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eine neue Landesregierung ist gerade im 
Amt, eine neue Bundesregierung noch 
nicht in Sicht. Der Dieselbetrug und die 
Folgen für die Gesundheit der Bevölkerung 
erfordern politisches Handeln. Was macht 
dies mit dem Radverkehr? 
Offensichtlich keine wirkliche Besserung. 
Der Dieselbetrug fürt nur zu einem Be-
kenntnis zu Elektromobilität auf vier Rä-
dern. Der tatsächliche elektrische Mobi-
litätszuwachs auf zwei Rädern oder bei 
Lastenrädern wird nicht beachtet. Der Ver-
kehrskollaps gerade in Ballungsräumen 
soll laut Landesverkehrsminister Wüst mit 
mehr Straßenbau beseitigt werden. Die Er-
kenntnis, dass dies weder technisch klappt, 
noch zu einer zukunftsfähigen und lebens-
werten Umwelt führt, ist immer noch nicht 
in den Köpfen angekommen. Bei einer 
Mobilitätskonferenz in Essen mit Themen 
zu vernetzten Verkehrssystemen und dem 
notwendigen Ausbau des öffentlichen Mo-
bilitätsangebotes wird Wüsts Rede zu ei-
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nem Rückblick ins letzte Jahrhundert.
Der Bundesverkehrsminister will NRW mit 
125 Millionen Euro für Radschnellwege un-
terstützen. Die Landesregierung nimmt das 
Geld gerne, wohl nicht aus Überzeugung, 
sondern weil es eben weg muss. Der Bund 
plant derweil neue Autobahnbrücken mit 
gemeinsamen Geh- und Radwegen von 
gerade mal 2,75 Metern Breite. Man stelle 
halt den derzeitigen Zustand wieder her. 
Dass weder die heutigen Mindeststandards 
noch die eigenen Anforderungen durch 
den nationalen Radverkehrsplan eingehal-
ten werden, stört hier nicht. Neue Fahrspu-
ren für PKW, aber keine Besserung für Fuß- 
und Radverkehr ist gebaute Realität für die 
nächsten hundert Jahre.  
Noch ein Hinweis in eigener Sache: Die Pro-
duktion einer Zeitschrift wie der RAD im 
Pott ist für rein ehrenamtlich arbeitende 
Vereine wie den beteiligten Verbänden des 
ADFC eine große Herausforderung. Ob dies 
auch zukünftig möglich bleibt, wird gera-
de  geklärt. Vielleicht wird dieses Heft nach 
25 Jahren das letzte bleiben.

 Michael Kleine-Möllhoff
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Die gefährliche 
Illusion der 
Sicherheit
Wie eine vermeintliche 
Problemlösung neue 
Gefahren verursacht hat

Die Ende der 50er Jahre rasant einsetzen-
de Automobilisierung des Verkehrs mach-
te es möglich, dass die Bürger ihren Akti-
onsradius stark vergrößern konnten. Im 
Grünen zu wohnen und mit dem Auto in 
die Stadt oder zur Arbeit zu fahren, schien 
nun kein Problem mehr. Der Großteil der 
Deutschen nahm diese Freiheit begeistert 
an. Deutschland wurde zur „Autonation“, 
denn die Fahrzeuge wurden so erschwing-
lich, dass sich auch viele Menschen mit klei-
nerem Einkommen die Fahrzeuge leisten 
konnten. Im Auto waren aller politischen 
Lager vereint. Es war fast unumstritten. Die 
wenigen Kritiker wurden als „Fortschritts-
feinde“ verspottet.
Doch das Fahrrad war fast 50 Jahre das wich-
tigste, individuelle Verkehrsmittel gewesen. 
Im Ruhrgebiet lag sein Anteil noch Anfang 
der 50er Jahre bei über 40 % des Verkehrs-
aufkommens. Aber auf den meist gepflas-
terten Straßen störten die vielen Räder den 
Autoverkehr und ebenso die elektrischen 
Straßenbahnen. Diese Situation machte den 
Geschwindigkeitsvorteil des Autos zunichte. 
Das sorgte für Unmut im Volk.
Deutsche Ingenieurskunst war gefordert, 
um dem motorisierten Individualverkehr 
zu seinem Recht zu verhelfen. Und die Ver-
kehrsingenieure glaubten, den richtigen 
Weg gefunden zu haben. Die Straße sollte 

möglichst dem Autoverkehr gehören. Die 
zentrale Idee, dies zu erreichen, war die 
Trennung des Verkehrs: Eigene Trassen für 
Straßenbahn, Autos und Radverkehr. 
Der große Umbau des urbanen Raumes be-
gann. Die Fahrbahnen wurden asphaltiert, 
was schnelles Fahren erleichterte. Abbie-
gespuren und mehrstreifige Fahrbahnen 
in die engen Städte gebaut. Ganze Häu-
serzeilen wurden dafür abgerissen. Die 
Kriegsschäden mit vielen zerstörten Ge-
bäuden erleichterten dies. Aber auch vie-
le intakte Gebäude mussten weichen und 
wurden dem Erdboden gleich gemacht. 
Breite Bürgersteige wurden verschmälert, 
um Platz für mehr Fahrstreifen und Park-
plätze zu gewinnen. Falls noch Raum übrig 
war, wurden Bordsteinradwege angelegt. 
An den großen Ausfallstraßen gab es bau-
lich getrennte, oft kaum 1,3 Meter breite 
Radwege direkt neben den Bäumen. Die 
Zerstörung des Belages durch die Wurzeln 
war nur eine Frage der Zeit. 
Diese Trennung des Verkehrs brachte für 
den Autoverkehr den gewünschten Erfolg. 
Die Radler fuhren nicht mehr behindernd 
auf der Fahrbahn. Es konnte endlich schnel-
ler gefahren werden, was auf den glatten 
Asphaltstraßen Freude machte. Der rei-
bungslose Verkehrsfluss des Autos war das 
planerische Ideal und die Mehrheit der Bür-
ger sah es genauso. Autofahren war „in“.
Den Radlern wurde gesagt, dass er nun auf 
eigenen Wegen getrennt vom Autover-
kehr ebenfalls sicher unterwegs sei, seine 
Situation sich durch die asphaltierten Rad-
wege ebenfalls verbessert habe. Durch die 
Trennung sei ein friedliches Nebeneinan-
der erreicht. Breiter müssten die Radwege 
nicht sein, denn durch die Autobegeiste-
rung habe der Anteil der Radler am Ver-
kehrsaufkommen deutlich abgenommen. 
Das Fahrrad sei das Verkehrsmittel von ges-
tern. Dem Auto gehöre die Zukunft. 
Verkehrszählungen etwa auf dem Duisbur-
ger Karl-Lehr-Brückenzug zwischen Stadt-
zentrum und Ruhrort von 1962 belegen, 
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dass der Radverkehrsanteil immer noch bei 
rund 22 % lag. Erst Anfang der 70er Jahre 
sank er auf rund 4 %, um 40 Jahre später 
bei vielleicht 8 % in Duisburg vor sich hin 
zu dümpeln. Seröse Zahlen sind dazu nicht 
bekannt, weil sie kaum noch erhoben wer-
den. Vielleicht liegt der Anteil auch niedri-
ger. Das Fahrrad ist im Bewusstsein vieler 
Bürger und besonders der Verkehrspoliti-
ker primär ein „Freizeitgefährt“, dass im 
Alltag nichts zu suchen hat. 
Aus der Autofahrerperspektive ist diese 
Abnahme des Radverkehrsanteils und das 
Verharren auf niedrigen Niveau ebenfalls 
eine Erfolgsgeschichte. Auch heute fah-
ren viele Radler lieber auf dem baulich ge-
trennten Radweg als auf der Fahrbahn. 

Also Alles richtiggemacht? 

Aus Sicht des Radverkehrs leider nicht. Denn 
die Trennung der Verkehrsarten erweist 

sich als gefährliche Illusion. In den Wohn-
quartieren jenseits der Hauptstraßen ist 
nicht genügend Platz für baulich getrenn-
te Radwege. Hier muss man weiter auf der 
Fahrbahn radeln. Oft hat man auf dem Bür-
gersteig Fuß- und Radverkehr gemischt, 
was notwendigerweise zu Konflikten zwi-
schen diesen führt und den Radverkehr 
massiv verlangsamt. An Verkehrskreuzun-
gen, Einmündungen und Einfahrten über-
schneiden sich die getrennten Wege. Und 
das kommt sehr häufig vor. Folgerich-
tig sind die Unfallschwerpunkte nicht auf 
der Fahrbahn, sondern die Einmündungen 
und Kreuzungsbereiche. Wenn ein Radler 
hinter parkenden Autos und Bäumen ver-
borgen vorfahrtberechtigt die Fahrbahn 
quert, wird er von abbiegenden Fahrzeu-
gen leicht übersehen. Schwerste Unfälle 
mit krankenhausreifen Verletzungen oder 
Todesfolge für die Radler geschehen, wäh-
rend der Autofahrer meist mit dem Schre-
cken davonkommt. 

am besten gleich 
die fachfrau fragen.
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Die größte Gefahr für die radelnden Men-
schen geht klar von den Autos aus und 
zwar dort, wo der auf den ersten Blick fas-
zinierende Ansatz, die Verkehre baulich zu 
trennen, im urbanen Raum versucht wurde 
umzusetzen. Wer mit dem Rad unterwegs 
ist, hat die Angst im Gepäck. Alltagsradler 
erleben vielfach im Jahr Situationen, wo sie 
in Leib und Leben gefährdet sind. Ja, auch 
auf der Fahrbahn erlebt man besonders in 
Tempo-30-Zonen zu eng überholende Au-
tofahrer und sich öffnende Türen parken-
der Autos. Man wird von gedankenlosen 
Autofahrern geradezu an die parkenden 
Autos gedrängt. Man braucht gute Nerven, 
nicht dem Druck hinter einem fahrender 
Autos nachzugeben und zentimeterscharf 
an den parkenden Autos vorbeizufahren, 
um den drängelnden Autofahrer überho-
len zu lassen. 
Die obige Argumentation macht deutlich, 
weshalb der ADFC Radfahrstreifen auf der 

Fahrbahn favorisiert. Sie sind in der Pra-
xis sicherer, weil sich die Verkehrsteilneh-
mer sehen und nicht der Illusion getrennter 
Wege erliegen. Ja, die „gefühlte Sicher-
heit“ lässt auch viele Radler glauben, es sei 
besser auf einem Bordsteinradweg zu fah-
ren, aber wie so oft im Leben entspricht 
die „gefühlte Wahrheit“ nicht der Realität. 
Auch wir Radfahrer müssen dazulernen. 
Ganz verwerfen kann man die Idee der ge-
trennten Verkehrswege keineswegs, denn 
autofrei, ohne Angst im Nacken zu ra-
deln, ist in der Tat faszinierend. Radwege 
auf stillgelegten Bahntrassen machen dies 
möglich. Und das Ruhrgebiet hat einige da-
von, aber das Potential ist bei weitem noch 
nicht ausgeschöpft. Leider haben die Städ-
te und die neue konservative Landesregie-
rung bisher diese Möglichkeiten kaum er-
kannt, geschweige denn auf ihre Fahnen 
geschrieben. Es würde den Bürgern und 
der Natur guttun.                     Dieter Linde
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Foto: Fabian Menke

Stadtradeln 
2017 in der Met-
ropole Ruhr

Auch in diesem Jahr wird bundesweit wie-
der die Aktion „Stadtradeln“ durchgeführt. 
Dabei müssen die teilnehmenden Kommu-
nen in einem Zeitraum von drei Wochen so 
viele Bürger wie nur irgend möglich auf´s 
Rad bringen, wobei der Wettbewerb der 
Kommunen untereinander durchaus Mittel 
zum Zweck ist. Hauptziel ist die Reduzie-
rung der durch den Autoverkehr verursach-
ten Emissionen. Hierbei steht ganz beson-
ders die Minderung des CO²-Ausstoßes im 
Focus, was durch den Umstieg möglichst 

vieler Autofahrer aufs Rad bewirkt wer-
den soll. 2017 haben sich bundesweit ins-
gesamt 621 Kommunen angemeldet – ein 
neuer Rekord.
Den Kommunen ist es freigestellt, wann 
genau sie den Aktionszeitraum von drei 
Wochen terminieren, solange er zwischen 
Anfang Mai und Ende September liegt. So-
mit ist es zum Redaktionsschluss noch zu 
früh für eine Gesamtbilanz für 2017. Lokal 
lässt sich aber durchaus bereits jetzt ein Fa-
zit ziehen, denn 17 Städte im Revier haben 
unter dem Label „Metropolregion Ruhr“ 
ihren gemeinsamen Aktionszeitraum zwi-
schen den 20. Mai und den 9. Juni gelegt. 
Die Bilanz aller 17 Kommunen fällt durch-
weg positiv aus, fast alle haben zum Teil 
deutliche Zuwächse zu verzeichnen. Insge-
samt haben im Revier 7.445 Radler mitge-
macht (+ 23%), die zusammen 1.962.237 
Kilometern (+ 37%) erradelt haben. Damit 
wurde die 2 Millionen-Grenze bei der Ki-
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lometerleistung nur ganz knapp verpasst. 
Hier die Einzelergebnisse der fünf Städte 
im Erscheinungsgebiet der RAD im Pott:

•	 Essen 1.438 Teilnehmer (+ 25,6%), 
410.450 km (+ 46,1%), 0,7 km/Einw.

•	 Duisburg 993 Teilnehmer (+ 15,9%), 
244.927 km (+ 24,8%), 0,5 km/Einw.

•	 Mülheim 514 Teilnehmer (+ 8,9%), 
154.737 km (+ 45,1%), 0,9 km/Einw.

•	 Oberhausen 534 Teilnehmer (+ 29,9%), 
129.194 km (+ 13,9%), 0,6 km/Einw.

•	 Gladbeck 177 Teilnehmer (- 45,9%), 
53.455 km (- 22,5%), 0,7 km/Einw.

Prozentual gesehen hat Oberhausen bei 
der Teilnehmerzahl die höchsten Zuwäch-
se zu verzeichnen, in absoluten Zahlen ge-
messen ist dies in Essen der Fall. Hier sind 
auch kilometermäßig die größten Steige-
rungen zu verzeichnen, sowohl prozentu-
al wie auch in absoluten Zahlen. Nur Glad-
beck fällt in diesem Jahr in jeglicher Weise 
völlig aus dem Rahmen, hier sind leider 
deutliche Verluste zu verzeichnen.
In den fünf genannten Revierstädten sind 
auch Teams des ADFC angetreten, wobei 
diese fast überall ganz vorne auf Platz 1 
stehen – und dies zum Teil sogar mit deut-

lichem Vor sprung. Die größten Zuwäch-
se hat mit Abstand der ADFC-Oberhausen 
zu verzeichnen, Rückgänge gibt es leider 
in Duisburg und Gladbeck zu verzeichnen. 

Das Rahmenprogramm

Bei den zahlreichen flankierenden Veran-
staltungen haben die Teilnehmerstädte 
jeweils ihre eigenen Akzente gesetzt. Als 
gemeinschaftliche Aktion in der „Metro-
polregion Ruhr“ fand zunächst eine zentra-
le Auftaktveranstaltung auf dem Weltkul-
turerbe Zeche Zollverein statt. Ausgerichtet 
wurde sie von der momentan als „Euro-
päische Grüne Hauptstadt“ fun gierenden 
Stadt Essen, wobei Oberbürgermeister 
Thomas Kufen persönlich die Eröffnung 
übernahm. Aus Mülheim war Bürgermeis-
terin Ursula Schröder mitgeradelt. Sie war 
ge meinsam mit einer der Sternfahrtgrup-
pen gekommen, die allesamt Zollverein als 
Ziel hat ten. Allein bei der Essener Gruppe, 
die in der Innenstadt gestartet und im Uni-
versitätspark durch die Gruppen aus Mül-
heim und Duisburg verstärkt worden war, 
radelten gut 160 Teilnehmer mit.
Den traditionellen Abschluss bildete wie 
in all den Vorjahren das vom ADFC-Essen 
ausgerichtete „Nachtradeln“, welches wie-
der von Essen über Bottrop und Gladbeck 
nach Gelsenkirchen in den Revierpark Ni-
enhausen führte. Auch dieses Mal fanden 
sich gut 300 Radler*innen zusammen, wel-
che zu spätabendlicher Stunde die gut 25 
Kilome ter lange Strecke mit offizieller Be-
gleitung durch die Polizei ohne Probleme 
absolvierten. Selbst das Wetter spielte mit, 
was besonders in diesem Jahr nicht immer 
unbedingt selbst verständlich ist. Für etliche 
Teilnehmer war wieder die Kombination 
mit der unmittelbar zuvor stattfindenden 
„Critical Mass“-Tour kreuz und quer durch 
Essen reizvoll, weil man hierdurch an die-
sem letzten Tag des Stadtradelns seine per-
sönliche Kilometerbilanz zusätzlich aufbes-
sern konnte.                       Jörg Brinkmann
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Radsternfahrt 
Ruhr

In immer mehr Großstädten werden Rad-
sternfahrten durchgeführt. Wie bei den 
vielerorts stattfindenden „Critical Mass“-
Rundfahrten soll durch das Aufzeigen ei-
ner möglichst starken Präsenz besonders 
nachdrücklich aufgezeigt werden, dass 
die Belange des Radverkehrs endlich eine 
deutlich stärkere Berücksichtigung finden 
müssen. Eine nicht zu unterschätzende Rol-
le spielt in beiden Fällen aber auch der Fak-
tor Spaß. Gerade deshalb machen hierbei 
auch sehr viele junge Menschen mit – im 
Gegensatz zu den Aktivitäten der vielfach 
in festen Strukturen eingebundenen Ver-
bände à la ADFC.

Im Ruhrgebiet finden Radsternfahrten seit 
2013 statt, die bislang allesamt nach Dort-
mund führten. Im Zuge der Überlegung, 
auch andere Großstädte im Revier zum 
Zielort zu ma chen, kam relativ schnell Essen 
ins Spiel. Grund war deren Ernennung zur 
„Europäischen Grünen Hauptstadt 2017“ 
und der in diesem Zusammenhang für den 
2. Juli geplante „Tag der Bewegung“. An 
diesem Aktionstag sollte ersten Planun-
gen zufolge der gesamte Innen stadtring 
für Autos gesperrt werden. Dass besagte 
Sperrung letztlich nur auf den nordwestli-
chen Abschnitt zutraf, war nur einer der 
Dämpfer für diesen Aktionstag. Auch die 
Besucher zahlen blieben weit unter den 
ohnehin nicht sonderlich hoch angesetz-
ten Prognosen, was nicht nur dem miesen 
Wetter an diesem Tag geschuldet war.
Unabhängig davon konnte man am 2. Juli 
unter dem Motto „Mobil ohne Auto – Gut 
fürs Klima“ ein Fahrradevent erleben, das 
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es in dieser Stadt in dieser Art bislang nicht 
gegeben hat. Erste Vorplanungen bzw. 
Abstimmungsgespräche hatten bereits im 
Herbst des Vor jahres stattgefunden. Die 
entscheidende Zustimmung und sogar Un-
terstützung seitens der Ordnungsbehörde 
und der Polizei erfolgte im Februar. Beson-
ders eindrücklich in Erinne rung geblieben 
ist ein späteres Treffen im Rathaus in ganz 
großer Runde mit allen mögli chen Insti-
tutionen, die direkt oder indirekt mit der 
Sternfahrt zu tun hatten. Ansonsten gab 
es im Vorfeld viele Treffen mit den Akteu-
ren der „Grünen Hauptstadt“ sowie den 
Organisa toren des „Tags der Bewegung“.
Die Werbung für die Radsternfahrt erfolg-
te weitgehend autark, sprich unabhängig 
von den letztgenannten Institutionen. Auf 

der anderen Seite gewährten diese extra 
hierfür finanziel le Zuschüsse aus dem Grü-
ne-Hauptstadt-Etat. Es entstanden toll ge-
machte Plakate und Handzettel, die überall 
im Revier verteilt wurden. Wie viele Perso-
nen und Arbeitsstunden letztlich in die ge-
samte Vorbereitung eingebracht wurden, 
lässt sich im Nachhinein kaum mehr fest-
stellen. Die Helfer rekrutierten sich weitge-
hend aus Aktiven der „Critical Mass“, von 
„VeloCityRuhr“ und dem Essener ADFC. 
Letzterer zeichnete sich auch im offiziellen 
Rahmen verantwort lich für die Radstern-
fahrt.
Am Morgen des 2. Juli startete die Rad-
sternfahrt schließlich in 22 umliegenden 
Städten. Insgesamt gab es 66 Startpunk-
te, davon alleine 14 in Essen. Wettermä-
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ßig stand allerdings die Veranstaltung un-
ter keinem allzu guten Stern, was vor allem 
die avisierte Teilnehmer zahl von 1.500 Rad-
lern schnell zur Makulatur werden ließ. 
Immerhin zählte die Polizei am zentralen 
Sammelpunkt aller Sternfahrtgruppen vor 
der Grugahalle noch etwa 800 Teilneh mer, 
von denen allerdings nicht mehr ganz 600 
am Zielort, dem Berliner Platz, ankamen. 
Der Grund: ständige Regenschauer, die vor 
allem dem Spaßfaktor der Radsternfahrt 
einen nicht unerheblichen Dämpfer ver-
passten. Spätere Berichte von Sternfahrt-
gruppen aus anderen Städten bestätigten 
dies, denn auch hierbei waren Radler be-
reits vorab wieder umkehrt.
Alle Sternfahrtgruppen trafen sich gegen 
Mittag in Rüttenscheid auf dem Parkplatz 
vor der Grugahalle. Allein diese Startpha-
se stellte bereits ein eindrucksvolles Bild 
dar. Begleitet und abgesichert wurde der 
Radtross wie üblich von der Polizei. Erst-
mals waren auch die vier Fahrradpolizisten 
auf ihren nagelneuen Rädern mit dabei. 
Sie kümmerten sich vor nehmlich um die in 
den Seitenstraßen zwangsweise warten-
den Autofahrer. Im übrigen erfolgten die 
Absperrungen durch die zahlreichen Hel-
fer der Radsternfahrt, die in bester „Criti-
cal Mass“-Manier die Seitenstraßen solan-
ge „korkten“, bis alle Teilnehmer „durch“ 
waren. Bis auf einige anfängliche Abstim-
mungsprobleme hat dies auch hervorra-
gend funktioniert. Nicht unerwähnt blei-
ben sollte noch die Vorbeifahrt eines 
Löschzuges der Feuerwehr, welcher der 
Sternfahrt einen kurzzeitigen Zwangshalt 
bescherte.

Nördlicher Wendepunkt der etwa 18 Ki-
lometer langen Rundfahrt durch Essen 
war die Zeche Zollverein. Von dort ging es 
dann quasi retour in Richtung Innenstadt 
zum Veran staltungsbereich des „Tages der 
Bewegung“. Hier begann der dritte Teil 
der Sternfahrt mit einer dreifachen Rund-
fahrt auf dem nordwestlichen Abschnitt 
des Cityrings zwischen Ber liner Platz und 
Hindenburgstraße. Angeführt wurde der 
Fahrradtross hierbei von Essens Oberbür-
germeister Thomas Kufen, der auch die 
Schirmherrschaft der Radsternfahrt über-
nommen hatte. Es hatte schon was, die 
drei Runden unter großer Anteilnahme 
der zahl reichen Zuschauer zu absolvieren. 
Selbst die Sonne schien mittlerweile.
Nach den drei Runden wurde der Radtross 
wieder aus dem Veranstaltungsbereich 
heraus geleitet. Letzte Station war der 
Parkplatz des unmittelbar angrenzenden 
Arbeitsamtes, wo die Räder abgestellt wer-
den konnten. Ganz zum Schluss erhielten 
die Hauptverantwortli chen der Radstern-
fahrt von ADFC und VeloCityRuhr noch die 
Gelegenheit für ein Ab schlusskommuniqué 
auf der Veranstaltungsbühne des Aktions-
tages, bei dem auch der zentrale Forde-
rungskatalog der Radsternfahrt vorgetra-
gen werden konnte. Alles in allem lässt 
sich die diesjährige „Radsternfahrt Ruhr-
gebiet“ als rundweg gelungene Veran-
staltung bilanzieren – verbunden mit ei-
nem irren Vorbe reitungsaufwand sowie 
einer leider absolut nicht dem Anlass ent-
sprechenden Wetterlage. Aber auf letzte-
res hat man ja bekanntlich ohnehin keinen 
Einfluss.                              Jörg Brinkmann
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Radverkehr im 
Koalitionsvertrag
ADFC erwartet stärkeres 
Bekenntnis der neuen 
Landesregierung 

Im Koalitionsvertrag der neuen Landes-
regierung ist auch eine Passage zum Rad-
verkehr enthalten. Demnach will die 
schwarz-gelbe Koalition die Radverkehrs-
infrastruktur weiter stärken, Radwege aus-
bauen, besser vernetzen und sanieren. Er-
wähnung finden auch die Radschnellwege 
und Radwege an Landesstraßen sowie Bür-
gerradwege.
Zum Koalitionsvertrag von CDU und FDP 
in NRW erklärt Thomas Semmelmann, Lan-
desvorsitzender des ADFC NRW: „Wir freu-
en uns über die Ankündigung von CDU 

und FDP, die Radverkehrsinfrastruktur in 
NRW weiter zu stärken, erwarten aber 
ein stärkeres Bekenntnis zum Radschnell-
weg Ruhr RS1 mit der Zusage, den RS1 bis 
2020 fertig stellen zu wollen. Das Fahrrad 
braucht gute und sichere Wegenetze und 
mehr Platz, damit die Menschen vom Auto 
auf das Fahrrad umsteigen. Denn weniger 
Autos, insbesondere in den Metropolen, 
heißt weniger Feinstaub und Stickoxide, 
weniger Stress und mehr Gesundheit und 
Lebensqualität. Zu einer guten Infrastruk-
tur für Radfahrer gehören aber nicht nur 
gute Radwege. Wir brauchen auch mehr 
Mobilitätsstationen, die den Umstieg von 

unterschiedlichen Verkehrsmitteln erleich-
tern, Tempo 30 in Innenstädten, damit Rad-
fahrer sich sicher fühlen können, und eine 
Kaufprämie für Lastenräder, damit auch lo-
gistische Fahrten mit dem Auto durch das 
Fahrrad ersetzt werden können. Langfris-
tig wollen wir, dass NRW ein Fahrradland 
wird, das seinen Namen verdient.“ 
Der Fahrradverband in NRW will zeitnah 
das Gespräch mit den Vertretern der neuen 
Landesregierung sowie mit den Verkehrs-
politikern der Fraktionen suchen. Semmel-
mann: „Wir sind gerne bereit unsere Er-
fahrungen und unser Wissen zum Thema 
Radverkehr in NRW mit den Verantwortli-
chen zu teilen und hoffen auf eine gute Zu-
sammenarbeit.“ 

„Fahrradland NRW. Jetzt!“ 

Das ist der Slogan, mit dem der ADFC NRW 
seine zentralen Forderungen an die neue 
Landesregierung überschrieben hat. Die 
sechs Forderungen sind: 

Dem Radverkehr sind im 125-seitigen 
Koalitionspapier ganze 6 Zeilen gewid-
met. Zu Themen wie Klima und Um-
welt, Städtebau oder Tourismus kommt 
das Rad bezeichnenderweise überhaupt 
nicht vor:
Radverkehr
Radwege sind praktizierter Umwelt- und 
Naturschutz und verbessern die Nahmo-
bilität. Sie sind in Zeiten erhöhter Nut-
zung von Fahrrad und E-Bike auch für 
die Fahrt zur Arbeit fester Bestandteil 
einer intelligenten Verkehrspolitik. Da-
her werden wir die Radverkehrsinfra-
struktur weiter stärken. Es gilt, Radwege 
auszubauen, besser zu vernetzen und zu 
sanieren. Radschnellwege können das 
konventionelle Radwegenetz ergänzen. 
Radwege an Landesstraßen und Bürger-
radwege wollen wir fördern.

Im Pott
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Jubiläumsbuch
Anlässlich des 200. Geburtstages des Fahr-
rades in diesem Jahr hat der ADFC Bonn/
Rhein-Sieg ein Buch zur Geschichte des 
Fahrrades in Deutschland geschrieben. Das 
Buch enthält einzigartige, bislang unveröf-
fentlichte Bild- und Textdokumente.
Autor Dieter Ohm liefert einen kurzweili-
gen Überblick der 200-jährigen Geschichte 
des Fahrrades. Sie beginnt mit der Explo-
sion des indonesischen Vulkans Tambora, 
beschreibt das Konzept für ein Laufrad des 
Freiherrn Karl von Drais, die Entwicklung 
von Hoch- und Niederrad und die sozialen 
Wirkungen des Fahrrades auf die Arbeiter, 
die sich dank des Fahrrades Wohnungen 
außerhalb der grauen Industrieviertel su-
chen konnten, und auf die Emanzipation 
der Frau. 
Das Buch nimmt sich aber auch Zeit für ro-
mantische Geschichten. So beschreibt es, 
wie Prinzessin Viktoria zu Schaumburg-
Lippe, Schwester des deutschen Kaisers 
Wilhelm II., Ende des 20. Jahrhunderts ex-
tra von Berlin nach Bonn reiste, um im dor-
tigen Velodrom von Johann Bachem das 
Hochradfahren zu erlernen. Bachem war 
der erste gewesen, der vom Rüsselsheimer 
Fahrrad- und Nähmaschinenhersteller Opel 
das Privileg bekam, Opel-Räder zu verkau-
fen. So entstand 1886 das erste offizielle 
Opel-Fahrradgeschäft der Welt in Bonn. 
Verlieben sollte sich Bachem aber nicht in 
Viktoria, sondern in eine weitere Schüle-
rin, die Wuppertaler Fabrikantentochter 
Emma Clara Bengel. 
Ein Jahr lang hatte der Bonner ADFC an 
dem Buch gearbeitet, das mit über 120 Fo-
tos reich bebildert ist. 
Privatpersonen können Einzelexemplare 
gegen Vorauskasse von 7 € inklusive Por-
to bestellen. 
Link zum Bestellformular: 
http://bit.ly/2xQiVUE

Am Zebrastreifen 
absteigen?

Rechte und Pflichten auf 
dem Überweg 

Radfahrer haben auf dem Zebrastreifen 
nur Vorrang, wenn sie absteigen und das 
Fahrrad schieben. Nur dann gelten sie 
als Fußgänger und haben entsprechende 
Rechte. Absoluten Vorrang haben daneben 
Fußgänger, Rollstuhlfahrer und Nutzer von 
Krankenfahrstühlen. 
Fahrzeuge müssen den genannten Ver-
kehrsteilnehmern auf dem Zebrasteifen 
das Überqueren ermöglichen. Auto-, Mo-
torrad- und Radfahrer müssen sich mit mä-
ßiger Geschwindigkeit dem Überweg nä-
hern und gegebenenfalls warten. 
Halten und Parken sind bis zu fünf Meter 
vor dem Zebrastreifen verboten. Stockt der 
Verkehr, dürfen Fahrzeuge nicht auf den 
Überweg fahren, wenn absehbar ist, dass 
sie auf ihm warten müssen. 
Radfahrer dürfen allerdings an einem Zeb-
rastreifen auch fahrend die Straße queren, 
aber: Muss ein Auto wegen eines fahren-
den Radfahrers auf dem Fußgängerüber-
weg abbremsen oder halten, riskiert der 
Radfahrer ein Bußgeld für eine vermeidba-
re Behinderung. Kommt es zu einem Unfall, 
trägt der Radfahrer sogar eine Mitschuld. 

1. Radschnellwege – jetzt! 
2. Geschützte Radstreifen – jetzt! 
3. Tempo 30 in Innenstädten – jetzt! 
4. Kaufprämie für (E-)Lastenräder – jetzt! 
5. Fahrradfreundliche Schulen – jetzt! 
6. Mehr Mobilitätsstationen – jetzt! 
Weitere Informationen zu den einzelnen 
Forderungen gibt es unter 
www.fahrradland-nrw.de

Bücher
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So ist’s Recht!
Abstand halten

Ein großer Teil der Unfälle ist der Tatsache 
geschuldet, dass Sicherheitsabstände nicht 
eingehalten werden. Die Faustregel „Hal-
ber-Tachowert“ ist vielen Autofahrern als 
Abstand zum Vordermann bekannt. Weit-
gehend unbekannt ist jedoch, dass es auch 
seitliche Abstandsregeln einzuhalten gilt. 
Natürlich geht es hier hauptsächlich um 
den Abstand zu Radfahrern.
Das Gesetz ist hier sehr allgemein und gibt 
lediglich vor, dass ein ausreichender Seiten-
abstand beim Überholen eingehalten wer-
den muss (§ 5 IV 2 StVO). Dabei handelt 
es sich um einen unbestimmten Rechtsbe-
griff, der der Auslegung bedarf. Schon in 
den 50er Jahren hat der Bundesgerichtshof 
geurteilt, dass ein Seitenabstand von min-
destens 1,5-2 Metern eingehalten werden 
muss. Das Wort „mindestens“ bedeutet da-
bei, dass der Abstand auch deutlich größer 
sein kann und dass es Situationen gibt, in 
denen er größer sein muss. Je größer das 
Auto/der LKW ist, umso größer muss auch 
der Abstand zum überholten Fahrrad sein. 
Das ist logisch, denn der Seitenwind und 
Sog, der von einem großen Sattelzug aus-
gelöst wird, ist stärker als der eines kleinen 
PKW. Daneben kommt es auf die gefahre-
ne Geschwindigkeit des Überholenden an. 
An starken Steigungen muss mit ungera-
dem Fahrverlauf eines Radfahrers gerech-
net werden. Auch hier muss der Abstand 
noch größer gewählt werden.
Immer wieder kommt es vor, dass man als 
Radler zu hören bekommt, man müsse am 
äußerst rechten Rand der Fahrbahn fah-
ren, denn schließlich gelte das Rechtsfahr-
gebot. Davon ist nur der letzte Teil richtig, 
denn § 2 II StVO gebietet „möglichst weit 
rechts“ zu fahren. Das Wort „möglichst“ 
stellt jedoch klar, dass nicht „äußerst“ ge-

meint ist. Denn der Radfahrer muss immer 
berücksichtigen, dass er mit dem Rad klei-
ne Schlenker macht und dass der Lenker, 
die Ellbogen, Gepäck oder Schultern über 
das Rad hinausragen können. Daher ist 
seit Jahrzehnten klar, dass der Abstand des 
Radlers zum Bordstein mindestens 70 cm 
betragen soll. Auch hier sind wieder die 
Straßenbeschaffenheit, das Tempo usw. zu 
berücksichtigen.
Der Abstand gilt übrigens nie von der Mit-
te des Rades, sondern immer vom äußerst 
rechten bzw. linken Ende des Rades, also 
z.B. dem Lenkerende, wenn der Lenker am 
weitesten nach außen hervorsteht.
Rechnen wir doch einmal ein Beispiel durch: 
Der Radler fährt 70 cm vom Fahrbahnrand 
entfernt. Der Lenker hat noch einmal 70 cm 
Breite. Der Abstand des PKW zum linken 
Lenkerende soll mindestens 1,50 m betra-
gen. Hier werden also nur für das Rad und 
die Abstände 2,90 m Fahrbahnbreite benö-
tigt. Dadurch wird jedem sofort klar, dass in 
fast allen Fällen das Überholen nur auf der 
anderen Fahrbahnseite möglich ist.
Übrigens gelten die Abstände auch für 
Radfahrer, denn der vom schnelleren Rad-
ler überholte, langsamere Radler soll auch 
nicht von einem Fahrradfahrer in die Enge 
getrieben werden.
Und last but not least: § 1 StVO gilt IMMER. 
Und dort heißt es ganz klar, das gegensei-
tige Rücksichtnahme gefordert wird! Eine 
Regel, die alle Verkehrsteilnehmer einhal-
ten müssen - und auch einhalten sollten. 

Wolfgang Voßkamp
- Rechtsanwalt - und ADFC-Mitglied

recht
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Die mobile 
Radstation bei 
der Siemens AG

Wer mit dem Rad zur Arbeit fährt, schont 
die Umwelt, steht nicht im Stau, bleibt fit 
und findet immer einen Parkplatz. 
Damit die Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen der Siemens AG in Mülheim auch wei-
terhin sicher und schnell mit dem Rad un-
terwegs sind, standen die beiden Leiter der 
Mülheimer und Duisburger „Radstation“ 

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

                                                        25. Januar bis 16. Februar 2018 
Kuba zwischen Atlantik und Karibik

an zwei Tagen mit Rat und Tat zur Seite. 
Normalerweise kümmern sich Carsten Voss 
und Jörg Mentel mit ihren Teams an den 
Radstationen am Mülheimer und Duisbur-
ger Hauptbahnhof um die Bewachung, Re-
paratur und Vermietung von Fahrrädern. 
Mit der mobilen Werkstatt besuchten die 
beiden erstmals die Siemens AG. Mit der 
Prüfung von Licht, Reifendruck, Verschrau-
bungen und Schaltung sowie dem Radsta-
tions-Sattelschoner für schlechtes Wetter 
wurde nichts dem Zufall überlassen. Mit 
den Terminen an den Siemens-Standorten 
im Mülheimer Hafen sowie am Techno-
park, sollten möglichst viele Mitarbeiter in 
den Genuss des Services kommen.“ 
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„Hamburg und 
Meer (mehr)“ 

Mit 7 Personen, 7 Fahrrädern und Gepäck 
mit insgesamt 840 kg Gewicht starteten wir 
am 07. Mai zum 828igsten Hafengeburts-
tag nach Hamburg. 

Dieses Jahr konnten wir die Elbphilharmo-
nie besichtigen, die in all den Jahren zuvor 
noch im Bau steckte. Das war ein besonde-
res Erlebnis. Ebenso bot die Speicherstadt  
ein beeindruckendes Bild. Zum Fischmarkt 
sind wir zu Fuß gegangen und haben eine 
kleine Snackpause bei Live-Musik in der 
Fischhalle eingelegt. Von dort aus sind 
wir mit einer Barkasse die Stationen Mu-
seumshafen Ovelgönne bis nach Finken-
werder gefahren. Die Auslaufparade ha-
ben wir aus der Bar der Jugendherberge 
„Am Stintfang“ mit einem Getränk in der 
Hand genossen. In diesem Jahr war AIDA 
mit Kreuzfahrtschiffen an der Auslaufpara-
de beteiligt. Den Abend haben wir auf der 
Reeperbahn ausklingen lassen.
Unsere Tour am nächsten Morgen führ-
te uns in den alten Elbtunnel, weiter nach 
Blankenese mit den imposanten Kapitäns-
villen zur Schiffsbegrüßungsanlage Will-

Rheinhausen - 
Venlo und zurück
Ein Tourangebot des ADFC

Am Sonntagmorgen, den 02.07.17 tra-
fen sich fünf, die sich von der Wetter-
vorhersage nicht entmutigen ließen, in 
Rheinhausen an der Bergheimer Mühle.  
Über den Grafschafter Rad- und Wan-
derweg, Kempen, Grefrath und zwi-
schen den Krickenbecker Seen hindurch 
ging es nach Venlo. Es folgte eine or-
dentliche Stärkung mit regionalen Köst-
lichkeiten, ein kleiner Einkaufsbum-
mel und ein heftiger Regenschauer.  
Die Rückfahrt führte dann ein Stück ent-
lang des napoleonischen "Grand Canal du 
Nord", der eine Verbindung zwischen dem 
Rhein bei Neuss, der Maas bei Venlo und 

der Schelde bei Antwerpen schaffen soll-
te. Zwar wurde der Bau 1811 eingestellt, 
als etwa 2/3 des Kanals fertig war, aber die 
Überreste sind auch heute noch gut zu er-
kennen. Ein weiterer Regenschauser ließ 
sich Zeit, bis eine angenehme Einkehrmög-
lichkeit gefunden war, sodass die Tour tro-
cken und gut gelaunt gegen 18 Uhr in Berg-
heim nach etwa 95 km beendet war.     KH

Gruppe vor der Speicherstadt Hamburg

touristik
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kommhöft. Dort setzten wir mit der Fähre 
ins alte Land und wurden von der herrli-
chen Obstblütenpracht empfangen. Auf 
einem Obsthof genossen wir Kaffee und 
selbstgebackenen Kuchen und lauschten 
unserer Gastgeberin, die uns die Geschichte 
dieses Obsthofes erzählte. In Stade mach-
ten wir eine kleine Stadtbesichtigung, be-
vor wir in unser Quartier aufsuchten.
Am nächsten Tag öffnete das Sperrwerk 
nur für unsere Radgruppe die Brücke und 
wir genossen erstmalig eine einstündi-
ge Führung durch dieses Sperrwerk. Mit 
der Fähre verließen wir über die Elbe das 
alte Land und unser Weg führte uns über 
Brockdorf, vorbei an den Industriefirmen, 
nach Brunsbüttel.  Unser Abendessen ha-
ben wir mit Blick auf die Elbe genossen, 
dort, wo die Elbe in die Nordsee fließt.
Von Brunsbüttel sind wir am nächsten Tag 
lange Zeit am Nord-Ostsee-Kanal entlang 
gefahren. Unzählige Schiffe, die täglich 
den Nord-Ostsee-Kanal passieren, haben 
wir gesehen.
Rendsburg mit der längsten Fahrtreppe 
der Welt haben wir bestaunt. Die Schwe-
befähre war immer noch nicht in Betrieb, 
wird derzeit neu aufgebaut, sodass wir ein 
zweites Mal durch die Fahrtreppe gefah-
ren sind. Unsere Heuherberge erwartete 
uns mit einem rustikalen Grillbuffet. Den 
Abend ließen wir mit reichlich Alkohol aus-
klingen, denn die Etappe von 85 km hatten 
wir prima geschafft.
Am nächsten Morgen schauten wir uns 

noch die Villa an, die Kaiser Wilhelm er-
baut hat, um den Bau des Nord-Ostsee-
Kanals zu überwachen. Zwischenzeitlich 
ist sie in privater Hand. Unser Weg führte 
uns nach Kiel zur Fähre nach Laboe. Es war 
sonnig, jedoch sehr windig und am späten 
Nachmittag sind wir nach 70 km in unse-
rem Quartier in  Hohwacht – das Seebad 
an der weißen Bucht – angekommen. Dort 
verbrachten wir 2 Tage und machten am 
nächsten Tag einen Ausflug nach Lütjen-
burg und Gut Panker. 
Die Heimreise nach dieser 7-tätigen Tour 
traten wir am Samstag von Oldenburg/ 
Holstein mit der Deutschen Bahn an. Zuvor 
haben wir uns Oldenburg angesehen.
Dank des meist sonnigen Wetters, jedoch 
kühleren Temperaturen und ab und zu ei-
ner kleinen Regenschauer war die Gruppe 
doch sehr zufrieden und harmonierte sehr 
gut miteinander. Wir haben viel gelacht 
und hatten viel Spaß miteinander. Eine Rei-
fenpanne wurde hervorragend und in Win-
deseile behoben. Den Part des „Lumpen-
sammlers“ hat Josef übernommen und hat 
mich als Tourenleiterin sehr lebendig un-
terstützt. Herzlichen Dank dafür. 
Die „Hamburg-Tour“, fahre ich nun schon 
5 Jahre. Dieses Jahr zum letzten Mal. Scha-
de, aber um keine Traurigkeit aufkommen 
zu lassen: So entsteht wieder Platz für neue 
Touren und neue Ideen.              Gisela Brands 

So viel Spaß macht eine Reifenreparatur!
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Ich fahre aber nicht allein. Also nicht al-
lein mit 14.999 anderen Teilnehmern, mei-
ne ich jetzt. Vielmehr haben wir uns mit ei-
ner kleinen Truppe zusammengefunden. 
Mit sieben Leuten sind wir am Start und 
tapsen gemütlich durch den Ort Bolsward. 
Tausende von Radlern sind vor, hinter und 
neben uns. In den Fenstern der Häuser, 
die die Straßen säumen, sitzen Zuschau-
er und grüßen immer wieder den ein oder 
anderen Teilnehmer. Alle sind ausgelassen 
und freuen sich. Es herrscht eine unglaub-
lich gute Stimmung. Die Radler sind ner-
vös. Was wird die Tocht bringen? Komme 
ich durch? Wie stark wird der Wind? Hält 
mein Rad? Habe ich nichts vergessen? - Die-
se Sorgen treiben einem um.
Der Abgesandte des Königs begrüßt die 
Radlergemeinde vor dem Rathaus - ich 
winke ihm zu. Er winkt freundlich zurück 

Fiets-
elfstedentocht

Nanu, dass die Niederländer gerne Radfah-
ren, wusste ich ja, aber muss man jetzt Nie-
derländisch können, um die Rad im Pott zu 
lesen?
Nein - natürlich nicht. Aber ich möchte 
über die Fahrrad-Elf-Städte-Tour - und ge-
nau das heißt das, was in der Überschrift 
steht - berichten. Die Tocht, wie sie kurz 
genannt wird, ist eine Rad-Touristik-Fahrt, 
also kein Rennen. Es kommt nicht auf die 
benötigte Zeit an, sondern auf den gewon-
nenen Spaß. Und davon hat man sehr sehr 
viel auf der Tocht, die ich wieder fahre.

touristik
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RAD- und SKIREISEN 2018 in der Gruppe mit Busanreise und 
Begleitung, spezieller geschlossener Radanhänger 
Radtour Masuren 19.-27.5.18    1070,- 
Radtour Müritz-Kopenhagen 14.-22.7.18   1295,- 
Radtour Paris-London 4.-12.8.18 (und auch wieder 2019) 1280,- 
Radtour Bodensee Dornbirn 13.-19.8.18      900,- 
Radtour Schweden Helsingborg-Göteborg 2.-9.9.18  1395,- 
Vorschau 2019: Atlantik-Pyrenäen-Dordogne, Reschenpass-Venedig  
 

Rund- und Gruppenreisen   www.ochsenbruch.com 
Mettmanner Str.94, 42549 Velbert, Tel.01797057684 

            www.VIP-Luxusbus.de 

 

 

 

Stahlrenner aus dem Jahr 1988 - ist das ein 
Wohlfühltempo. Sie mag es gerne auch 
mal, den Asphalt noch schneller unter sich 
weg rollen zu haben, aber auf längeren 
Strecken mag sie das Tempo. Ich auch. Da-
bei kommt man schnell in den runden Tritt. 
Es fährt hier fast keiner ohne Clickies. Wir 
haben sogar einen jungen Mann in Holz-
klompen mit Clickies gesehen - unglaub-
lich!
Aber wo wir schon mal dabei sind: Einige 
Friesen sind in die Friesische Flagge gehüllt, 
die mit ihren vielen roten Herzen doch et-
was sehr Liebenswürdiges hat. Es gibt Leu-
te mit bunten Lamettahaaren, Maler mit 
einer Farbrolle, die auf dem Helm klebt, 
eine Frau mit einer Radhose in Lederho-
senlook und dazu passendem Trikot mit 
Latz und kariertem "Hemd". Es ist genial, 
wie viel Freude hier allenthalben zum Aus-
druck gebracht wird. Aber wir sehen auch 
ein Brautpaar. Sie hat über der Radhose ein 
weißes Brautkleid und einen Schleier auf 

und wünscht "success". Wie nett von ihm. 
Das hören wir aber immer wieder. Denn wir 
müssen erst zu einer Startstelle. Dort wird 
unsere "Laufkarte" erstmals gestempelt 
und dann müssen wir 14 weitere Stempel 
sammeln. An 14 Stationen, an denen es im-
mer wieder zu Wartezeiten kommt. Es geht 
sehr gesittet zu. Alle sind nett. Wie schön 
das doch ist.
Dann kommen die ersten Kurbelumdre-
hungen. Es geht noch sehr langsam voran 
- der Tross muss sich erst einmal auflösen. 
Aber nach ein paar hundert Metern läuft 
es rund. Wir sind guter Dinge und freuen 
uns auf den Tag. Wir haben ein bisschen 
Sorgen wegen des Windes. 4 Bft. sind an-
gesagt - das ist nicht sehr viel - aber auf 
dem Rad auch nicht wenig. Zumal nicht bei 
120 km, auf denen wir den Wind von vorne 
haben werden. Wir ahnen noch nicht, dass 
sich der Wind drehen wird...
Das Tempo pendelt sich bei guten 30 km/h 
ein. Für meine kleine Japanerin - meinen 

touristik
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dem Helm. Er fährt auf einem Brompton - 
einem Faltrad! Sie werden sich am Ziel küs-
sen - das darf ich hier schon verraten. Wie 
süß!
Apropos Rad: Wenn man denkt, dass man 
eine solche Tour nur mit ausgefeilten Su-
perrädern fahren kann, wird man ständig 
eines Besseren belehrt: Leihtandems aus 
der Hoge Veluwe und von Ameland sieht 
man ebenso, wie Räder mit Rost statt Far-
be - auch auf der Kette - einer "acht", mit 
der ich keinen Meter mehr fahren würde, 
uralte Gazellen, aber auch ein Fatbike ha-
ben wir gesehen. Aber natürlich gibt es 
auch das Gegenteil: Die Rahmen der neu-
en (und älteren) Rädern werden von den 
wohlkingendsten Namen der Hautevo-
lee der Rahmenhersteller geziert. Wie vie-
le "arme" Leute sich doch nur Räder aus 
"Plaste" leisten können. Carbonrenner 
überall. Einige davon sicher im fünfstelli-
gen Anschaffungspreis-Bereich. Aber auch 

Titanrahmen fehlen nicht. Es ist alles da, 
was der Markt so hergibt.
Eine ältere Dame fährt einen außerge-
wöhnlichen gemufften Stahlrahmen mit 
gebogenem Oberrohr und metallisch 
schimmerndem Lack. Ich lobe Sie für ihr 
wunderhübsches Rad. 32 Jahre alt sei es. 
Natürlich habe sie auch noch ein neues 
Rennrad, aber für die Tocht kommt natür-
lich nur dieses Rad in Frage - sie muss es 
in Ehre halten. Gut so. Ein kurzes Gespräch 
über meine kleine Japanerin folgt - der 
Frau gefällt sie auch. Stolz gebe ich Gas und 
suche wieder "mein" Tempo.
Wo wir gerade bei der älteren Dame wa-
ren: Es gibt hier einige - und zwar nicht 
wenige - Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
die den 70. Geburtstag hinter sich gelas-
sen haben. Wir sehen Beinprothesen auf 
einem (fast) normalen Rad, Ohnbeiner im 
Liegerad mit Handkurbeln. Es ist unglaub-
lich, welche Leistungen diese Menschen 
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hier vollbringen. Es ist doch wunderschön, 
immer wieder mitzubekommen, dass alle 
durch das Hobby vereint sind. Alter, Aus-
sehen, Behinderung, Herkunft spielen hier 
keine Rolle. Warum ist das nicht überall so?
Anfangs rollt es sich gut. Der Wind hilft ein 
wenig von hinten nach, ist aber noch sehr 
schlapp. In Leeuwarden wird der Wind stär-
ker - klar, wir drehen ja auch bei und se-
hen jetzt die sich drehenden Windräder 
von hinten. Die sich schnell (!) drehenden 
Windräder, meinte ich natürlich. Die Radler 
rücken zusammen. Wer kann, fährt Wind-
schatten und Belgischen Kreisel (windge-
schützte Fahrweise mit ca. 20% Energie-
einsparung). Ich habe immer zu viel Angst, 
so dicht auf den Vordermann aufzufahren. 
Mein Pech ist das Glück derjenigen, die 
meinen umfangreichen Windschatten zu 
nutzen wissen. Egal - es ist hart aber schön.
Die Böen werden stark bis heftig. Bis zu 
60 km/h erreichen sie und es macht kaum 
einen Unterschied aus, ob einen eine sol-
che Böe oder eine Betonmauer von vorne 
ereilt. Trotzdem passiert nur sehr wenig. 
Manche werden einmal durchgeschüttelt. 
Eine junge Frau liegt am Rand in der Bö-
schung und ist offenbar gestürzt und muss 
sich erholen. Die Stelle wird von ihren Mit-
fahrern gut gesichert - man muss sich of-
fenbar nicht mehr um sie kümmern. Keine 
Gaffer! Auch das klappt hier! Toll!
Station um Station lassen wir hinter uns, 
treffen uns an jeder Station wieder. Alle 
sind wohlauf und wir haben nicht eine ein-
zige Panne. Dann kommen wir an die Stel-
le am Ijsselmeer, an der mir im letzten Jahr 
das Ritzelpaket vom Hinterrad weggebro-
chen ist. Es wird mir ein bisschen blüme-
rant - aber meine kleine Nishiki hält tapfer 
durch und die Kette surrt nur so über die 
Zähne der sich drehenden Ritzel, springt 
präzise und schnell von einem zum ande-
ren Ritzel und die Schaltung tut auch nach 
29 Jahren genau das, was sie soll. Ein tolles 
Rad, wie ich immer wieder feststellen muss 
- und wir beiden passen so gut zusammen. 

Immer wieder höre ich, wie hübsch die klei-
ne doch ist. "Oh, ein Kuwahara-Rahmen!", 
sagen die Kenner. Ich freu' mich!
Dann kommen wir Bolsward zum drit-
ten Mal am Tag wieder näher. Der Start 
lag dort, dann fährt man die Tocht in ei-
ner großen "8" und kommt wieder durch 
Bolsward und sie endet auch hier. Wir lau-
fen auf der Zielgeraden ein, die gesäumt 
ist von Schaulustigen und "Anhängen" der 
Teilnehmer. Überall große Freude, Blumen, 
Umarmungen. Hier und da darf ein kleines 
Kind auf Opas Rad sitzen. Es ist eine un-
glaubliche Stimmung. Ich bin ein bisschen 
gerührt und freue mich, dass ich es zum 
zweiten Mal geschafft habe.
Vor allem, weil ich aus der Tocht wieder ei-
nen Spendenmarathon gemacht habe und 
"Kilometer für Kinder" gesammelt habe, 
um den Kinderschutzbund Duisburg zu un-
terstützen. Ich hoffe, dass es wieder 1.200 
EUR werden, wie im letzten Jahr. Oder ger-
ne auch mehr.
Jetzt geht es nur noch ins Finisher-Zelt und 
die Medaille abholen. Sie wird sofort ans 
Trikot geheftet. Ich bin glücklich!
Fast vergessen: Die unzähligen Menschen 
an den Straßen, in den Städten und Dör-
fern, die einem zujubeln und La-Ola-Wel-
len machen, laut hupen, Glocken erklin-
gen lassen, Musik machen (selbst und aus 
der Konserve) sind natürlich eine nicht 
zu unterschätzende Hilfe für eine solche 
Tour. Die Kinder wollen "High-Five" ab-
geklatscht werden und manche stehen 
am Rand und verteilen kleine Zettelchen, 
die man während der Fahrt einsammeln 
darf. Ich habe solch einen Zettel ergattert 
und darauf heißt es schlicht: "Kom op!" - 
"Mach schon!". Vielen Dank an die kleine 
junge Dame für diesen lieben Wunsch und 
die nette Geste!
Die nackten Zahlen:
Strecke: 235 km
Teilnehmer: 15.000
Wind: 4 Bft - Böen bis 60 km/h
Spaß: Ohne Ende!         Wolfgang Voßkamp
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Entwicklung des RS1 

Wie geht es weiter?

Offenbar kommt die Planung des RS 1 in 
Duisburg nicht so recht in Gang. Bereits in 
den Planungen zur Landesgartenschau vor 
über 10 Jahren war die leistungsfähige und 
sichere Verbindung des Sportparks Wedau 
und des Stadtwaldes mit dem Rheinpark 
und der Innenstadt für den Rad- und Fuß-
verkehr ein zentraler Baustein des Konzep-
tes. Nach der Absage der Landesgarten-
schau hat die Politik öffentlich erklärt, dass 
sie an den Zielen festhalten und diese in 
Einzelschritten umgesetzt werden sollten.
Die Anforderungen der Energiewende und 
des Klimaschutzes haben die Notwendig-
keit der nachhaltigen Stärkung des Fuß- 
und Radverkehrs nochmals verstärkt. 
Der RS1 ist nicht nur eine Fernverbindung, 
die den internationalen Rheinradweg mit 
dem Ruhrgebiet verbindet, sondern eben-
so von großer Bedeutung für den Duis-
burger Radverkehr, da er die Innenstadt 
mit den angrenzenden Stadtteilen und 
den Naherholungsgebieten verknüpft. Er 
bringt mehr Lebensqualität für die Bürger 
und verbessert die Zukunftsfähigkeit der 
Stadt. Selbst der Autoverkehr profitiert, da 
es umso weniger Staus gibt, je mehr Bürger 
sich auf eigenen Trassen zu Fuß oder per 
Rad durch die Stadt bewegen. Oberbürger-
meister Sören Link stellte bei der Eröffnung 
des Teilabschnitts in Mülheim dar, dass die 
Fertigstellung in Teilen bis 2017 und bis 
zum Rheinpark bis 2018 erfolgen soll.
Die Machbarkeitsstudie belegt die grund-
sätzlich mögliche Verwirklichung des RS1 
in Duisburg. Zugleich hakt es jedoch bei 
der Detailplanung und der Umsetzung. Es 
scheint als würde von einer leistungsfähi-
gen Verbindung auf nicht mehr benötig-
ten Bahntrassen größtenteils Abstand ge-

nommen. Stattdessen versucht man auf 
verschlungen Pfaden eine Strecke durch 
Neudorf und Hochfeld zu finden, deren 
Leistungsfähigkeit weit hinter die Anfor-
derungen eines Radschnellweges zurück-
fällt.
Daher haben die Fraktionen DIE LINKE 
und Bündnis ´90 / Die Grünen zur Sitzung 
des Ausschusses Wirtschaft, Stadtent-
wicklung und Verkehr am 18. September 
2017 eine gemeinsame Sachstandsanfra-
ge gestellt. Darin geht es darum, wer in 
Duisburg an der Planung von Trasse und 
Ausbau beteiligt ist, die Stadt selbst (Pla-
nungsamt? Amt für Umwelt und Grün?), 
der RVR oder externe Planungsbüros? Au-
ßerdem wird der aktuelle Planungsstand 
des RS 1 auf Duisburger Stadtgebiet abge-
fragt. Weiterhin fragen die Parteien nach 
Abweichungen gegenüber der ursprüng-
lichen Planung hinsichtlich des ursprüng-
lichen Standards bei Asphaltierung, Breite 
und Ausbauunterschied der Nutzung durch 
Radfahrer und Fußgänger.
Grüne und Linke wollen auch wissen, ob 
es schon Verhandlungen über die Entwid-
mung der benötigten Bahntrassen gege-
ben hat. Auch die Anbindung des RS 1 an 
den Sportpark Wedau und an Hauptbahn-
hof und die Innenstadt sind Bestandteil der 
Anfrage. Sie endet letztendlich mit der Fra-
ge, welche weiteren Maßnahmen zur Erhö-
hung der Attraktivität des Radpendelns die 
Stadt vorsieht, um den weit unterdurch-
schnittlichen Radpendleranteil deutlich an-
zuheben.

duisBurg

Baustelle 
Duisburger Straße 

Wegen Bauarbeiten auf der Duisburger 
Straße in Homberg (Höhe Einmündung 
Feldstraße) hat sich die Stadt wieder ein-
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Hubbrücke Walsum 
Fertigstellung 2099?

Wann die Hubbrücke über den Walsu-
mer Nordhafen erneuert wird, steht im-
mer noch in den Sternen. Bereits 2014 hat 
die Politik den STEAG-Vorschlag akzeptiert 
und seitdem laufen die Planungen. Die Um-
setzung ist aber erst einmal gestoppt. „Da 
es sich bei der Brücke um ein eingetragenes 
Denkmal handelt, sind im Hinblick auf die 
Erneuerung beziehungsweise Instandset-
zung einzelner zentraler Bauteile umfang-
reiche Abstimmungen der Eigentümerin 
Steag mit den zuständigen Denkmalbehör-
den bei Stadt und Landschaftsverband un-
erlässlich. Dies ist sehr komplex und daher 
zeitintensiv, so dass zur Zeit kein verläss-
licher Zeitpunkt für einen Baubeginn be-
nannt werden kann.“ So die Verwaltung. 
Auf der Baustellen-Internetseite der Stadt 
ist von einer Baustelle bis September 2099 
die Rede. https://duisburg.de/verkehr/bau-
stellen/walsum.php 

Seit Jahren wächst der Radweg immer weiter zu.  
Foto: Herbert Fürmann:

Foto: Dieter Linde

duisBurg

mal etwas Besonderes einfallen lassen: 
Währen auf der gesamten Duisburger Stra-
ße auf den viel zu schmalen Radwegen die 
Benutzungspflicht seit Jahren aufgehoben 
worden ist, ist der etwa einen Meter brei-
te Radweg im Baustellbereich sogar in bei-
den Fahrtrichtungen rechtswidrig benut-
zungspflichtig ausgewiesen. Auch nach der 
Baustelle wird die Benutzungspflicht nicht 
wieder aufgehoben. Weiterer Kommentar 
überflüssig.

Grünfläche oder 
Radweg?

Auch wenn etwa einmal jährlich die Sträu-
cher zurückgeschnitten werden: Der Bo-
denbewuchs wird seitens der Wirtschafts-
betriebe regelmäßig ignoriert. Von der 
ursprünglichen Breite des kombinierten 
benutzungspflichtigen Rad- und Gehweg, 
auf dem das Radfahren auch in entgegen-
gesetzter Richtung erlaubt ist, sind nur 
noch knapp 40 % zu sehen.
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Neue Radfahrstreifen 
in Rheinhausen

Schon mit dem Bau der L 473 neu, der Um-
gehungsstraße Zum Logport, wurde die 
Absicht geäußert, die Friedrich-Ebert-Stra-
ße in Rheinhausen, die bis dahin den ge-
samten Verkehr zum Logistikpark Logport 
I aufgenommen hatte, auf je eine Fahrspur 
zurückzubauen. Für den durchfahrenden 
Lkw-Verkehr ist die Friedrich-Ebert-Straße 
seit einigen Jahren gesperrt. Im Oktober 
2015 wurde einstimmig beschlossen, die 
Situation für Fahrradfahrer und Fußgän-
ger auf der Friedrich-Ebert-Straße durch 
Umgestaltung und Aufbringung von Rad-
fahrstreifen zu verbessern. Die bisher vier-
spurige Hauptverkehrsstraße mit Mini-Rad-
wegen am Fahrbahnrand entlang großer 

Bezirksvertretung fordert 
farbliche Radwegmarkie-
rung

In ihrer letzten Sitzung vor der Sommer-
pause hat Politik in Walsum einstimmig 
beschlossen, dass der Radweg Am Driesen-
busch bis zur Kreuzung Dr.-Wilhelm-Ro-
elen-Straße fortgesetzt werden soll. Der 
vorhandene Radweg Am Driesenbusch en-
det wie in Duisburg häufig etwa 30 Me-
ter vor der Kreuzung, Radfahrer müssen 
hier ungesichert und versteckt hinter ei-
nem dicken Baum auf die Fahrbahn wech-
seln. Manche Radler fahren daher einfach 
auf dem Gehweg weiter. Die CDU, die den 
Antrag gestellt hat, will die „brenzligen Si-
tuation“ entschärfen. Die SPD bemängel-
te auch den fehlenden Grünschnitt, der 
die Sichtbeziehungen erschwere. Laut Be-
schluss der Bezirksvertretung soll der Rad-
weg bis zur Ampel auf der Straße verlaufen 
und farblich abgesetzt werden. Das sorge 
für mehr Sicherheit.

Kanalbrücke

Die Fertigstellung der der neuen Brücke 
über den Rhein-Herne-Kanal verzögert sich 
weiter. Ursprünglich sollte die seit 2010 ge-
sperrte Verbindung im Zuge der Gartroper 
Straße bereits seit 2016 wieder befahrbar 
sein (RiP berichtete). Die zuletzt auf Sep-
tember 2017 datierte Freigabe der be-
reits seit März eingeschwommenen Brücke 
wird sich nun wohl auf 2018 verschieben.  
Offenbar gibt das zuständige Wasser- und 
Schifffahrtsamt (WSA) Meiderich kein 
grünes Licht, damit die Stadt die noch 
erforderlichen Leitungen (Gas, Wasser, 
Strom) verlegen kann. Netze Duisburg 
musste die Arbeiten schon zum wiederhol-
ten Male verschieben, weil das WSA hat es 
bislang nicht geschafft, die zuvor zu bau-
enden Brückenentwässerungsanlagen ter-
mingerecht fertig zu stellen. 

duisBurg
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Platanen wird dabei auf jeweils einen 
durchgehenden Fahrstreifen zurückge-
baut und erhält beidseitig Radfahrstreifen.  
Mit der nun laufenden Baumaßnah-
men an der Friedrich-Ebert-Straße wird 
zwischen Krefelder Straße und Moer-
ser Straße auf etwa 800 Metern Län-
ge eine neue Straßenraumaufteilung 
und eine lärmoptimierte Fahrbahnde-
cke geschaffen. Möglich macht das die 
Kommunale Investitionsoffensive KIDU. 
Der Umbau des ersten Teilstücks zwi-
schen der Krefelder- und der Moerser Stra-
ße („Stünning“-Kreuzung) in Rheinhau-
sen soll im Februar fertig gestellt sein. 
„Auch für die Förderung des Radverkehrs 
ist das hier eine ganz wichtige Maßnah-
me“, so Planungsdezernent Carsten Tum. 
Im Gegensatz zu anderen Kidu-Planungen 
(z.B.an der Neudorfer Koloniestraße) müs-
sen hier nur einige wenige Bäume wei-
chen. Der Straßenquerschnitt wird hier 
nicht verändert, das heißt die Bordsteine 
bleiben erhalten, aber die Aufteilung der 
Fahrbahn wird zugunsten des Fahrradver-
kehrs und zugunsten von Linksabbiegespu-
ren neu gestaltet. Die neue Fahrbahnauf-
teilung wird folgendermaßen aussehen: 
Auf beiden Seiten der Fahrbahn gibt es ei-
nen Radfahrstreifen von etwa 1,85 Metern 
Breite. An den Bushaltestellen werden die 
Radfahrstreifen unterbrochen, hier kön-
nen die Busse halten. Eine breite Fahrspur 
in jede Richtung von 3,25 Metern steht 
dem Kfz-Verkehr zur Verfügung, im Mittel-
bereich zwischen den beiden Fahrbahnen 
wird ein Streifen als überfahrbarer Strei-
fen von 1,95 Metern für Einsatzfahrzeuge 
markiert. Diese Fahrbahnaufteilung wurde 
auch mit der Feuerwehr abgestimmt und 
erfüllt alle notwendigen Einsatzerforder-
nisse.
Zum Frühjahr hin sollen auch die Arbeiten 
am zweiten Abschnitt bis zur Beethovenstra-
ße (Rheinhausenhalle) abgeschlossen sein. 
Der Straßenquerschnitt wird hier auch zu-
gunsten von Radverkehrsanlagen angepasst. 

Neues Tempolimits 
auf Ruhrorter Straßen

Nach schwerem Unfall im 
Ruhrorter Kreisverkehr 

Nach dem Tod eines Radfahrers im Ruhror-
ter Kreisverkehr im März dieses Jahres for-
mieren sich in der Bürgerschaft und in den 
sozialen Netzwerken rund um den Hafen-
stadtteil die Stimmen, die Konsequenzen 
vor Ort fordern. Zahlen der Polizei bele-
gen, dass es im Ruhrorter Kreisverkehr von 
2014 bis Mitte 2017 elf Unfälle gab, davon 
sieben mit Fahrradbeteiligung. Bei sechs 
Unfällen wurde die Rad fahrende Person 
leicht verletzt, beim letzten Unfall war lei-
der ein Toter zu beklagen.
Die Situation mit zwei Abbiege-Spuren 
und der zusätzlichen Kreis-Spur ist beson-
ders für Ortsunkundige verwirrend und 
unübersichtlich. Außerdem werden Rad 
fahrende, die vorfahrtsberechtigt auf der 
Radwegmarkierung im Kreisverkehr fah-
ren, leicht übersehen, da sie in den toten 
Winkel von Pkw und Lkw geraten.
Trotz der Unfallzahlen stellt der Verteiler 
per Definition keinen Unfallschwerpunkt 
dar. Nichtsdestoweniger hat sich die Un-
fallkommission der Stadt nach einem Orts-
termin im April zur Vermeidung weite-
rer schwerer Unfälle zur Anordnung einer 
Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenki-
lometern auf allen zum Ruhrorter Vertei-
ler führenden Straßen (Eisenbahnstraße, 
Hafenstraße, Am Nordhafen) entschlossen. 
Weitere Maßnahmen zur Entschärfung die-
ser Gefahrenstelle sind im Gespräch. Eine si-
chere und durchgängige Führung des Rad-
verkehrs durch den komplexen Verteiler ist 
ohne große bauliche Veränderung eine ver-
kehrslenkungstechnische Herausforderung.

duisBurg
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Velorouten, der Bau 
kann beginnen !

Auch in Duisburg geschehen immer wieder 
kleine Wunder.
Wie „aus dem Dornröschenschlaf erwacht“ 
erschien es, als von Stadtverwaltung Duis-
burg die Kunde kam, dass der Förderan-
trag für die  Wegweisung der Duisburger 
Velorouten aus dem J a h r e  2002 nun 
endlich von der Bezirksregierung Düssel-
dorf genehmigt worden ist.
Es geht um Routen, die aus den vier Him-
melsrichtungen in die Duisburger Innen-
stadt führen.
Bei Velorouten handelt es sich grundsätz-
lich um Verbindungen für Radfahrer, die 
meist durch verkehrsarme Nebenstraßen , 
gelegentlich entlang einer Hauptverkehrs-
straße aber auch durch Grünanlagen oder 
entlang eines Flusses führen. So ist es auch 
für die Nord-Süd und Ost-West-Verbindun-
gung in Duisburg vorgesehen.
Der ADFC steht hinter der Idee, Duisbur-
ger Ortsteile über Nebenstrecken  zu ver-
binden.

Um einen Radschnellweg handelt es sich 
hierbei aber noch nicht. Aber zumindest 
werden sie verbesserte Wegeverbindun-
gen zum geplanten Radschnellweg 1 er-
möglichen.
Wegen der knappen Haushaltskasse waren  
damals auch nur unbedingt  notwendige 
Maßnahmen geplant. Aber selbst die wä-
ren ohne die o.g. Fördermittel nicht zu re-
alisieren gewesen.
Nun soll es also losgehen!
Das Geld ist da, eine sogenannte „Haus-
haltsverträglichkeitsprüfung“ hat bereits 
klargestellt, dass die Fördermittel ausge-
zahlt werden können und der zusätzliche 

städtische Anteil zur Verfügung stehe.
Wie von der Stadtverwaltung zu erfahren 
ist, wird schon die Vergabe erster Aufträge 
vorbereitet. Die Wegweisung erfolgt nach 
der Beschilderung des Landesradwegenetz 
und gibt damit Orientierung sowohl für 
Nah- als auch Fernziele.
Fehlende Bordsteinabsenkungen auf den 
geplanten Routen sollen zeitgleich aus 
dem städtischen Haushalt finanziert wer-
den.
Es ist zu hoffen, dass die Umsetzung der ge-
planten Radwegeverbindungen jetzt auch 
zügig erfolgt. Sie wird dazu beitragen , die 
Unfallzahlen in Duisburg weiter zu min-
dern und insgesamt den Radverkehr in 
Duisburg wieder ein wenig attraktiver zu 
machen.                                  Hubert Becker

Bei einer Ortsbesichtigung Mitte August 
haben Mitarbeiter des Bürger- und Ord-
nungsamtes festgestellt, dass die neuen 
Geschwindigkeitsregeln von den meisten 
Autofahrern ignoriert werden. Daher wird 
das Bürger- und Ordnungsamt künftig wie-
derkehrend Geschwindigkeitskontrollen 
auf diesen Straßen zum Schutz schwäche-
rer Verkehrsteilnehmer durchführen.
Kraftfahrer*innen können aktiv zur Erhö-
hung der allgemeinen Verkehrssicherheit 
am Ruhrorter Kreisel beitragen, indem sie 
sich an die Tempovorgabe halten. Der ver-
meintlich empfundene Zeitverlust verkürzt 
die Wartezeit an der nächsten Ampel.
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hätte sicher einen sechs- oder siebenstelli-
gen Betrag gekostet und eine monatelan-
ge Vollsperrung für den Bahn-, Rad- und 
Autoverkehr erzwungen. Daher begrüßt 
der ADFC Duisburg diese pragmatische 
und kostengünstige Lösung, auch wenn 
die Umsetzung sehr lange gedauert hat.
An der Engstelle sollte nun Tempo 30 ange-
ordnet werden, um die Geschwindigkeiten 
anzugleichen. Wichtig ist auch die Verbes-
serung der Einmündung der Kruppstraße 
in die Koloniestraße, da hier eine siche-
re Querung auf dem Landesradverkehrs-
netz bisher nicht gegeben. Das kostet aber 
deutlich mehr als die Farbe auf der Fahr-
bahn, da die Lichtsignalanlage umgebaut 
werden muss. 
Auch die Benutzungspflicht des viel zu 
schmalen, vorschriftswidrigen Zweirich-
tungsradwegs auf der Kruppstraße im Be-
reich der Regattabahn muss schnell auf-
gehoben werden, um einen weiteren 
Gefahrenpunkt auf dieser wichtigen Rad-
strecke zu beseitigen. 
Wir blicken hoffnungsvoll in die Zukunft 
und wünschen uns eine zeitnahen Umset-
zung der weiteren Schritte!

Dieter Linde

Ein wichtiger, 
erster Schritt

Nach über 10 Jahren des Drängens und Bit-
tens wurden erste Markierungsarbeiten 
auf der Kruppstraße am Sportpark Wedau 
durchgeführt.
Sie entschärfen eine gefährliche Situati-
on in der Eisenbahnunterführung. In der 
Engstelle kam es immer wieder zu gefähr-
lichen Konflikten zwischen Auto- und Rad-
verkehr. Nun wurden Radfahrstreifen auf 
beiden Seiten markiert, die den Radver-
kehr gut sichtbar in die Unterführung lei-
ten. Das ist zwar keine optimale Lösung, 
denn aus der Koloniestraße in Richtung 
Regattabahn gibt es nur einen „halben“ 
Radfahrstreifen, aber bei wechselseitiger 
Rücksichtnahme der Verkehrsteilnehmer, 
wie sie §1 der STVO vorschreibt, ist es si-
cher eine Verbesserung. 
In Richtung Koloniestraße ist die Markie-
rung wesentlich besser gelungen. Die Ver-
breiterung der Eisenbahnunterführung 
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Fahrbahn-
markierungen

Fahrbahnmarkierungen sind wichtige wei-
ße Linien  im Straßenverkehr, die einzelne 
Verkehrsarten sinnvoll von einander tren-
nen sollen und uns in unübersichtlichen, 
komplizierten Verkehrsräumen  zuverläs-
sig den sicheren Weg weisen und damit ei-
nen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicher-
heit leisten.
Aufgrund neu geschaffener Radfahr- und 
Schutzstreifen sowie zahlreicher Kreisver-
kehre ist in den vergangenen Jahren viel 
weiße Farbe auf Duisburgs Fahrbahnen 
aufgebracht worden.
Erfreulicherweise haben diese Maßnah-
men unsere  Stadt auf ihrem Weg, fahrrad-
freundlich zu werden, einen wesentlichen 
Schritt nach vorne gebracht.
Viele dieser Fahrbahnmarkierungen, insbe-
sondere die älteren und die, die an Kreu-
zungen und Ausfahrten ständig überfah-
ren werden, sind mit den Jahren allerdings 
„unsichtbar“ geworden. 

Besonders für die schwachen Verkehrsteil-
nehmer (Radfahrer, Schulkinder und ältere 
Bürger) sind dadurch unsichere Verkehrs-
räume entstanden.
Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg sind für 
die Wiederherstellung der Markierungen 
zuständig. Sie erhalten von der Stadt Duis-
burg die notwendigen Finanzmittel, um 
den Bestand an Markierungen zu sichern.
Obwohl die Wirtschaftsbetriebe sicherlich 
bemüht sind, ihre Aufgabe auch sachge-
recht zu erfüllen, fällt auf, dass die Mar-
kierungen dennoch in manchen Bereichen 
verblassen und insbesondere bei Dunkel-
heit und Regen nicht mehr zu sehen sind.
Die Arbeitsgemeinschaft Verkehr hat da-
her Oberbürgermeister  Sören Link in ei-
nem persönlichen Gespräch gebeten, hier 
Abhilfe zu schaffen.
Konkret wurden von Seiten des ADFC fol-
gende dringliche Maßnahmen genannt:
•	 Schutzstreifen an der Wehofer Straße 

in Du.-Walsum
•	 Schutzstreifen an der Ziegelhorststra-

ße in Du.-Röttgersbach
•	 Schutzstreifen an der Hamborner Stra-

ße in Du.-Hamborn
•	 Radfahr- bzw. Schutzstreifen an der 

Kardinal-Gahlen-Straße in der Innen-
stadt

•	 Radfahrstreifen an der Hansastraße in 
der Innenstadt (in Höhe DB Verwal-
tungsgebäude)

•	 Radfahrstreifen an der Heerstraße in 
der Innenstadt (in Höhe Stadtwerke 
Verwaltungsgebäude)

•	 Zebrastreifen an den Duisburger Kreis-
verkehrsplätzen

Wir freuen uns, dass sich der OB spontan 
um das Geschilderte gekümmert hat.
Denn zwischenzeitlich meldete sich die 
verantwortliche Mitarbeiterin der Wirt-
schaftsbetriebe mit der guten Nachricht, 
dass die genannten Bereiche in vollem Um-
fang wieder markiert werden sollen. Auf-
träge dazu seien schon vergeben worden.
Darüber freuen wir uns sehr und sind den 
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fahrradhaus

seit 1933 - Tradition in Bewegung

FAHRRÄDER FÜR JEDES ALTER

Ein wunderbarer 
Moment

Die Autobahnbrücke von Homberg über 
den Rhein ist baufällig. Sie ist so maro-
de, dass sie wegen Notreparaturen kom-
plett für den Autoverkehr 
gesperrt werden musste. 
Nur Fußgänger und Rad-
fahrer durften noch drauf.  
So schwang ich mich aufs Rad 
und bin hin. Normalerweise 
ist es schmerzhaft laut, auf 
dem kombinierten Fuß- und 
Radweg direkt neben dem 
tosenden Verkehr den Rhein 
zu queren. Daher meide ich 
sie normalerweise, um Ohren 
und Nerven zu schonen. Doch 
diesmal war schon die Anfahrt 
anders. In Neuenkamp war es 
ruhig, ebenso am „Rheinoran-
ge“. Die Brücke stand friedlich 
da. Das Panorama mit dem 
Rhein ließ fast Urlaubsgefüh-
le aufkommen. 
Nach der letzten Kehre war 
ich auf der Brücke. Leer und 
verlassen lagen die breiten 
Fahrbahnen da, doch dann 
entdeckte ich andere Radfah-

rer und Fußgänger, die das gleiche Erlebnis 
suchten wie ich. Man stand auf der Fahr-
bahn, lachte, diskutierte und fotografier-
te. Mitten über dem Rhein, wo der Blick am 
schönsten ist und sich der Stopp üblicher-
weise verbietet, bin auch ich abgestiegen. 
Schwups über die Leitplanke in die Mitte 
der Brücke, wo die Tragseile im Brücken-
körper verschwinden. Mit dem Licht der 
langsam untergehenden Sonne ließen sich 
schöne Fotos machen. 
Mir kam Maastricht in den Sinn. Dort ha-
ben die Niederländer von den fünf Brücken 
über die Maas zwei für den Fuß- und Rad-
verkehr reserviert: die historische Steinbrü-
cke und die neu gebaute. Die Menschen 
nehmen sie begeistert an. Sie sind voll. Lei-
der wird es in Duisburg auf absehbare Zeit 
so weit nicht kommen. Daher wird dieses 
Erlebnis auf der A40 nur eine kurze Episo-
de in meinem Leben bleiben. 
Aber weil die Notreparaturen die marode 

Beteiligten dankbar. Es zeigt, dass sich die 
Verantwortlichen dieser Stadt trotz lee-
rer Kassen mit Einsatz um die Sicherheit 
im Straßenverkehr bemühen. Wir hoffen 
auch, dass künftig solche sensible Bereiche 
im Straßenverkehr nicht mehr aus den Au-
gen verloren gehen.                   Hubert Becker
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Brücke nicht dauerhaft retten können, wird 
bereits an der neuen geplant. Die soll nicht 
50, sondern 100 Jahre halten. Und hunder-
te von Millionen Euro kosten. Auch ange-
sichts der dringend notwendigen „Mobili-
tätswende“ sollte man meinen, dass beim 
Neubau breite und leistungsfähige Radwe-
ge vorgesehen werden. Doch dem ist nicht 
so. Man beharrt auf den alten, zu schmalen 
gemeinsamen Fuß- und Radwegen. Ganz 
so wie vor 50 Jahren. 

Man gewinnt den Eindruck, als sei für die 
Planer der Klimawandel ebenso unglaub-
würdig wir für Herrn Trump und als ob wir 
den Radverkehrsanteil in Deutschland nicht 
erhöhen wollten, wie es in den „Sonntagsre-
den“ so gerne behauptet wird. Doch wenn 
um die Praxis geht, ist die Verkehrswende, 
wie dieses Beispiel zeigt, zu oft ein leeres 
Wort. Kein Geld, nicht notwendig und ähn-
lich lauten dann die dürftigen Argumente. 
Auch dass der jetzige gemeinsame Fuß- und 
Radweg nicht den Anforderungen  heuti-
ger Anforderungen entspricht, wird mit 
dem absurden Argument vom Tisch ge-
wischt, es sei ja nur eine Ersatzbrücke und 
da habe die alte Breite „Bestandsschutz“. 
Die Kosten sind es nicht, denn die Brücke 
würde durch die Verbreiterung des Radwe-
ges kaum ein Prozent teurer. 
Der ADFC und auch die Stadt Duisburg ha-
ben mehrfach versucht, die Fachverwal-
tung des Landes davon zu überzeugen, 
welchen Nutzen eine gesetzeskonforme 
Rad- und Fußweglösung hat. Das hat bis-
her kein Umdenken bewirken können. 
Aber wir wollen die Hoffnung nicht aufge-
ben, dass die Vernunft letztlich siegt. Und 
werden weiter am Ball bleiben.                 DL
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Mit Verhaftung und 
Folter bezahlt

Mit dem Rad auf den 
Spuren der Menschlichkeit

Die Nazis hatten es schwer in Duisburg, bis 
sie auch hier das Leben der Menschen mit 
harter Hand bestimmten. Aber man kann 
es auch andersherum ausdrücken: Es ging 
alles sehr schnell bei den Nazis: Sie brauch-
ten keine 3 Jahre, um ihre Macht fest zu 
etablieren und den mutigen Widerstand zu 
brechen.
Duisburg mit seinem großen Hafen, den 
Zechen und Stahlwerken war eine Hoch-
burg des Widerstands gegen das Unrechts-
regime: Kommunisten, Sozialdemokraten, 
Zentrumspolitiker, Gewerkschafter und 
Kirchenvertreter wollten sich nicht beu-
gen, auch wenn es höchstgefährlich war.
Der ADFC hat sich unter der freundlichen 
Führung von Dr. Andreas Pilger vom Stadt-
historischen Museum mit dem Fahrrad auf 
die heute noch sichtbaren Spuren mutiger 

Duisburger Bürgerinnen und Bürger be-
geben. Und das Fahrrad ist das beste Ver-
kehrsmittel, um in die Vergangenheit ein-
zutauchen, verkörpert es doch wie kein 
zweites das Lebensideal der Arbeiterschaft 
in den zwanziger und dreißiger Jahren des 
20sten Jahrhunderts: gesund, schnell und 
selbstbestimmt. Es stand in heftigem Kont-
rast zu den Nazis, deren oberster Führer ein 
Autonarr war.
Die Zeitreise begann im Museum am In-
nenhafen mit dem Besuch der Ausstellung 
„Das rote Hamborn“. 
Direkt nach der Machtergreifung wurde 
mit Notstandsdekreten der politische Geg-

ner aus dem politischen Leben verbannt 
und kriminalisiert. Wer sich nicht unter-
ordnete, wurde rigoros verfolgt. Das traf 
zunächst nicht die Juden, sondern den po-
litischen Widerstand der „Linken“. Und die 
waren stark in Duisburg. Die Widerständ-
ler waren kreativ und erfinderisch, um ihre 
Ideen zu verbreiten: Dünndruckflugblätter 
wurden aus dem Ausland eingeschmug-
gelt, versteckt auf Schiffen, in Zügen und 
in Fahrradreifen. Viele kamen auf den Bin-
nenschiffen aus den Niederlanden in den 
Duisburger Hafen. Fahrradkuriere rollten 
die Flugschriften mit den Informationen, 

Fotos aus der Austellung „Das rote Hamborn“ im 
Stadthistorischen Museum Duisburg
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die die Nazipropaganda verschwieg, in 
schmale Rollen, um sie dann in den Schläu-
chen der Laufräder zu verstecken. Man 
fuhr holprig und ungefedert für die gute 
Sache.
Karl Kopavnik war einer von ihnen (Fotos 
von Kurier und Schlauch)
Auch ein erfolgreicher, sozialdemokrati-
scher Bäckermeister wollte sich nicht beu-
gen: August Kordah. Er hatte 1933 die 
abgewirtschaftete Brotfabrik am Hambor-
ner Bahnhof gekauft und verwandelte sie 
wieder in ein erfolgreiches Unternehmen. 
„Germania-Brot“ war weit bekannt und 
begehrt. Unter Brot und Zwieback ver-
steckt belieferten seine Fahrzeuge Abneh-
mer in Duisburg und Umgebung mit den 
Flugschriften. 
Das Gebäude der Brotfabrik hinter dem 
Hamborner Bahnhof hat wie durch ein 
Wunder die Zerstörungen des 2. Weltkrie-
ges trotz Bombentreffer überstanden. Von 

der „Kleinen Emscher“ kommend fällt es 
hinter Bäumen und Büschen kaum auf. Mit 
seinen von Ruß gedunkelten Backsteinen 
macht es einen unterveränderten, etwas 
heruntergekommenen Eindruck. 
Auch das Folterzentrum der Gestapo, das 
Hamborner Polizeipräsidium, hat den Krieg 
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gut überstanden und zeigt seine mächtige, 
rote Backsteinfassade. Es strahlt Autorität 
aus, trotz seines an der „neuen Sachlich-
keit“ orientierten Baustiels. Ob man die 
Schreie der Gefolterten bis auf die Straße 
hören konnte, wird Dr. Pilger gefragt.
Schwer einzuschätzen bei den dicken Wän-
den, aber die Hamborner wussten genau, 
was dort geschah und wie wenig ein Men-
schenleben für die Nazis zählte. 
Weiter geht es auf dem „Grünen Pfad“ am 
Landschaftspark vorbei nach Ruhrort. 
In der Schifferkneipe Ecke Hafenstraße/
Landwehrstraße traf sich der kommunisti-
sche Widerstand. Auch sie wurden von der 
Gestapo überwacht, aber anfangs schaffte 
man es immer wieder, ihr ein Schnippchen 
zu schlagen, indem man von politischen 
Diskussionen sekundenschnell auf harm-
lose Themen wechselte, wenn die Scher-
gen nahten. Aber es gelang nur für 2 Jah-
re, sich der Verhaftung zu entziehen. Die 
Nazis hatten auf der ganzen Linie gesiegt.  

Dieter Linde

RadlerTreffs

Auf den RadlerTreffs im Oktober berichtet 
Peter Kerkes über sei-
ne Frühjahrstour quer 
durch Franken und 
Sachsen.  Fünf ältere 
Herren radelten 14 Tage 
bei herrlichem Wetter 
von Bamberg aus durch 
die Fränkische Schweiz, 
über das Fichtelgebirge 
und durch das Vogtland 
ins Erzgebirge. Zum 
Ausrollen ging es noch 
durchs Elbsandsteinge-
birge und in der Ober-

lausitz. Dabei legten sie 900 km zurück und 
erklommen 10500 Höhenmeter, die trotz 
teilweise gut zweistelliger Steigungen „gar 
nicht wehtaten, wohl wegen der wunder-
schönen Landschaften, die wir durchquer-
ten“, so Peter Kerkes. 

„Wildes Kulturland“

Auf den Radlertreffs im November erwar-
tet die Besucher ein Lichtbildvortrag aus 
der lichtdurchfluteten und warmen Ägäis. 
Pressereferent Dieter Linde, der seit 
über 30 Jahren nach Naxos reist, berich-
tet über seine Erlebnisse beim Radfahren 
und Wandern auf der größten Kykladen-
insel. Traumhafte Strände, üppige Vege-
tation, hohe Berge und Kulturstätten aus 
über zehntausend Jahren lasen uns bei sei-
nem Vortrag die kalte Jahreszeit für einen 
Abend vergessen.
Im Dezember gibt es dann auf beiden Rad-
lerTreffs wieder den gemütlichen Jahres-
ausklang mit Glühwein und selbstgemach-
tem alkoholfreien Punsch. Jeder kann 
durch das Vortragen kurzer winterlich-
weihnachtlicher Geschichte zum Gelingen 
des Abends beitragen.
Die Themen für 2018 standen bei Redakti-
onsschluss leider noch nicht fest, Infos gibt 
es über die Tagespresse und auf der ADFC 
Homepage.
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Gut gemeint…
Neue Fahrradabstellanlage 
am Hauptbahnhof

Rund 200 Abstellplätze wurden am Haupt-
eingang des Duisburger Bahnhofs ins-
talliert - schickes Design und sogar mit 
Überdachung. Lange haben die Radler da-
rauf gewartet, nachdem die alten wegen 
der Neugestaltung des Bahnhofvorplat-
zes weggefallen waren. Die alten waren 
nicht überdacht. Dass die Stadt trotz noto-
risch klammer Kasse viel Geld für die neue 
Radabstellanlage in die Hand genommen 
hat, ist sicher lobenswert. 
Und gerne würden wir es bei diesem di-
cken Lob belassen, wenn uns die Ausfüh-

rung nicht so unglücklich machen würde. 
Denn sie weist grobe, fachliche Mängel 
aus. Da wäre als erstes die gläserne Über-
dachung zu nennen: Sie ist so knapp be-
messen und lückenhaft, dass die Räder 
trotzdem nass werden. Ein leichter Wind-
hauch genügt. Cooles Design ohne ech-
ten Mehrwert für den Bürger, das kostba-
res Steuergeld in die Kassen des Herstellers 
und der ausführenden Baufirmen gespült 
hat. Zum zweiten sind die Bügel zu nen-
nen, an den die Fahrräder befestigt wer-
den sollen. Rechteckiges, massives Flachei-
sen, an dessen scharfen Ecken und Kanten 
der Rahmen schnell verkratzt wird. Es wird 
nur eine Frage der Zeit sein, bis der erste 
Bürger wegen fachlich mangelhafter Aus-
führung, die zu Schäden an seinem Rad ge-
führt haben, die Stadt auf Schadensersatz 
verklagen wird. 
Solche Fehler hätten vermieden werden 
können, wenn das planende Amt die ei-



37duisBurg

genen Fachleute, die für den Rad-
verkehr zuständig sind, in die Pla-
nung mit einbezogen hätte. Oder 
den ADFC. Wir haben zu dem Thema 
auch langjährige Fachkompetenz. 
Die Duisburger „Werkstatt für Behin-
derte“ fertigt die formschönen und 
sehr funktionalen „Kölner Nadeln“ 
für kleines Geld, die sich an ande-
ren Stellen sehr bewährt haben. Sie 
sind deutlich preiswerter und ihre 
Produktion sichert Arbeitsplätze in 
Duisburg für Menschen, die es sehr 
schwer auf dem Arbeitsplatz haben. 
Es besteht dringender Handlungsbe-
darf: 
•	 Installation eines Daches, das sei-

ne Aufgabe tatsächlich erfüllt. 
•	 Austausch der kantigen Befestigungs-

bügel gegen die „Kölner Nadeln“, um 
die Sachbeschädigung an den abge-
stellten Rädern zu beenden. 

Die planende Abteilung der Stadtverwal-
tung sollte sich dem Dialog mit den Fahr-
radspezialisten öffnen, um zukünftig sol-
che teuren Fehlplanungen zu vermeiden. 

Dieter Linde
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Aktion zum Schutz 
der Radfahrer

Rad und Gehwegparken ist nicht nur ein al-
len bekanntes Ärgernis, sondern auch eine 
nicht zu unterschätzende Gefährdung. 
Leider wird das von vielen Autofahrer*innen 
nicht bedacht oder eingesehen. Der Fahr-
radklimatest 2016 zeigt deutlich, dass 
Radfahrer*innen diese Verstöße als gravie-
rend empfinden und wirkungsvolle Kont-
rollen vermissen. Der ADFC, der sowohl mit 
der Polizei als auch mit dem Bürger- und 
Ordnungsamt im Arbeitskreis „Duisburg. 
Aber sicher!“ zusammen arbeitet, hat ver-
stärkt den Wunsch nach intensiveren Kon-
trollen geäußert. Auch auf Grund der Un-
fallzahlen in 2016 führt das Bürger- und 
Ordnungsamt der Stadt Duisburg in Ord-
nungspartnerschaft mit der Duisburger Po-
lizei seit April 2017 verstärkt Aktionen zur 

Sicherheit der Radfahrenden im Stadtge-
biet durch, um jegliches verbotswidrige 
Verhalten von Autofahrenden zum Nach-
teil von Radfahrer*innen zu ahnden und 
um mit den Autofahrer*innen verkehrs-
erzieherische Gespräche zu führen. Ord-
nungsamt (OA) und ADFC haben bespro-
chen, dass Problemstellen über den ADFC 
ans OA gemeldet werden.
Bisher haben die Überwachungskräf-
te ihre Kontrollen zum Schutz der 
Radfahrer*innen u.a. auf folgende Punkte 
im Stadtgebiet konzentriert: Uhlenhorst-
straße, Krefelder Straße (B288), Schlegten-
dalstraße, Brehmsweg.
Bisher wurden in Duisburg 125 Abschlepp-
maßnahmen angeordnet, weil Autos auf 
Radwegen parkten. Ca. 2.200 Verwarnun-
gen wurden bislang im Zusammenhang 
mit dem verbotswidrigen Halten bzw. Par-
ken auf Radwegen erteilt. Die kommunale 
Geschwindigkeitsüberwachung hat im Zu-
sammenhang mit der Aktion 918 Geschwin-
digkeitsüberschreitungen zum Schutz von 
Radfahrern geahndet. Die Überschrei-

tungsquote bei Geschwin-
digkeitskontrollen an Rad-
wegen liegt bei 10 %! Die 
stadtweite Quote in Duis-
burg beträgt "nur" 9 %. 
Das Bürger- und Ordnungs-
amt hat mit dem Schulbe-
ginn seine Kontrollen an 
den Duisburger Schulen so-
wie auch den Schulwegen 
intensiviert. Auch dabei 
wird der Aspekt "Sicher-
heit für Radfahrer*innen", 
besonders für junge, eine 
wichtige Rolle spielen.
Der ADFC Duisburg be-
grüßt diese wichtige Akti-
on zur Erhöhung der Ver-
kehrssicherheit sehr, die 
durch die Ordnungspartner 
fortgesetzt werden.    

   KH

Bin ja nur mal eben …

duisBurg
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Glückwunsch!
10-jähriges Jubiläum der 
Radstation Duisburg Hbf

Seit nun schon runden 10 Jahren bietet die 
Radstation der PIA-Stadtdienste gGmbH 
am Duisburger Hbf sichere und bewachte 
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder sowie 
freundlichen Service von schönen Touren-
tipps bis zu schnellen Reparaturen. 
Am 26. August wurde das Jubiläum der 
Radstation darum gebührend von 11 bis 15 
Uhr mit den Mitarbeitern und vielen Fahr-
radbesuchern gefeiert. Extra für diesen 
Tag war die neue mobile Fahrradwaschan-
lage aufgebaut worden, die ab sofort im-
mer dienstags vor Ort ist. Viele Gäste freu-
ten sich über die Gelegenheit, ihr Zweirad 
kostenlos auf Hochglanz bringen zu lassen. 
Dabei entstand zeitweilig sogar ein kleiner 
„Fahrradstau“ auf dem Vorplatz der Rad-
station. Um die Wartezeit zu überbrücken, 

stärkten sich die Besucher mit leckeren 
Grillwürstchen, Bananen und Getränken 
für die nächsten Radkilometer. Viele nutz-
ten ihre Chance und drehten das „Fahrrad-
Glücksrad“, um nette Kleinigkeiten wie 
z.B. Regencapes oder Traubenzucker-Bon-
bons zu gewinnen.
Der ADFC Duisburg bot an diesem Tag den 
Service einer Fahrrad-Codierung an, wovon 
rege Gebrauch gemacht wurde. 
Höhepunkte des Jubiläums waren die 
Grußworte von Frank Schellberg, Ge-

schäftsführer der 
PIA-Stadtdiens-
te gGmbH und 
von Oberbürger-
meister Sören 
Link. Beide ho-
ben die immer 
größer werden-
de Bedeutung 
von Alternativen 
für das Auto her-
vor und dank-
ten Jörg Mentel, 
dem Leiter der 
Radstation Duis-
burg und seinem 
Team für die en-
gagierte Arbeit 
in den vergange-
nen 10 Jahren.
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ADFC-Aktivenradtour 

Die eintägige Aktivenradtour startete dies-
mal in Emmerich und führte rheinabwärts 
in die Niederlande. Kulinarischer Höhe-
punkt der Tour war der Besuch eines hol-
ländischen Teehauses, wo auch andere Ge-

CDU will Anbin-
dung an den 
Radschnellweg 1

Völlig überraschend für den ADFC eröff-
net die Oberhausener CDU die Diskussion 
um einen Zubringer an den RS1 in Mül-
heim. Der CDU-Stadtverordnete Lenz regt 
einen Radweg an, der von Osterfeld über 
die Oberhausener Innenstadt und Styrum 
zum RS1 führt. Das wirklich Bemerkens-
werte daran ist der Umstand, dass dieser 
Radweg straßenfrei sein und überwiegend 
auf ehemaligen Bahntrassen verlaufen soll. 
Damit unterscheidet sich der Vorschlag 
von Absichten der Stadtverwaltung, die 
RS1-Anbindung über bestehende Straßen 
herzustellen, was fast nichts kosten würde. 
Dagegen bedeutet die CDU-Idee, dass Brü-
ckenbauwerke und Bahndammsanierun-
gen sowie ein Ausbau vorhandener Ab-
schnitte nötig würden. Dies wäre für die 
Radfahrenden natürlich die deutlich besse-
re Lösung; es stellt sich allerdings die Frage 
nach der Finanzierung.
Der ADFC möchte von der CDU Näheres 

über ihre interessanten Vorstellungen er-
fahren, besonders über die technische 
Machbarkeit und die Finanzierungsideen. 
Deswegen wurde für September ein Ge-
spräch anvisiert. Selbstverständlich trägt 
der ADFC eine solche Vision voll mit.
Im Mülheimer Rathaus gibt es bereits sehr 
positive Reaktionen auf den Oberhause-
ner CDU-Vorschlag. Dort ist weiterhin ein 
Ausbau der stillgelegten Bahnstrecke nach 
Meiderich beabsichtigt, deren Querung 
der A40 auch Teil des Oberhausener Zu-
bringers wäre. Diese technisch schwierige 
Passage bekommt mit dem Oberhausener 
CDU-Projekt deutlichen Rückenwind.
Über die weitere Entwicklung dieser unge-
wöhnlichen CDU-Idee werden wir Sie auf 
dem Laufenden halten – und hoffen, dass 
sie sich realisieren lässt.          mß

Hiberniadamm, heute zugewachsen und ohne 
Brückenbauwerk
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7 Knotenpunkte in 
Oberhausen 
vorgesehen

Wie in der letzten RIP bereits berichtet, 
entsteht im Auftrag des RVR ein Wegwei-
sungssystem mit Hilfe von Knotenpunk-
ten nach niederländischem Vorbild. Der 
Start erfolgte Anfang 2017 in Dortmund 
mit dem ersten Knotenpunkt und soll 2018 
in Duisburg seinen Abschluss finden. Im 
Stadtgebiet Oberhausen sind 7 Knoten-
punkte, denen immer eine eindeutige Zahl 
zugeordnet ist, vorgesehen, u.a. am Haupt-
bahnhof. 
An den Knotenpunkten selbst werden Kar-
ten aufgestellt, auf denen die nächstgele-
genen Knotenpunkte als Zahl eingetragen 
sind. An vorhandenen Radwegschildern 
werden zusätzlich Knotenpunktzahlen als 
Wegweiser angebracht, bei Bedarf ergänzt 
mit Zahlen an roten Fahrtrichtungspfeilen. 
Die Orientierung erfolgt nun ausschließlich 
anhand von Zahlen. Diese Form der Weg-
weisung ist vor allem für Freizeitradler und 
Touristen gedacht, die ohne eigene Karten 
unterwegs sein wollen. 

ADFC-Wissen gefragt

Die Stadtverwaltung macht endlich ernst 
und hat das Büro Stadtverkehr beauftragt, 
ein kommunales Mobilitätskonzept zu er-
stellen. Projektbegleitend wurde ein Ar-
beitskreis gegründet, um an der Entste-
hung des Konzeptes aktiv mitzuwirken. 
Zu diesem Expertenkreis wurde auch der 
ADFC eingeladen, um den Aspekt Radver-
kehr kompetent zu begleiten.  Selbstver-
ständlich hat der ADFC seine Beteiligung 
zugesagt. Die erste Sitzung des AK fand 
am 11. September statt.
In den nächsten RIP-Ausgaben werden wir 
über die Vorschläge zum Radverkehr be-
richten.

tränke und Essen angeboten wurden. In 
einer Gartenlandschaft eingebettet befan-
den sich idyllische Nischen mit Tischen und 
Stühlen, die das Gefühl vermittelten, in ei-
nem privaten Garten zu Gast zu sein. Be-
sonders hervorzuheben: Das „Teehuis“ war 
nur zu Fuß oder per Rad erreichbar – und es 
war trotzdem gut besucht. Die 11 Aktiven 
waren begeistert!

OBerhausen
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CDU versucht, 
Fahrradstraßen 
zu verhindern

Im Zuge ihres aktuellen Fahrradstraßen-
Programms beabsichtigt die Stadt Essen, 
alle Abschnitte ihres Hauptroutennetzes, 
die durch temporeduzierte Nebenstraßen 
führen, in „Fahrradstraßen“ umzuwan-
deln. Damit soll neben der herkömmlichen 
Wegweisung die herausragende Stellung 
einer solchen Hauptradroute auch in die-
sen Bereichen besonders hervorgehoben 
werden. Dass dabei Radfahrer auf einer 
solchen Route besondere Privile gien ge-
genüber dem Autoverkehr erhalten, dürf-
te in einer sich fahrradfreundlich nennen-
den Stadt eine Selbstverständlichkeit und 
damit mehr als legitim sein. Etwaigen Geg-
nern sei gesagt, dass in einer Fahrradstra-
ße das Autofahren ausdrücklich erlaubt 
bleibt, niemand wird ausgesperrt.
Als erste komplette Hauptradroute hat die 
Stadt Essen die etwa 7,5 Kilometer lange 
Ver bindung von der Innenstadt über Al-
tendorf, Bedingrade und Frintrop in Rich-
tung Oberhau sen auserkoren. In Altendorf 
existieren bereits seit vielen Jahren drei 
Fahrradstraßen. Nun sollen im weiteren 
Verlauf der Hauptroute zwischen der Hein-
rich-Strunk-Straße und der Straße Breukel-
mannhof zwölf weitere Straßen zu Fahr-
radstraßen umdeklariert werden. In allen 
Fällen handelt es sich um Nebenstraßen 
bzw. Tempo 30-Zonen. In dieser Form wird 
es auch im übrigen Bundesgebiet gehand-
habt. 
In ihrer letzten Sitzung Mitte Juli wurden 
nun der Bezirksvertretung IV (Großraum 
Borbeck) entsprechende Planungen vorge-
legt. Diese BV ist vor allem in den Jahren 

nach der Jahr tausendwende nicht gerade 
durch fahrradfreundliche Entscheidungen 
in Erscheinung getreten. So stoppte man 
damals im Stadtteil Schönebeck die Anle-
gung von Radfahr streifen auf der Aktien-
straße, womit eine sichere Radverbindung 
nach Mülheim torpediert wurde. Im Zuge 

dessen ließ man am Ende des stadteinwärts 
führenden Radwegs die Radfahrschleu-
se, die dort als sichere Einfädelungshilfe 
für Radfahrer in die stark befahre ne Ak-
tienstraße installiert worden war, einfach 
wieder entfernen. Ebenfalls entfernt wur-
den zudem die bereits fertigen Schutzstrei-
fen auf der Schönbecker Straße. All dieses 
geschah unter Federführung der CDU im 
Stadtteil Schönebeck.
Und jetzt ist es wiederum die CDU, die dort 
gegen eine sichere Radverbindung agiert, 
indem sie besagte Fahrradstraßenachse zu 
verhindern sucht. Vor allem die Straße Drei-
garbenfeld sei diesbezüglich nicht geeig-
net. Wie abstrus diese Haltung ist, zeigen 
die Argumente, mit der die CDU ihre ab-
lehnende Haltung begründet. So wird bei-
spielsweise als „Alternative“ die Altstraße 
angeführt, die übrigens genauso zur Fahr-
radstraße umge wandelt werden soll. Diese 
verläuft aber gar nicht parallel zur Straße 
Dreigarbenfeld, sondern bildet im Ver-
lauf besagter Hauptradroute deren Fort-
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setzung. Im Umkehrschluss unterstreicht 
es deren Umwandlung zur Fahrradstraße 
doppelt und dreifach. Als weitere Begrün-
dung wird der „einfallslose“ Routenverlauf 
genannt, womit man (wissentlich?) igno-
riert, dass die Straße Dreigarbenfeld be-
reits seit 20 Jahren ein wichtiger Bestand-
teil der oben angeführten Hauptradroute 
in Richtung Frintrop bzw. Oberhausen ist, 
was seit gut 15 Jahren mittels einer Rad-
verkehrs-Wegweisung vor Ort dokumen-
tiert ist.
Nicht von ungefähr hat die Stadt Essen bei 
der 1997 erfolgten und 2010 nochmals er-
neuerten Festschreibung des Hauptradrou-
tennetzes die Führung besagter Radroute 
durch die Straße Dreigarbenfeld gelegt. 
Wer den städtischen Fahrradstadtplan zur 
Hand nimmt, erkennt schnell, dass es sich 
gerade in Schönebeck um eine relativ ge-
radlinige Radroute handelt, was den Ein-
wand der CDU umso absurder erscheinen 

lässt. Es sei denn, sie möchte die Radfah-
rer bewusst im Zickzack durch den Stadt-
teil führen. Eher jedoch scheint man diesen 
Fall zur Prinzipiensache hochstilisieren zu 
wollen, während man bezeichnenderweise 
gegen den Rest der insgesamt 12 Fahrrad-
straßen scheinbar nichts einzuwenden hat.
Dass die CDU den Radverkehr nun ausge-
rechnet im Jahr der „Europäischen Grünen 
Hauptstadt“ wieder einmal an einer be-
sonders sensiblen Stelle ausbremsen möch-
te, mutet schon mehr als befremdlich an. 
Schließlich hat die Stadt Essen im Zuge des-
sen die För derung des Radverkehrs ganz 
besonders hoch auf ihre Fahnen geschrie-
ben. Umso mehr verwundert es, dass die 
CDU in der Bezirksvertretung IV, in der sie 
noch nicht einmal eine Mehrheit besitzt, 
mit ihrer radfahrfeindlichen Linie Gehör 
gefunden hat. Jedenfalls hat man die Ent-
scheidung pro und contra Fahrradstraßen 
erst einmal vertagt.                  Jörg Brinkmann
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Einkaufen mit dem 
Fahrrad in Gladbeck

In der vorletzten Ausgabe der RIP hat der 
ADFC Gladbeck eine Serie gestartet, in der 
er sich die Parkmöglichkeiten für radeln-
de Kund*innen der großen Lebensmittel-
ketten anschauen wollte. Nach Aldi Nord, 
das mit guten Ständern an seinem Muster-
laden an der Horster Straße punkten konn-
te, und Kaufland mit skandalös schlechten 
Ständern folgen nun die beiden Super-
märkte Edeka und REWE.
REWE ist in Gladbeck zweimal vertreten, 
in Brauck im Gladbecker Süden und an der 
Hornstraße im Norden. Das Geschäft an der 
Hornstraße liegt in einem kleinen Gewer-
begebiet und verfügt über einen sehr gro-
ßen Parkplatz. Trotzdem wird Fahrrädern 
nur geringer Platz eingeräumt – und dann 
reicht es auch nur für einige Vorderrad-
klemmen, die keinerlei Sicherheit bieten, 
denn in ihnen kann man höchstens das Vor-
derrad am Ständer anschließen und nicht, 
wie es sinnvoll wäre, den Rahmen. So darf 
es auch nicht verwundern, wenn Kunden 
sie nicht benutzen, sondern ihre Räder an 
einer Laterne sichern.
Das REWE-Geschäft in Brauck ist ganz neu, 
im letzten Jahr eröffnet. Es liegt direkt in ei-
nem Wohngebiet. Trotzdem liegt auch hier 

der Schwerpunkt auf einem großen Park-
platz und für Räder ist kaum Platz vorgese-
hen; die Anzahl der Ständer ist sogar noch 
geringer und das, obwohl viele Kunden ei-
nen sehr kurzen Weg haben. Und auch et-
was Besseres als ein paar Vorderklemmen 
konnte REWE sich wieder nicht vorstellen. 
Radfahrer*innen werden also deutlich als 
Kunden 2. Klasse behandelt und scheinen  
eigentlich nicht vorgesehen zu sein.
Und wie 
sieht es beim 
Konkurren-
ten Edeka 
aus? Die Fili-
ale befindet 
sich eben-
falls in einem 
Wohngebiet 
in der Nähe 
der Stadt-
mitte an der 
Bottroper 
Straße. Na-
türlich fin-
det sich auch 
hier ein gro-
ßer Park-
platz. Die 
Radfahrer*innen haben an zwei Stellen 
Gelegenheit, ihr Rad abzustellen; einmal 
neben dem Unterstand der Warenkorbwa-
gen und einmal in der Nähe des Eingangs. 
Dabei handelt es sich ausnahmsweise nicht 
um die Vorderklemmen, sondern um ein 
System, bei dem es möglich ist, das Schloss 
durch einen Metallring mit dem Fahrrad-
rahmen zu verbinden. Die Rahmen können 
theoretisch in eine Halterung geschoben 
werden, eignen sich aber nicht für alle Rah-
menformen. Trotzdem: Sie bieten deutlich 
mehr Sicherheit als die Vorderklemmen. 
Als Radkundin fühlt man sich wenigstens 
etwas ernst genommen.
In diesem Vergleich geht der Punkt an Ede-
ka.              vb

Foto REWE Hornstraße

Radständer Edeka

GladBeck 
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Geplanter Routenverlauf 
des Radschnellwegs von 
Gladbeck nach Essen

Am 30.5.17 stellte der RVR in Essen den ge-
planten Wegeverlauf des Radschnellweges 
von Gladbeck über Bottrop nach Essen vor.
Von 3 möglichen Korridoren wählt das Gut-
achten die weiteste, die dafür direkt durch 

das Bottroper Stadtzentrum führt. Das Gut-
achten glaubt, mit dieser Wegeführung die 
größte Auslastung des Radschnellweges zu 
erreichen.
Auf jedem Fall ist der RSMR natürlich ein 
großer Gewinn für Radfahrende. Der Groß-
teil der Strecke auf autofreien Wegen in 
Gladbeck und Essen ist hervorragend. In 
Gladbeck profitieren besonders die nördli-
chen Stadtteile von dem neuen Radschnell-
weg auf der alten Hafenbahntrasse bis zur 
Stadtgrenze in Ellinghorst. Die südlichen 
Stadtteile haben nichts davon.

Landesweit war jeder Arbeitnehmer
imSchnitt 15,5Tage imvergangenen
Jahr 2016 krankgeschrieben. Glad-
beck und der Kreis Recklinghausen
liegen allerdings mit 18,1 Tagen
deutlich über diesemWert. Das zeigt
der aktuelle Gesundheitsreport der
Techniker Krankenkasse. Haupt-
ursache der Krankschreibungenwa-
ren Rückenbeschwerden, psychi-
sche Erkrankungen und Atemwegs-
infektionen. Der Trend aus den Vor-
jahren lässt sich erneut beobachten:
Beschäftigte in Verwaltungsstädten
wie Bonn, Düsseldorf, Köln und
Münster haben die geringste Anzahl
an Fehltagen – Arbeitnehmer im
Ruhrgebiet die höchste.

Arbeitnehmer waren
18 Tage krank

Durch frühzeitige Information der
Eltern sollen Kinder besser auf den
Übergang von der Kindertagesein-
richtung in die Grundschule vorbe-
reitet werden. Aus diesem Grund
werden jährlich alle Eltern, deren
Kinder das vierte Lebensjahr vol-
lendet haben, zu einer Informations-
veranstaltung eingeladen.
IndieserVeranstaltung stellenLei-

terinnen und Leiter einer Kinderta-
geseinrichtung und einer Grund-
schule den Eltern vor, nach welchen
Grundsätzen Kindertageseinrich-
tung und Schule arbeiten, wie Kin-
der in der verbleibenden Zeit auf die
Einschulung vorbereitet und in ihrer
Entwicklung gefördert werden kön-
nen und welche Anforderungen in
der Grundschule gestellt werden.

i
Die diesjährige Informationsver-
anstaltung findet am Donners-

tag, 27. April, um 19 Uhr in der Aula
des Ratsgymnasiums, Mittelstraße 50,
statt. Eine Anmeldung zu dieser Ver-
anstaltung ist nicht erforderlich.
Im Anschluss an den Informationsteil
stehen die Vertreterinnen und Vertreter
der Kindertageseinrichtung und der
Grundschule gerne für Fragen der El-
tern zur Verfügung.

Infoabend für
Eltern neuer
Grundschüler
Am 27. April im
RatsgymnasiumVon Svenja Suda

Sie kennen bereits jetzt Planungen,
die eigentlicherst imSommerandie
Öffentlichkeit gelangen sollen:Vera
Bücker, Sprecherin des ADFC in
Gladbeck, und ihreVereinskollegen
in Bottrop. Und sie sehen den Stre-
ckenverlauf des Radschnellwegs
Mittleres Ruhrgebiet (RSMR) zwi-
schen Gladbeck und Bottrop, wie
ihn eine Machbarkeitsstudie im
Auftrag des Regionalverbandes
Ruhr (RVR) darstellt, kritisch. Vera
Bücker macht keinen Hehl aus
ihrer Einschätzung: „Wir sind sehr
enttäuscht.“ Die vorliegende Wege-
führung erfülle nicht Sinn und An-
forderungen an der RSMR.

Dabei gibt es ihrer Ansicht nach
eine „viele attraktivere Variante“
zum Gutachter-Vorschlag (in der
Karte rot eingetragen), die die
eigentliche Idee eines Radschnell-
wegs nicht ausbremst. Denn die jet-
zige Planung berge eine Reihe von
Nachteilen, die sich laut Bücker
problemlos umgehen lassen könn-
ten. Ihre Marschroute (in der Karte
blau eingetragen) lautet: auf der al-
ten Trasse der Hafenbahn bleiben.
Vera Bücker: „Bei der jetzigen Pla-
nung geschieht dies nur auf einem
kleinen Stück in Ellinghorst.“ Und
zwar auf der Strecke bis zumKirch-
schemmsbach auf Bottroper Ge-
biet.Bis dahin–vonderGladbecker
Innenstadt aus gesehen – geht die
Planung von Gutachten und Vera
Bücker d’accord. Dann scheiden
sich dieWege.

Umsetzung von Standards möglich
Die ADFC-Expertin würde den
Radschnellweg weiter führen auf
der einstigenHafenbahntrasse: also
über die Querungen Scharnhölz-

straße und Horster Straße hinweg.
DieWegeführungwürdeWeilbrock,
dasTetraeder unddieProsperstraße
passieren, bevor sie – „über eine
Nebenstraße“ – den Bottroper
Hauptbahnhof erreicht. Vera
Bückerhebt hervor: „DieStrecke ist
autofrei, hat keineKreuzungen, kei-
ne Ampeln.“ Aspekte, die ein
schnelles Vorwärtskommen erlau-
ben. Es könnten problemlos An-
schlüsse zur Trasse geschaffen wer-
den, so Bücker. Außerdem wären
vorgeschriebene Standards wie ein
sechsMeter breiterRaumfürDraht-
esel-Nutzer und ein Fußweg von
2,50Meter Breite realisierbar.

Kritik: Nicht auto- und abgasfrei
„Autofrei heißt auch abgasfrei“, be-
tont die Gladbeckerin. Und nennt
zwei weitere Vorteile ihrer Lösung.
„DieserWeg istnichtnur fürAlltags-
radler interessant, sondern auch für
Freizeit-Radfahrer“, findet Bücker.
Schließlich führe die Trasse am Tet-
raeder, an der Skihalle, an der Gar-
tenstadtWelheimundamMalakoff-
turmentlang–alsoansehenswerten
Punkten. Ganz wichtig ist der
ADFC-Sprecherin, dass für Bot-
troper aus mehreren Stadtteilen die
Zufahrt zum RSMR möglich wäre.
„Bottropbesteht janichtnurausder
Innenstadt“, sagt Bücker in Anspie-
lung auf den Gutachter-Entwurf.
Daran kritisiert sie, dass die Stre-

cke abKirchschemmsbachüber das
Straßensystemverlaufe, die einst ge-
plante Nutzung der alten Hafen-
bahntrasse spielt dann also keine
Rolle mehr. In der Gutachter-Va-
riante seien manche Passagen teil-
weise nicht geeignet für standardge-
rechten Ausbau, so Bücker. Außer-
dem gebe es an den vielen Ampeln
häufige Wartezeiten. Von einem
Radschnellweg – mit Betonung auf
„schnell“ – könnte dann also keine
Rede sein. Die Route entlang größe-
rer Verkehrsstraßen sei wegen der
Abgasbelastung eher ungesund und
nicht attraktiv zu fahren.Von einem
Mehrwert für Freizeitradler, wie es
Bückerbei ihrer autofreienVariante
berücksichtigt hat, einmal ganz zu
schweigen.
Von ihrer Lösung habe sie ihre

Kollegen in Bottrop schon über-
zeugt, so Bücker. Nun hofft sie auf
weitere Unterstützung. Die ADFC-
Sprecherin hat ihren Plan nebst Er-
läuterungen an den RVR geschickt.
Der Landes-ADFC sei ebenfalls in-
formiert – „weil er der offizielle An-
sprechpartner ist. „Ich will meine
Planung auch dem Gladbecker
Baurat und den Ratsparteien prä-
sentieren“, hat sich Bücker vorge-
nommen. Sie sagt: „Ich hoffe, dass
sie das Thema aufgreifen und zu
ihrer Sache machen . . .“ Denn der
Radschnellweg könnte „eine echte
Entlastung für Städte mit verstopf-
ten Straßen sein.“ Ergowürden von
dem Projekt Radler und Autofahrer
gleichermaßen profitieren.

Radschnellweg: ADFC wünscht andere Trasse
Fahrradclub legt eine Alternativ-Lösung zum Gutachter-Vorschlag für die Verbindung zwischen
Gladbeck und Bottrop vor. Vereinssprecherin Vera Bücker: „Für beide Städte der attraktivere Weg“
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Strecke laut Gutachten

Alternativer Strecken-
vorschlag
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„Wir sind sehr
enttäuscht über
die Variante des
Gutachtens.“
Vera Bücker, Sprecherin der
ADFC-Ortsgruppe Gladbeck

Die erfahrene Drahtesel-Nutzerin Vera Bücker wünscht sich, dass der ADFC-Vor-
schlag zur RSMR-Strecke große Unterstützung findet. FOTO: OLIVER MENGEDOHT
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Sorten und Fettstufen
120–150-g-Packung
100 g = 0.96 – 1.20

1.44
-34%
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Geschnetzeltes
400-g-Packung
1 kg = 5.55
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-20%
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MÜHLENHOF
Frisches Schweine-Gulasch
Aus dem Schinken
500-g-Packung
1 kg = 4.98

2.49
%

2.69

1.88
-30%

2.69

FERRERO
MonChérioderKüsschen
Verschiedene Sorten
157-/178-g-Packung
100 g = 1.20 / 1.06

500 g

JACOBS
Krönung*
Bester Spitzenkaffee,
verschiedene Sorten,
gemahlen
500-g-Packung
1 kg = 7.76

*

3.88
-35%

5.99

DampfbügeleisenDB1340*
• Leistung ca. 2.000W
•Variabler Vertikaldampf bis ca. 30 g/Min.
• Dampfstoß ca. 70 g/Min.
• Kratzfeste Edelstahl-Bügelsohle
• Feinsprayfunktion
Stück

-62%

14.99
39.95

D fbü l i DB1340*DampfbügeleisenDB1340*
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In vielenMärktenMo – Sa von 7 bis 22 Uhr für Sie geöffnet. Bitte beachten Sie die Aushänge amMarkt.
*Dieser Artikel ist nur vorübergehend und nicht in allen Filialen erhältlich. Aufgrund begrenzter Vorratsmengen kann der Artikel bereits kurz nach Öffnung ausverkauft sein.
Die Abgabe erfolgt nur in haushaltsüblichen Mengen. Alle Preise ohne Deko. Druckfehler vorbehalten. PENNYMarkt GmbH, Domstraße 20, 50668 Köln.
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COCA-COLA
Erfrischungs-
getränke*1
Verschiedene
Sorten,
koffeinhaltig,
mit oder ohne
Zucker,
zzgl. 0.25 Pfand
1,25-Liter-PET-Flasche
1 Liter = 0.55

Erdbeeren*
Spanien, Kl. I
1-kg-Steige

1-kg-Steige

2.99Deutschland,
Belgien, Italien, Kl. I
Stück

Kopfsalat*KopKopfsafsalatlat***Kopfsalat****Kopfsalat*
hl dd 0.79

Do, 6.4. – Sa, 8.4.

Mehr aufpenny.de/meinfesty.de/meinfestestpenny.
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Nach 3,3 km auf der alten Zechenbahn, au-
tofrei im RS-Standard mit 4m breitem Rad-
weg plus 2,50 m breitem Fußweg geht es 
dann allerdings 600 m lang auf einen nur 
3 Meter breiten Zweirichtungsradweg ent-
lang der Bottroper Straße, einer Hauptstra-
ße, bis zur Stadtgrenze, um dort weiter der 
Hauptstraße zu folgen.
In Essen hat die geplante Wegeführung 
entlang der Berne und auf der alten Krupp-
schen Ringbahn zusätzlich einen hohen 
Freizeitwert. Besonders zu begrüßen ist 
der geplante autofreie Brückenschlag über 
Emscher und Rhein-Herne-Kanal in Ebel, 
der den Berne-Radweg vervollständigt.
Der mittlere Abschnitt von der Stadtgren-
ze Gladbeck/Bottrop bis nach Ebel verläuft 
dagegen über städtische Hauptstraßen 
(Gladbecker Str. und Friedrich-Ebert-Str./ 
Bahnhofstr) und tw. relativ stark befahre-
ne Nebenstraßen. Dabei sollen großzügige 
Radwege mit je 3 m Breite in jeder Fahrt-
richtung entstehen, die an vielen Kreuzun-

gen bevorrechtigt sein sollen - man darf 
gespannt sein, ob das politisch durchsetz-
bar ist und ob es dann funktioniert. Pro-
blematisch erscheint zudem die Wegefüh-
rung durchs Gewerbegebiet (Polderstraße) 
als "Fahrradstraße", gemeinsam mit LKW-
Verkehr und Bussen des ÖPNV(!) da dort 
viele Logistik-Betriebe angesiedelt sind, die 
morgens und abends besonders häufig  an-
gefahren werden und das gleichzeitig der 
Zeitraum ist, in dem auch die Pendler dort 
hauptsächlich unterwegs sein werden. Es 
kann nur neugierig machen, wie das funk-
tioniert.
Auch werden auf dem Bottroper Abschnitt 
die Radfahrenden gesundheitsgefährden-
den Einflüssen durch Feinstaub und Ver-
kehrslärm ausgesetzt. Aus ADFC-Sicht wäre 
hier die Führung über die Hafenbahntras-
se eindeutig vorzuziehen gewesen. Die-
ser Vorschlag ist leider nicht berücksichtigt 
worden. Im Bottroper Bereich also besten-
falls nur eine 1B-Lösung.                         vb

Foto: Peter Braszko 
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Erster Gebrauchtrad-
markt des ADFC

Zum ersten Mal hat der ADFC Gladbeck ei-
nen Gebrauchtradmarkt veranstaltet und 
zwar im Rahmen des ebenfalls ersten Fahr-
radaktionstages der Stadt Gladbeck. Ca. 20 
Räder fanden eine neue Besitzer*in. ADFC 
und Stadt waren mit dem Erfolg sehr zu-
frieden, sodass eine Wiederholung im 
nächsten Jahr nicht ausgeschlossen ist.
Vor der Kulisse des Rathauses gab es ne-
ben dem Gebrauchtradmarkt die Möglich-
keit zur kostenlosen Nutzung einer Radwa-
schanlage und eine ebenfalls kostenlose 
Fahrradkodierung der Polizei. Für Mutige 
bestand die Möglichkeit, sich auf einem 
historischen Hochrad zu versuchen.
Zudem fand zeitgleich die Verleihung der 

Fotos: Ursula Pörtner

Stadtradelpreise für die erfolgreiche Teil-
nahme der besten Teams und der besten 
EinzelradlerInnen vor dem Rathaus statt. 
Dabei schnitt der ADFC gut ab.           vb
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für Ungeübte und Kinder geeignet, vorwie-
gend eben, Steigungen 0 - 2%

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

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

Kinderfreundlich, steigungs- und verkehrsarm

Mountainbikeroute, naturnah und ggf. die 
Kondition fordernde Route

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 notwendig. 
Kommen Sie bitte pünktlich zum Startpunkt. Bei ex-
tremen Wetterverhältnissen kann eine Tour auch ein-
mal ausfallen.

Veranstalter und Tourenleiter haf ten nicht gegen-
über Teilnehmern oder Dritten für in Folge der Tour 
entstandene Schäden. Die Geschwindigkeit richtet 
sich grundsätzlich nach den Langsameren. Die ge-
nannten Schwie rigkeitsstufen und die ungefähren 
Strecken län gen sollten jedoch berücksichtigt wer-
den. Kinder dürfen nur in Begleitung Erziehungsbe-
rechtigter mitfahren. Bei Jugendlichen über 14 Jahre 
muss eine schriftliche Einverständniserklä rung eines 
Erziehungsberechtigten vorliegen. Dem Tourenleiter 
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 jeweilige Lei-
ter. Weitere Toureninfos finden Sie auf der Homepage 
der jeweiligen Kreisverbände.

Regelmäßige Termine

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
•		Gladbecker ADFC-Treff an jedem 3. Mittwoch 

in den ungeraden Monaten (außer Januar 
und Juli). Wegen wechselnder Örtlichkeiten 
auf der Homepage nachschauen oder nach-
fragen 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 

•		Radler-Treff	Nord:	jeweils	am	3.	Don	nerstag	
im Monat um 19:30 Uhr, Kreuzeskirche, Kai-
ser-Friedrich-Str. 38 (Eingang Karl-Marx-Str.)

•		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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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,
ca. 60 km

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

Jeden ersten 
Montag 
im Monat 
Feierabend-
tour

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

Am zweiten 
Sonntag in 
jedem gera-
den Monat
Liegeradtreff 
Duisburg

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

Regelmäßig 
stattfindende 

Tourenangebote

Radtouren 

Sa. 14.10.17 OB 45 km

Zum neuen Biomassepark
Seit 2016 hat der RVR ein neues Projekt in Angriff 
genommen: auf einem weitläufigen Gelände der 
ehemaligen Zeche Hugo wurden schnell wachsende 
Gehölze angepflanzt und dazu ein Park angelegt. 
Eine Einkehr ist in einem Schrebergarten vorgesehen.
ADFC-Tourenleiterin Vera Bücker  02043-39939
OB, Hbf, Standuhr, 11 Uhr

So. 15.10.17 Duisburg 75 km

Herbstliche Bönninghardt
Im Wald sind die Maronen reif. Zum Maronen 
sammeln die Lederhandschuhe nicht vergessen. 
Moers - Kamp-Lintfort - Bönninghardt - Moers. 
Selbstverpflegung und/oder Einkehrmöglichkeit, 15-
18 km/h
ADFC-Tourenleiter Horst Rayen  02066-13722
DU-Homberg, Bismarckplatz, 8:20 Uhr
MO, Dienstleistungszentrum, Mühlenstr. 15, 9 Uhr
Kamp-Lintfort, Dachsbergschänke, 10:15 Uhr

So. 15.10.17 OB/MH 50 km 

Tiger and Turtle
Über die Schleuse Raffelberg und Love-Parade 
Gedenkstätte zum Rheinpark. Die Rückfahrt führt 
zum Duisburger Innenhafen entlang des Rhein-
Herne-Kanals. Einkehr vorgesehen. Bei schlechtem 
Wetter findet die Tour nicht statt.15-17 km/h, eben.
ADFC-Tourenleiter Fred Krieter  0177-5891673
OB, Bf Sterkrade, 9:30 Uhr
OB, HBF, Standuhr, 10 Uhr
MH, Bf Styrum, Radstation, 10:20 Uhr

Sa, 21.10.17 Duisburg 90 km

Strünkede und Hoheward
Über Borbeck und Gelsenkirchen nach Herne zum 
Schloss Strünkede und zur Halde Hohewart. Zurück 
über Herten, Buer, Gladbeck, Bottrop und Sterkrade. 
Einkehr vorgesehen. 19-21 km/h
ADFC-Tourenleiter Dieter Ossenberg  0203-445103
DU-Meiderich, Borkhofer Str/Tönniskamp, 10 Uhr

Sa. 28.10.17 Duisburg 90 km

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

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

radtouren-in-nrw.html
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So. 05.11.17 Duisburg 45 km

Bauernmarkt
Bauernhöfe öffnen ihre Türen und präsentieren 
ihre Produkte rund um die Littard-Kuhlen. Moers - 
Schaephuysen - Neukirchen-Vluyn – Moers. 15-18 
km/h
ADFC-Tourenleiter Horst Rayen  02066-13722
DU-Homberg, Bismarckplatz, 10:25 Uhr
MO, Dienstleistungszentrum, Mühlenstr. 15, 11 Uhr

Sa. 11.11.17 Duisburg 60 km

1. Duisburger Samstagswintertour
Für alle, die in der kühleren Jahreszeit im Training 
bleiben wollen. Route und Streckenlänge abhängig 
von der Witterung. Nicht bei Dauerregen, Sturm, 
Schnee oder Eisglätte! 15-18 km/h
ADFC-Tourenleiter Heinz Stadie  0203-436126
DU-Meiderich, Borkhofer Str. / Tönniskamp, 11 Uhr

So. 10.12.17 Duisburg 60 km

Irgendwie nach Irgendwo
In „Irgendwo“ ist Weihnachtsmarkt. Moers - ??? – 
Moers. 15-18 km/h
ADFC-Tourenleiter Horst Rayen  02066-13722
DU-Homberg, Bismarckplatz, 9:20 Uhr
MO, Dienstleistungszentrum, Mühlenstr. 15, 10 Uhr

Sa. 16.12.17 Duisburg 60 km

2. Duisburger Samstagswintertour
Für alle, die in der kühleren Jahreszeit im Training 
bleiben wollen. Route und Streckenlänge abhängig 
von der Witterung. Nicht bei Dauerregen, Sturm, 
Schnee oder Eisglätte! 15-18 km/h
ADFC-Tourenleiter Heinz Stadie  0203-436126
DU-Meiderich, Borkhofer Str. / Tönniskamp, 11 Uhr

So. 31.12.17 Duisburg 35 km

Radtour ins neue Jahr
Nächtliche Tour durch Duisburg und Umgebung. Um 
Mitternacht erleben wir das Feuerwerk von einem 
Aussichtsberg. Danach in Duissern gemütliche Feier 

mit Glühwein und kleinem Imbiss. Strecke und Länge 
abhängig von der Witterung. Nicht bei Dauerregen. 
Treff ab 20 Uhr, gemütlich
ADFC-Tourenleiter Herbert Fürmann  0179-5081889
DU-Duissern, ADFC, Mülheimer Str. 91, 21 Uhr

So. 07.01.18 Duisburg 60 km

Krippentour
Wir sehen uns im Raum Dinslaken, Walsum und 
Bottrop verschiedenartige Krippen an. 15-18 km/h
ADFC-Tourenleiter Georg Gehring  0203-473315
DIN, Zentrum, Am Neutorplatz, 10:30 Uhr
DU-Walsum, Bezirksamt, 11 Uhr

Sa. 13.01.18 Duisburg 60 km

3. Duisburger Samstagswintertour
Für alle, die in der kühleren Jahreszeit im Training 
bleiben wollen. Route und Streckenlänge abhängig 
von der Witterung. Nicht bei Dauerregen, Sturm, 
Schnee oder Eisglätte! 15-18 km/h
ADFC-Tourenleiter Heinz Stadie  0203-436126
DU-Meiderich, Borkhofer Str. / Tönniskamp, 11 Uhr

Sa. 10.02.18 Duisburg 60 km

4. Duisburger Samstagswintertour
Für alle, die in der kühleren Jahreszeit im Training 
bleiben wollen. Route und Streckenlänge abhängig 
von der Witterung. Nicht bei Dauerregen, Sturm, 
Schnee oder Eisglätte! 15-18 km/h
ADFC-Tourenleiter Heinz Stadie  0203-436126
DU-Meiderich, Borkhofer Str. / Tönniskamp, 11 Uhr

So. 18.02.18 Duisburg 65 km

Walsumer Wintertour
Fährmann hol‘ über zum Bauernhofcafè in Büderich-
Elverich. Kurs über Dinslaken - Walsum - Rheinberg 
- Wesel und retour. 2 € Fähre, 15-18 km/h
ADFC-Tourenleiter Georg Gehring  0203-473315
DIN-Zentrum, Am Neutorplatz, 9:30 Uhr
DU-Walsum, Bezirksamt, 10 Uhr

Sa. 10.03.18 Duisburg 60 km

5. Duisburger Samstagswintertour
Für alle, die in der kühleren Jahreszeit im Training 
bleiben wollen. Route und Streckenlänge abhängig 
von der Witterung. Nicht bei Dauerregen, Sturm, 
Schnee oder Eisglätte! 15-18 km/h
ADFC-Tourenleiter Heinz Stadie  0203-436126
DU-Meiderich, Borkhofer Str. / Tönniskamp, 11 Uhr

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

radtouren-in-nrw.html
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Liebe RAD im Pott-Leser,

Sie brauchen komfortable Routen, 
sichere Wege, genügend Parkplätze 
oder gute Verbindungen für Fahrrad 
und Bahn? Von neuen Fahrradmodel-
len erwarten Sie mehr Qualität? 
Klasse - wir setzen uns für Ihre Interes-
sen ein: in Brüssel, in Berlin, in Düssel-
dorf oder in Ihrer Stadt. Dafür braucht 
der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club 
Ihre Unterstützung. Über 155.000 
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, stellt 
Ihnen der ADFC wichtige Tipps für Ihre 
Reise zusammen. Planen Sie Ihre Reise 
mit den ADFC-Radtourenkarten. Mit-
glieder erhalten Übernachtungstipps 
oder Informationen über Radreisever-
anstalter organisierter Radtouren. Mit 
unserem Pannenschutz erhalten Sie 
rund um die Uhr Hilfe. 
Kommen Sie mit auf Feierabend- oder 
Wochenendtour, übernachten Sie in 
Bett & Bike-Hotels oder plauschen Sie 
am Radlerstammtisch. Nutzen Sie als 
Mitglied kostenlose oder ermäßigte 
ADFC-Angebote, wie die Teilnahme 
an Bildvorträgen, Reparaturkursen 
oder Codieraktionen. Über das ADFC-
Magazin Radwelt und die Zeitschrift 
RAD im Pott oder die Mitradelzentrale 
finden Sie Menschen, die auch gerne 
auf Tour gehen. Tauschen Sie Touren- 
und Urlaubstipps aus! Unsere Experten 
beraten Sie ehrenamtlich und mit viel 
Liebe zum Detail. Sprechen Sie uns 
direkt an! Wir kennen uns vor Ort und 
in Europa aus. Einige Mitglieder umra-
delten 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 €)

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

Jugendmitglied  unter 18 Jahren (16 €)
  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-Identifi kationsnummer: 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

Beitritt_11-2015_DINlang_hoch_Standard_rz.indd   2 05.11.15   10:05
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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 
(Do + Sa nur nach An-
kündigung im Internet, 
Dienstag Besetzung 
durch Pro Bahn)

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

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

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

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

ADFC Mülheim / 
Oberhausen

Geschäftsstelle
Altenberg-Gelände
in der Starthilfe e.V.
Hansastr. 20
46049 Oberhausen
 (0208) 80 60 50
Geöffnet: 
jeden 1. Freitag im 
Monat von 18 bis 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) 39939

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
45127 Essen
 +  (0201) 23 17 07 
Geöffnet: Mittwoch bis 
Freitag 16 bis 18 Uhr
nicht in den Schulferien
www.adfc-nrw.de/essen
adfc@vuz-essen.de

ADFC Gladbeck 

Dr. Vera Bücker
(02043) 3 99 39
adfcgla@email.de
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Zweirad-Center

KRENGELSTR. 131 • DINSLAKEN GEWERBEGEBIET MITTE • TELEFON: 02064 - 433960

Da,  wo Beratung
auch noch Spaß macht



Allgemeiner Deutscher
Fahrrad-Club

Panne? Hilfe ist unterwegs! 
ADFC-Mitglieder erhalten im Pannen- oder Notfall schnell und unkompliziert Hilfe, damit 
Sie Ihre Fahrt zügig fortsetzen können. Die Service-Hotline ist 24 Stunden für Sie da! 
Wie Sie ADFC-Mitglied werden können und welche Vorteile Sie dadurch genießen, erfahren 
Sie hier: www.adfc.de/vorteile

Schieben war gestern
ADFC-Pannenhilfe

Panne? Hilfe ist unterwegs! 

Ab 2016 für 

ADFC-Mitglieder 

24-Stunden-Hotline:

www.adfc.de/
pannenhilfe


