte Radler mögen mit der momenta-
nen Situation vielleicht noch irgendwie klar-
kommen. Unsichere Radler dagegen wer-
den durch derart verkorkste Stellen eher 
ab geschreckt. Das gilt insbesondere auch 
für die Menschen, die momentan noch 
kein Rad fahren, dies aber in Erwägung zie-
hen. Die wird man durch solche Situationen 
kaum dazu bewegen können, aufs Rad um-
zusteigen. Das wiederum kann nicht im Sin-
ne der Stadt Essen sein, die sich aus gutem 
Grund die Förderung und damit die Steige-
rung des Radverkehrs auf ihre Fahnen ge-
schrieben hat. Neben dem Sicher heitsaspekt 
besteht auch deswegen hier dringender 
Handlungsbedarf.               Jörg Brinkmann

Ständig von Autos zugestellt: Radfahrstreifen an der Kreuzung Frohnhauser / Hans-Böckler-Straße
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Baustellen 
und Sperren
Baustelle Radweg 
Wuppertaler Straße

Zähneknirschend hatte der ADFC Essen im 
vergangenen Jahr die von Stadt und Stadt-
werken als absolut alternativlos eingestuf-
te Sperrung des langgezogenen Rad wegs 
entlang der Wuppertaler Straße zur Kennt-
nis nehmen müssen (siehe auch letzte RAD 
im Pott). Dass der als Umleitungs-
strecke deklarierte Leinpfad ent-
lang der Ruhr nicht nur angesichts 
des hohen Fußgängeraufkom-
mens für zügiges Radfahren viel 
zu schmal ist, sondern auch im-
mer wieder durch Hochwasser un-
passierbar wird, spielte bei der 
Entscheidung keine Rolle. Immer-
hin wurde zugesagt, im Fall einer 
durch Hoch wasser erforderlichen 
Sperrung des Leinpfades durch 
Hochwasser eine Passiermög-
lichkeit für den Radverkehr auf 
dem Radweg der Wuppertaler 
Straße im Bereich der Baustelle zu 
sorgen.
In der ersten Januarhälfte war es 
soweit, der Leinpfad wurde vom 
Hochwasser über flutet. Erst ein 
bis zwei Tage später reagierten 
die Stadtwerke entsprechend und 
steckten mittels mobiler Absper-
rungen einen knapp 1 Meter brei-
ten Weg ab. Natürlich war eine 
solche Breite für potentielle Be-
gegnungsverkehre nicht ausrei-
chend, und so deklarierten Stadt 
und Stadtwerke besagten Weg 
zum Fußweg. Radler durften die-

sen Bereich nur schiebenderweise passie-
ren – und das auf einer Länge von mehre-
ren hundert Metern. Dass im eigentlichen 
Baustellenbereich der Weg sogar noch 
schmaler war, zeugt von der Inkompetenz 
der Entscheider, denn hier passte nicht ein-
mal ein einzelner Radler mit seinem neben 
sich geschobenen Rad hindurch.
Zumindest für das zu späte Reagieren ha-
ben sich Stadt wie Stadtwerke entschul-
digt. An der grundsätzlichen Misere – die 
unzulängliche Umleitung über den Lein-
pfad und den während der Hochwasser-
phasen viel zu schmalen Pfad entlang der 
Baustelle – hält man jedoch beharrlich fest. 
Im krassen Gegensatz dazu legt man, wie 
auch be reits in der letzten RAD im Pott er-

Deutlich unter 1 Meter breit, die Hochwasserumfahrung 
im Bereich der Baustelle Wuppertaler Straße
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Sperren auf der Bergroute 
in Kray

Da richtet die Stadt Essen anlässlich der 
Ernennung zur Grünen Hauptstadt Euro-
pas eine touristisch ausgerichtete Radrou-
te von Steele über Kray zum Landschafts-
park Mechtenberg ein und belegt die dort 
fahrenden Radler im Nachhinein mit Schi-
kanen. So geschehen im Krayer Volksgar-
ten, wo man zum einen ein Teilstück der 
Route als Fußweg deklariert hat, sprich 
Radler*innen dürfen hier nicht fahren. 
Zum anderen baut man gleich mehrere ver-
setzt angeordnete Sperren. Nun kann man 
trefflich darü ber diskutieren, ob es wirklich 
klug war, die Radroute durch den Park zu 
legen. Es war aber auch der politische Wille 
der örtlichen Bezirksvertretung als Beitrag 
zur Grünen Hauptstadt.
Ärgerlich ist vor allem der Umstand, dass 
ausgerechnet die Stadt Essen, die es sich 

in den letzten Jahren zur Aufgabe ge-
macht hat, alle noch bestehenden Schika-
nen abzu bauen, nun selber wieder neue in-
stalliert. Kritisiert werden muss dabei vor 
allem die Form der Sperren, nämlich quer 
zur Fahrtrichtung und dann auch noch viel 

zu eng gesetzt. In Höhe 
des im Park ansässigen Ki-
osks mögen solche Sperren 
angesichts der mitun ter 
hohen Zahl an Passanten 
durchaus gerechtfertigt 
sein – sonst nicht. Dann 
aber sollte man die bei-
den noch verbliebenen 
Sperren analog zum Gru-
ga-Radweg diagonal mit 
entsprechend großen Ab-
ständen anlegen, so dass 
auch breite Behindertenrä-
der, Tandems sowie Räder 
mit Anhänger problemlos 
hindurchkommen.

Jörg Brinkmann

Sperren auf der BergRoute – leider nicht schräg und zudem noch viel zu eng gesetzt

Radfahren verboten auf der BergRoute

wähnt, besonderen Wert auf den Umstand, 
dass der Autoverkehr durch die Baustelle 
in keinster Weise behindert wird: Realität 
in der sich selbst als fahrradfreundlich be-
zeichnenden Stadt Essen.  

Essen
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Stadtradeln
Essen bundesweit 
bestes ADFC-Team

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass 
die Aktion „Stadtradeln“ bundesweit für 
im mer mehr Resonanz sorgt. Das zeigen 
auch die Zahlen für 2018, welche im Ver-
gleich zum Vorjahr eine mehr als deutliche 
Steigerung aufwiesen. So haben 886 Kom-
munen teilgenommen, was einer Zunah-
me von gut 43 % (!) gegenüber 2017 ent-
spricht. Insgesamt waren fürs Stadtradeln 
295.492 Radelnde aktiv (+ 33 %), die alle 
zusammen 59.375.033 km erradelt haben. 
Letzteres entspricht einer Steigerung von 
fast 42 %! Wenn diese Kilometerleistung 
mit dem Auto zurückgelegt worden wäre, 
hätte dies für eine zusätzliche Luftbelas-
tung von 8431 Tonnen CO2 geführt. Stadt-
radeln ist also gelebter Umweltschutz!
Für Essen gilt es festzustellen, dass man 
sich in punkto Kilometerleistung bundes-
weit mittlerweile auf Platz 33 wiederfin-
det. Gleich bei der ersten Teilnahme am 

Stadt radeln im Jahr 2012 lag Essen noch 
auf Platz 8, damals allerdings war mit 170 
Kom munen eine weit geringere Zahl mit 
dabei gewesen. Vor allem die beständig 
zuneh mende Zahl teilnehmender Gebiets-
regionen bildet eine immer größere Kon-
kurrenz. So war 2018 die Region Hannover 
mit 2.112.257 Kilometern absoluter Spit-
zenreiter, als alleinige Kommune lag wie in 
all den Jahren zuvor Leipzig mit 1.646.280 
Kilome tern ganz vorne.
Auch unter den örtlichen ADFC-Gliederun-
gen findet die Aktion Stadtradeln immer 
mehr Zuspruch. So haben 2018 bundesweit 
196 ADFC-Verbände entsprechende Teams 
gebildet. Spitzenreiter unter ihnen ist wie 
im Jahr zuvor der ADFC Essen mit 55.926 
km, allerdings dicht gefolgt vom ADFC-
Berlin mit 55.705 km. Einige weitere ADFC-
Verbände aus NRW haben beim internen 
Ranking ebenfalls weit vorne gele gen – so 
befindet sich Bielefeld auf Platz 5 und Düs-
seldorf auf Platz 7. Dass aber nicht nur die 
ADFC-Verbände aus den Großstädten ganz 
weit vorne liegen, beweist Hamminkeln, 
welches sich beim ADFC-Ranking auf Platz 
9 befindet. Der ADFC Duisburg liegt übri-
gens diesbezüglich auf Platz 11.
Innerhalb von Essen belegt der ADFC 

Die Prämierung im Essener Rathaus: ADFC-Teamleiter Hilmar von dem Bussche, eingerahmt von OB Thomas Kufen und Dezernentin 
Simone Raskob (alle drei links im Bild)
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Vorbildlich 
Stellplätze für Fahrräder 
ab 1. Januar in Gladbeck 
vorgeschrieben

Die Gladbecker Politiker nutzen als ers-
te Gemeinde in NRW eine Neufassung der 
Landesbauordnung NRW und schreiben 
den Nachweis von Radabstellanlagen bei 
dem Neubau von Mehrfamilienhäusern 
vor. Damit kommen sie  einer alten Forde-
rung des ADFC nach. 
Ab dem 1. Januar 2019 muss der Eigentü-
mer neben PKW-Stellplätzen auch Radab-
stellanlagen nachweisen. Gerade Mieter in 
verdichteten Wohnbereichen haben kei-
ne oder nur schlechte Möglichkeiten, das 
Fahrrad sicher und komfortabel abzustel-
len. Wenn sich das Fahrrad notgedrungen 
im Keller befindet, verzichten viele oft da-
rauf, es auf die Straße zu tragen, gerade 
für Kurzstrecken im Alltag. Jetzt müssen 
Eigentümer von Neubauten ihren Mietern 
gut nutzbare Stellplätze anbieten. Je 100 
Quadratmeter Wohnfläche werden min-
destens 3 Fahrradabstellplätze gefordert. 
Für 1- und 2-Familienhäuser ist keine Re-
gelung festgelegt worden, da hier unter-
stellt wird, dass genügend Platz für Fahrrä-
der vorhanden ist.
Damit ist das Abstellproblem bei beste-
henden Mehrfamilienhäusern zwar nicht 
gelöst. Die Forderung des ADFC lautet für 
den Altbestand: Möglichkeiten zum siche-
ren Abstellen von Fahrrädern im öffentli-
chen Raum schaffen.
Aber die Gladbecker Stellplatzsatzung ist 
ein erster Schritt, den der ADFC anderen 
Städten zur Nachahmung empfiehlt. Es ist 
zu hoffen, dass angesichts der notwendi-
gen Verkehrswende der Beschluss der Stadt 
Gladbeck für andere Ruhrgebietskommu-

Platz  1 bei den Teams mit der höchsten 
Kilo meterzahl sowie Platz 2 bei den Teams 
mit den meisten Radkilometern pro Kopf 
(in der Teamgröße L). Zu den Spitzenrei-
tern mit den jeweils größten Einzelleistun-
gen unter allen Teilnehmern gehört Till 
Zaun auf Platz 2 mit 2.500 km, der eben-
falls zum Team des ADFC Essen gehört. Dass 
der ADFC Essen auch 2018 wieder ein so er-
folgreiches Team beim Stadtradeln gewe-
sen ist, verdankt er zum wiederholten mal 
Hilmar von dem Bussche, der wie in all den 
Jahren zuvor mit großem Engagement für 
die notwendige Motivation und die große 
Teilnehmerzahl gesorgt hat.
Und dass die Stadt Essen, aber auch die Me-
tropole Ruhr als Bindeglied aller teilneh-
menden Ruhrgebietsstädte, erneut so stark 
beim Stadtradeln präsent waren, dafür ha-
ben wieder maßgeblich Ute Zeise von der 
Klimawerkstadt der Stadt Essen von der TRC 
gesorgt. Am 16. September fand schließlich 
in der Repräsentationsetage des Essener 
Rathauses in der 22. Etage wieder zum Ab-
schluss die Prämierung aller Ge winner des 
2018er Stadtradelns statt, selbstverständ-
lich durchgeführt von Oberbür germeister 
Thomas Kufen und Bau- und Umweltde-
zernentin Simone Raskob.
Für das 2018er Stadtradeln bedanken wir 
uns herzlich für die Unterstützung durch 
Bike Citizens, BVA - Bielefelder Verlag, 
Kommunalverlag Tacken, Privatbrauerei 
Jacob Stauder, SKS-Germany, Trelock (Nen-
nung in alphabetischer Reihenfolge).
Das 2019er Stadtradeln in der Metropo-
le Ruhr und damit auch in Essen wird al-
ler Voraussicht im Zeitraum vom 25. Mai 
bis zum 14. Juni stattfinden. Im Moment 
lau fen noch einige abschließende Abstim-
mungsgespräche, aber man sollte sich den 
ge nannten Zeitraum schon einmal reser-
vieren. Ob und unter welchen Umständen 
das bislang vom ADFC Essen mitgestalte-
te Rahmenprogramm durchgeführt wer-
den kann, stand bei Redaktionsschluss al-
lerdings noch nicht fest.     Jörg Brinkmann
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nen einen Ansporn darstellt, ihre Stell-
platzsatzungen fahrradfreundlich anzu-
passen.                         Vera Bücker

Brief an 
Minister Wüst

Wegen der Gefahr, dass der RSMR an den 
Streitigkeiten über die Wegeführung in 
Bottrop scheitern könnte (s. Hauptteil), 
hat sich der ADFC Gladbeck an Verkehrs-
minister Hendrik Wüst gewandt, er möge 
dies verhindern, und dabei noch einmal 
auf die Vorteile der autofreien Hafen-
bahntrasse verwiesen. Außerdem bat er in 
einem Schreiben Josef Hovenjürgen (MdL) 
in seiner Funktion als Vorsitzender der Ver-
bandsversammlung Ruhr des RVR und als 
Mitglied im CDU-Fraktionsvorstand des 
Kreises Recklinghausen, sich an sein Ver-
sprechen zu erinnern, dass er bei der Be-
fahrung der Varianten für den RSMR in 
Bottrop im Oktober 2017 mit den ADFC-
Verbänden von Bottrop und Gladbeck so-
wie den CDU-Gruppen der beiden Städte 
gegeben hatte: sich nämlich für die Alter-
nativvariante im Speziellen und für den 
RSMR im Allgemeinen einzusetzen.

Auch die CDU Gladbeck hat in einem Schrei-
ben ihren Parteifreund Wüst gebeten, po-
sitiven Schwung in die verfahrene Lage zu 
bringen und den RSMR nicht fallen zu las-
sen. In gleichem Sinne wendet sich die CDU 
Bottrop an das Verkehrsministerium.
In einer Konferenz im Verkehrsministeri-
um vom 10. Januar unter Beteiligung der 
3 betroffenen Städte, des RVR und der Be-
zirksregierung Münster hat man sich dar-
auf geeinigt, die Teilstücke Essen – Bottrop 
und den Gladbecker Stummel in Angriff zu 
nehmen. Die entscheidende Frage, was in 
Bottrop geschieht, bleibt etwas nebulös. 
Ein Ausbau der Hafenbahntrasse sei mög-
lich, aber nur als „Radvorrangroute“, was 
immer das sein mag. Sie sei förderfähig, 
aber die Frage der anschließenden Unter-
haltungskosten wird nicht angeschnitten. 
Auch ein Ausbau über die Bottroper Stra-
ße oder eine noch zu suchende Nebenstra-
ßenvariante sei förderfähig.
So gut das auf den ersten Blick klingen 
mag, hier lauern viele Gefahren der Ver-
zögerung und Verschleppung oder gar des 
Scheiterns für das Teilstück von Bottrop 
nach Gladbeck. Es heißt also, wachsam zu 
bleiben!                                      Vera Bücker

2 Radschnellwe-
ge für Gladbeck 

Der RVR plant zurzeit ein ruhrgebietswei-
tes qualifiziertes Radwegenetz fürs Alltags-
radeln, zu dem bis Ende 2018 die Kommu-
nen eine Stellungnahme abgegeben haben 
sollen. In dem Konzept gibt es 3 Kategori-
en von kommunenübergreifenden Radwe-
gen: Radschnellverbindung, Radhauptver-
bindung und Radverbindung. Sie richten 

Neubauten wie demnächst…

Gladbeck
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senkirchen erstellt wird, ist jetzt schon klar, 
dass sie nun nicht wieder im besseren RS-
Standard umgebaut wird. Gerade im in-
nenstadtnahen Bereich ist sie davon weit 
entfernt, da zu schmal. Im südlichen Be-
reich hingegen nähert sie sich dem RS-Stan-
dard an.
Das eigentliche Problem liegt in der We-
geführung durch die Innenstadt. Der RVR 
schlägt eine gerade Verbindung vom Nord-
park über Postallee, Friedrich-Ebert-Straße 
und Wilhelmstraße vor, um an die Horster 
Straße anzuschließen, wobei freilich da-
für in einer größeren Baumaßnahme die 
Wilhelmstraße von 4 Autospuren auf 2 zu-
rückgebaut werden müsste. Das schließt 
die Stadtverwaltung für die ferne Zukunft 
zwar nicht grundsätzlich aus, weigert sich 
aber, an der Wilhelmstraße irgendetwas zu 
ändern, bevor nicht die Planungen und der 
Bau der A 52 durch Gladbeck abgeschlos-
sen sind. Das bedeutet aber, dass auf vie-

sich jeweils nach dem Potenzial der mögli-
chen Radfahrenden und unterscheiden sich 
nach der Breite des Radweges.
Gladbeck soll nach den Vorstellungen des 
RVR zwei Radschnellwege und zwei Rad-
hauptverbindungen sowie eine Radverbin-
dung erhalten. Bei den Radschnellwegen 
handelt es sich zum einen um den Rad-
schnellweg RSMR über Bottrop nach Essen, 
über den an anderer Stelle in dieser und 
den letzten Ausgaben schon ausführlich be-
richtet wurde. Seine Planung ist schon weit 
fortgeschritten; es liegen Machbarkeitsstu-
dien vor, aber es hakt auch gewaltig. 
Die zweite Radschnellverbindung soll mit 
dem RSMR nördlich der Innenstadt ver-
knüpft werden und nach Süden, über GE-
Horst nach Gelsenkirchen-City führen. In 
Gladbeck läuft er über die Horster Straße. 
Da diese seit vielen Jahren abschnittswei-
se neu gebaut wird und gerade das letz-
te Teilstück vor der Stadtgrenze nach Gel-
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le Jahre hinaus der geplante Autobahnbau 
eine vernünftige Radverbindung blockiert.
Nun zu den Radhauptverbindungen: Eine 
führt nach Osten nach GE-Buer und wei-
ter nach Herten und als RS weiter nach 
Recklinghausen. Dabei schlägt der RVR auf 
Gladbecker Gebiet im Wesentlichen eine 
Fahrradstraße auf der Ringeldorfer Straße /
 Claesdelle vor. Aus ADFC-Sicht wird diese 
Route zunehmend problematisch, da sie 
zur Zufahrt zum Neubaugebiet Wieland-
garten geworden und der Verkehr inzwi-
schen in der schmalen Allee beträchtlich ist.
Der zweite Radhauptweg geht nach Nor-
den über BOT-Feldhausen nach Dorsten. 
Der Meinung des RVR, dass in diese Rich-
tung auf Gladbecker Gebiet keine Maß-
nahmen erforderlich seien, kann sich der 
ADFC freilich nicht anschließen, da dort, an 
der Arenbergstraße, zum einen ein nicht 
benutzungspflichtiger schlechter Bord-
steinradweg besteht und im Straßenraum 
keinerlei Schutzraum für den Radverkehr 
existiert.
Die einfache Radverbindung schließlich 
führt nach Bottrop-Kirchhellen und wei-
ter Richtung Dinslaken und Hünxe. Für 
sie sieht der RVR zu Recht auf Gladbecker 
Stadtgebiet einen Ausbau vor.
Insgesamt begrüßt der ADFC die RVR-Pla-
nungen und die Gladbecker Anbindungen 
und stimmt ihren Kategorisierungen zu. Im 
Einzelfall besteht freilich durchaus deutlich 
Diskussionsbedarf.         Vera Bücker

Beratungen mit 
Stadtverwaltung

Im Dezember, kurz vor Weihnachten, fand 
der regelmäßige Gedankenaustausch zwi-
schen ADFC und Stadtverwaltung statt. 
Letztere war hochrangig erschienen: Amts-
leiter Fuchte, Abteilungsleiter Storck und 
der langjährige Fachmann Ide. Viele The-
men standen zur Beratung: die Möglich-
keiten Gladbecks auf den Bau des RSMR 
Einfluss zu nehmen, der regionale Radwe-
geplan des RVR und das Radverkehrsgut-
achten der Stadt Gladbeck, das kurz vor sei-
nem Abschluss steht, sowie der Radverkehr 
in der Innenstadt und Fußgängerzone. 
Dabei ging es auch um Radabstellanlagen 
nach dem Umbau der Fußgängerzone. Der 
ADFC verlangt, dass nicht nur die gleiche 
Anzahl an Ständern errichtet wird wie vor-
her, sondern dass es mehr werden, damit 
das Ziel der Förderung des Radverkehrs er-
reicht werden kann. Die bisherige Anzahl 
an Radständern, die nach abgeschlossenem 
Umbau vor dem City Center errichtet wur-
den, wird diesem Anspruch freilich nicht 
gerecht, denn sie sind schon im Dezember, 
also mitten im Winter, voll. Wo sollen denn 
dann die Räder im Sommer hin?
                        Vera Bücker 
  City-Center am 31.12.18-2

Ringeldorfer Straße / Claesdelle
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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, starke 
Steigungen möglich, ggf. 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

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

radtouren-in-nrw.html

Radtouren 

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

Jeden ersten 
Sonntag im 
Monat von 
April bis 
September 
Atempause 
Essen

Andacht zum Abschluss ist für etwa 
17 Uhr geplant. Fahrtdauer ca. 2 
Std., 15-20 km  gemütlich, teils hü-
gelig
 Ansprechpartner: Christian Wa-
gener, (0201) 8 86 12 40 
 Start: Willy-Brandt-Platz, 15 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

ADFC-Tourenleiter Norbert Lorch  0201-465765
E-Kupferdreh, Radstation S-Bahnhof, 9 Uhr

Mo, 25.03.19 Oberhausen 40 km

Feierabendtour
Feierabend ist Radfahrzeit! Also runter von der 
Couch, rauf aufs Rad! Sportliche Feierabendtour 
durch das Ruhrgebiet. 20 km/h.
ADFC-Tourenleiterin Kathrin Geiling  0170- 4108079
OB, Hauptbahnhof, Standuhr, 18:30 Uhr 

Sa, 30.03.19 OB/MH 70 km

Rotbachroute
Überwiegend flache Tour zum Kennenlernen des 
Naturparks „Hiesfelder Wald“ und „Kirchheller 

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

Mo, 11.03.19 Mülheim 40 km

Feierabendtour
Feierabend ist Radfahrzeit! Also runter von der 
Couch, rauf aufs Rad! Sportliche Feierabendtour 
durch das Ruhrgebiet. 20 km/h.
ADFC-Tourenleiterin Kathrin Geiling  0170- 4108079
MH-Hauptbahnhof, Radstation, 18:30 Uhr 

Sa, 23.03.19 Essen 120 km

Müngstener Brücke
Glück-Auf- und Nordbahntrasse, Marscheider Tal 
nach Remscheid-Lennep, Balkantrasse, Eschbachtal 
nach Burg und Müngsten, über Solinger Bergbahn 
und Korkenziehertrasse sowie Niederbergbahn 
zurück zum Bf. Kupferdreh, ca. 1200 Höhenmeter, 
Fahrzeit ca. 7 Stunden, 18 km/h. sportlich / bergig.
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Aktuelle Tourentermine auch unter
www.adfc-nrw.de/gefuehrte-

radtouren-in-nrw.html

Heide“. Entlang des Rotbachs, der Emscher und des 
Rhein-Herne-Kanals. 18–21 km/h.
ADFC-Tourenleiter Christian Hackler  0151-51144371
MH-Styrum, Bf/Radstation,  9:30 Uhr
OB, Hauptbahnhof, Standuhr, 10 Uhr

Sa, 30.03.19 Duisburg 50 km

Drei-Haldentour
Kleine 3-Haldentour zum Saisonauftakt. Angefahren 
werden die Halden Norddeutschland, Pattberg und 
Rheinpreußen bei Steigungen bis zu 11 %. 15-18 
km/h
ADFC-Tourenleiter Peter Kerkes  02066-32363
DU-Homberg, Friedrich-Ebert-Brücke, 11 Uhr

So, 31.03.19 Duisburg 70 km

Zum Heesenhof
Frühling hat begonnen - Start in die neue Radsaison. 
Dinslaken - Walsum - Oberhausen - Vierbaum - 
Orsoy - Walsum. Fähre 2 €. 15-18 km/h
ADFC-Tourenleiter Georg Gehring  0203-473315
DIN-Zentrum, Am Neutorplatz, 9:30 Uhr 
DU-Walsum, Bezirksamt, 10 Uhr

Sa, 06.04.19 Duisburg 105 km

Raesfelder Schloss
Über Drevenack und den Dämmerwald zum 
Schloss Raesfeld. Zurück über Schermbeck und den 
Gartroper Busch. 19-21 km/h
ADFC-Tourenleiter Helmut Mahrt  0151-41259426 
DU-Duissern, ADFC Infoladen, 9:41 Uhr
OB-Holten, Marktplatz, 10:30 Uhr

Sa, 06.04.19 Duisburg 55 km

Niederrhein pur
Schöne Rundfahrt am Niederrhein über Egelsberg, 
Hülser Berg bis Vlynbusch. Zurück an Moers vorbei, 
weitgehend verkehrsarm über gutausgebaute 
Wirtschaftswege. 19-21 km/h
ADFC-Tourenleiter Andreas Brado   0173-8589496
DU-Rheinhausen, Toeppersee, Beekstr., 10 Uhr

So, 07.04.19 Duisburg 50 km

Kaiserswerth und Tiger & Turtle
Eine gemütliche Sonntagsradtour mit Halt am 
Aschlöksken, Tiger & Turtle und im Stadtpark 
Rheinhausen. Rückkehr zwischen 18 und 19 Uhr. 
Fährkosten, 15-18 km/h
ADFC-Tourenleiterin Karin Hanske  0177-3107965
DU-Rheinhausen, Bonnacker 64 (Mühle), 12 Uhr

Mo, 08.04.19 Mülheim 40 km

Feierabendtour
Feierabend ist Radfahrzeit! Also runter von der 
Couch, rauf aufs Rad! Sportliche Feierabendtour 
durch das Ruhrgebiet. 20 km/h.
ADFC-Tourenleiterin Kathrin Geiling  0170- 4108079
MH, Hauptbahnhof, Radstation, 18:30 Uhr 

Di, 09.04.19 Duisburg 47 km

Frühlingstour zur Sommerzeit
Entlang von Kleingärten durch die Ruhrauen und 
Obstanbau (hoffentlich mit Obstblüte), Industriekultur 
-  Gleispark Frintrop - Dampfbierbrauerei Borbeck - 
Radschnellweg Ruhr (RS1) - Müga in Mülheim - Duisburger 
Stadtwald - Regattabahn Duisburg. 15-18 km/h
ADFC-Tourenleiter Reiner Wilms  0203-751113
DU-Buchholz, Düsseld. Landstr. / Am Bierweg, 10:30 Uhr

Sa, 13.04.19 Duisburg 100 km

Rund um Duisburg
Meist dem Duisburg-Rundwanderweg folgend über 
Meiderich, Mattlerbusch, Walsum, Baerl, Homberg, 
Uerdingen, Witt laer,  Rahm zurück nach Wedau. 2 € 
Fähre, 15-18 km/h.
ADFC-Tourenleiter Peter Kerkes  02066-32363
DU-Rheinhausen, Eisenbahn-Rheinbrücke, 8:30 Uhr
DU-Neudorf-Süd, Schwimmstadion,  9 Uhr
DU-Röttgersbach, Mattlerbusch – Saline, 11 Uhr

So, 14.04.19 OB/MH 45 km

Niederfeldsee
Von Oberhausen Hbf zum Bahnhof Styrum vorbei 
am Wasserturm Aquarius zum RS1 Aufzug nach 
Mülheim Hbf. Weiter über den RS1 bis zum 
Niederfeldsee. Rückweg durch das Hexbachtal, zum 
Bunkermuseum. 15-17 km/h.
ADFC-Tourenleiter Fred Krieter  0177-5891673
OB-Sterkrade, Bf, 9:30 Uhr  
OB, Hauptbahnhof, Standuhr, 10 Uhr 
MH, Hauptbahnhof, Radstation, 11 Uhr
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Mit WestLotto das Land erfahren

BIELEFELD

RHEDA-WIEDENBRÜCK

PADERBORN

Anmeldung ab 12.03.2019 in 
jeder WestLotto-Annahmestelle 
oder unter www.nrw-radtour.de
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So, 14.04.19 Essen 35 km

Baustellenradtour
WestNordWest mit Umwelt-, Sport-und 
Baudezernentin Simone Raskob und Bau- und 
Verkehrsausschussvorsitzendem Rolf Fliß.  Dauer ca. 
4 h, gemütlich
ADFC-Tourenleiter Rolf Fliß  0201-421802
E-City, Willy-Brandt-Platz, 11 Uhr

Sa, 20.04.19 Duisburg 105 km

Frühlingstour nach Zons
Über Lintorf, Ratingen, Benrath zur Fähre in 
Urdenbach. In Zons Pause mit Gelegenheit zu 
Imbiss und Ortserkundung. Rückweg zunächst 
linksrheinisch über Nievenheim, Norf, Derikum und 
Grimlinghausen, dann auf die andere Rheinseite 
und durch Hamm, Altstadt, Stockum, Lohausen, 
Kaiserswerth zurück. 19-21 km/h
ADFC-Tourenleiter Dieter Ossenberg  0203-445103
DU-Neudorf, Hauptbahnhof, Osteingang, 10 Uhr

So, 21.04.19 Duisburg 80 km

Bauerhof Torenhof
Am Ostersonntag zum Bauernhof-Café mit den 
großen Toren - und Kuchenstücken. Dinslaken - 
Walsum - Orsoy - Rheinberg - Wesel - Walsum. Fähre 
2 €, 15-18 km/h
ADFC-Tourenleiter Georg Gehring  0203-473315
DIN-Zentrum, Am Neutorplatz, 9:30 Uhr
DU-Walsum, Bezirksamt, 10 Uhr

Mo, 22.04.19 Duisburg 85 km

Ostermontag nach Binnenheide
Kuchenvielfalt oder „Schlemmen wie bei Mutti.“ 
Traditionstour zu einer Auszeit im Grünen. 15-18 km/h.
ADFC-Tourenleiter Horst Rayen  02066-13722
DU-Homberg, Bismarckplatz, 8:20 Uhr
MO, Dienstleistungszentrum, Mühlenstr. 9-11, 9 Uhr

Sa, 27.04.19 OB/MH 70 km

Rund um die Ruhr
Entlang der Ruhr über E-Kettwig, E-Werden, Haus 
Scheppen durchs Hespertal nach Essen-Kupferdreh. 
Zurück über E-Werden und durch das Wolfsbachtal 
nach MH/OB. Überwiegend verkehrsarme 
Streckenführung mit einigen leichten Steigungen. 
18–21 km/h.
ADFC-Tourenleiter Christian Hackler  0151-51144371
OB, Hauptbahnhof, Standuhr, 9:30 Uhr
MH-Styrum, Bf/Radstation, 10 Uhr

Mo, 29.04.19 Oberhausen 40 km

Feierabendtour
Feierabend ist Radfahrzeit! Also runter von der 
Couch, rauf aufs Rad! Sportliche Feierabendtour 
durch das Ruhrgebiet. Ca. 20 km/h
ADFC-Tourenleiterin Kathrin Geiling  0170- 4108079
OB, Hauptbahnhof, Standuhr, 18:30 Uhr 

Mi, 01.05.19 Oberhausen 45 km 

Flughafen Schwarze Heide   
Über Buschhausen, Sterkrade, Königshardt, 
Heidhofsee zum Flughafen. Rückweg über Heidesee, 
Grafenmühle, Golfplatz, Olga Park, Centro. 15-17/
km/h.
ADFC-Tourenleiter Fred Krieter  0177-5891673
OB, Hauptbahnhof, Standuhr, 10 Uhr 
OB-Sterkrade, Bf, 10:30 Uhr

Sa, 04.05.19 Duisburg 120 km

Rees
Linksrheinisch über Rheinberg und die Hees nach 
Xanten. Über die Bahntrasse und Marienbaum nach 
Rees. Rechtsrheinisch über Bahntrassen und Deiche 
nach Wesel. Entlang der Rheinaue Walsum nach 
Duisburg. Fähre ca. 2 €, 19-21 km/h.
ADFC-Tourenleiter Helmut Mahrt  0151-41259426 
DU-Duissern, Infoladen, 8:41 Uhr
DU-Baerl, Denkmal Kreuz-/Buchenstraße, 9:30

So, 05.05.19 Duisburg 70 km

Abschied vom Kohlenbergbau
Zur Zeche Prosper, Schacht 2, Tetraeder, Schacht 
9, Schacht 10, Halde Haniel. Halde Haniel ggfs. 
schieben oder über ein geländetaugliches Rad 
verfügen! 15-18 km/h.
ADFC-Tourenleiter Klaus Weibezahn  0176-20595244  
DU-Altstadt, Lifesaver-Brunnen, 10 Uhr

Landschaft an der Waal                      Foto: Doro Kleine-Möllhoff



77Radtouren 

So, 05.05.19 Essen 40 km

Pedelec-Tour
Kleiner Rundkurs durch den Essener Osten.
ADFC-Tourenleiter Rüdiger Sang  0201-273326
E-City, Willy-Brandt-Platz, 10 Uhr

Mi, 08.05.19 Mülheim 30 km

Genussradeln am Abend
Gemütliche Radtour und dabei ein bisschen 
Sightseeing rund um Mülheim 15 km/h.
ADFC-Tourenleiter Bernhard Hehn  0157-85721883
MH, Radstation am Hauptbahnhof, 18 Uhr 

So, 12.05.19 Duisburg 80 km

Schlemmertour Bislich
Genießer-Tour am Muttertag - nicht nur für Mütter! 
Walsum - Dinslaken - Wesel - Bislich - Xanten   - 
Walsum. Fähre 2 €, 15-18 km/h.
ADFC-Tourenleiter Georg Gehring  0203-473315
DU-Walsum, Bezirksamt, 9:30 Uhr
DIN-Zentrum, Am Neutorplatz, 10 Uhr

So, 12.05.18 Essen 22 km

Fahrradsommer der Industriekultur
Geführte Zubringer-Tour zum „Fahrradsommer der 
Industriekultur“ an der Jahrhunderthalle in Bochum. 
Zügig.
ADFC-Tourenleiter Mirko Sehnke  0201-3798770
E-City Nord, Eiscafé LaLuna, 10 Uhr 
E-Stoppenberg, Zollverein Schacht 12, 10:40 Uhr

Mo, 13.05.19 Mülheim  40 km

Feierabendtour
Feierabend ist Radfahrzeit! Also runter von der 
Couch, rauf aufs Rad! Sportliche Feierabendtour 
durch das Ruhrgebiet. 20 km/h.
ADFC-Tourenleiterin Kathrin Geiling  0170- 4108079
MH, Hauptbahnhof, Radstation, 18:30 Uhr 

Sa, 18.05.19 OB/MH 70 km

Tour ins Bergische
Anspruchsvolle Mountainbike-Tour über Kettwig, 
Oefte und Ruhrlandklinik durch das Vogelsangbachtal 
ins Paradies und zurück über Heiligenhaus und 
Kettwig. 18–21 km/h.
ADFC-Tourenleiter Christian Hackler  0151-51144371
OB, Hauptbahnhof, Standuhr, 9:30 Uhr
MH-Styrum, Bf/Radstation, 10 Uhr

So, 19.05.19 Duisburg 55 km

Tersteegen-Haus Mülheim
Geführte Radtour mit Vortrag über den 1697 in 
Moers geborenen Laienprediger, Schriftsteller und 
Kirchenlieddichter Tersteegen. In Kooperation mit 
der VHS Moers. Anmeldung bis 13.05. erforderlich. 
Kursgebühr 5 €. 15-18 km/h. 
ADFC-Tourenleiter Horst Rayen  02066-13722
Moers, Eingang Schloß, Kastell, 10 Uhr

So, 19.05.19 Duisburg 50 km

Zum Gut Heimendahl
Gemütlich zum Hoffest nach Gut Heimendahl. 
Angeboten wird dort Erbsensuppe. Rückkehr 
zwischen 17 und 18 Uhr. 15-18 km/h.
ADFC-Tourenleiterin Karin Hanske  0177-3107965
DU-Rheinhausen, Bonnacker 64 (Mühle), 10 Uhr

Sa, 25.05.19 Duisburg 80 km

Zum Markt in Nimwegen
Über Pfalzdorf, Nierswalde, Kranenburg und Zyfflich 
auf grünen Wegen nach Holland. In Nimwegen 
längere Pause. Rückweg über Malden, Heumen, 
Mook, Middelaer und Gennep, der Niers folgend bis 
Goch. 19-21 km/h.
ADFC-Tourenleiter Dieter Ossenberg  0203-445103
Goch, Bf, Bahnhofsplatz 8, 10 Uhr

Sa, 25.05.19 Duisburg ? km

Auftakt Stadtradeln
Heute findet die offizielle Eröffnung des Stadtradelns 
statt. Informationen standen zum Redaktionsschluss 
noch nicht fest. Weitere Infos im Internet.
ADFC-Tourenleiter Michael Kleine-Möllhoff  0203-3439529
DU-Altstadt, Opernplatz, Details siehe Homepage

So, 26.05.19 Duisburg 75 km

Currywurst Unter’m Cadillac
Sehenswerte „Frittenbude“ in einer umgebauten 
Tankstelle mit Spezial- „Dachbedeckung“ in Viersen. 
15-18 km/h.
ADFC-Tourenleiter Arno Bürkle  0157-34887054
Moers, Dienstleistungszentrum, Mühlenstr. 9-11, 9 Uhr

So, 26.05.19 Essen 50 km

Baldeneysee
Um den Baldeneysee über die Grugatrasse, 
Halbachhammer, Wildgatter Heissiwald und Kikas 
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Eisdiele. Über Fischlaken und Ruine Isenburg zurück. 
flott
ADFC-Tourenleiter Wolfgang Klatt  0201-80098224
E-City Nord, Eiscafé LaLuna, 10 Uhr

Mo, 27.05.19 Oberhausen 40 km

Feierabendtour
Feierabend ist Radfahrzeit! Also runter von der 
Couch, rauf aufs Rad! Sportliche Feierabendtour 
durch das Ruhrgebiet. 20 km/h.
ADFC-Tourenleiterin Kathrin Geiling  0170- 4108079
OB, Hauptbahnhof, Standuhr, 18:30 Uhr 

Do, 30.05.19 Duisburg 85 km

Sonsbecker Mühlenfrühstück
Frühstück für Frühaufsteher rund um die Mühle in 
Sonsbeck. Kosten ca. 8 €. Anschließende Tagestour 
ins Café. 15-18 km/h.
ADFC-Tourenleiter Horst Rayen  02066-13722
DU-Homberg, Bismarckplatz, 6:20 Uhr
Moers, Dienstleistungszentrum, Mühlenstr. 9-11, 7 Uhr
Kamp-Lintfort, Rathaus, 7:35 Uhr

Do, 30.05.19 Duisburg 110 km

Schlosspark Raesfeld
Zur Isselquelle geht's über Dinslaken - Hünxe - 
Schloss Raesfeld und retour über Erle - Krudenburg 
nach Walsum. 15-18 km/h.
ADFC-Tourenleiter Georg Gehring  0203-473315
DU-Walsum, Bezirksamt, 8:30 Uhr
DIN-Zentrum, Am Neutorplatz, 9 Uhr

Do, 30.05.19 Essen 12 km

Fahrradfrühling Mülheim
Zur traditionellen Radfahrveranstaltung am 
Himmelfahrttag. Teil nahmemöglichkeit am Fahrrad-
frühling und Volksradfahren (Startgebühr). Zügig.
ADFC-Tourenleiter Mirko Sehnke  0201-3798770
E-City Nord, Eiscafé LaLuna, 9:30 Uhr

Do, 30.05.19 Oberhausen ? km

Knotenpunktrunde zum Rhein
Seit Herbst letzten Jahres verfügt auch das Ruhrgebiet 
über das niederländische Knotenpunktsystem, um 
einfach Ziele zu erreichen. Dort funktioniert es prima. 
Wir wollen nun ausprobieren, ob es bei uns genauso 
gut klappt.
ADFC-Tourenleiter Norbert Marißen  02043-39939
OB, CentrO, KirchenCafe, 12 Uhr 

Sonntag 02.06.19 NRW
Aufbruch Fahrrad

Unter diesem Motto startet die NRW Sternfahrt 
nach Düsseldorf. 
Bei hoffentlich gutem Wetter fahren wir wieder 
in die Landeshauptstadt, um dann mit vielen 
1000 Radfahrer*innen durch die Stadt zu fahren. 
Highlights werden wieder die Rheinquerungen, die 
Fahrt über die Kö und durch den Rheinufertunnel 
sein. Gegen 15 Uhr treffen wir uns vor dem 
Landtag zur Kundgebung. Die Rückfahrt 
organisieren die Teilnehmer selber.
Aktuelle Infos auf adfc-sternfahrt.org

So, 02.06.19 Essen 65 km

NRW Sternfahrt
Zügige Hinfahrt über weitgehend flache Route 
über den RS1 nach Mülheim und weiter in den 
Duisburger Süden. Dort jeweils Aufeinandertreffen 
und Weiterfahrt mit den dortigen ADFC-Gruppen.  
Rückfahrt nach Veranstaltungsende individuell. 
ADFC-Tourenleiter Thomas Riechmann  0201-2799268
E-City, Willy-Brandt-Platz, 10 Uhr 
E-Rüttenscheid, Vorplatz Grugahalle, 10:30 Uhr

So, 02.06.19 OB/MH 50 km 

NRW Sternfahrt
Nach Duisburg Großenbaum und mit 
Polizeibegleitung über Kaiserswerth weiter durch 
Düsseldorf. Die Rückfahrt erfolgt individuell oder 
gemeinsam gegen 18 Uhr (37 km bis Schloss 
Broich).
ADFC-Tourenleiter Fred Krieter  0177-5891673
OB, Hbf, Haupteingang Standuhr, 10:45 Uhr
MH, Dieter-aus-dem-Siepen-Platz, Hbf, 11:30 Uhr

So, 02.06.19 Duisburg 56 km

NRW Sternfahrt
gefahrene Geschwindigkeit: 15-18 km/h, flach
Durch mehrere Stadtteile fahren wir nach 
Kaiserswerth und zum Landtag, von dort aus 
geht es mit tausenden Radfahrern durch die 
Düsseldorfer Innenstadt bis zur Altstadt. Die 
Rückfahrt organisieren die Teilnehmer selbst. 
ADFC-Tourenleiter Christian Martin  0203 2981318
DU-Rheinhausen, Bergheimer Mühle, 10:35 Uhr 
DU-Obermeiderich, Landschaftsp. Nord, 10:45 Uhr
DU-Mitte, Hbf, Haupteingang, 11:30 Uhr 
DU-Großenbaum, Bahnhof, Ostseite, 12:45 Uhr 



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

radtouren-in-nrw.html

Do, 06.06.19 Mülheim 30 km

Genussradeln am Abend
Gemütliche Radtour und dabei ein bisschen 
Sightseeing rund um Mülheim. 15 km/h.
ADFC-Tourenleiter Bernhard Hehn  0157-85721883
MH, Hauptbahnhof, Radstation, 18 Uhr 

So, 09.06.19 Essen 80 km

Hattinger Altstadt
Über Niederfeldsee, Grugatrasse, an der Ruhr entlang 
nach Hattingen, Schloss Weitmar, Jahrhunderthalle 
Bochum, Erzbahntrasse und zurück. 19-21 km/h
ADFC-Tourenleiter Wolfgang Klatt  0201-80098224
E-City Nord, Eiscafé LaLuna, 10 Uhr

Mo, 10.06.19 Duisburg 100 km

Kaiserswerth am Pfingstmontag
Sehenswerte Altstadt mit der Ruine Kaiserpfalz. 
Dinslaken - Orsoy - Duisburg - Kaiserswerth - 
Walsum. 15-18 km/h.
ADFC-Tourenleiter Georg Gehring  0203-473315
DIN-Zentrum, Am Neutorplatz, 8:30 Uhr
DU-Walsum, Bezirksamt, 9 Uhr

Mo, 10.0619 Essen 60 km

Jahrhunderthalle
Rundtour nach Bochum über Kray, Wattenscheid 
und Dahlhauser Heide zur Jahrhunderthalle. Zurück 
über das Parkband West, die Springorumbahn und 
das Ruhrtal. 19-21 km/h 
ADFC-Tourenleiter Andreas Wilke  0201-413221
E-Rüttenscheid, Vorplatz Grugahalle, 10 Uhr

Fr, 14.06.19 Essen ? km

Ende Stadtradeln 
Informationen standen zum Redaktionsschluss noch 
nicht fest. Weitere Infos im Internet.

Radfahren an den Maasplassen - Copyright Leisure Port
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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 165.000 
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
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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 
(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 20 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



TESTABO

SO VIELSEITIG  
WIE DAS RADFAHREN.
WER LIEST,  
ERFÄHRT MEHR …

*  Wenn Sie sich innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der 2. Ausgabe nicht bei uns melden, wissen wir, dass Sie MYBIKE regelmäßig lesen möchten und Sie 
erhalten MYBIKE zum derzeit gültigen Preis von 24,90 € (Ausland 33,90 €) inklusive MwSt. und Porto für mindestens 1 Jahr (6 Ausgaben). Bei Bestellung 
inklusive Digital-Abo zuzüglich 5 € jährlich. ** Lieferung nur solange der Vorrat reicht.

IHRE VORTEILE 
–   2 MYBIKE Ausgaben  

für nur 6,50 € (statt 9,80 €)
–  34 % Ersparnis gegenüber Einzelkauf
–   Nach der 2. Ausgabe entscheiden Sie, 

ob Sie weiterlesen*

–   Begrüßungsgeschenk nach Wahl

Ganz einfach online unter abo.mybike-magazin.de/01770b  
oder per Telefon unter +49 (0) 521- 55 99 55.  
Falls Sie telefonisch bestellen, geben Sie bitte die  
Aktionsnummer P-01770/B-01771 an.

JETZT ABO SICHERN

IHR GESCHENK
Wählen Sie Ihr  
Begrüßungsgeschenk.

TREKKINGBIKE -  
REPARATUREN UNTERWEGS**
Erklärt wie Sie die meisten Probleme mit 
nur einem Multitool in den Griff bekommen.

E-BIKE – REPARATUREN  
UNTERWEGS**
Zahlreiche Tipps und Tricks zur 
Reparatur mit minimalem Aufwand.

6x 
IM JAHR 

IM HANDEL

FÜR 
NUR 2,- €


