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Hat sich Ihre Adresse geändert?
In diesem Fall bitten wir Sie, unsere
Mitgliederverwaltung zu informieren.
ADFC e.V. · Postfach 107747 · 28077 Bremen
Oder ändern Sie Ihre Adresse direkt unter www.adfc.de.

Fahrrad Info Zentrum des
ADFC Düsseldorf e.V.
Termine, Infos und vieles mehr gibt´s schnell und
aktuell auf unserer Homepage.

http://www.adfc-duesseldorf.de

Siemensstr. 46 (Oberbilk)
Geöffnet: Di + Do von 17 bis 19 Uhr
Tel. 0211 / 99 22 55
Fax 0211 / 99 22 56
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Fahrradladen Friedrichstr. 112, 40217 Düsseldorf

Friedrichstadt

Talstr. 22-24, 40217 Düsseldorf
Herderstr. 26, 40237 Düsseldorf
Mecklenburger Weg 1, 40468 Düsseldorf
Friedrichstr. 123, 40217 Düsseldorf
Fahrradladen Leostr. 2, 40545 Düsseldorf
Kapitalanlagen Benzenbergstr. 2, 40219 Düsseldorf

Friedrichstadt
Düsseltal
Unterrath
Unterbilk

Fahrradladen
Fahrradladen
Fahrradladen
Fahrradladen

33 66 61
34 03 99
68 35 85
46 46 45
33 53 26
Oberkassel 171 54 23
Bilk 49 76 75-0
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Aktuell
Der ADFC Düsseldorf e.V. lädt ein zur 18. ordentlichen

Der ADFC Düsseldorf e. V. gab am 8. Januar 2007 folgende Presseerklärung heraus:

Erklärung des ADFC Düsseldorf zur Aufnahme der Stadt in
die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte,
Gemeinden und Kreise in NRW e.V. (AGFS)
Am 19.01.2007 wird Düsseldorf offiziell in die AGFS
aufgenommen. Der ADFC begrüßt dies und ist überzeugt, dass dieser Schritt ein wichtiges Zeichen zur
richtigen Zeit ist. Denn nur eine konsequent verfolgte Politik pro Fahrrad führt aus der Sackgasse
von Umweltbelastung, Platz- und Ressourcenverschwendung heraus. Das Fahrrad zum Maßstab zu
machen „wie dies z.B. in den meisten niederländischen Städten der Fall ist.“ (Zitat AGFS), bedeutet
aber einen Wandel der bisherigen Verkehrspolitik.
Der ADFC bietet der Stadt Düsseldorf seine volle
Unterstützung an, diesen Wandel in möglichst kurzer Zeit zu vollziehen.
Der ADFC erwartet, dass sich die Stadt mit einem
gegenwärtigen Radverkehrsanteil von unter 9% die
Zielsetzung der AGFS von 25% durch massive
Förderung des Radverkehrs zu Eigen macht. Ein
Zwischenschritt ist der im Antrag formulierte angestrebte Anteil von 16%. Dazu ist in Düsseldorf
angesichts eines offensichtlich bestehenden Widerspruchs zwischen Anspruch und Wirklichkeit ein
Paradigmenwechsel notwendig, der sich auch in
einer massiven Erhöhung des Mittelansatzes für
den Radverkehr ausdrücken muss.
Der ADFC Düsseldorf schlägt vor, in Verwaltung und
Politik Radverkehrspolitik als Mainstreaming zu

implementieren. Dies bedeutet, dass in alle verkehrspolitischen Planungen und Maßnahmen die
Frage nach den Auswirkungen auf den Radverkehr
als übergreifende Zielperspektive einbezogen wird.
Dazu sollte die ‚Arbeitsgruppe Radverkehr’ beim
Amt für Verkehrsmanagement, bisher bestehend
aus zwei Ingenieuren mit bezirklichen und gesamtstädtischen Aufgaben, weitergehende Kompetenzen und Ressourcen erhalten. Sie ist im Verständnis
einer echten Beauftragung mit einem Veto-Recht
auszustatten.
Im Sinne von Qualitätsmanagement und Organisationsentwicklung ist dieses Verständnis im Amt für
Verkehrsmanagement zu kommunizieren und die
MitarbeiterInnen sind fortzubilden. Was die Politik
betrifft, so lässt sich der Ordnungs- und Verkehrsausschuss regelmäßig von der Verwaltung über den
Stand der Radverkehrsplanung berichten und entwickelt eigene Initiativen. Gleiches gilt für die
Stadtbezirke.
Der ADFC bietet der Stadt an, sie bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit für eine radverkehrspolitische
Wende zu unterstützen. Für die Ansprache spezifischer Zielgruppen verfügt der ADFC über Erfahrungen und Kompetenzen. Die Fahrradfahrschule wird
z. B. seit vielen Jahren mit stetigem Erfolg durch-

L U S T AU F K O M F O R T ?

16.00 Uhr
24. März 2007
im Fahrrad Info Zentrum (FIZ)
des ADFC Düsseldorf e.V.
Siemensstraße 46
(Nähe Hbf., S-Bahnhof Volksgarten
oder Friedrichstadt)

Anträge zur Mitgliederversammlung sind bis zum
17.03.2007 (Datum des Poststempels) an den
Vorstand (FIZ, Siemensstraße 46, 40227
Düsseldorf) zu richten.
Oliver von Hörsten, 1. Vorsitzender

Mitgliederversammlung
Tagesordnungspunkte:
1. Wahl von Versammlungsleitung und
Protokollführung
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Bericht des Vorstandes über das Jahr 2006
4. Kassenbericht über das Jahr 2006
5. Bericht der Rechnungsprüfer
6. Entlastung des Vorstandes
7. Haushaltsvorschlag 2007
8. Wahlen: a. Vorstand
b. RechnungsprüferInnen
c. Delegierte zur Landesversammlung
ADFC-NRW am 12. Mai in Leverkusen
9. Vorstellung der Fachreferate
10. Anträge
11. Aktuelles und Aktionen
12. Verschiedenes

Samstag
16.00 Uhr

Guten

24.03.2007

Peter-Behrens-Straße 93 · 40595 Düsseldorf · Tel.: 0211 / 7 02 10 12 · www.fahrradhausgarath.de
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geführt. Ein Konzept des ADFC für
die Ansprache von Schülerinnen
und Schülern liegt der Stadt vor.
Von entscheidender Bedeutung
ist die Entwicklung innovativer
Projekte. Mit der endlich Realität
werdenden Radstation bietet sich
die einmalige Chance, diese mit
einem Velotunnel verkehrstechnisch so anzubinden, dass sie von
beiden Seiten des Bahnhofs
gleich gut erreichbar sein wird.
Gerade ist in den Niederlanden ein 300 Millionen €
Programm gestartet worden, mit dem Velotunnel
massiv gefördert werden. Ein weiteres Beispiel ist
die Weiterentwicklung der in Düsseldorf gut ausgebauten Tempo-30-Zonen: FußgängerInnen, RadfahrerInnen und die „neuen“ Verkehrsteilnehmer
wie Inliner und Skater vertragen sich bestens in

Fahrräder und Anbaumotoren
Verkauf, Service,
Instandsetzung
Abhol- und Lieferdienst

Bürgersteig freien Spielstraßen
und MIV* freien Zonen. Sämtliche
30km/h-Zonen sollten deshalb
auf ihre Eignung als Spielstraßen
geprüft werden.
Die bevorstehende Einführung
einer Umweltzone ist eine Steilvorlage für die Stadt, die damit
schneller als erwartet einen
großen Schritt hin zur fahrradfreundlichen Stadt tun kann.
Ohne eigenes Zutun der Stadt
wird der MIV je nach Einschätzung um bis zu 20%
reduziert. Das eröffnet jede Menge Gestaltungsspielraum, der direkt genutzt werden muss!
Hier gilt es kreativ und unkonventionell Zeichen zu
setzen. Der ADFC ist bereit, die Stadt hierbei tatkräftig zu unterstützen. Möglich wäre z.B. alle dreispurigen Straßen in der Umweltzone umzuwandeln
in zweispurige plus Radstreifen und Parkstreifen für
normale PKW bis 1,5m Breite. An allen Hauptstraßen, die in die Umweltzone führen, könnte eine
Verkürzung der Grünzeiten für den MIV um 20%
vorgesehen werden, zugunsten spezieller Ampelzeiten nur für Fußgänger, Radfahrer und ÖPNV.
Weitere Informationen: www.adfc-duesseldorf.de,
Rubrik Radverkehr
Josef Kürten (stellv. Vorsitzender)
Lothar Jansen (AG Radverkehr)
* Anmerkung der Redaktion: motorisierter Individualverkehr

Düsselrad
Konkordiastraße 61 im Hof
40219 Düsseldorf-Bilk
www.duesselrad.de
Lager, Licht, Bremsen, Seilzüge
etc.: kpl. Winterpaket nur 36,Echte, gute Hollandräder
ab 335,D-4 Rad am Rhein 1/2007

Anmerkung der Redaktion: Eine Antwort auf dieses Schreiben ist
zu finden unter www.adfc-duesseldorf.de, Rubrik Radverkehr
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Können Milchmädchen Radfahren?
Diese Frage ist wahrscheinlich bisher in der
Wissenschaft noch nicht näher untersucht worden. Über die Rechenkünste der Milchmädchen
hingegen gibt es unzählige Beispiele und fast
ebenso viele Meinungen. Es wäre also eigentlich
müßig, hier ein weiteres hinzuzufügen. Aber ein
Ereignis, das kürzlich

der Öffentlichkeit präsentiert wurde, war der
Anlass für folgende Unterhaltung, die ich sinngemäß wiedergeben möchte: „Hast du auch schon
gehört, Düsseldorf will fahrradfreundliche Stadt
werden? Offiziell heißt es sogar, Düsseldorf sei
bereits fahrradfreundlich.“ „Das glaub ich nicht,
so schlecht wie hier sind die Bedingungen für
RadlerInnen doch fast nirgendwo.“ „Trotzdem
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werden fast neun Prozent aller Wege mit dem Rad
zurückgelegt und es sollen bald sogar 16 Prozent
sein, hat die Stadt in ihren Antrag geschrieben.“
„Wie soll das gehen, es kümmert sich doch außer
dem ADFC niemand um uns.“ „Doch, die Stadt hat
ein großes Amt, das nur für den Verkehr da ist.
Dort sollen 320 Leute arbeiten und die haben
auch eine Arbeitsgruppe Radverkehr.“ „Wenn das
so ist, wie du sagst, muss die Gruppe ja mindestens 28 Mitglieder haben und wird jetzt
bestimmt auf 51 vergrößert, damit der Radverkehr schnell die 16 Prozent erreicht.“ „Na
ja, ganz so groß ist die Gruppe wohl nicht, ich
kenne bisher eigentlich nur zwei Mitarbeiter,
aber das muss sich ja jetzt wirklich ändern!
Und dieses Amt hat jedes Jahr 120 Millionen,
um den Verkehr zu verbessern.“ „Wenn ich
dann richtig gerechnet habe, müssten bisher ja
davon so etwa 10 Millionen im Jahr für den Radverkehr ausgegeben worden sein und demnächst
sogar 19 Millionen.“ „Das wäre wirklich schön,
aber ich habe gelesen, dass die Summe für das
nächste Jahr von gut zwei auf knapp eine Million
reduziert werden soll.“ „Das kann doch nicht sein,
wie soll die Stadt denn dann fahrradfreundlicher
werden?“ „Ja, das habe ich auch noch nicht so
richtig verstanden. Aber es ist vielleicht so, ein
Fahrrad braucht ja viel weniger Platz als ein Auto
und deshalb braucht man auch viel weniger Leute

ADFC Düsseldorf e.V.

Aus dem Grünstift

und Geld.“ „Na gut, sagen wir mal fünf Fahrräder
entsprechen einem Auto, dann reicht ein Fünftel
der Leute in diesem Amt, also immer noch mindestens zehn. Und beim Geld komme ich immer noch
auf knapp vier Millionen.“ „Aber um bei weniger
Platzbedarf zu intelligenten Lösungen zu kommen,
muss man doch genau so viel Gehirnschmalz reinstecken wie bei den Autos!“
In diesem Moment traten die Milchmädchen kräftig in die Pedale und überquerten so gerade noch
die Kreuzung, während ich vor einer roten Ampel
anhalten musste. Dadurch konnte ich ihr interes-

santes Gespräch leider nicht weiter verfolgen. Bei
den bekanntermaßen nicht besonders fahrradfreundlichen Ampelphasen in dieser Stadt hatte
ich keine Chance, die beiden wieder einzuholen.
Die eingangs gestellte Frage würde ich eindeutig
mit ja beantworten, aber was die genannten
Zahlen angeht, so scheinen mir diese noch genug
Anlass für weitere Diskussionen zu sein.
Vielleicht gibt es aus der Leserschaft Meinungen
hierzu, natürlich auch zu dem Thema, ob Milchmädchen Radfahren können?
Josef Kürten

Mobilität gut managen
Von diesem Ziel ist der von CDU und FDP verabschiedete Verkehrsentwicklungsplan Düsseldorf weit entfernt, meint der VCD
Seit vielen Jahren wird über den Verkehrsentwicklungsplan (VEP) in Düsseldorf diskutiert, auch
im GRÜNSTIFT war er immer wieder Thema. Große
Dinge sollte er leisten: die Zukunft der Mobilität
sichern, Umwelt und Verkehr und Wirtschaft harmonisch miteinander verbinden, alle Verkehrsmittel gerecht behandeln, den großen Konsens in
Politik und Gesellschaft erreichen... Nun ist mit
der politischen Entscheidung im Rat durch CDU
und FDP alles anders gekommen.
Trauriges Ergebnis
Themen wie der Klimaschutz und die Luftreinhaltung werden mit einem Achselzucken abgetan.
Die Einhaltung der Grenzwerte für Feinstaub und
Stickoxide ist kein Ziel. Ein Kfz-Verkehrswachstum
von 15 % - bei sinkender Bahn- und Busnutzung
- wird prognostiziert und für gut befunden. Wo die
zusätzlichen Fahrzeuge parken sollen und wie der
öffentliche Nahverkehr dann künftig noch finanziert werden soll - kein Thema! Auch ob die extreme Abhängigkeit von Mineralöllieferungen und preisen zukunftsfähig ist, wird nicht diskutiert.
Unverdrossen werden 1,2 Mrd. Euro +X als realistisches Investitionsprogramm verkauft, obwohl hinter den Kulissen jeder Politiker bestätigt, dass
niemand an dieses Volumen glaubt. Projekte wie
die L 404n oder ein U-Bahn-Tunnel unter der
Kaiserswerther Straße werden befürwortet, obwohl nicht der geringste Nachweis eines wirtADFC Düsseldorf e.V.

schaftlichen und verkehrlichen Vorteils genannt
wird, obwohl die Verwaltung selbst diese Projekte
vorher als nicht sinnvoll bezeichnet hat!
Die Mehrheitsfraktionen CDU und FDP haben den
vorher verkündeten verkehrspolitischen Konsens
aufgekündigt: Alle, die dem VEP-Entwurf kritisch
gegenüberstehen, werden jetzt pauschal als nicht
diskussionsfähig diffamiert. SPD und Grüne - letztere haben sich mehrfach kritisch geäußert und in
den Verkehrsausschuss einen Antrag zu einem
alternaiven VEP eingebracht -, VCD und Lokale
Agenda haben sich eindeutig gegen diesen VEP
ausgesprochen. CDU und FDP haben schlauerweise die Stadtverwaltung und die externen Gutachter argumentieren lassen. So wurde der Anschein vermittelt, es handele sich um objektive
und sachgerechte Maßnahmen - und die Kritiker
wären ideologisch einseitig.
Der Kernslogan von CDU/FDP ist die ,Gleichberechtigung aller Verkehrsmittel'. Es ist aber eine
politische Aufgabe, diejenigen Verhaltensweisen
Rad am Rhein 1/2007
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zu fördern, deren Nutzen für die Allgemeinheit
hoch sind. Radfahren und öffentlicher Verkehr
sind eindeutig stadtverträglich, werden durch den
Autoverkehr aber erheblich bedrängt. Hier müsste
die Politik also steuernd eingreifen, um positive
Effekte zu erzeugen - schließlich leiden selbst die
Autofahrer unter dem steigendem Kfz-Verkehr. Die
Ratsmehrheit aber spricht das offizielle Prinzip
eindeutig aus: Zuerst kommt der Autoverkehr! Die
anderen Verkehrsteilnehmer bekommen nur dann
etwas, wenn bei Fahrspuren, Parkplätzen und Ampelphasen dem Pkw nichts weggenommen wird.
Fazit: Die Umwelt selbst interessiert CDU und FDP
nicht, allenfalls werden Pflichtvorgaben zögerlich
umgesetzt. Kosten und Nutzen von Verkehrsprojekten sind der Ratsmehrheit völlig egal. Dass die
öffentliche Hand sparen soll, davon hat man hier
noch nichts gehört. Düsseldorf hat's ja, wir bauen,
was uns einfällt.
Immerhin, der VEP enthält auch einige gute Ansätze. In den Stadtteilzentren sollen die Verkehrsbedingungen für Fußgänger und Radfahrer verbessert und die Nahmobilität gestärkt werden. Der
Radverkehr soll gefördert werden. Zumindest erwähnt werden auch Straßenbahnbeschleunigung,
Mobilitätsmanagement und CarSharing.
Schlussfolgerungen
Verbände und Initiativen sollten sich gut überlegen, ob sie künftig an Foren und Veranstaltungen
der Stadtverwaltung teilnehmen wollen. Beim VEP
war es so, dass in den Diskussionsforen mit Verbänden und Verwaltung gut und kompetent diskutiert wurde. Der VEP-Entwurf wurde dann aber auf
politischen Druck ohne Diskussion allein nach

Radurlaub 2007
schon geplant?
Im Fahrrad Info Zentrum (FIZ) des ADFC Düsseldorf gibt es hierzu eine umfangreiche Tourendatenbank, Fahrradkarten und Bücher für
Deutschland und darüber hinaus sowie vielfältiges Katalogmaterial von Anbietern organisierter Radreisen.
Das FIZ ist geöffnet dienstags und donnerstags
zwischen 17.00 und 19.00 Uhr. Ein Besuch
lohnt sich.
D-8 Rad am Rhein 1/2007

Parteilinie erstellt - die erarbeiteten Erkenntnisse
wurden dabei leider weitgehend ignoriert. Nachträglich bekamen Kritiker zu hören, sie hätten
sich doch im Diskussionsforum zu Wort melden
sollen! Ein recht schäbiger Umgang mit dem Bürgerengagement.
Das Thema Verkehrsentwicklung ist damit aber
nicht erledigt. Die Einführung der Umweltzone im
nächsten Herbst, die vielen Autos die Fahrt in die
Innenstadt verbieten wird, die Einhaltung von
Umweltgrenzwerten - leider eher deren ständige
Nichteinhaltung, der Klimaschutz, der Nahverkehrsplan 2007 usw. stehen weiter auf der Tagesordnung.
Vielleicht wollen ja die Bürgerinnen und Bürger
Düsseldorfs mehr Umweltverantwortung zeigen als
die offizielle Politik und Verwaltung? Diese Frage
wollen wir im nächsten Frühjahr öffentlich stellen. Für eine entsprechende Kampagne suchen wir
noch Bündnispartner und Mitstreiterinnen und
Mitstreiter.
Die ausführlichen kritischen Stellungnahmen und
Alternativvorschläge des VCD zum Verkehrsentwicklungsplan sind im Internet zu finden:
www.vcd-duesseldorf.de
Iko Tönjes

Radverkehr

– MINUS –

Einfädeln unmöglich

Der Fahrradweg von Unterbach nach Gerresheim ist
an der Kreuzung Rothenbergstr./Vennhauser Allee/
Glashüttenstr. zu Ende. An sich kein Problem, nur:
Wie fädelt man sich sicher nach Gerresheim in den
fließenden Autoverkehr ein? Bei grün für die Fußgänger rollt die Blechlawine von links kommend
nach Gerresheim. Bleibt einem nur sich vor den
wartenden Autos aufzustellen und auf das Hupen
zu warten, sofern man den Übergang nicht blockieren will ...

– PLUS –

Einfädeln leicht gemacht

Hier ein Beispiel, bei dem es verkehrsplanerisch
richtig gemacht wurde: An der Kreuzung Kölner
Straße/ Karl-Geusen-Str. kann man sicher und ohne
jegliche Behinderung vom Radweg in der Straßenverkehr einfädeln.
Die Baustelle
ist inzwischen
verschwunden.
Rüdiger
Heumann

0
166
1-16
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2
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Tel.

Leserbriefe
Liebe LeserIn,
hier ist Platz für Ihre Meinung. Wir freuen uns über jede
Reaktion, ob lobend oder kritisch. Schreiben Sie uns - bitte mit
Anschrift und Telefonnummer. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion; Kürzungen behalten wir uns vor.

Meisterwerkstatt
Ersatzteile · Zubehör
Hercules · Kalkhoff
Kettler · Gazelle · Pucky
Kleinschmitthauser Weg 9-11
40468 Düsseldorf-Unterrath
Tel.: 0211/4 23 00 26 · Fax: 0211/6 014761
ADFC Düsseldorf e.V.
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Sparkassen-Finanzgruppe

ADFC-Fördermitglied
Vorgestellt

Magno bleibt in Bilk
Gespräch mit dem Chef des Fahrradladens
Mit Herrn Borkmann, Chef von Magno, haben
Michael* und ich eine Verabredung. Magno ist zur
Friedrichstraße umgezogen. Das ist Grund für ein
Interview, meinte Edda*.
Das Haus Friedrichstraße 123 ist ein merkwürdiges
Gebäude: Das Erdgeschoss ist hell und schick mit
seinen gläsernen Markisen, darüber sind drei gesichtslose Stockwerke, in dunklem Rotbraun gestrichen. Vor dem Laden gibt es keine Abstellmöglichkeit für Fahrräder. Die kommt noch, erfahre
ich. Mein Birdy darf mit ins Geschäft. Genug Platz
gibt es.
Die Menge an Rädern hier ist überwältigend. Zwei
junge Männer begrüßen mich.
Obwohl ich zu früh bin, bittet mich Herr B. in sein
Büro. Hier stehen Lagerregale an den Wänden und
am Fenster ein Schreibtisch, auf dem glänzt eine
Espressomaschine. „Hm, hier riecht es gut!“ Herr
B. macht keine Umstände. „Möchten Sie einen Espresso?“ Ich bekomme das Giraffentässchen, Herr
B. das Hundetässchen. Diese Espressotassen sind
Geschenke zur Einweihung des neuen Geschäftes.
Michael kommt mit seiner Digitalkamera ins Büro
und bekommt auch einen Espresso.
Umzüge
Magno ist seit dem 4. Oktober 2006 im neuen Laden. Im alten auf der Bilker Allee war er zehn Jahre
lang und davor sechs auf dem Fürstenwall, wo der
Geschäftsraum allerdings zu groß war. In all dieser
Zeit sind die Umsätze stetig gewachsen. Warum
nun der Umzug hierher? Der letzte Laden war zu
klein geworden. Die Mieten in Bilk sind gesunken,
seitdem es Geschäftsleerstände gibt. So war eine
Vergrößerung möglich. Sein neues Ladenlokal hat
230 qm. Der Vormieter war Schlecker, der hatte es

vollständig renoviert, so dass nur Schönheitsreparaturen nötig waren. Herr B. zahlt monatlich
1.700 Euro Kaltmiete, das ist recht günstig. Vor
fünf Jahren war die Miete noch doppelt so hoch.
Und wie steht es nun mit der Geschäftssituation in Bilk?
Für die Kunden gibt es auf der Friedrichstraße keine
Parkmöglichkeiten. Mit den „Bilker Arkaden“ –
direkt um die Ecke – entstehen 5 000 Parkplätze.
Die Verkehrsverbindung wird mit der unterirdischen
Wehrhahnlinie besser werden. Herr B. erwartet,
dass mit den Bilker Arkaden der ganze Stadtteil
sich günstiger entwickeln wird. Die Bilker müssen
dann zum Einkaufen nicht mehr in die Innenstadt.
Für den spezialisierten Einzelhandel sind die Arkaden keine Konkurrenz. „Die Filialisten machen den
klassischen Einzelhandel nicht kaputt.“
Damals, als Magno gegründet wurde, ergab sich
Bilk als Standort. Herr B. hat im Lauf der Jahre hier
seine Kunden gewonnen und schätzt deren Treue
hoch ein.
„Bilk ist angenehm.“
Und wie ist das Verhältnis zu den anderen Fahrradläden in seiner Nähe? „Mit ‚Rad ab’ haben wir
zwar eine Konkurrenz, es überwiegt aber die Part-

Spitzensport braucht
eine breite Basis.

S Stadtsparkasse
Düsseldorf
Wir möchten mit dazu beitragen, die Lebensqualität dort zu sichern, wo die Menschen
leben und arbeiten. Durch Konzepte und Ideen für den Sport: erlebbar in den Vereinen und
Schulen. www.sskduesseldorf.de

* Anmerkung der Redaktion: Redaktionsmitglieder
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Vorgestellt

nerschaft, die gegenseitige Unterstützung.“ Die
Ersatzteile, die man selbst nicht hat, können bei
den anderen abgefragt werden, auch bei ‚Cycle-Service’. Die Kernhändler ergänzen sich gegenseitig.
Wenn jemand nach einem Birdy fragen würde, den
schickte er zu ‚Rad ab’.
Magno ist ein Familienbetrieb weil es hier eine familiäre Atmosphäre gibt. Die
beiden Angestellten sind ausgebildete Mechaniker.
Sie verkaufen und reparieren.
Der Name des Unternehmens wurde bei einem Kneipenbesuch entdeckt, und zwar auf dem Aufkleber
einer Brandy-Flasche. Er hat etwas von südeuropäi-

GESUCHT: FIZ-Betreuer
Wir brauchen Unterstützung
für die Betreuung
der Öffnungszeiten.
Das Fahrrad Info Zentrum (FIZ) in der Siemensstraße steht nicht nur den ADFC-Mitgliedern,
sondern allen Interessierten bei Fragen und Auskünften rund um das Rad jeden Dienstag und
Donnerstag von 17 bis 19 Uhr zur Verfügung.
Dazu brauchen wir Menschen, die ehrenamtlich
tätig sind. Sie wollten schon immer einmal mit
netten Menschen ins Gespräch kommen und
ihnen weiter helfen? Keine Sorge, alles Wissen
über den ADFC lässt sich lernen – am Besten
beim Mitmachen. Haben Sie Zeit und Lust? Die
Einsätze sind frei wählbar: ob dienstags und /
oder donnerstags, jede Woche oder einmal im
Monat – wie Sie möchten.
Wir brauchen:
- freundliche Menschen, Redegewandtheit erwünscht, aber nicht Voraussetzung
Wir bieten:
- Mitarbeit in einem tollen Team
- Büroeinrichtung im Fahrrad Info Zentrum
- Leichte ehrenamtliche Tätigkeit
- Unterstützung bei allen aufkommenden Fragen
Weitere Infos bei Interesse:
Fon: 0211 / 99 22 55 (außerhalb der Öffnungszeiten Band, wir rufen gern zurück)
Mail: kv.duesseldorf@adfc-nrw.de
Wir freuen uns auf Verstärkung.
D-12 Rad am Rhein 1/2007

schem Flair, das gefällt Herrn B. Magno bedeutet im
Italienischen ‚groß’.
Für die Domain im Internet war es ein Glück, dass
dieser Name frei war. Markenrechtlich ist er nicht
geschützt, das wäre zu teuer gewesen. „Jemand
machte mal ein Kaufangebot für diesen Namen,
aber das war lächerlich gering.“ Die Firma ist als
Personengesellschaft „Borkmann – Fahrräder und
Zubehör“ amtlich registriert.
Magno ist auf Rennräder „on road“ spezialisiert, die
tragen seinen Namen auf dem Rahmen und fahren
europaweit. Seine Räder bietet er auch im Internet
an und verkauft sie bis nach Stuttgart oder auch
nach Schweden. Neben Rädern im sportlichen Bereich bietet Magno hochwertige Alltags- und Tourenräder an.
Trends im Geschäft mit Neurädern
Für Herrn B. hat sich die Nachfrage hier völlig verändert. Die Kundschaft fragt nach höherer Qualität.
Herr B. beobachtet eine stetige Tendenz: „Ursprünglich war das Fahrrad ein Alltagsgerät. Mehr
und mehr wird es zum Freizeitartikel.“ So gab es in
den Jahren 1992/1993 einen Mountain-BikeBoom. Herr B. sieht das Mountain-Bike als Lifestyle-Produkt an. Vor 50 Jahren gab es nur Alltagsradler. Heute kommt das allmählich zurück. Heute
ist Radfahren Spaß an der Bewegung und an neuer
Technik. Das Fahrrad ist auch zum Prestige-Objekt
geworden: Mit einem teuren Rad zeigt man, was
man sich leisten kann.
Der Reparaturbetrieb
Einkauf von Ersatzteilen im Internet - was ist dazu
zu sagen?
Herr B. sieht das Internet nicht nur als Konkurrenz.
„Die Tendenz zum virtuellen Einkauf ist steigend.
50% der Ersatzteile für Räder werden im Internet
bei Garagenhändlern gekauft. Sie sind im Endeffekt
aber nicht unbedingt billiger. Es gibt unseriöse
Händler, und es gibt keinen Service. Die jungen
Leute von 15 und 16 Jahren ziehen die unverbindliche Situation am Rechner vor, sie meiden eher die
Auseinandersetzung in einer persönlichen Begegnung.“ Für Herrn B. aber sind auch sie Kunden: Er
baut mitgebrachte Ersatzteile gern ein. Und es gibt
noch einen Vorteil für ihn: So kann er seinen
Lagerbestand an vorfinanzierter Ware relativ klein
halten. Der Kundentreue hat der Markt im Netz
nicht geschadet.
Und die Fahrrad-Angebote von Aldi? Auch Kunden
ADFC Düsseldorf e.V.

MietBar

mit Rädern von Aldi sind willkommen, sofern diese
verkehrssicher gebaut sind. „Räder im Fachhandel
sind teuer, die kann sich nicht jeder leisten!“ Man
gewinnt auch so Kundschaft.
Herrn B.s Botschaft an die Kunden: „Für Fahrradpflege und –wartung sollten Sie möglichst im Winter kommen. Im Sommer ist Hochbetrieb, da ist eine Anmeldung sinnvoll, insbesondere, wenn spezielle Ersatzteile zu besorgen sind. In 95% der Fälle
gilt: Ein am Morgen gebrachtes Rad ist abends fertig.“
Herr B. als Radler
Er wünscht sich eine weitergehende fahrradfreundliche Verkehrspolitik.
„Bisher gibt es da nur Tropfen auf den heißen
Stein.“ Herr B. wohnt mit seiner Familie in Mettmann und kommt täglich mit dem Rad zur Arbeit.
Nur bei schlechtem Wetter nimmt er die S-Bahn. In
Mettmann ist es für die Radfahrer allerdings noch
schlechter als in Düsseldorf.
Lieblingsrad ist ihm sein Rennrad. Bei Fahrten mit
der Familie benutzt er auch Vorführräder.
Herrn B.’s Hobby sind Training und Wettbewerbe in
Jedermann-Rennen wie ‚Rund um Köln’ oder aber
selbstorganisierte Rennen. In seiner Thekenmannschaft fährt er mit bei der Flandern-Rundfahrt oder
die 24 Stunden auf dem Nürburgring.
Seit 25 Jahren fährt er Fahrrad ohne Verletzung.
Unser Gespräch dauert nun mehr als eine Stunde.
Frau Borkmann ist ins Geschäft gekommen. Meine
Zeit ist jetzt um. Michael bleibt noch, um weitere
Fotos zu machen. Da fällt mir ein, dass ich Gummilösung und Flicken brauche, und die kann ich doch
hier erhalten. Ich bekomme sie, und zwar geschenkt.
Annerose Schulz
Danke, Herr Borkmann.

ADFC Düsseldorf e.V.

Ein Rollfiets ist eine
Kombination aus voll
funktionsfähigem Rollstuhl mit einem ‚halben’
Fahrrad, das an die
Rückseite des Rollstuhls
gekoppelt wird. Dadurch erlaubt es die passive Beförderung behinderter Menschen. Es lässt sich übrigens erstaunlich leicht fahren. Ein solches Rollfiets
kann man auch ausleihen! Es steht in der Garage des
ADFC Düsseldorf in der Siemensstraße in Oberbilk.
Ausleihen darf es dort jedermann, aber den Rabatt in
Höhe von 50 % (!) erhalten nur die Mitglieder des
ADFC und Mitglieder der IKK. Reservierungen sind
möglich unter Tel. 02 11/99 22 55 (Öffnungszeiten:
Dienstag und Donnerstag in der Zeit von 17:00 bis
19:00 Uhr, sonst Anrufbeantworter). Der Preis beträgt
10 Euro je Tag (ADFC- und IKK-Mitglieder: 5 Euro);
günstig ist das Ausleihen für eine Woche: 60 Euro
bzw. für ADFC- und IKK-Mitglieder 30 Euro. Die Übergabe des reservierten Rollfiets erfolgt nach Vereinbarung, also auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten des ADFC.
Außerdem verleiht der ADFC auch ein Tandem, pro
Tag 8 Euro (für ADFC-Miglieder: 4 Euro). Auch ein
Lauflernrad aus Holz, das Likea-bike, können Sie ausleihen für
5 Euro pro Woche (für ADFC-Mitglieder: 2,50 Euro). Und nicht
zuletzt erhalten Sie leihweise
bei uns auch Fahrradpacktaschen (große und kleine) zum Preis von 2,- Euro
pro Tag / 10,- Euro pro Woche (für ADFC-Mitglieder:
1,- Euro bzw. 5,- Euro)
Auch der ADFC Krefeld-Kreis Viersen hat in seinem
Jubiläumsjahr ein Rollfiets angeschafft. Die Vermietung erfolgt über die Radstation im Krefelder
Hauptbahnhof (Öffnungszeiten: Mo. bis Fr.: 5.30 bis
22.00 Uhr, Sa.: 8.00 bis 22.00 Uhr, So./Feiertag:
8.00 bis 20.00 Uhr). Der Mietpreis ist mit dem des
Düsseldorfer Rollfiets identisch. Auch in Krefeld erhalten ADFC Mitglieder 50% Rabatt. Reservierungen
bitte an die Radstation Tel.-Nr. 0 21 51 / 36 16 19
richten.
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Berichtet

Streiflichter

Schlauchautomat in Düsseldorf angekommen

Alkoholtest bei Fahrradfahrer

Am Verkehrsknotenpunkt Vennhauser Allee gibt
es seit vergangenem Herbst einen Automat, an
dem an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr
Fahrradschläuche erwerbbar sind.
Die klassische Situation: Mitten im schönsten
Fahrradausflug geht einem wortwörtlich die Luft
aus - und sie will auch mit dem
besten Flickzeug nicht mehr im Reifen bleiben. Wer nicht sicherheitshalber immer einen Ersatzschlauch
mit sich führt, der wünscht sich
nun, dass doch direkt um die Ecke
ein Fahrradgeschäft sei. Oder - speziell am Sonntag - vielleicht ein
Automat? Bei Zigaretten geht das
doch auch ...

Aufgehetzt durch Presse und Öffentlichkeit scheint
die Düsseldorfer Polizei jetzt Ernst zu machen mit
Radfahrern, die sich nicht an die Verkehrsregeln
halten.
Diese Erfahrung musste B. in herbstlicher Abendstunde mache, als er ohne Licht in eine Polizeikontrolle geriet.
Vom Wachtmeister befragt gab er an, leider
zu spät bemerkt zu haben, dass bei diesem
Fahrrad das Licht ausgefallen sei. Er habe
drei Räder, sein eigentliches Stadtrad
habe einen Platten. Wie ich B. kenne,
wird er im Detail ausgeführt haben,
dass der eigentliche Schuldige in den
Reihen der Stadtverwaltung zu suchen
sei. Irgendwer da habe schließlich versäumt, die Stadtreinigung mit der gewissenhaften Säuberung von Fahrradwegen
– sprich mit dem Entfernen von Scherben –
zu beauftragen.
Ich will nicht behaupten, dass der Wachtmeister sich angegriffen fühlte, aber anstatt
besänftigt zu sein, bestand er auf dem
Bußgeld von 10 € – und zwar per Überweisung
(auf Grund eines neuen Beschlusses dürfe die
Polizei kein Bargeld annehmen). Dann stellte er die
verhängnisvolle Frage:
„Haben Sie etwas getrunken?“
B. räumte ein, er habe ein Glas Bier getrunken, wo-

Während die Automaten für Tabakwaren auf dem
Rückzug sind, breiten sich solche für Fahrradschläuche gerade erst aus. Und praktischerweise
sind es genau dieselben Apparate wie für Glimmstängel, was Wiedererkennungswert und Bedienung
enorm erleichtert. Doch noch ist ihre Verbreitung
spärlich.
Realistischer als die sofortige Pannenhilfe unterwegs ist die schnelle Abhilfe, wenn beispielsweise
der erste Sonntagsausflug des Jahres geplant ist
und die vorausschauende Überprüfung des fahrbaren Untersatzes erst nach Ladenschluss erfolgt oder

wenn die eigenen Arbeitszeiten dem Kauf im Fachgeschäft entgegenstehen. Weiß man in diesem Fall,
dass und wo ein Schlauchautomat verfügbar ist und
ist dieser noch dazu schnell und bequem mit
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, dann lebt
es sich schon leichter.
Das Fahrradfachgeschäft k&k Fahrrad und Freizeit GmbH an der
Vennhauser Allee, direkt an dem
gleichnamigen Rheinbahn-Knotenpunkt für Straßenbahnen und
Busse gelegen, ermöglicht seit
Herbst 2006 die Verfügbarkeit
hochwertiger Schläuche zu jeder
Tages- und Nachtzeit: Ein Automat
hält sechs Schlauchsorten bereit,
von denen jede einzelne für bis zu neun Reifengrößen passen soll. Wer nicht gerade auf einem
eher exotischen Zweirad unterwegs ist, bekommt
hier die Fachgeschäftqualität zu den gewohnten
Preisen.
Wer seine Schläuche ansonsten im Bau- oder Supermarkt kauft, muss für die Qualitätsmarkenschläuche
aus dem Automat natürlich in neuen Preislagen
denken - und wird vielleicht neben dem Preis auch
noch einige andere Unterschiede feststellen. Wer
hingegen sowieso lieber auf Qualität setzt, muss
dank Automat nun nach 18 Uhr keine Kompromisse
mehr eingehen. Im Vergleich zum Kauf im Fachgeschäft beschränkt sich der Unterschied darauf, dass
im Automat der Preis genau 6 Euro beträgt - wer
würde schon gerne etwa 95 Cent in Münzen einwerfen? Ansonsten gibt es keine speziellen Automatenpackungen, d.h. es ist nicht nur das gleiche drin
wie im Laden sondern auch dieselbe Menge.
Alles in allem ist ein Schlauchautomat durchaus
kein Werbegag, sondern eine sinnvolle Ergänzung
für Fachgeschäfte. Eine große Einnahmequelle ist
er für diese aber leider eher nicht, weshalb z.B.
Lesegeräte für das Zahlen mit Geldkarten nicht geboten werden können. Die deshalb stets erforderlichen Münzen kann man sich im konkreten Fall
sicher problemlos in der Gaststätte neben dem
Automaten erwechseln.
Helle Lohmann

Pia - Eis
Inh. Claudio Camerin
Kasernenstr. 1
40213 Düsseldorf
Tel.: 0211 / 32 62 33

raufhin der Wachtmeister einen Alkoholtest anordnete. Dass sich die verräterische Verfärbung im
ersten Versuch nicht einstellte, war allerdings nicht
auf B.s niedrigen Alkoholspiegel zurückzuführen.
Das Gerät war defekt.

Nach dem Motto „Was einmal begonnen ist, wird auch zu Ende gebracht.“ funkte der Wachtmeister seinen Kollegen
an. Wenig später kam eine Funkstreife mit einem
waghalsigen Wendemanöver und quietschenden
Reifen am Ort des Geschehens zum Stillstand.
B. blies noch einmal, Ergebnis: negativ.
Maria Diederichs

Centurion • Pinarello • Velo de Ville
Steppenwolf • Look • Wanderer

Service
Radaufbauten
Beratung
MAGNO Fahrräder und Zubehör
Friedrichstr. 123 · 40217 Düsseldorf · Tel.: 0211- 33 53 26
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Nachrichten

Fahrradflickkurs 2007
Der ADFC Düsseldorf bietet in diesem Frühjahr wieder einmal einen Fahrradflickkurs an, da uns zwischenzeitlich einige Anfragen erreicht haben, wo
man einfache Fahrradreparaturen erlernen könne.
Für den Kurs ist eine Voranmeldung im FIZ erforderlich.

Oliver von Hörsten mit Teilnehmern eines Fahrradflickkurses aus
dem Jahr 2003

Termin: Mittwoch, 4.April, 19:00-21:00
Anmeldeschluss: Dienstag, 3.4.
Ort: Fahrrad Info Zentrum des ADFC Düsseldorf,
Siemensstraße 46
Inhalt: Reifen flicken und diverse leichte Reparaturen am Fahrrad. Die Techniken werden besprochen und durchgeführt. An eigenen und vorhandenen Rädern wird alles geübt, was einem über die
kleinen Pannen der Radtour hinweghelfen kann.
Kosten: EUR 10.-, ADFC-Mitglieder: EUR 5.Neujahrsempfang der Fahrradfahrer
Am 13. Januar fand in unserem Fahrrad Info
Zentrum der inzwischen traditionelle Neujahrsempfang für die Freunde des Fahrrades statt. Hier
wurde in gemütlicher Runde über das vergangene
und auch über die Aussichten für das neue Jahr
geplaudert. Besonders haben wir uns über den
Besuch der VCD-Vertreter, aber auch der ADFCKollegen aus den umliegenden Städten gefreut. In
einer Ansprache des ADFC-Vorsitzenden Oliver von
Hörsten wurden die Leistungen der vielen aktiven
Mitstreiter gewürdigt. Die Aussicht, dass Düsseldorf
in den Kreis der fahrradfreundlichen Städten aufgenommen wird, war auch ein Thema; siehe dazu
auch die weiteren Artikel in diesem Heft.
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Fahrradgottesdienst in Düsseldorf
Am 22.4.07 findet der erste Fahrradgottesdienst in
Düsseldorf statt. Fahrradfahrer und andere Verkehrsteilnehmer treffen sich an der Johanneskirche
am Martin-Luther-Platz zum gemeinsamen Gottesdienst um 18 Uhr. Auch alle Nachbarn aus den umliegenden Kreisen und Städten sind in das fahrradfreundliche Düsseldorf eingeladen. Sie alle sind
aufgefordert, Bekannte und Freunde zu uns nach
Düsseldorf mitzubringen und den Gottesdienst hier
zu feiern. Dieser Gottesdienst in der Mitte Düsseldorfs, für alle offen, soll uns dazu auffordern und
uns daran erinnern, uns mit Rücksicht im Straßenverkehr zu bewegen. Wenn Sie zum Gottesdienst
kommen wollen, so tragen Sie bitte einen Fahrradhelm und wenn möglich eine Warnweste und/oder
Reflektoren. Die Veranstaltung steht unter
dem Schutz Gottes, es
ist aber immer besser,
von anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen zu werden
und sicherer Fahrrad
zu fahren. Tourenleiter
werden eine Stunde
vorher an folgenden
Treffpunkten auf die
Teilnehmer warten: Im
Norden am S-Bahnhof
Düsseldorf Rath, im Süden am S-Bahnhof Düsseldorf-Hellerhof, im Osten am S-Bahnhof Gerresheim
und im Westen am Belsenplatz in Oberkassel. Die
Tourenleiter werden eine rot-weiße Plastikschärpe
tragen und ein Plakat „Fahrradgottesdienst“ dabei
haben und dadurch zu erkennen sein. Am MartinLuther-Platz ist genug Platz für viele Fahrräder. Ich
wünsche allen ein gutes, unfallfreies, freundliches
und Gott gesegnetes Fahrradjahr. Bei Rückfragen:
klaus-backhaus@web.de oder Handy
0176/51141309
Klaus Backhaus

KLEINANZEIGEN
Private Kleinanzeigen bis 5 Zeilen druckt Rad am Rhein kostenfrei - gewerbliche bis 3 Zeilen 6 Euro - jede weitere Zeile 1,50 Euro - Tel 99 22 55
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