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Radverkehr Essen
BeWEGEndes in Borbeck
23.11.11
Bemerkenswerte Veranstaltung mit viel Rahmenprogramm
Eine in der Tat bemerkenswerte Veranstaltung rund ums Radfahren und Laufen hat der
„Kultur-Historische Verein“ in Borbeck auf die Beine gestellt – mit einer umfangreichen
Aus-stellung und viel Rahmenprogramm. Im Esse-ner Nordwesten hat die immerhin
14-tägige Veranstaltung für einige Resonanz gesorgt – leider sehr viel weniger im übrigen
Stadtge-biet von Essen. Auch ADFC und EFI haben re-lativ spät davon Kenntnis erhalten,
was wohl auch dem zeitlich nahezu pa-rallel verlau-enden Umzug des „Verkehrs- und
Umweltzentrums“ geschul-det war. Sonst hätte man beispielsweise den gut gemach-ten
Infoflyer dem letzten Rundbrief beifügen können.

Den Rahmen bildete eine um-fangreiche Aus-tellung in der „Alten Kuesterey“, einem klei-nen Museum im
Zentrum von Bor-beck. Basis war die neue stä-dti-sche Fotoausstellung „Ver-kehrs-wege im Wandel“, darüber
hi-naus gab es Planungskarten bei-spielsweise über den neuen Rad-weg auf der „Rheinischen Bahn“ sowie
wei-tere Bahntras-senrad-wege zu sehen. Es wur-den nicht nur Karten aus Essen und dem Ruhrge-biet
ausgestellt, son-dern auch aus anderen Regio-nen. In-teressant waren zudem histo-ri-sche Karten, auf denen
man gut nach-voll-zie-hen konnte, wie es rund um die Bahntrassen-Radwege früher ausgesehen hat.
Zu sehen waren auch alte Zeitungsausschnitte und historische Dokumente. Wer hat z.B. ge-wusst, dass es in
Essen einmal eine Fahrrad-fa-brik gegeben hat? Tatsächlich sind im heu-ti-gen Stadtteil Bochold von 1888 bis
1893 unter der Marke „Merkur“ Räder herge-stellt worden. Der Grund für diesen kurzen Produktionszeit-raum
ist recht profan: Während einer länge-ren Schlechtwetterperiode ließen sich schlicht-weg nicht mehr genügend
Räder absetzen. In der Ausstellung befanden sich übrigens auch einige alte und teilweise unge-wöhnliche
Fahr-rad-exponate – darunter aber lei-der kein „Mer-kur“-Rad.
Sehr gut besucht war die Eröff-nungsveranstal-tung in der „Alten Kuesterey“. Angesichts der The-matik war es
keine große Über-raschung, dass die Ausstellung vom „radelnden Bürger-meister“ Rolf Fliß eröffnet wurde. Im
Rah-men-programm, welches die Aus-stellung in den darauffolgenden 14 Tagen begleitete, fanden sich neben
diversen Vorträgen auch zwei geführte Radtouren. Und der Zufall wollte es, dass zur gleichen Zeit auch eine
der turnus-mäßig stattfindenden stä-dtischen Atempause-Radtouren rund um den Großraum Borbeck führte.
Rückblickend lässt sich festhal-ten, dass es in Essen seit 1990, als ADFC und EFI in der Stadtbibliothek die
Veranstaltungsreihe „In Essen auf Rädern“ organisierten, so etwas nicht mehr gegeben hat. Bleibt zu hoffen,
dass es Nachahmer gibt, die etwas „BeWE-GEndes“ auch einmal in an-deren Stadtteilen auf die Beine stellen.
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