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Der ADFC Dortmund dankt für die Unterstützung!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
der ADFC-Bundesverband hat nach
langen Diskussionen sein verkehrspolitisches Programm herausgegeben.
Auch der Kreisverband Dortmund
versendet mit diesem Heft seine verkehrspolitischen Thesen, die den Fußgänger- und Fahrradverkehr in Dortmund als Hauptaugenmerk haben.
2004 wurden mit dem Masterplan
Mobilität ein Verkehrsentwicklungsplan für die nächsten 10 bis 15 Jahre entwickelt. Nach nunmehr zehn
Jahren bietet es sich an, ein erstes
Resümee zu ziehen.
Ein Hauptziel des Masterplan war
es, beim Fahrradverkehr eine Verdoppelung des Anteils aller Wege, die
täglich zurück gelegt werden, von 6
auf 12 % zu erreichen.
Um dieses Ziel zu schaffen ist die
Stadt Dortmund auch Mitglied der
„Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und
fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e. V.“ (AGFS) geworden.
Weil in der Zwischenzeit trotz
möglicher Förderungen diese nicht
ausgeschöpft wurden, weil die Förderung des Fahrradverkehrs immer
wieder vernachlässigt wurde mit dem
beliebten Argument: „Wir dürfen
aber den anderen Verkehren nicht
weh tun“, haben wir Experten des
ADFC immer befürchtet, dass die Verdoppelung der Radverkehrsanteile
nicht erreicht werden kann.

Prolog

Fördermitglieder

Um Fakten und Zahlen sprechen
zu lassen, zählen wir seit nunmehr
fünf Jahren vier mal im Jahr an fünf
ausgesuchten Stellen in Dortmund
die Anzahl der Radfahrer. Tendenziell ergeben diese Messungen seit
2009 einen Rückgang der Radlerinnen und Radler an diesen Stationen.
Das macht wenig Hoffnung, an
eine Verdoppelung des Radverkehrs
zu glauben.
Genauere Ergebnisse finden Sie
ebenso in diesem Heft wie auch unsere Thesen, aus denen zu entnehmen ist, was für die Förderung des
Fahrrad- und Fußgängerverkehrs von
Belang ist.
Mit verstärkter Bündelung der
Kräfte aus der Politik, der Verwaltung
und natürlich der Verkehrsverbünde
gelingt es uns hoffentlich trotzdem,
den Radverkehr zu stärken. Sie können mitmachen, indem sie sich auf
das Fahrrad schwingen, zum Einkaufen, zur Schule, zur Arbeit oder ihre
Freunde besuchen fahren und insbesondere auf kurzen Strecken auf das
eigene Auto verzichten.
Dazu wünsche ich einen guten
runden Tritt in die Pedale
Werner Blanke
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Aus dem ADFC Dortmund
Die Fahrrad-Werkstatt in der Geschäftsstelle sucht einen neuen
Chef-Schrauber. Oder auch eine
Chef-Schrauberin!

Kinderräder warten auf die Ausfahrt
mit Ihnen. Kinder und Kühltaschen
kommen auch mit: auf Kinder- oder
Lastenanhänger.

Das Paradies für jeden begeisterten Fahrrad-Schrauber: die Werkstatt
des ADFC. Leider ist das Paradies verwaist, es sucht eine neue Schrauberin
oder einen neuen Schrauber. Einen
mit Erfahrung und Sachkenntnis, der
anderen beim Schrauben und Selbstschrauben hilft. Interesse? Email an
vorstand@adfc-dortmund.de .

Fotos für Fahr Rad gesucht!

Infos für unsere Mitglieder:
Wir möchten Sie, unsere Mitglieder gut und schnell informieren. Das
geht per E-Mail am besten. Darum
bitten wir Sie, uns Ihre E-Mail-Adresse zu senden, an mitglieder@adfc.de
Keine Angst, wir werden Sie nicht
zuspammen, wir geben Ihre Adresse
auch nicht weiter.
Fahrrad-Vermietung - für große
und kleine Radler und für kleine
und große Gruppen
Die Großfamilie kommt zu Besuch? Das Klassentreffen soll nicht
nur im Restaurant stattfinden? Und
den Firmenkollegen wird das Kegeln
langweilig? Aber es fehlen ein oder
viele Fahrräder für den Trip an der
frischen Luft?
Dann kommen Sie einfach in unsere Geschäftsstelle und mieten Sie die
Räder, die Sie brauchen! Moderne,
solide City-Räder und hochwertige

ADFC Dortmund

Inhalt

Fahr Rad 1 / 2014

Für die Gestaltung unserer Zeitschrift Fahr Rad suchen wir immer
wieder Fotos rund um das Fahrradfahren. Weil unser Fahr Rad-Macher
beim Radfahren immer das Fotografieren vergisst. ;-) Das müssen keine Profi-Fotos sein, sondern Bilder,
die den Spaß am Radeln rüberbringen. Wer ein paar passende Bilder
auf seiner Festplatte hat: Bitte per
Email bei photo@strupp.de melden,
um technische Details zu klären. Wir
freuen uns auf Ihre Fotos!
Lust auf eine Radtour mit den Kollegen? Keinen Bock mehr auf die 		
Firmen-Kneipentour?
Unsere ADFC-Tourenführer führen
Sie auf Abwege, über unbekanntes
Terrain, in verborgene Winkel und
Ecken von Dortmund und Umgebung.
Sie führen Sie auf dem Rad zu gründlich getesteten Restaurants und Cafés, wo Sie Kraft für den Heimweg
tanken können. Lust auf etwas Neues?
E-Mail an: info@adfc-dortmund.de
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Auch im 2. Halbjahr 2013 ergaben
sich Verbesserungen für den Radverkehr fast nur dadurch, dass sie
zusammen mit anderen Umbaumaßnahmen durchgeführt wurden, etwa durch Neu- oder Umbau
von Straßen.
Rund die Hälfte der neuen Wege
hat nicht die Stadt Dortmund gebaut,
sondern andere Bauträger, wie Straßen.NRW oder die Emschergenossenschaft. Eigenständige Maßnahmen
zur Erleichterung des Radverkehrs,
wie Öffnung von Einbahnstraßen,
Absenkung zu hoher Bordsteine an
verbliebenen
Bordsteinradwegen,
hat das Tiefbauamt der Stadt Dortmund in 2013 nicht durchgeführt.
Fehlanzeige:
schilder

neue

(kib)

Sackgassen-

Mit der neuen StVO seit April 2013
gibt es neue Sackgassenschilder die
anzeigen, dass diese Sackgassen für
Fußgänger und Radfahrer durchlässig sind. Von einer Dortmunder Tageszeitung gab es einen Aufruf, solche unechten Sackgassen zu melden,
was auch zahlreich geschah. Doch
vom Tiefbauamt wurden weder die
neuen Schilder aufgestellt noch die
alten mit dem Schild „Radfahrer frei“
ergänzt, wie es in den Jahren zuvor
schon oft geschah. Eine tolle Aktion
für die Zeitung, umgekehrt ein Negativbeispiel der Stadt Dortmund an
Verbesserungen für den Radverkehr.
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Mit den neuen Schildern und einer
Öffentlichkeitsaktion hätte die Stadt
ganz sichtbar zeigen können, dass sie
den Radverkehr berücksichtigt. Leider Fehlanzeige: kein Geld für neue
Schilder. In Nachbarstädten, wie in
Lünen (Foto), Bochum und auch in
Selm wurden die neuen Sackgassenschilder gemäß der geänderten StVO
umgehend aufgestellt.

und die Kreuzung Lütgendortmunder
Hellweg hinaus bis zur Stadtgrenze
Bochum ist geplant, wird aber erst in
zwei bis drei Jahren erfolgen.

Schlecht, zum Teil gut: Zillestraße
(kib)

Gut: Radfahrstreifen an B235
Die Umgestaltung der Bundesstraße 235 = Provinzialstraße in Lütgendortmund von zuvor vier auf zwei
Fahrspuren und zwei Radfahrstreifen
erfolgte in 2013 bis nördlich der A40
(B1), bis zur Kaubomstraße. So gibt
es jetzt von hier bis zur Stadtgrenze
Castrop-Rauxel und auch weiter auf
dem Gebiet dieser Nachbarstadt gute
Radwege in Form von Radfahrstreifen. Der entsprechende Umbau der
B235 nach Süden über die A40 (B1)

Der Landesbetrieb Straßen.NRW
hat an der Zillestraße von Holtbrügge (Anschluss B54) bis Preinstraße
den südlichen Seitenstreifen, auf
dem jahrelang LKW geparkt wurden,
als eine Art Gehweg umgebaut. Diese
Fläche wurde von der Fahrbahn durch

(kib)

Leitpfosten abgetrennt. Der Bereich
mit den Pfosten wurde aber überbreit
abmarkiert, so dass die verbliebene
Fläche für einen gemeinsamen Fuß-/
Radweg zu schmal ist. Auch fehlt
eine Auffahrt in Höhe Holtbrügge.
Und am Ende des Weges an der Preinstraße gibt es keine Ausfädelung, um
sicher wieder auf die Fahrbahn wechseln zu können. Trotz dieser Fehler
ist der Weg als benutzungspflichtiger Fuß- und Radweg ausgeschildert
worden, obwohl nicht zulässig. Hier
hat sich die Stadt Dortmund nicht
rechtzeitig mit den Planungen von
Straßen.NRW befasst, um die Fehler
erkennen zu können. Solange die
Auf- und Abfahrten nicht verbessert
werden, darf der Weg nur mit „Fußweg/Radfahrer frei“ beschildert werden. Jahrelang haben Radfahrer hier
an der Zillestraße einen Radweg gewünscht, der jetzt trotz des Straßenumbaus nicht nur wegen zu geringer
Breite, sondern auch wegen der fehlenden Auffahrt in Höhe Holtbrügge
und der fehlenden Ausfädelung an
der Preinstraße nicht zulässig ist.

Verkehrspolitik

Verkehrspolitik

Der Weg zur fahrradfreundlichen Stadt

(kib)
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Dreimal schlecht: neue Dorstfelder
Allee
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1) Die Lärmschutzwand der Straße
Am Mühlenberg, Nähe Kreuzung Kortental, ist ganz nahe an den Radweg
heran gebaut worden. Deshalb macht
der Radweg eine Biegung. Die Sicht
entgegenkommender Radfahrer und
Fußgänger ist dadurch beeinträch-

tigt. Zudem wurde genau hier der
Radweg auf 2,5 m verschmälert, ob-

(kib)

wohl er wegen der Kurve breiter sein
müsste als im geradlinigen Bereich,
wo er aber überall 3 m breit ist. Weiterhin handelt es sich hier um einen
Weg mit Gefälle. So besteht eine große Unfallgefahr mit eventuell schlimmen Folgen. Dieser Radweg-Engpass
in einer Kurve ist eine grob fahrlässige Planung des Dortmunder Tiefbauamtes.
2) Die Anforderungstasten an
den neuen Ampeln im Bereich der
A40-Anschlüsse müssen auch von
Radfahrern betätigt werden. Aber die
Tasten sind vom Radweg aus nicht zu
bedienen, Radfahrer müssen auf den
Fußgänger-Bereich fahren. Und wenn
sie auf dieser Fläche wieder weiter-

fahren wollen, haben sie z.T. keine Bordabsenkungen, sondern 6 cm
hohe Kanten der Blindeneinrichtungen. Diese Fehler hier an den Ampeln
hat der Landesbetrieb Straßen.NRW
zu verantworten.
3) Auch die Ampelschaltungen
hier an den A40-Zu- und Abfahrten
hat Straßen.NRW zu verantworten.
In der Regel kommen Fußgänger und
Radfahrer nicht in einem Zug über die
Rechtsabbiege- und Hauptfahrbahnen
der Anschlussstellen. Zu manchen Zeiten müssen Fußgänger und Radfahrer
nach Überquerung der Rechtsabbiegefahrbahn noch einmal über 2 Minuten
auf der Dreiecksinsel warten, bis die
Ampel über die Hauptfahrbahn der
Anschlussstelle für sie grün wird.
Schlecht: kein Radweg an Derner
Straße

(kib)

Die Derner Straße hat nördlich der
Bayrischen Straße eine neue Fahrbahndecke erhalten. So bestand die
Möglichkeit, die bisherigen beiden
Seitenstreifen als Radfahrstreifen
umzumarkieren, wie seit Jahren vom
ADFC gefordert. So hätten auf dieser
stark befahrenen Straße, auf dem
das Radverkehrsnetz NRW zwischen
Dortmund und Lünen ausgeschildert
ist, Radwege geschaffen werden können. Doch der Landesbetrieb Straßen.NRW zeigte kein Interesse und
das Dortmunder Tiefbauamt konnte
rechtzeitig auch nichts mehr bewirken. So wurden - wie zuvor - einfach
zwei Seitenstreifen markiert, die
meistens zugeparkt sind, auch gleich
am Ende des Radweges, wie hinter
der Kreuzung Feineisenstraße. Nach
mehreren Protesten von betroffenen
Radfahrern gibt es weitere Bemühungen der Dortmunder Stadtverwaltung, im Nachhinein doch noch die
Umwidmung des Seitenstreifens als
Radfahrstreifen erreichen zu können.

Verkehrspolitik
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Dagegen gibt es eine Verbesserung
auf der Nordseite: ein Radfahrstreifen
wurde abmarkiert. So ist der vor einem Jahr angelegte Radfahrstreifen
von der Preinstraße bis über die Zufahrt zum Baumarkt an der Straße
Zeche Crone bis zum Waldhornweg
verlängert worden.
Ab Waldhornweg ist der Gehweg
über die B 54-Brücke mit dem Schild
„Radfahrer frei“ ausgewiesen worden.
So können die Radfahrer ungehindert
an den Autostaus an den Ampeln
im Bereich der Brücke vorbeifahren,
um dann hinter der Brücke den Seitenstreifen der Zillestraße sozusagen als Radweg nutzen zu können.
Der Antrag für diese Beschilderung
erfolgte im April 2013, aufgestellt
wurden die Schilder nach zehn Monaten im Febr. 2014. Diese lange Dauer
zeigt die Geringschätzung des Fahrradverkehrs bei der Stadt Dortmund
und Straßen.NRW. (Wegen zu geringer Breite kann der Gehweg auf der
Brücke nicht als gemeinsamer Fuß-/
Radweg ausgewiesen werden. Zudem
wäre damit eine Benutzungspflicht
verbunden, die nicht im Interesse
der Radfahrer wäre, die lieber auf der
Fahrbahn fahren wollen.)

(kib)
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Wie im letzten Heft beschrieben,
gibt es auf der Südseite der Rheinischen Straße immer noch eine
unverständliche Benutzungspflicht.
Auch den Radweg an der Stockumer
Straße, der mit Schlaglöchern übersät ist, will der Fahrradbeauftragte
der Stadt Dortmund nicht entwidmen. Im Radwegkataster der Stadt
Dortmund ist zu lesen, dass der gemeinsame Fuß-/Radweg entlang der
Straße An der Goymark wegen zu
geringer Breite entschildert werden
soll, aber auch das ist noch nicht geschehen. Zwar wurde der Radweg auf

Die RAG hat den Radweg auf der
Gneisenautrasse, die in Lünen Leezenpatt heißt, nach Osten bis auf das
Gelände der ehemalige Zeche Gneisenau weitergebaut.
Bisher endete der Radweg an der

(kib)
(kib)

Brücke der Straße Piepenbrink mit
einer schwierig zu nutzenden Schieberampe.
Auf dem alten Zechengelände hat
die RAG eine neue Grünfläche mit
Spielanlagen angelegt. Hier wurden
nicht nur Umlaufschranken, sondern
auch die gelben Tafeln aufgestellt,
die Radfahren verbieten. So darf der
neu gebaute Radweg gar nicht von
hier aus befahren werden.
Nach dem Ausbau hat die RAG den
Radweg und die Grünfläche an die
Stadt übergeben. Diese muss jetzt
die widersprüchliche Beschilderung
ändern, nicht nur für die Dortmunder Radfahrer, auch für Radtouristen.
Denn eine touristische Radstrecke
soll hier demnächst ausgeschildert
werden.
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Schlecht: Fast keine Aufhebung
der Benutzungspflicht schlechter
Radwege
Hier arbeitet das Dortmunder Tiefbauamt im Schneckentempo. Nur an
einer Straße ging es ganz schnell: an
der Hengsteystraße, auch bekannt
als Hohensyburger Serpentinen.
Umgehend nach Antrag auf Aufhebung der Benutzungspflicht wurde die Schilder „gemeinsamer Fuß-/
Radweg“ abgenommen, nicht aber
eine Beschilderung „Fußgänger/Radfahrer frei“ vorgenommen. Eine solche Beschilderung erfolgte in Marten
an der Westseite Steinhammerstraße
(am Park). Ebenso umbeschildert
wurden die gemeinsamen Fuß-/Radwege an der Freie-Vogel-Straße zwischen Brücke der ehem. Hoeschbahn
und der Stadtrat-Cremer-Allee.

(kib)

der Hagener Straße schon vor einem
Jahr aufgehoben, aber im verbliebenen Teil ab der Straße Am Bahnhof
Tierpark wurde die bisherige geradlinige Auffahrt in den Einmündungsbereich verlegt, so dass jetzt eine
Kurve gefahren werden muss. Zudem
engt der neue Ampelmasten den Weg
ein und ist ein Hindernis.
Wieder eine Fehlplanung zu Lasten
von Fußgängern und Radfahrern.

Schlussfolgerung:
Eine gezielte, ganz bewusst gewollte Förderung des Radverkehrs findet
in Dortmund nicht statt. Die Stadt tut
selten mehr als ihre Pflichtaufgabe.
Und noch nicht einmal den Pflichtaufgaben kommt die Stadtverwaltung
in ausreichendem Maße nach, wie bei
der notwendigen Aufhebung von Radwegen oder der Aufrechterhaltung
der Radwegweisung. Seit über einem
Jahr im Bauhof liegende Wegweiser
werden nicht wieder an den Stellen
montiert, wo sie wegen Baumaßnahmen vorübergehend entfernt wurden.
Fehlende Schilderpfosten mit mehreren Wegweisern werden nicht ersetzt,
obwohl diese Mängel seit über einem
Jahr bekannt sind. Bei Um- und Neubaumaßnahmen entstehen durch Planungsfehler neue Gefahrenstellen.
Rechtzeitige Kontakte mit Straßen.
NRW, um bei deren Baumaßnahmen
die Belange des Radverkehrs erfolgreich berücksichtigen zu können,
finden nicht statt. Der ADFC hat oftmals früher von solchen Maßnahmen
Kenntnis, als das Dortmunder Tiefbauamt. Unter diesen Bedingungen
darf aus meiner Sicht die Stadt Dortmund jetzt im Jahr 2014 nach sieben
Jahren Mitgliedschaft nicht wieder in
die „Arbeitsgemeinschaft der fußgänger- und fahrradfreundlichen Städte“
(AGFS) aufgenommen werden, sondern erst in ein oder zwei Jahren,
wenn sie ihre Hausaufgaben erledigt
hat (Öffnung der seit über zwei Jahren geplanten Öffnung von Einbahnstraßen, Ersatz aller fehlenden Fahrradwegweiser u.ä.).
(kib)

Verkehrspolitik
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Gut-schlecht: neuer Radweg - aber
Radfahren verboten
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Weniger Radfahrer auf Dortmunds Straßen unterwegs

Ehrenamtliche des ADFC waren in
den letzten fünf Jahren für den
Verein unterwegs.
Sie standen bei Wind und Wetter
vier mal im Jahr immer zur gleichen
Zeit am gleichen Ort und zählten mal
weniger, mal mehr Menschen, die mit
dem Fahrrad unterwegs waren. Hierfür mein ausdrücklicher Dank an die
ADFCler, die sicherlich während dieser Zeit lieber selbst Fahrrad gefahren wären.
Die Orte hatten wir uns vorher gut
ausgedacht: Sie sollten repräsentativ
und auf das Stadtgebiet gleichmäßig
verteilt sein.
So wurde an folgenden Stellen gemessen:
1. Aplerbeck, Schürufer- Einmündung Ringofenstr. an einer Bundesstraße mit beidseitigen Radwegen
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2. Innenstadt, Hohe Str. Einmündung Beurhausstr. mit beidseitigen
Radfahrstreifen auf der Hohen Str.
3.Brackel, Am Westheck Einmündung Sendstr. in einer Tempo 30
Zone in der Nähe von Schulen und
dem Hallenbad
4. Westerfilde, Westerfilder Str.
Kreuzung mit der Speckestraße, innerstädtische
Verbindungsstraßen
ohne Radwege
5. Barop, Stockumer Str. Kreuzung
Am Beilstück/Steinäckerstr. an einer
überörtlichen Landstraße mit teilweise beidseitigen Radwegen
Es sollte tagsüber gemessen werden. Da die Zähler teilweise berufstätig sind, war dies nur nachmittags
möglich. Um auch den möglichen
Schülerverkehr mit zu messen, wurde die Zeit auf 14 bis 15 Uhr festge-

legt. Der Messtag sollte in der Woche
sein, um Alltagsverkehre zu messen.
Es wurde der Dienstag ausgewählt.
Da alle drei Monate gemessen wurde, sind alle Jahreszeiten vertreten.
Hier zeigten sich dann allerdings
deutliche Unterschiede. Während in
der Septembermessung 2009 mit 149
Radfahrer/Innen an der Hohen Str.
die meisten Teilnehmer gemessen
wurden, waren dies im März 2013
nur 3 Personen, die bei minus 1 Grad,
eisigem Wind und Schnee in Westerfilde unterwegs waren.
Wurden 2009 insgesamt 714 Personen gezählt, waren es im Jahr 2011
die meisten mit insgesamt 799. Leider pendelt sich das Barometer in
den Jahren 2012 und 2013 dann bei
nur noch 565 und 560 gemessenen
Personen ein.
Das passt nicht zu den Zielen
der Dortmunder Politik, die Zahl
der Radverkehranteile von 6 auf 12
% zu steigern. Legt man den Wert
von 2009 zu Grunde, so ergibt sich
ein durchschnittlicher Rückgang der
Radfahrer/Innen an den Messpunkten von 11,19%.
Woran mag das liegen? Ich habe
schon das Wetter genannt. Aber
in Münster gibt es auch gutes und
schlechtes Wetter. Die Diskrepanz
dort erscheint aber nicht annähernd
so groß wie bei uns (ich habe das
selbst beobachtet, da ich längere Zeit
in Münster war). Das mag wiederum
daran liegen, dass es in Dortmund
mehr Freizeitradler und weniger
Alltagsradler gibt. Die Freizeitrad-

ler fahren dann bei schönem Wetter
Fahrrad und bewegen sich bei Regen,
Wind oder kaltem Wetter anders im
Verkehr.
Vielleicht haben sie aber auch
schlechte Erfahrungen mit dem
Winterdienst für Radfahrer oder
der Reinigung von Wegen gemacht.
Oder aber sie haben es 2011 dann
vermehrt versucht und haben sich
wieder abgewendet, weil ihnen die
Grundlagen für ein gefahrloses und
attraktives Radfahren in Dortmund
vermiest wurde.
Beispiele dazu erleben wir täglich
und unser Heft Fahr Rad würde nicht
ausreichen, um die Unzulänglichkeiten alle aufzuzeigen. Heute musste
ich erst auf meinem Heimweg erleben, dass neue Wegweisungsschilder
für Radfahrer aufgestellt wurden.
Am Kreisverkehr der neuen Straße
Dorstfelder Allee mit der Emil-FiggeStr. werden die ortsunkundigen Studenten mit dem Schild Campus-Süd
nicht in Richtung zur Uni geschickt,
sondern in die entgegengesetzte ostwärtige Richtung zur Straße An der
Palmweide. Weitere Wegweisungspfeile zeigen so lange geradeaus, bis
man, wenn man nach dem Bergabfahren am Rüpingsbach in Schönau
ankommt, das Schild zurück zeigt
und man den Berg wieder hoch fahren darf, um zur Uni zu kommen.
Wie gesagt, nur ein klitzekleines
Beispiel. Aber man kann die Lust am
Fahrrad fahren verlieren, wenn man
in die Irre geführt wird.

Verkehrspolitik
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Nachhaltigkeits-Barometer:
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Lehrreiche Schilder

Auftrieb für den Arbeitskreis Verkehrspolitik

Immer wieder muss man feststellen, dass die Verkehrsregeln nicht
beachtet oder nicht bekannt sind
– egal wie die Menschen sich fortbewegen.

Nach vielen Jahren gibt es wieder
öffentliche Termine des Arbeitskreises Verkehrspolitik – zunächst
viermal im Jahr.

Insbesondere bei Verkehrsregeln,
die sich in den letzten Jahren geändert haben und sich damit für viele
Bürger nach der (Fahr-)Schule geändert haben, scheinen viele Bürger die
aktuellen Regeln nicht zu kennen.
Dafür gibt es eine einfache Lösung, die auch die Stadt Dortmund
ausprobieren sollte: In Bielefeld z.
B. gibt es Schilder, die nach der Aufhebung eines Radweges auf die geänderte Situation und damit auch
auf die (nicht mehr ganz so) neue
Rechtslage hinweisen.
Genauso könnte man an Geisterradfahrerschwerpunkten wie der
Kaiserstraße für eine beschränkte
Zeit erklärende Schilder aufstellen.
Ebenso könnte man entlang der Hagener Straße Richtung Schanze darauf hinweisen, dass Radfahrer mit
Sicherheitsabstand überholt werden
müssen und das eine durchgezogene
Linie nicht überfahren werden darf,
aber langsame Fahrzeuge regelmäßig
– soweit möglich – schnellere Fahrzeuge vorbei lassen müssen.
(np)

Neue Mitarbeiter im Arbeitskreis
haben den Anstoß gegeben, die Arbeit anders zu organisieren.
Mehrere Jahre lang lief die Kommunikation untereinander hauptsächlich per Mail-Kontakt. Bei den
vielen bearbeiteten Mängeln ging
dabei die Übersicht etwas verloren.

Das soll sich jetzt mit der Einrichtung einer Dropbox ändern, einer
Plattform auf die alle angemeldeten
Mitglieder direkten Zugriff haben,
so dass sich die Themen einheitlich
strukturieren lassen.
Bebauungspläne und an den ADFC
gemeldete Mängel werden im Arbeitskreis bewertet; es werden die
zuständigen Stellen mit Änderungsvorschlägen angeschrieben und oft
folgen ausgiebige Briefwechsel. Bei
machen Problemen sind dicke Bretter
zu bohren. Es gilt viele Vorschriften
zu beachten. Wie beim unzureichenden Winterdienst fehlt der Stadt oft
das Geld und den Politikern Mut und
Rückhalt in der Öffentlichkeit für
eine bessere Radinfrastruktur.
Auf der Homepage sollen die
schwierigen Fälle aktuell dokumentiert werden. Dadurch und mit den
öffentlichen Treffen will der Arbeitskreis Verkehrspolitik weitere Bürger
einfangen, sich für umweltfreundliche, nachhaltige und soziale Mobilität einzusetzen.
Termine des AK Verkehrspolitik:
13.5.2014, 12.8.2014, 11.11.2014,
17 Uhr in der Geschäftstelle
(mh)
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Also wiederum die Frage: warum
sind die Ergebnisse der Messungen
rückläufig? Nun, es muss viel mehr
getan werden als bisher und um bei
der Aufstellung des Wegweisers zu
bleiben, wäre es in so einem Falle
besser gewesen, gar kein Zeichen
aufzustellen. Das heißt wiederum,
ich muss den Radverkehr im Sinne
der Radfahrer fördern. Das geht aber
nur, wenn ich dessen Bedürfnisse tatsächlich kenne, keine Planungen und
Umsetzungen aus der Windschutzscheibenperspektive durchführe und
dem Radverkehr auch z.B. mal die
Vorfahrt gewähre, wie dies beim Radschnellweg Ruhr der Fall sein wird.
Der ADFC ist immer noch der Meinung, dass der Radverkehr erhöht
werden kann. Näheres kann aus dem
verkehrspolitischem Programm an
anderer Stelle in diesem Heft entnommen werden.
Zur Vervollständigung der Bewertung des Fahrrad-Nachhaltigkeitsbarometers noch folgendes:
Die Einmündung Hohe Str. / Beurhausstr. nutzten fast so viele Radfahrer/Innen wie die anderen vier
Messstellen zusammen mit 1549 Teilnehmern, während in Brackel und Aplerbeck mit 361 bzw. 363 die wenigsten Menschen auf dem Rad gezählt
wurden.
Hier zeigt sich mal wieder deutlich,
dass Radwege alleine (in Aplerbeck)
nicht Radverkehr erzeugen, dass aber,
wenn das Umfeld stimmt (Hohe Str.),
gerne Fahrrad gefahren wird.
(wb)

(Foto: ADFC Bielefeld)
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•

Es gibt keine gegenseitigen Probleme mehr im Fuß- und Radverkehr, denn die Radwege sind nur noch in Ausnahmefällen benutzungspflichtig. Bei straßenbegleitenden
gemeinsamen Fuß- und Radwegen ist dies z.B. nicht mehr der Fall.

•

Das höchstrichterliche Urteil zur Radwegebenutzungspflicht des BverG Leipzig ist in
Dortmund im gesamten Stadtgebiet umgesetzt.

Dortmund – eine lebenswerte Stadt

•

Es ist nicht nur der Radschnellweg Ruhr in Ost-West-Richtung, sondern auch die Radachse in Nord-Süd-Richtung als Verbindung zwischen Lünen und Witten gebaut.

•

Fahrradstraßen verbinden vorbildlich die Stadtbezirke untereinander (Nebenfahrbahn
des Krückenwegs in Barop; Heroldstr. /Lütgenholz Nordstadt).

•

Ampelkreuzungen sind z. B. durch Induktionsschleifen fahrradfreundlich gestaltet.

•

Die Radverkehre sind sowohl im Freizeit- als auch im Alltagsverkehr eindeutig beschildert.

•

Die Radverkehrsanlagen werden ebenso gepflegt wie die Fahrbahnen (Winterdienst
und Reinigung).

•

Es gibt eine dezernatsübergreifende Dienststelle für Fahrrad- und Fußgängerangelegenheiten, die sich ausschließlich um die Belange derer Verkehre kümmert und bei allen Maßnahmen Mitzeichnungsrecht hat.

•

Es fährt nicht nur der Oberbürgermeister mit dem Fahrrad, sondern die Politiker pedalieren ebenso.

•

Die Vernetzung mit Bus und Bahn wird fortgeschrieben.

Städte wie Münster oder Freiburg mit ihren hohen Radverkehrsaufkommen (38% bzw. 28%
Radverkehrsanteil) liegen in bundesweiten Umfragen bezüglich ihrer Lebensqualität weit
oben. Dies trifft international auch auf Städte wie Kopenhagen (31% Radverkehrsanteil) und
Amsterdam zu mit ihrer politisch gewollten Radverkehrsförderung. Dortmund mit seinem
deutlich niedrigeren Radverkehrsanteil gehört nicht zur Spitzenklasse der von seinen Bewohnern als lebenswert eingestuften Städte. Nun führt Radfahren alleine nicht zu einer Stadt mit
Lebensqualität, ist aber dennoch ein starker Indikator.
Es ist also eine Chance, den Radverkehrsanteil von derzeit geschätzt 10 % deutlich zu steigern. Fuß- und Radverkehre sollten in Zukunft mindestens 60 % des Verkehrsaufkommen
ausmachen, wie es die Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e.V. (AGFS) als Ziel formuliert hat.

Dortmund bietet Verkehrssicherheit für alle
Radfahrer und Fußgänger sind zur Zeit besonders gefährdet auf Dortmunds Straßen. Im Verhältnis zu ihrer Teilnahme am Straßenverkehr werden sie überproportional schwer verletzt
oder getötet.

•

Daher muss es von der bisherigen Priorisierung des Autoverkehrs als Planungsprinzip hin zur
Sicherheit aller Verkehrsteilnehmergruppen und hier insbesondere der schwächeren Gruppierungen gehen.

An vielen Stellen des Stadtgebietes (Phoenixsee, Fredenbaumpark, Westenhellweg …)
gibt es Ladestationen für Pedelecs.

•

Dazu gehört flächendeckend Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit im Stadtgebiet. Dies steht
Dortmund gut zu Gesicht, denn die Kommune war unter ihrem Stadtdirektor Dr. Kenneweg
die erste Stadt, die flächendeckend Tempo-30-Zonen eingerichtet hatte.

Alle – Kommune, die TU und FH Dortmund, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, privatwirtschaftliche Unternehmen …. - , haben integrierte Mobilitätskonzepte erarbeitet - auch für Großveranstaltungen.

•

In Folge dieser Konzepte werden Dortmunder Handwerksbetriebe, Lieferdienste,
Dienstleister und die Verwaltung selbstverständlich Lastenräder nutzen.

•

In allen Dortmunder Schulen gehört ein Mobilitätstraining zum normalen Unterricht.

•

Am Hauptbahnhof ist eine Radstation mit 1500 Stellplätzen gebaut, bei allen Großveranstaltungen gibt es Fahrradwachen. Dazu gibt es stadtweit dezentrale bewachte
oder gleichwertig gesicherte Abstellmöglichkeiten.

Das Endziel Vision-Zero (keine Toten und Schwerverletzten) ist höchstes Ziel.

Dortmund wird Fahrradhauptstadt des Reviers
Die Verkehrswende beginnt im Kopf. Daher nutzen Umbauten des Straßenraumes alleine
nicht, - das zeigt auch die Erfahrung in Dortmund - die bisherigen Autofahrer zum zu Fuß gehen oder radfahren zu motivieren.
Die seit Jahren erfolgreiche AOK-ADFC-Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ hat sich zwar bewährt, ist aber lange nicht ausreichend für einen erfolgreichen Umstieg auf das Fahrrad.
Bayerns Hauptstadt München macht es vor mit der Marketingkampagne fürs Fahrrad und
setzt speziell hierfür 4,5 Millionen € in fünf Jahren ein.

Dortmund wird Aushängeschild der Arbeitsgemeinschaft
„fußgänger- und fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise
in Nordrhein-Westfalen“
Es wird nicht darüber gesprochen, sondern es wird gehandelt. Sämtliche Möglichkeiten der
Förderung des Fußgänger- und Radverkehrs werden geballt gefördert.

14

Verkehrspolitik

Verkehrspolitik

Verkehrspolitische
Thesen

Finanzierung der Förderung des Rad- und Fußgängerverkehrs ist in
Dortmund gesichert
Der angestrebte Umbau des Verkehrssystems ist tiefgreifend. Im Rahmen des Nationalen
Radverkehrsplans 2020 beträgt der jährliche Mittelbedarf 15 €/Einwohner aus kommunalen
und Landesmitteln. Diese 9 Millionen € jährlich für die Konzeptionierung und Umsetzung der
örtlichen Radverkehrs- und Fußgängermaßnahmen sind vom Rat der Stadt Dortmund beschlossen, wobei den Ratsmitgliedern bewusst ist, dass diese Maßnahmen äußerst kosteneffizient sind, denn den Ausgaben stehen Einsparungen bei anderen Verkehrsinfrastrukturen
gegenüber. Eine Erhöhung des zu Fuß gehens und Radfahrens vermindert zudem die Gesundheits- und Umweltkosten, dient dem Klimaschutz und erhöht die Lebensqualität in Dortmund und ist somit ein Teil der Energiewende (siehe oben).
Zum Vergleich: London investiert in den nächsten Jahren zur Radverkehrsförderung 1,5 Milliarden Euro.
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Der 1979 in Bremen am Küchentisch der Familie Tebbe gegründete
Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club
war das Kind einer bewegten Zeit:
Bürger kritisierten allenthalben
die festgefahrene Parteipolitik und
ergriffen selbst Initiativen, Jugendliche verlangten eine bessere Ausbildung, Frauen begehrten auf, und in
vielen Städten bereiteten sich „bunte“ und „alternative“ Listen darauf
vor, in die Parlamente einzuziehen.
Weit verbreitet war die Kritik an der
„Unwirtlichkeit der Städte“. Sie waren nach dem Krieg autogerecht umgebaut worden und erstickten nun
an den Blechwüsten des Autoverkehrs. Hier setzte auch der ADFC an,
der seinen Namen keck an den des
mächtigen Allgemeinen Deutschen
Automobil-Clubs angeglichen hatte.
Das Fahrrad, das ins Abseits gedrängt
worden war, sollte wieder seinen
Platz in den Städten bekommen.
Die Botschaft aus Bremen kam an:
Noch im gleichen Jahr gründeten
sich in Bonn, Köln, Dortmund und
anderen Großstädten in NRW ADFC-Gruppen. NRW war dann auch das
erste Bundesland, in dem die Aktiven erkannten, dass Politik für das
Fahrrad auch auf Landesebene gemacht werden musste. Sie gründeten
am 26. März 1984 in Köln den ADFC
NRW.
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Der Landesverband entwickelte
sich gut und eröffnete 1986 eine
erste Geschäftsstelle. Auch in der
Landespolitik tat sich einiges: Der
für Verkehr zuständige Minister Zöpel baute Mitte der 1980er Jahre die
Förderung des Fahrrads als urbanes
und touristisches Verkehrsmittel auf.
Hier konnte der ADFC NRW zahlreiche Projekte des Landes einwerben.
Ab 1987 erhöhten große, vom Land
finanzierte Fahrradaktionstage auch
die öffentliche Wahrnehmung. Auch
intern ging es voran: Ab 1986 trafen
sich alljährlich Aktive in der Heimvolkshochschule „Haus Neuland“
in Bielefeld zur Weiterbildung und
zum persönlichen Austausch. Nachfolgeveranstaltung ist seit 2012 das
ADFC NRW-Forum in Dortmund.
Mit der ersten rot-grünen Landesregierung 1995 ging es weiter voran. Im Koalitionsvertrag waren zwei
Meilensteine vereinbart: Das Radverkehrsnetz NRW und das Programm
„100 Fahrradstationen in NRW“. Das
Radverkehrsnetz ist längst umgesetzt – auch unter Beteiligung des
ADFC. Dieses flächendeckende Alltagsnetz von 13.800 km Länge und
rund 70.000 Schildern ist nach wie
vor bundesweit herausragend. 1996
baute der ADFC für die Landesregierung eine Entwicklungsagentur für
Fahrradstationen auf, die acht Jahre
lang Kommunen und Betreiber bei der
Errichtung von Fahrradstationen beraten hat. Sie hat die ADFC NRW-ei-

gene Qualitätsmarke „Radstation“
entwickelt, unter der die meisten
Fahrradstationen in NRW (und einige außerhalb) laufen. Das Ergebnis
ist respektabel: 70 Fahrradstationen
– das sind rund zwei Drittel aller Stationen bundesweit – stehen in NRW.
Die vielen Projekte hatten die Landesgeschäftsstelle ab Mitte der 90er
Jahre stark anwachsen lassen. Kürzungen bei der Projektförderung und
schlecht gelaufene Projekte stürzten
den ADFC NRW Ende des Jahrtausends in eine schwere Finanzkrise.
Nach einem schmerzhaften Schrumpfungsprozess gelang mit einer stark
verkleinerten Geschäftsstelle der
Start ins 21. Jahrhundert.
In den „nuller-Jahren“ evaluierte
der ADFC für das Land mit einer Befragung das Radverkehrsnetz NRW.
Für die Bahnflächen Entwicklungsgesellschaft wurden Standards für Radwege auf Bahntrassen entwickelt.
Ein Highlight war das „Still-Leben“ im Rahmen der „Kulturhauptstadt 2010 Ruhrgebiet“. Bei diesem
Volksfest auf der gesperrten A 40
präsentierte sich der ADFC an sieben
Stationen mit dem „längsten Fahrradmuseum der Welt“ vor rund einer
Million Radfahrern.
In dieser Zeit entwickelte sich der
ADFC NRW von einem Projektträger
zur starken Lobby für das Rad. Er
ist in den landesweiten Medien präsent. In der Landesregierung und
den Landtagsfraktionen, aber auch
bei den großen Verbänden und Organisationen nimmt er Einfluss und

wirbt für das Radfahren. So gab er
auch den Anstoß für die Entwicklung
eines Radschnellwege-Programms in
NRW. Begleitet vom ADFC wurden
Standards entwickelt und ein Planungswettbewerb für 5 Radschnellweg-Projekte durchgeführt. Etwa ab
2016 können die ersten Radschnellwege ihren Betrieb aufnehmen. Der
ADFC NRW wirbt dafür, ein landesweites Netz von Radschnellwegen
aufzubauen. Sie sollen als Landesradwege analog zu den Landesstraßen finanziert und betrieben werden
und die kommunalen Netze miteinander verbinden.
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30 Jahre ADFC

Mit über 32.000 Mitgliedern ist der
ADFC NRW der größte ADFC Landesverband. Zahllose Aktive in knapp
40 Kreisverbänden und an die 100
Ortsgruppen setzen sich vor Ort intensiv für die Interessen des Radverkehrs ein. Damit wird der ADFC auch
weiterhin dafür sorgen, dass Nordrhein-Westfalen
Radverkehrsland
Nr. 1 bleibt.
(ADFC Landesverband)
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Am 28. Januar haben der ADFC
Kreisverband Dortmund und der
VCD Kreisverband Dortmund-Unna
mit der ersten Podiumsdiskussion zur Kommunalwahl am 25. Mai
den Wahlkampf eröffnet.
Eingeladen waren alle Fraktionen,
von denen bis auf FDP/Bürgerliste
alle vertreten waren: Utz Kowalewski
(DIE LINKE), Ingrid Reuter (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN), Helmut Harnisch
(SPD) und Thomas Pisula (CDU) stellten sich den Fragen des Moderators
Oliver Volmerich und des Publikums.

für das langsame Wachstum des Radverkehrsanteils sieht er in einem guten ÖPNV-Angebot. Utz Kowalewski
stimmt ihm dabei zu, verwies aber
auch auf das lückenhafte Radwegenetz. „Wir haben momentan ein
Radwegenetz in der Länge von 645
Kilometer, dem gegenüber steht ein
Straßennetz von 1780 Kilometern“.
Dem widersprach Thomas Pisula, der
es nicht für erstrebenswert ansieht,
an oder auf allen Straßen Radwege
anzulegen: „Wir wollen in den Wohngebieten eben Verhältnisse schaffen,

(cs)

Direkt zu Anfang bezog Ingrid
Reuter klar Position, dass sie Dortmund für fahrradfreundlich, aber
nicht fahrradgerecht hält und forderte weitere Anstrengungen, um z. B.
Mängel bei der City-Querung zu beheben. „Es ist immer noch eindeutig
so, dass der motorisierte Individualverkehr bevorteilt wird gegenüber
dem Radverkehr.“ Auch Helmut Harnisch sieht die Stadt noch ein ganzes Stück von der fahrradgerechten
Stadt entfernt, betonte aber, dass sie
auf dem richtigen Weg ist. Ein Grund
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in denen sich alle Verkehrsteilnehmer wohl fühlen – natürlich auch der
Radfahrer und Fußgänger – und dann
muss es zwischen den Ortsteilen entsprechende Lückenschlüsse geben.
Immer wenn eine Straße von Grund
auf renoviert wird, wird auch an die
Radfahrer gedacht.“ Er verwies auch
darauf, dass Radverkehrsplanung
sich im Laufe der Zeit verändert hat,
man aber nicht andauernd die ganze Stadt umbauen kann. Reuter geht
das nicht weit genug. Es sollten auch

häufiger vergleichsweise preiswerte
Radstreifen zu Lasten des motorisierten Individualverkehrs (MIV) markiert werden, forderte sie. Ebenso wie
Kowalewski sieht sie zudem Nachholbedarf bei Abstellmöglichkeiten. Ein
anderer wichtiger Punkt ist für sie
eine vernünftige Alltagswegweisung.
„Entgegen der Aussagen hier, ist es
nicht allgemein Konsens, dass wir
uns jetzt kraftvoll auf den Weg zur
Gleichberechtigung des Radverkehrs
machen.“ Viele Anträge der Grünen
zum Thema hätten keine Mehrheiten
gefunden.
Unterschiedliche Positionen vertraten die Parteien beim Radschnellweg Ruhr (RSR). Die Bedenken der
CDU sind laut Pisula, dass die Mittel an anderer Stelle in der Fläche
fehlen werden, da nur für den RSR
mehr Mittel nötig sind, als bisher für
den Radverkehr insgesamt aufgewendet werden. Die für die Dortmunder
Strecke nötigen 34 Mio. Euro sollte
der Bund ohne Zweckbindung an
die Kommunen auszahlen, damit die
erst einmal notwendigere Themen,

wie Schulwegsicherheit angepacken
können, meint Harnisch. Der RSR
ist für ihn nur für wenige Leute interessant und kaum jemand würde
von Hamm bis Duisburg mit dem Rad
fahren. Dass auch auf der A40 nicht
jeder Autofahrer von Duisburg nach
Hamm fährt, erwähnte er aber nicht.
„Ich habe nichts dagegen, wenn man
einen solchen Weg baut; dann muss
man es aber so machen, dass man
auf die vorhandene Infrastruktur zurückgreift.“ Auch bemängelte er, dass
die eventuell betroffenen Anwohner
im Kreuzviertel nicht gefragt wurden, was sie dazu sagen. Kowalewski
hingegen sieht keine ausreichende
Infrastruktur, auf der man aufbauen
könnte und kann nicht nachvollziehen, dass man bereit, ist auf das Geld
zu verzichten.
Ingrid Reuter warf CDU und SPD bei
dem Thema vor, Äpfel mit Birnen zu
vergleichen. Der Radschnellweg soll
Verbindungen zwischen Städten und
nicht in den Städten schaffen, erläutert sie. Sie findet es unfair, diese
Systeme gegeneinander auszuspielen.
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Keine radverkehrspolitischen Visionen
für Dortmund

(cs)
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Nach wie vor beschäftigt uns und
die Politik das Thema Radfahren
in Fußgängerzonen.
Seit längerem liegt ein Prüfauftrag
für die Verwaltung vor, in dem überprüft werden soll, ob die Bus-Trassen
Badstraße, sowie Elberfelder-/KarlMarx-Straße zum Radfahren ganztägig freigegeben werden können.
Eine Antwort gab es im Dezember in
der Bezirksvertretung Mitte. In einer
Stellungnahme der Hagener Straßenbahn AG werden keine Bedenken wegen möglicher Nachteile für den ÖPNV
im Abschnitt Karl-Marx-Straße - Elberfelder Straße, wohl aber für den
Bereich Bad-/Körnerstraße erhoben.
Die Verwaltung will die Bedenken der
Hagener Straßenbahn bewerten, abwägen und der Bezirksvertretung Anfang 2014 ein mit den anderen beteiligten Fachämtern sowie der Polizei
abgestimmtes Konzept zur weiteren
Öffnung von Teilen der Fußgängerzonen in der Innenstadt vorlegen. Ein
derartiges Konzept hatte der ADFC
bereits im Jahr 2003 vom damaligen Oberbürgermeister Wilfried Horn
eingefordert. Wir sind gespannt, ob
man sich elf Jahre später, in der mit

(wb)
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hohen Abgaswerten belasteten Stadt
etwas fahrradfreundlicher zeigt. Die
Mini-Fußgängerzone am Ende der
Bahnhofstraße wurde auf einen Beschlussvorschlag von Hagen-Aktiv
hin bereits im Juni kurzfristig freigegeben. Die Radfahrer-frei-Schilder
wurden umgehend angebracht.

ADFC Hagen
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Radverkehr in Hagen – Rückblick 2013

„SPD und CDU haben in den letzten
Jahren genug Zeit gehabt, die Radverkehrsinfrastruktur hier in Dortmund
wesentlich zu verbessern.“ Oliver
Volmerich konnte sich an der Stelle
nicht verkneifen auf die 33 Mio. Euro
zu verweisen, die der Stadtbahntunnel an der B1/Marsbruchstraße als
punktuelle Maßnahme kosten würde
und stellte die Frage in den Raum, ob
man nicht auch mal soviel Geld für
ein Großprojekt des Radverkehrs ausgeben könne.
Während der Diskussion mit den
Zuhörern zeigten sich alle Podiumsteilnehmer aufgeschlossen eine
Stellplatzsatzung zu verabschieden,
die Fahrradstellplätze bei Neubauten
verpflichtend vorschreibt. Kowalewski
schlug vor, das als fraktionsübergreifenden Antrag noch vor der Wahl umzusetzen.
Bei den abschließenden Worten
kritisierte Blanke, der Verkehrssicherheitsberater bei der Polizei ist, dass
Pisula sich gegen weitere Tempobeschränkungen ausgesprochen hatte.
Blanke sieht darin das effektivste
Mittel für mehr Verkehrssicherheit.
Am 11. 4. werden VCD und ADFC
dann mit den Politikern zu positiven
und negativen Beispielen auf Tour
gehen. Interessierte Radfahrer sind
dazu ebenso eingeladen. Genauere Infos hierzu gibt es auf unserer Homepage www.adfc-dortmund.de
Einen ausführlichen Bericht gibt es
auf http://adfc-blog.de/2014/02/podiumsdiskussion/
(np)

Auch im Stadtteil Hohenlimburg
tat sich etwas. Hier beschloss die
Bezirksvertretung im September die
ganztägige Öffnung der Fußgängerzone zum Radfahren. Dies war eine
langjährige Forderung des ADFC, insbesondere um die Attraktivität des
Radweges „Lenneroute“ zu steigern.
Am 22. August 2013 fand die
zweite Radtour des ADFC mit Oberbürgermeister Jörg Dehm statt. Hierzu hatten wir uns bei der ersten gemeinsamen Radtour 2012 verabredet.
Der Oberbürgermeister kam diesmal
nicht alleine, sondern hatte hochrangige Gäste mitgebracht. So war
der Polizeipräsident, der Vorstand
der Hagener Straßenbahn AG, der
Bau- und Planungsdezernent, der
Ordnungs- und Kulturdezernent,

(ms)
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Diesmal stand der Hagener Süden
auf dem Tourplan , da dieser Teil von
Hagen in der Vergangenheit bei der
Radverkehrsplanung wenig Beachtung fand. Interessant ist hier, dass
es neben der Volmetalbahn-Strecke
noch eine zweite Bahntrasse gibt,
die nicht mehr benötigt wird. In
Dahl gibt es sogar noch einen zweiten Tunnel, den wir von der Strecke
aus leider nicht sehen konnten. Die
Mitfahrer waren sich einig, dass ein
Radweg auf der stillgelegten Bahntrasse und ein Tunnel eine hervorragende touristische Attraktion darstellen würde, doch Baudezernent
Thomas Grothe holte uns schnell
wieder auf den Boden der städtischen Kassenlage zurück. Ein solcher
Ausbau einer Radstrecke neben einer
befahrenen Bahnlinie sei wegen der
Sicherungsmaßnahmen sehr aufwendig und teuer, zudem seien Verhandlungen mit der DB äußerst schwierig
und auch die Brücken müssten von
der Stadt gekauft werden.
Auch wenn keine großen Inves-
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titionen im Radverkehr in Aussicht
gestellt wurden, war es doch eine gelungene Veranstaltung, da der städtische Vorstand, sowie der Straßenbahn- und der Polizeichef einmal die
Stadt aus der Radfahrerperspektive
kennengelernt haben und Problemstellen selbst erfahren durften.
Im Stadtteil Haspe will man sich

mangelhafter Abstand zu parkenden
Autos vorhanden ist, haben wir in einer Stellungnahme Bedenken gegen
diese Planung geäußert. Erfahrungen
aus anderen Städten haben gezeigt,
dass es bei zu schmalen Streifen vermehrt zu knappen Überholmanövern
ohne ausreichenden Seitenabstand
kommt. Auch für ängstliche Radfahrer bietet ein solcher Streifen, auf

den sie eingezwängt zwischen Überholern und parkenden Autos fahren
müssen weder Vorteile, noch Schutz.
Der ADFC hält den Schutzstreifen für
eine Pseudomaßnahme und fordert
stattdessen die Einrichtung einer
Tempo 30-Zone. Im Februar will die
BV Haspe erneut über diese Maßnahme beraten.
(ms)

Radfahren

ADFC Hagen

sowie der Stadtkämmerer mit dabei.
Letztgenannter sollte wohl aufpassen, dass gegenüber dem ADFC angesichts leerer Stadtkassen nichts
Kostenträchtiges versprochen wird.
Einige Teilnehmer hatten sich mit
Pedelecs des lokalen Stromversorgers
Mark-E ausgestattet. Ebenso kamen
zwei Fahrradpolizisten, sowie Petra
Leng, die im städtischen Planungsamt für den Radverkehr zuständig
ist, mit.

Sicher Radfahren
Was bedeutet es, sicher Rad zu
fahren?
(ms)

fahrradfreundlich zeigen und einen
Schutzstreifen an der Voerderstraße
anlegen. Dieser Vorschlag kam bereits
im Jahr 2007 auf die Tagesordnung
der Bezirksvertretung. Damals wurde
der Schutzstreifen vom Arbeitskreis
Rad mit Beteiligung des ADFC abgelehnt, da die Mindestbreiten nicht
erreicht werden konnten. In der Zwischenzeit ist die Straße auch nicht
breiter geworden und man hat sich
jetzt einen Trick überlegt. Der geplante Schutzstreifen soll nur auf einer Seite in Fahrtrichtung Voerde angelegt werden. Das wirft bei uns die
Frage auf, warum in Gegenrichtung
kein Schutz benötigt wird. Überhaupt soll der Schutzstreifen nur auf
einem kleinen Teilstück eingerichtet
werden. Da der Streifen in Mindestbreite ausgeführt werden soll und nur

Bei den Überlegungen auf welche
Grundvoraussetzungen es zum sicheren Radfahren ankommt, ließe sich
eine, diesen Artikel sprengende Liste erstellen. Zudem sollte unbedingt
Beachtung finden, dass bei jedem
Radfahrer das Sicherheitsempfinden
unterschiedlich geprägt ist.
Vier Kategorien können hierfür 		
zur Einordnung dienen.
1. Das Fahrrad sicher zu
beherrschen.
2. Ein (verkehrs)sicheres Fahrrad
zu nutzen.
3. Sich sicher im Straßenverkehr bewegen zu können.
4. Die passive Sicherheit zu
optimieren.
In diesem Artikel soll diesmal der
dritte Punkt - der Straßenverkehr anhand einiger Beispiele erläutert
werden.

Sich sicher im Straßenverkehr bewegen zu können:
Bei Begegnungen verschiedener
Verkehrsteilnehmer besteht großes
Konfliktpotential. Hier kommt gerade beim Radfahrer dazu, dass jeder
ein anders ausgeprägtes Fahrkönnen
bzw. Sicherheitsempfinden sein Eigen nennt. Die Möglichkeit, auf Radwegen und freigegebenen Gehwegen
oder auf der Straße zu fahren hat
Vorteile, sorgt aber auch für Verwirrung. Jedem Verkehrsteilnehmer sei
empfohlen, die Beschilderungen und
damit geltende Rechte und Pflichten
zu kennen und zu beachten.
Viele Verkehrsteilnehmer wissen
z.B. nicht, dass ein Fußgängerweg
mit dem Zusatzschild „Radfahrer
Frei“ nicht als Ersatz für einen Radweg unter gleichen Bedingungen
herhält. Der Radfahrer darf hier mit
besonderer Pflicht zur Vorsicht fahren, muss dem Fußgänger aber ein
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Immer mehr Einbahnstraßen werden für den Radverkehr in die sogenannte Gegenrichtung freigegeben.
Dies ist eigentlich angenehm, so
muss der Radfahrer weniger Umwege
fahren. Leider sind viele dieser Straßen ursprünglich zu Einbahnstraßen
geworden, weil der Platz für Verkehr
in beide Richtungen nicht ausreichte. In vielen dieser Straßen sind die
Platzverhältnisse nicht ausreichend,
um einer Begegnung Rad und Auto
mit den nötigen Sicherheitsabständen zu gewährleisten. Wenn die 80100cm Seitenabstand des Radfahrers
zum Fahrbahnrand und die 100150cm Sicherheitsabstand vom PKW
zum Radfahrer zugrunde gelegt werden, so gibt es nicht viele Einbahnstraßen, in welchen der Radfahrer
gefahrlos im „Gegenverkehr“ unter-
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wegs sein kann. Gefahrenpotential
besteht zudem bei Querstraßen, engen Kurven und Abbiege-Vorgängen,
wenn auf einmal Rad- und PKW–Fahrer die gleiche Fläche beanspruchen.
Wenn die zeitliche Ersparnis nur minimal ist, sollte die erlaubte Abkürzung sehr kritisch betrachtet werden. Wenn der Fahrweg nur ein paar
Meter länger oder nur eine Minute
mehr dauert, wird in der üblichen
Fahrtrichtung so manche Gefahrensituation verhindert.
Grundsätzlich sollten Sie als Radfahrer dort fahren, wo Sie sich sicher fühlen. Andererseits natürlich
nur dort, wo Sie auch fahren dürfen.
Wenn Sie auf Radwegen unterwegs
sind, beachten Sie bitte aufmerksam
den oftmals unsinnigen Wegverlauf
und die bisweilen stark wechselnden
Befugnisse zwischen Radweg und
freigegebenem Fußgängerweg. Durch
Querstraßen, Einfahrten und viele
andere Hindernisse verlangt vom Radfahrer, der den Straßenverkehr vermeiden möchte, einiges an Aufmerksamkeit und Frustrationstoleranz und
stellt dennoch eine gelungene Alternative zur Straße dar. Wenn Sie sich
auf der Straße wohl fühlen und keine
Angst haben im Straßenverkehr „mit
zu schwimmen“, dann umgehen Sie
so manche Gefahrenstelle, denn Straßen sind klarer im Verlauf und weniger mit Hindernissen versehen.
Erfreulich ist die Tatsache, dass
sich das Fahrrad im Auto geprägten

Straßenverkehr mehr und mehr etabliert, je öfter Radfahrer die Straße
benutzen. Autofahrer gewöhnen sich
an den Radfahrer auf der Fahrbahn,
Fußgänger gehen zukünftig nicht
einfach auf die Straße weil Sie kein
Auto hören, sondern schauen sich
nach dem lautlosen Fahrrad um. Radfahrer, welche auf der Straße fahren,
sind sich hoffentlich bei der nächsten
Fahrt im PKW bewusster, wie wichtig
es ist, einen gebührenden Sicherheitsabstand beim Überholen einzuhalten.
Autofahrer sollten sich zudem bewusst machen, dass Radfahrer keine
Knautschzone besitzen, und mancher
Radfahrer könnte daran denken, dass
Radfahren nicht bedeutet, in einem
rechtsfreien Raum unterwegs zu sein.
Miteinander gelingt vieles besser, nur

muss daran auch gemeinsam gearbeitet werden. Denn eines ist klar: Der
Radfahrer gehört ins Straßenbild und
wird dieses immer mehr erobern und
bereichern.

Radfahren
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Vorrecht einräumen. Gut sind diese oftmals ehemaligen Radwege für
alle Radfahrer, welche sich abseits
des PKW- Verkehrs sicherer fühlen
und dafür gerne besondere Rücksicht
gegenüber Fußgängern nehmen.
Andererseits gilt hier keine Benutzungspflicht, somit darf ganz normal die Straße genutzt werden. Dies
empfiehlt sich für viele Radfahrer,
welche zu schnell für die Gehwege
sind. Radwege abseits von Straßen
mit Fahrradpiktogrammen auf dem
Weg (oft ehemalige Radwege) ohne
besondere Beschilderung, sind ähnlich zu betrachten. Befahren erlaubt,
aber ohne Vorrecht und Benutzungspflicht.

Meist stecken in uns mindestens
zwei, wenn nicht sogar drei Sichtweisen des Verkehrsteilnehmers. Ich
selbst bin Fahrradfahrer, Fußgänger
und Autofahrer. Die Kunst besteht
jetzt darin, aus allen Erfahrungen im
Verkehrsgeschehen, jeweils den anderen und sich selbst im Rahmen der
StVO gerecht zu werden. Fehler im
eigenen Verhalten sind nicht auszuschließen, jedoch vielfach vermeidbar.
René Prodöhl,
Firma Kijewski, DO-Hombruch

(wb)
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Bauernhof Cafés und Restaurants in
NRW. So nennt sich die neue Themen-Tour des ADFC Dortmund. Mit
dem Fahrrad werden Sie zu den
schönsten Lokalen geführt.
Die Streckenlänge kann bis zu 70 km
am Tag betragen, die Tourenschwierigkeit liegt im mittelschweren Bereich.
Die Teilnehmer müssen sich im Zeitraum von 7 Tagen vorher bis spätestens ein Tag vor der Tour anmelden.
Email Adresse:
hessereinhold@t-online.de oder
Tel. Nr. 0174 29 27 25 0
Die maximale Teilnehmeranzahl ist
auf 15 bzw. 20 Personen begrenzt.
Die Anzahl der MitfahrerIinnen werden bei der Anmeldung oder vor Ort
vom Tourenleiter bestimmt.
Bei Rundkursen mit Start von einem
Bahnhof aus, ist die eigene Anreise mit
dem PKW möglich, z.B. am 27.06.14
und 29.08.14.
In den Nahverkehrszügen gibt es
für Fahrräder keine Reservierungen.
Daher kann es vorkommen, dass die
Teilnehmer in 2 bzw. 3 Gruppen aufgeteilt werden müssen. Dann wird vom
Tourenleiter ein Gruppenleiter für die
Fahrkarten bestimmt. Bei Aufteilung
ist mit einer Wartezeit am Bahnhof zu
rechnen. Es werden von der Tourenleitung Bahnverbindungen ausgesucht,
wo mindestens stündlich ein Zug fährt.
Die Ankunftszeit in Dortmund kann je
nach Tour und Verfügbarkeit, wegen der
Mitnahme von Fahrräder in der Bahn,
nicht genau bestimmt werden.
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Geplante Termine in 2014:
Alle Touren sind Tagestouren und es
wird angestrebt, spätestens wieder
um 20:00 Uhr in Dortmund am HBF zu
sein.
Die Tourenkosten sind variabel und
werden am Abfahrtsort bekannt gegeben. Es wird angestrebt, immer Gruppen von 5 Personen zu bilden. Damit
kann man das Gruppenticket für 5
Personen im NRW Netz nutzen (41,00).
Das Fahrradticket im NRW Nahverkehr
kostet 4,50 / Person. Die Kosten werden auf alle Teilnehmer gleichmäßig
verteilt. Die Fahrtkosten betragen zwischen ca. 12,70 bis 15,00 je Tour.

28.05.14, Zum Hof Grothues Potthoff
in Senden, Hinfahrt mit Bahn nach
Davensberg
27.06.14, Zum Landcafe Schulze Rötering in Ahlen, Hin- und Rückfahrt
mit Bahn nach Hamm
10.07.14, Zum Milchhof in Unna
Mühlhausen, ohne Bahn
11.07.14, Zum Ahrenz Bauernladen

Nicht überall gibt es im Nahverkehr
Direktverbindungen. Ein Umsteigen
kann deshalb möglich sein.
Je nach Tour erfolgt eine Einkehr
zum Mittagessen oder zum Kaffeetrinken.
Für den zeitlichen Ablauf und für
die Streckenlänge wird keine Garantie
übernommen.
Einzelheiten sind dem Flyer zu entnehmen oder beim Tourenleiter zu erfragen.

(rh)

Email Adresse:
hessereinhold@t-online.de
Tel. Nr. 0174 29 27 25 0
(rh)

Immer an der Linie entlang
Grundkurs Outdoor - Navigation
Auto-Navi?
Einschalten, Ziel eingeben,losfahren.
Outdoor - Navigation ist etwas anders
Sie brauchen ein GPS Gerät, einen PC,
geeignete Software, Kartenmaterial
und - „eine ADFC Schulung“ :)

(rh)

und Cafe in Haltern, Hinfahrt mit
Bahn nach Gladbeck
29.08.14, Zum Cafe & Restaurant
Lohrmann nach Warendorf, Hin- und
Rückfahrt mit Bahn nach Ahlen

Radfahren
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Touren für Genießer

Teilnehmerbeitrag:
10 € für Mitglieder,
20 € für Nichtmitglieder
Anmeldung per eMail an
m.juenemann@adfc-dortmund.de

Der ADFC Dortmund bietet auf Basis
von Garmin (Geräte u. Software) einen Grundkurs an.
Wann?
Am 5. April 2014 von 10:00 Uhr
bis ca 16:00 Uhr
Wo?
In der Geschäftsstelle des ADFC
ADFC Kreisverband Dortmund eV.
Graudenzer Str. 11, 44263 Dortmund
Max. Teilnehmeranzahl: 8 Personen
Wer führt den Kurs?
Reinhold Hesse und
Michael Jünemann

(rh)
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10 Jahre Dortmunder Tafel
Fahrrad-Corso zum 10-jährigen Bestehen
Start:
Sa., 28.06.2014, 11.00 Uhr, Zentrale Dortmunder Tafel,
Osterlandwehr 31 - 35, 44145 Dortmund
Streckenführung:
Über zwei getrennte Kurse führen die Strecken von der Zentrale an jeweils einigen der sieben Filialen der Dortmunder Tafeln vorbei und zurück zur Zentrale. An
ausgewählten Filialen werden Stopps eingelegt. Dort ist eine Versorgung geplant.
Kurzfristige Informationen auf den Internetseiten der Tafel und des ADFC.
Streckenlänge; Schwierigkeit; Dauer:
ca. 30 km; einfach: ca. 3 Stunden
Tourenführer:
Klaus-Peter Medeke, ADFC
Reinhold Hesse, ADFC
Teilnehmer:
Belegschaft und Sponsoren der Tafel, offen für alle interessierten
Radler und Radlerinnen
Filialen der Dortmunder Tafel:
Filialen: Dorstfeld- Haydnstrasse- Hörde- Körne- Asseln- Huckarde- Scharnhorst
Pannendienst: Dobeq (angefragt)
Informationen:
Internet: www.adfc-dortmund.de www.dortmunder-tafel.de

Jugendverkehrsschule Fredenbaum
Sommeraktion in den Ferien vom
21. bis 25. Juli und 28. Juli bis 1. August 2014
jeweils von 10 bis 14 Uhr

Fachkundige Anleitung durch Verkehrssicherheitsberater der Polizei und ADFC-Fahrradlehrer
Kleinkinder: Roller- und Fahrradtraining
Schulkinder: Verkehrssicherheitstraining

Übungen jeweils in kleinen Gruppen
Erwachsene und ältere Menschen

Einzeltraining im verkehrsfreien bzw. verkehrsarmen
Raum
Kurze geführte Radtouren

Ausflüge ins Grüne, die Erholung und Abwechslung bringen
Kostenlose Teilnahme.

Kinder unter 10 Jahren nur in Begleitung von Verantwortlichen

Kleiner Imbiss wird geboten
Fahrrad-Werkstatt und Codierung
Mit freundlicher Unterstützung
zung
Fachbereich Schule
Tiefbauamt

Anmeldung nur für Gruppen und für Einzeltraining Erwachsene/ältere Menschen
erforderlich: ADFC-Fahrradstation, Graudenzer Str. 11/Ecke Gildenstraße, 44263
Dortmund - Hörde, Tel. (0231)13 66 85, Fax: 0 32 22-1 45 96 24,
E-Mail: radfahrjugend@adfc-dortmund.de

28

29

Meist sind wir es gewöhnt, dafür
bezahlen zu müssen, wenn wir
von A nach B kommen wollen.
Mit RUDOLF ist das etwas anders.
RUDOLF ist ein Lastenfahrrad, dass
jeder sich ausleihen kann. Das Besondere: Für die Nutzung wird gespendet
und zwar das, was einem die Ausleihe
Wert ist. RUDOLF wird in Kürze an unterschiedlichen Orten im Dortmunder
Stadtgebiet stationiert und kann dort
entliehen werden.
Diese Idee wurde nun – kurz vor
dem offiziellen Start – mit dem Dortmunder Agenda-Siegel ausgezeichnet.

(fm)

Darüber hinaus bekam RUDOLF in der
Kategorie Initiativen den vierten Preis
in Höhe von 500 EUR. Die Teammitglieder Astrid Wendelstigh und Fabian
Menke nahmen die Auszeichnung am
26. November 2013 bei der offiziellen

30

(Stadt Dortmund)

Preisverleihung im Dortmunder Rathaus von Oberbürgermeister Ullrich
Sierau im Beisein von Helga Jänsch
vom Agenda Büro Dortmund entgegen.
Die Auszeichnung und das damit
verbundene Preisgeld wird dazu genutzt, die Idee weiter zu entwickeln:
„Ein Teil des Preisgeldes fließt in die
Bereitstellung einer Website – nämlich: dein-rudolf.de. Der wesentliche
Anteil wird für RUDOLF Nr. 2 reserviert, also den Kauf des nächsten
Lastenrades“, erklärt Albert Hölzle,
Koordinator von VeloCityRuhr.
Ebenfalls mit einem Dortmunder
Agenda-Siegel ausgezeichnet wurde
die „Fahrradsternfahrt Dortmund“,
die gemeinsam organisiert wird von
VeloKitchen Dortmund, VeloCityRuhr,
VCD Dortmund-Unna, Umweltamt der
Stadt Dortmund und ADFC.
RUDOLF ist ein Gemeinschaftsprojekt der VeloKitchen Dortmund und
des Teams VeloCityRuhr. VeloCityRuhr ist eine unabhängige Initiative
mit der Vision, das Fahrrad als primäres Verkehrsmittel im Alltag an
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RUDOLF
„Dem Ruhrgebiet und Dortmund sein Lastenfahrad“

Rhein und Ruhr zu etablieren. Dabei
versteht VeloCityRuhr sich als Dachmarke: Vernetzt werden Bürger, Initiativen und Institutionen, die bereits
ihren Beitrag rund um alle Aspekte
des „Alltagsradverkehrs“ leisten. Ob
Infrastruktur, Service, Kommunikation, Information oder Rahmenbedingungen: VeloCityRuhr erfasst all
diese Informationen und verbreitet
sie. Als zentrale Plattform dient die
Website VeloCityRuhr.net, mit der
weitere Profile im Web 2.0 verknüpft
sind. Hier werden Ideen diskutiert,
Informationen ausgetauscht und
Projekte angestoßen. VeloCityRuhr –
Wir radeln schon mal vor! (am)
VeloCityRuhr
Initiative für Nachhaltigkeit e.V.
c/o Universität Duisburg-Essen
45117 Essen
presse@velocityruhr.net
http://velocityruhr.net/

(ah)

(wb)
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widrigenfalls der Streifen nur ein
Seitenstreifen ist und kein Radfahrstreifen; es fehlt dann an jeder Benutzungspflicht für Radfahrer.“

Buchbesprechung
Ende 2013 ist das Buch „Recht für
Radfahrer“ in 3. überarbeiteter
und erweiterter Auflage erschienen.
Der Autor ist Rechtsanwalt Dietmar Kettler. Überraschend ist das
neue Titelbild mit Rennradfahrern.
Zwar enthält das Buch auch rechtliche Hinweise für diese spezielle Gruppe von Radfahren, aber bei
weitem mehr von Bedeutung sind
Gesetzgebung und Rechtsprechung
für die vielen Alltagsradfahrer, Freizeitradfahrer und Radtouristen. Ein
Titelbild mit Alltagsradfahrern wäre
daher ansprechender gewesen.
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Die 1. Auflage erschien 1998, die
2. Auflage im Jahr 2007. Seitdem hat
es nicht nur viele neue Urteile zum
Radverkehrsrecht gegeben, auch die
neue StVO ab April 2013 war Grund
für die neue Auflage. Wegen der vielen Neuerungen hat das Buch nun
271 statt bisher 236 Seiten. Z.B.
gibt es jetzt neue und ausführliche
Erläuterungen zu Schutzstreifen, S.
108/9: „Der Schutzstreifen ist in regelmäßigen Abständen mit dem Piktogramm Radverkehr markiert... Die
Benutzungspflicht für den Radfahrer
ergibt sich nach Auffassung einiger StVO-Kommentatoren aus dem
Rechtsfahrgebot; wenn der Streifen
jedoch aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen von einem Radfahrer nicht benutzt werden kann oder
muss, muss er trotz des Rechtsfahrgebots nicht benutzt werden (etwa,
wenn er zu schmal ist, wenn man
den nötigen Abstand zu daneben
parkenden Autos darauf nicht einhalten kann,..., wenn planerisch nur
Mindestmaße der verschiedenen Verkehrsflächen miteinander kombiniert
sind). Radfahrer müssen also allenfalls dann auf dem Schutzstreifen
fahren, wenn das Rechtsfahrgebot
es ihnen gebietet; ist das Befahren
nur unter Selbstgefährdung möglich,
gibt es keine Benutzungspflicht.“
…. „Seit 2013 ist die Markierung mit
den Piktogrammen verpflichtend,

Unter diesen Erkenntnissen ist
dann auf einen Radfahrstreifen zu
verzichten, wenn er nur markiert
wird, um die Fahrbahn optisch zu
verschmälern, jedoch keinen genügenden Sicherheitsabstand der Radfahrer an den parkende Autos ergibt,
so dass die Radfahrer aus Sicherheitsgründen entlang der Markierung des
Schutzstreifens fahren müssen und
in den Raum des Kfz-Fahrstreifens
hineinragen. Denn dann erfüllt der
Schutzstreifen nicht seine eigentlich
Funktion: ein Fahrstreifen für Radfahrer zu sein, der ihm mehr Schutz
geben soll als ohne solch eine Radverkehrsanlage.
In der Aussagen zum Rechtsfahrgebot/ Sicherheitsabstand zu parkenden Auto ist zu lesen, S. 23:
„Das Bundesministerium für Verkehr empfiehlt in solchen Situationen ausdrücklich, mindestens einen
Meter Sicherheitsabstand... Da dem
Radfahrer in Einzelfällen sogar eine
Mitschuld am Unfall durch Türöffnen
angerechnet werden kann, sollte er
das auch tunlichst einhalten. In der
Neuauflage des Buches wird auf vier
aktuelle Urteile/ Kommentare von
2008 bis 2012 hingewiesen.
Ebenso neu ist der Hinweis aus
2013 auf die Geschwindigkeit von
Radfahrern in verkehrsberuhigten

Bereichen („Spielstraßen“) , wo die
StVO Schrittgeschwindigkeit vorschreibt, S. 107: „Die Geschwindigkeit der Radfahrer müsse in solchen
Bereichen nur deutlich unter 20
km/h liegen“.

Bücher
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Recht für Radfahrer

Für Radfahrer, die Ärger mit Fehlplanungen oder Autofahrern haben,
ist das Buch ein hilfreicher, spannend zu lesender Ratgeber. Wer es
nicht selber kaufen oder sich schenken lassen möchte, kann in die ADFC-Geschäftsstelle kommen und sich
in unserem Exemplar kundig machen.
(kib)
RECHT FÜR RADFAHRER
Ein Rechtsberater
Dietmar Kettler,
ISBN: 978-3-944101-07-1,
November 2013, 3. Auflage 2013.
Einband: Broschur, Seiten 274,
Format DIN A5, Preis: 19,80 €

(wb)
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Buchbesprechung
Es gibt viele Möglichkeiten, sich
vor dem Kauf eines Fahrrades mit
elektrischem Hilfsantrieb zu informieren. Eine dieser Möglichkeiten ist das Buch „E-Bikes und
Pedelecs“ Lohnt sich das Lesen
dieses Buches?

Wodurch unterscheiden sich die
Begriffe Pedelec und E-Bikes? Welche
Gründe sprechen für die Elektrofahrräder? Dies wird in verständlicher
Form in der Einleitung beschrieben.
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Im Kapitel 1 wird die Entwicklung
der motorunterstützten Zweiräder geschildert. Dabei ist man als Leser doch
sehr überrascht, was es da schon für
Fahrräder gab.

Kapitel 2 beschreibt die aktuellen
Trends. Auch verschiedene Autofirmen, wie VW, BMW, Mercedes u.s.w.
erstellen Studien bzw. liefern schon
Elektrofahrräder.
Sehr interessant ist die Entwicklung, der stufenlosen NuVinci-Schaltung, die auch beschrieben wird. Ein
weiterer sehr wichtiger Teil ist der
Hinweis auf Lastenräder, der leider
etwas zu kurz kommt.
Kapitel 3 befasst sich mit dem Design der Elektroräder. Wobei auch verschiedene Studien erwähnt werden.
Kapitel 4: Elektrofahrrad-Typen.
Hier werden in leicht verständlicher
Weise die verschiedenen Elektrofahrräder benannt. Was ist ein Pedelec
25, ein Pedelec 45 oder ein E-Bike
als Leichtmofa? Kann man ein Fahrrad zum Pedelec nachrüsten oder ist
es doch sinnvoller ein Pedelec zu
kaufen? Wo kann man Nachrüstsätze
kaufen?
Anmerkung: Utopia Velo bietet für
ihre Fahrräder eine Nachrüstung an.
Die geschieht aber unter strengen Bedingungen. Dabei spielt das Alter des
Rades und der Zustand der Gabel eine
wesentliche Rolle.
Kapitel 5 beschreibt ausführlich
die Verkehrs– und Produktsicherheit
der Elektrofahrräder und erläutert
die verschiedenen Prüfnormen. Ferner wird auf die Sicherung (Schlösser)
und Fahrradhelme und sicherheitsre-

levantes Zubehör eingegangen.
Für den technisch Interessierten
wird im Kapitel 6 ausführlich auf die
verschiedenen Motoren eingegangen.
Vor-, und Nachteile werden beschrieben. Auch ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen, zum Beispiel die
Einbeziehung der Herzfrequenz und
des Blutdruckes des Radlers in die
elektronischen Steuerungen, lässt
aufhorchen.
Kapitel 7 - Batterietechnologie.
Hier wird sehr umfassend über die
Technologie und die Verwendung informiert. Reichweite, Pflege, Lebensdauer und Sicherheit werden ausführlich beschrieben.
Anmerkung: Wenn hier von Batterien die Rede ist, so handelt es sich
natürlich um Akkus.
Kapitel 8 - Mensch-MaschineSchnittstelle. Ein weiteres sehr interessantes Kapitel. Hier wird in sehr
ausführlicher Weise die Bedienung
über die zentrale Anzeige (Interface) geschildert. Zum Beispiel die
Akku-Restkapazität, Diagnose, Dosierung der Motorleistung und auch
die Diagnosefunktion im Falle eines
Fehlers.
Kapitel 9 - Kauftipps. Ein weiteres
wichtiges Kapitel mit Checklisten für
den Kauf eines Pedelecs.
Anmerkung: Da ein Buch nicht tagesaktuell sein kann, ist es ratsam
sich auch noch anderweitig zu informieren z. B. im Internet beim ADFC,
Stiftung Warentest usw.
Kapitel 10 - Produkte und Einsatzbereich. Hier haben die Autoren

wiederum in bewundernswerter Weise
sehr gründlich recherchiert. Auf 22
Seiten werden die verschiedenen Pedelecs mit allen technischen Daten
vorgestellt.
Kapitel 11 - Einfach ausprobieren.
Wie wahr! Eine herstellerunabhängige Beratung ist sehr zu empfehlen.
Dieses kurze Kapitel sagt es kurz und
knapp! Anmerkung: Auch der ADFC
berät hier sehr gerne.
Kapitel 12 - Urlaub mit dem Pedelec. Auf diesen Seiten werden dem
Leser mithilfe schöner Fotos die Vorzüge des Pedelecs im Urlaub beschrieben.
Anmerkung: In vielen Feriengebieten wird ein besonderer Service angeboten. Man kann Pedelecs ausleihen
und die schönsten empfohlenen Touren erkunden und unterwegs bei Bedarf den Akku tauschen.
Kapitel 13 - Ladeinfrastruktur. Auf
diesen Seiten werden dem interessiertem Leser die Möglichkeiten der
Ladeinfrastruktur dargestellt. Dies ist
für Urlaub und Tourismus sehr interessant.
Kapitel 14 - Pedelecs und Gesundheit. Auf diesen Seiten werden die
Vorteile des Radfahrens allgemein und
bei Verwendung mit dem Pedelecs erläutert. Das wirklich wichtige ist die
Tatsache, dass auch Personen, die an
Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden,
die Möglichkeit haben, ein mäßiges
aber regelmäßiges Ausdauertraining
zu bewältigen.
Kapitel 15 - Gut zu wissen. Auf diesen Seiten erfährt der Leser, wie sein
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Und die Frage, die ich am Anfang
der Buchbesprechung gestellt
habe, ob das Buch lesenswert sei,
ist eindeutig zu beantworten: Dieses Buch lohnt sich zu lesen. (gb)

Wir arbeiten ehrenamtlich und haben montags und donnerstags
von 16.30 bis 18.30 Uhr unsere Geschäftsstelle geöffnet.
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Pedelec in verschiedenen Verkehrsmittel transportiert werden kann.
Was ist zu beachten beim Kauf eines
gebrauchten Pedelecs. Gute Tipps runden diese Kapitel ab.
Kapitel 16 - Gut informiert. Tolle
Tipps runden schließlich die vielen,
informativen Kapitel ab. Auch eine
Liste deutschsprachiger Seiten im Internet ist vorhanden.
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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
Name
Vorname

Geburtsjahr

Straße
PLZ, Ort
Telefon (Angabe freiwillig)

Beruf (Angabe freiwillig)

Einzelmitglied

ab 27 Jahre (46 €)

18 – 26 Jahre (29 €)

Familien- / Haushaltsmitgliedschaft

ab 27 Jahre (58 €)

18 – 26 Jahre (29 €)

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-Identiﬁkationsnummer: DE36ADF00000266847
Mandats-Referenz: teilt Ihnen der ADFC separat mit
Ich ermächtige den ADFC, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich
mein Kreditinstitut an, die vom ADFC auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Für die Vorabinformation 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.
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Datum

Unterschrift

Oder auf www.adfc.de ausfüllen.

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

Kopieren, ausfüllen einschicken und die Vorteile genießen!

E-Mail (Angabe freiwillig)

