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der adFc hannover zieht um

Nach fast 25 Jahren in der Rambergstra-
ße 17 ziehen der ADFC Region-Hannover und 
die Ortsgruppe Hannover mit ihrem Infola-
den/ihrer  Geschäftsstelle in das umweltzen-
trum Hannover in der Hausmannstraße 9–10. 

Am 1. August 1988 wurde das kleine la-
denlokal in der Rambergstraße vom ADFC 
Hannover gemietet. Mit viel eigenleistung 
wurde der laden eingerichtet; sogar eine Hei-
zung bauten ehrenamtliche Mitglieder ein. 
Viele sitzungen der Vorstände und der AG 
Radverkehr fanden hier statt, und die Weih-
nachtsfeiern waren immer der stimmungs-
volle Jahresausklang. so verwundert es nicht, 
dass sich einige Aktive nur ungern von ihrem 
Infoladen trennen möchten.

Durch die Bewilligung einer jährlichen 
Beihilfe durch die stadt Hannover für die Orts-
gruppe Hannover gibt es die Möglichkeit, zur 
stärkung des ehrenamtlichen engagements 
eine zusätzliche Arbeitskraft einzustellen. 
Die dadurch gestiegenen Anforderungen an 
die Größe und Ausstattung machten aller-
dings die suche nach neuen Räumlichkeiten 
notwendig. entsprechende freie ladenlokale 
in Innenstadtnähe waren aber viel zu teu-
er für den finanziell eng begrenzten ADFC. 
schließlich ergab sich durch den Auszug eines 
Mieters aus dem umweltzentrum die Mög-
lichkeit, dort im erdgeschoss einen großen, 
hellen und freundlichen Raum zu mieten. 
Dazu einen über eine Rampe erreichbaren 
keller, in dem Fahrradcodierungen und leichte 
Reparaturen durchgeführt werden können. 
Der ADFC ist seit langem Mitglied des Vereins 
umweltzentrum Hannover e.V., und etliche 
ADFC-Veranstaltungen finden seit Jahren im 
Versammlungsraum des umweltzentrums 
statt.

Der alte Infoladen ist am 17. Juni ge-
schlossen worden. An der neuen Adresse ist 
der ADFC Hannover mit seinem service-An-
gebot ab 9. Juli 2013 wieder zu den bekannten 
Öffnungszeiten zu erreichen. Wenn alle kar-
tons ausgepackt und die Möbel richtig gerückt 
sind, wollen wir am 1. August die offizielle 
einweihung mit unseren aktiven Mitgliedern 
und Freunden feiern. 

Mit dem umzug wird auch eine weite-
re personelle Veränderung eintreten: Rex 
Holst, der seit Dezember 2010 zusammen 
mit Charlotte Niebuhr den Infoladen betreu-
te, wird in der Hausmannstraße auf eigenen 
Wunsch nicht mehr dabei sein. seine Betreu-
ungszeiten übernimmt Charlotte. Die Öff-
nungszeiten bleiben vorerst wie gewohnt. 
Die Internet- und Mailadressen ändern sich 
nicht. Die neue telefonnummer ab 1. Juli 2013 
ist 05 11 – 1 64 03-12, Fax: 1 64 03 – 91.

neue adFc-Geschäftsstelle 
mit info-laden in hannover:
Hausmannstraße 9–10
30159 Hannover 
telefon 05 11 – 1 64 03-12
Fax 05 11 – 1 64 03-91
info@adfc-hannover.de

Neue Geschäftsstelle im Umweltzentrum. Foto: Harald Hogrefe

Alte Geschäftsstelle  
in der Rambergstraße.

Foto: Harald Hogrefe
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liebe radlerin,  
lieber radler,

es hat nicht sollen sein – der 
autofreie sonntag und die Fahr-
radsternfahrt am 26. Mai über 
die schnellwege sind ins Wasser 
gefallen. kräftiger Dauerregen, 
der am samstagabend begann, 
ließ eine Durchführung dieser 
beliebten Veranstaltung nicht 
zu, so dass nur eine Absage 
am sonntagmorgen die kon-
sequenz war. eine große ent-
täuschung für alle, die mit viel 
engagement, Zeit und Arbeits-
aufwand dieses ereignis vorbe-
reitet hatten. trotzdem an dieser stelle ein Dank an die Verantwort-
lichen der stadt Hannover, soulstyle, polymorphing und den Aktiven 
unseres ADFC in stadt und Region! Hoffen wir auf eine erfolgreichere 
Wiederholung im nächsten Jahr bei besseren Wetterbedingungen.

GANZ WICHtIG: Auf Vorschlag der Ortsgruppe Hannover und 
mit unterstützung des Regionsvorstandes wurde bei der Mitglie-
derversammlung am 27. 03. 2013 mit großer Mehrheit der umzug 
der Geschäftsstelle von der Rambergstraße in neue Räumlichkeiten 
im umweltzentrum in der Hausmannstraße beschlossen. er wurde 
Ende Juni abgeschlossen, am 9. Juli soll die Neueröffnung stattfinden.

Obwohl uns der Monat Mai noch kein allzu frühlingshaftes Wetter 
beschert hat, steigt der Anteil der Radfahrer auf  Fahrbahnen und Rad-
wegen deutlich an. Hindernisse durch eine Reihe von Baustellen in der 
stadt nerven aber nicht nur Autofahrer, sondern ebenso Radfahrer und 
Fußgänger. Dabei sind die bei einigen Baufirmen immer noch beliebten 
„Radfahrer-absteigen“-schilder ein besonderes Ärgernis. trotz einer 
Vereinbarung mit dem Tiefbauamt über ihre Unzulässigkeit finden sie 
sich häufig an Absperrgittern und -baken der Baustellen. 

Bei der Region wurde der von der Fachgruppe Verkehrsplanung 
des ADFC erarbeitete Alltagsradwegeplan anlässlich der ersten Zu-
sammenkunft des Runden tisches vorgestellt. er ist als Grundlage 
für einen Ausbau eines Netzes von direkten, sicheren und schnellen 
Ortsverbindungen für den Alltagsradverkehr in der Region gedacht, ist 
aber noch nicht endgültig und somit veränderungsfähig.

ein Runder tisch, wie im leitbild Radverkehr der lH Hannover 
bereits 2010 beschlossen, steht immer noch auf der Wunschliste 
der hannoverschen Aktiven. Offiziell werden Personalprobleme als 
Begründung genannt. Hier sehen wir dringenden Handlungsbedarf! 

es gibt noch viel zu tun ...
Für die saison 2013 

wünsche ich Ihnen allen 
bei Alltags-, Freizeit- und 

urlaubs-Radtouren  
unversehrtheit, Pannen-

freiheit und Freude an der 
umweltfreundlichen  

Fortbewegung!

Jürgen Niehoff
ADFC-Regions-

vorstandsmitglied

Radverkehrs-Anlagen-
Mängel in Hannover  
können gemeldet  
werden an:
buergerservice-tiefbau@ 
hannover-stadt.de

telefon 
(05 11) 16 84 11 33
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100 % Bike & 
Outdoor-Spaß

www.bluesky-outdoor.de

    Markenvielfalt auf 700 m2

5% Rabatt
> für ADFC-Mitglieder
> mit der bluesky-
   Kundenkarte
> jetzt beantragen!

Kurt-Schumacher-Str. 9
Hannover | Tel. (05 11) 32 58 69

Öff nungszeiten: 
Mo. – Fr. 10 – 19 Uhr | Sa. 10 – 18 Uhr

Radschulwegpläne für Stadt 
und Region Hannover!
der im dezember letzten Jahres veröffentlichte 
Kinderunfallatlas der Bundesanstalt für Straßen-
wesen bescheinigt Hannover für die Jahre 2006 
bis 2010 mit einem Schnitt von 3,35 unfällen pro 
1.000 Kinder im Jahr einen äußerst schlechten 
Bundesdurchschnitt. Bereits seit 2009 reagierte 
die Stadt mit Kennzeichnung und Umbauten von 
Gefahrenstellen, die Polizei erhöhte ihre Präven-
tionsarbeit in Kindergärten und Grundschulen. 
Die Zahlen schienen rückläufig. Nun bescheinigt 
der unfallatlas der Stadt, dass besonders viele 
unfälle bei kindern mit Fahrrädern passieren und 
der Schwerpunkt nicht auf Hauptverkehrsstraßen, 
sondern in Wohngebieten liegt.

laut Verkehrssicherheitsbericht 2012 der Po-
lizeidirektion Hannover stieg die Zahl der kinde-
runfälle im letzten Jahr leider wieder an. Die Zahl 
der als Radfahrer verunglückten kinder verringerte 
sich dabei zwar, dafür häuften sich die unfälle von 
kindern als Fußgänger und Mitfahrern in Pkw.

Wie dem auch sei: Jeder unfall, insbesondere 
von kindern, ist einer zu viel. Mit Blick auf Fahr-
radunfälle ist das Beseitigen von Gefahrenstellen 
notwendig, ein fahrradfreundliches und sicheres 
Gestalten neuer Verkehrsanlagen und das Fördern 
der gegenseitigen Rücksichtnahme aller Verkehrs-
teilnehmer. Insbesondere muss das Verkehrsklima 
in Hannover weg von der autogerechten stadt hin 
zu einer stadt des umweltverbundes entwickelt 
werden – Großstädte wie kopenhagen machen es 
uns vor. Bei einem Modal split in Hannover im Jahr 
2012 von 19 % Fahrrad, 19 % ÖPNV und 28 % + 10 % 
Mitfahrer im Auto halten sich Fahrrad/ÖPNV und der 
motorisierte Individual-Verkehr die Waage. Bereits 
jetzt also ist der Radverkehrsanteil halb so hoch wie 
der Anteil des motorisierten Individualverkehrs! 
Ziel des Masterplans Mobilität und des leitbildes 
Radverkehr sind sogar 25 % Fahrradanteil und 25 % 
ÖPNV im Jahr 2025! Hierzu ist es notwendig, dass 
sich auch der „Mobilitäts-Geist“ unserer stadt hin 
zu Rücksichtnahme und stärkung der schwächeren 
Verkehrsteilnehmer, wie Fußgänger und Fahrradfah-
rer, verändert. und dieses wiederum wird zu mehr 
Verkehrssicherheit, auch für kinder, beitragen.

und da wären wir wieder beim thema: Die Mo-
bilitätserziehung in kindergarten und Grundschule 
wurde in der letzten Zeit verstärkt, nach dem Wech-
sel in weiterführende schulen nimmt das thema aber 
leider keinen so hohen stellenwert mehr ein. und 
gerade hier steigt der Mobilitätsradius der schüler, 
der Weg zur schule wird weiter, das Fahrrad wird 
zum geeigneten Verkehrsmittel, der Weg in die neue 
schule ist aber zunächst noch unbekannt. Der ADFC 

tritt deshalb fürs erarbeiten von Radschulwegplänen 
für alle weiterführende schulen in der Region ein.

Angeregt durch einen Fachvortrag von Juliane 
krause (plan & rat, Braunschweig) beim ADFC-Mit-
gliedertreffen im letzten Jahr führte die HannoRad-
Redaktion eine umfrage bei allen 145 weiterführen-
den schulen (einschließlich Förderschule lernen) 
der Region durch. 66 hannoversche schulen und  
79 schulen in den umlandkommunen wurden ange-
schrieben. 85 schulen antworteten, was immerhin 
einem Rücklauf von 59 % entspricht. 

Für keine dieser schulen liegt ein Radschulwe-
geplan vor, 76 % kannten den Begriff „Radschulwe-
geplan“ nicht einmal. Immerhin drei schulen planen 
konkret das erarbeiten eines Planes: IGs stöcken, 
IGs Hemmingen und die hannoversche Heisterberg-
schule (Haupt- und Realschule). Vierzehn weitere 
zeigten Interesse und baten um mehr Informationen 
darüber, sechs in Hannover, acht im umland.

Auch das verkehrstechnische Institut der deut-
schen Versicherer empfiehlt in Zusammenarbeit mit 
dem deutschen Verkehrssicherheitsrat das erarbeiten 
von Radschulwegplänen für weiterführende schulen. 
Das sollte der schulträger, also die kommune, in Zu-
sammenarbeit mit den schulen, der Polizei und den 
Verkehrs-, Bau- und Planungsbehörden durchführen 
(siehe nachfolgender Artikel von Juliane krause). 

Der ADFC wird deshalb versuchen, die 21 Re-
gionskommunen von der Notwendigkeit von Rad-
schulwegeplänen für ihre weiterführenden schulen 
zu überzeugen. Das gemeinsame erarbeiten solcher 
Pläne mit den schülern wird zu mehr Gefahrenbe-
wusstsein führen, wird eventuelle Gefahrenpunkte 
aufzeigen, die baulich verändert werden müssen, 
und wird bei allen Beteiligten zu mehr Akzeptanz 
und konstruktiver Auseinandersetzung mit den He-
rausforderungen und den Vorteilen dieses umwelt-
bewussten Verkehrsmittels führen. 

Geben wir unseren kindern mehr sicherheit, 
arbeiten wir an der Veränderung des Mobilitäts-
Geistes unserer stadt!

Ingo Laskowski

Foto: Alien Blohm



Akteurstreffen Nachhal tige 
mobilität an Schulen
Die Region Hannover hat im August 2012 
eine eigene Stelle für das Mobilitätsma-
nagement eingerichtet, für 2 Jahre gefördert 
von der klimaschutzinitiative des bundes-
umweltministeriums. Die Stelle wird von 
Eva Hannak wahrgenommen.

Grundlage ist der Verkehrsentwicklungs-
plan pro klima mit dem Ziel, den CO2-Ausstoß 
des Verkehrs bis 2020 um 40 % gegenüber 
1990 zu reduzieren. Mit verschiedenen Hand-
lungsansätzen will die Region die Menschen 
in der Region motivieren, möglichst wenige 
Wege mit dem eigenen Auto zurückzulegen. 
schulen sind dabei eine wichtige Zielgruppe. 

Das Vernetzen der einschlägigen regiona-
len Akteure soll die Zusammenarbeit unterei-
nander und mit den schulen erleichtern und 
ausbauen helfen. 

ende des letzten Jahres hatte die Region 
deshalb zu einem Akteurstreffen „Nachhaltige 
Mobilität an schulen“ eingeladen, im Juni fand 
ein zweites treffen statt. Vertreter der Region, 
von Polizei, landesschulbehörde, GVH, Ver-
kehrswacht, VCD, ADFC, ACe, Naturschutz-
jugend, JANuN und der klimaschutz agentur 
tauschten sich über bestehende Angebote, 
Vernetzungsmöglichkeiten und entwicklung 
von Handlungsfeldern aus.

Zur Zeit gibt es etliche Angebote an 
schulen zum thema nachhaltige Mobilität 
(Fahrradprüfung, VCD-laufbus, etc.). Das en-

gagement wird sowohl haupt- als auch ehren-
amtlich getragen. Die kapazitäten werden 
vielfach als zu gering bewertet. Aktuell werden 
die Angebote großenteils von den jeweiligen 
Akteuren selbst an die Zielgruppen herange-
tragen. Die Vernetzung untereinander und die 
Präsenz in den schulen ist sehr unterschiedlich 
ausgeprägt. In der landeshauptstadt Hanno-
ver existiert ein Runder tisch zur Verkehrssi-
cherheit von kindern. Auf regionaler ebene 
findet jedes Jahr die Aktion sicherer Schulweg 
der HAZ statt, an der sich viele Partner be-
teiligen. Die Fachberaterinnen der landes-
schulbehörde tragen eigenständig vorhande-
ne Angebote zusammen und kommunizieren 
diese in die schulen. es existieren bisher keine 
Medien, die das gesamte regionale Angebot 
zusammenfassen. Auch ein offizielles Netz-
werk zum thema „Nachhaltige Mobilität“ 
gibt es in der Region Hannover bisher nicht.

Die teilnehmer waren sich einig, dass es 
als erstes um den Aufbau eines Netzwerkes 
gehen müsse, damit die Angebote besser auf-
einander abgestimmt und ausgebaut werden 
können. eine gemeinsame Internetseite sowie 
gemeinsame Werbung an den schulen wären 
ein zweiter schritt. Wünschenswert ist natür-
lich ein Ausbau der personellen kapazitäten.

Das Akteurstreffen war ein schritt in die 
richtige Richtung und könnte der Beginn einer 
langfristigen vernetzten Arbeit sein. 

Charlotte Chemen-Niebuhr

„Fahr Rad! Für‘s Klima auf Tour“
Der VCD lädt seit 2006 zur Jugendkam-

pagne „Fahr Rad! Für‘s klima auf tour“ ein. 
Der jährliche Wettbewerb ist auf schulklas-
sen und Jugendgruppen im Alter von 12 bis 
18 Jahren ausgerichtet. Im Zeitraum von 
März bis Juli sollen die Jugendlichen auf ihr 
„elterntaxi“ verzichten und ihre Wege zur 
schule und in der Freizeit auf dem Fahrrad 
zurücklegen. Die kilometer werden im Inter-

net unter www.klima-tour.de „gesammelt“, 
gleichzeitig erradeln sie sich hier ihren kilo-
metern entsprechend eine virtuelle Radtour, 
auf der sie Informationen rund ums Fahrrad 
und den klimaschutz erhalten sowie an spie-
len mit Gewinnmöglichkeiten teilnehmen. 

Die virtuelle tour durch Deutschland ist 
2.641 km lang. Wird diese summe von den 
Jugendlichen auch real erreicht (bei 15 teil-
nehmern und einem einfachen schulweg von 
2 km z. B. in 9 Wochen möglich), nimmt die 
Gruppe an der Verlosung des Hauptpreises 
teil. ein klimaschützender Wettbewerb mit 
hohem Aufforderungscharakter! 

seit 2006 haben sich mehr als 22.300 
teilnehmer an der Aktion beteiligt und da-
bei über vier Millionen kilometer erradelt. 
Weitere Informationen unter 
www.vcd.org/klimatour.html

Flyer „Mit dem Rad zur Schule“
Das Niedersächsische Ministerium für 

Wirtschaft, Arbeit und Verkehr hat, noch 
unter Federführung der vorigen landesre-
gierung, gemeinsam mit dem ADFC Nie-
dersachsen ein neues Faltblatt zum thema 
„Mit dem Rad zur schule“ entwickelt.

es enthält Hinweise für schülerinnen 
und schüler ab der 5. klasse, eltern und 
lehrkräfte zum thema. Projektideen wie 
Radschulwegpläne, schülerbefragungen 
und Fahrgemeinschaften mit dem Fahrrad 
werden vorgestellt und gute Ideen für eine 
fahrradfreundliche schule beschrieben. 

Das Faltblatt soll an alle weiterfüh-
renden schulen in Niedersachsen verteilt 
werden. Wir hoffen, dass es in kürze auch 
auf der Internetseite des Ministeriums zum 
Download bereitgestellt wird.

Fachmesse „Mobiligenta“
Die Fachmesse für Mobilität, Gesund-

heit und lernen des kultusministeriums 
findet am 14.09.2013 von 10:30 bis 16:30 
uhr auf dem Gelände der eilerswerke, en-
tenfangweg 2, Hannover statt.

ein Markt der Möglichkeiten, Vorträge 
und Workshops bieten Fachkräften und el-
tern viele Informationen über eine „bewegte 
kindheit“.

„Radschlag“ 
Die seite www.radschlag-info.de möch-

te lehrerInnen, erzieherInnen, eltern und 
Vereine in ihrem engagement für die Fahr-
radförderung von kindern und Jugendlichen 
unterstützen.

Detailliert und kompetent vermittelt 
die seite Hintergrundwissen und stellt Ak-
tionsideen vor. Rechtstipps und eine lite-
raturdatenbank mit über 500 Broschüren, 
links und unterrichtsmaterialien runden 
das Wissensforum ab.

Herausgegeben wird die seite vom VCD, 
ACe und der Deutschen sporthochschule 
köln.
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Mit dem 

Rad zur

Schule



die verkehrssicherheit von kindern und Ju-
gendlichen ist eine zentrale Aufgabe der Ver-
kehrsplanung. Einerseits sollen sich Kinder 
und Jugendliche im Interesse einer eigen-
ständigen Mobilität möglichst frühzeitig 
selbständig bewegen, andererseits ist diese 
Gruppe im Verkehr besonders gefährdet. Zu 
beklagen sind hohe Unfallzahlen bei Rad 
fahrenden Kindern. Auf dem Schulweg und 
am Nachmittag sind sie besonders gefähr-
det. Kinder, die viel Rad fahren, sind aber er-
wiesenermaßen gesünder als „Bewegungs-
muffel“, motorisch fitter und aufmerksamer 
im Unterricht.

Die Radfahrprüfung findet in der Regel in 
der letzten Grundschulklasse statt, der Be-
ginn der weiterführenden schule ist mit einem 
neuen, meist längeren und noch unbekannten 
schulweg verbunden.

Für die Fünftklässler beginnt also nach 
den sommerferien ein neuer lebensabschnitt. 
Bevorzugtes Verkehrsmittel aus sicht der kin-
der ist das Fahrrad. Hauptgrund dafür ist, dass 
man dabei mit Gleichaltrigen zusammen sein 
kann – denn kinder und Jugendliche möchten 
am liebsten gemeinsam mit Freunden oder 
Geschwistern den schulweg zurücklegen. 
Jedoch kann der neue schulweg auch neue 
Gefahren bergen, und viele eltern greifen da-
her lieber auf das „eltern-taxi“ zurück. Dies 

stellt besonders im umfeld von schulen eine 
zunehmende Gefahrenquelle dar, da sie die 
sicherheit derjenigen, die mit dem Rad oder 
zu Fuß zur schule kommen, beeinträchtigt. 

schulwegpläne dienen der schulweg-
sicherung. sie sind neben unfallanalysen, 
verkehrsregelnden Maßnahmen (z.B. ein-
richtung von tempo-30-Zonen oder Fahrrad-
straßen), baulichen Maßnahmen (z.B. ein-

engungen, Aufpflasterungen, Mittelinseln), 
der Verkehrs- und Mobilitätserziehung in der 
schule der vierte Baustein der schulwegsiche-
rung. Zuständig für die schulwegsicherung ist 
die Verwaltung (Planungsamt, tiefbauamt, 
straßenverkehrsbehörde), die meist eng mit 
der Polizei zusammenarbeitet. Viele städte 
richten schulwegpläne für die Grundschulen 
auf den Weg zu Fuß aus. schulwegpläne für 
Rad fahrende schülerinnen und schüler – 
also Radschulwegpläne – sind hingegen eher 
selten. 

Was sind Radschulwegpläne?

ein Radschulwegplan gibt empfehlun-
gen für schulwege mit dem Fahrrad. er wird 
aus dem Hauptroutennetz (Hauptwege zur 
schule) entwickelt. Voraussetzung für schul-
wegpläne (zu Fuß oder mit dem Rad) ist, dass 
eine hinsichtlich der Verkehrssicherheit ver-
tretbare Route besteht.

ein schulwegplan enthält Aussagen zu
– empfohlenen Wegen (z. B. empfohlene 

Fahrradroute)
– Überquerungsstellen (an denen die Gefahr 

am geringsten ist)
– gefährlichen stellen (die gemieden oder 

besondere vorsichtig befahren werden 
sollen).

Mit dem Rad zur Schule – Radschulweg-
pläne weisen den Weg

Vorgehensweise 
– Vorbereitende fachliche Arbeiten (un-

fallanalyse, Ortsbegehung) durchführen
– Vorgespräch mit lehrkräften und eltern 

führen
– erhebungsunterlagen vorbereiten (prä-

parierte stadtpläne zum einzeichnen 
der schulwege)

– erhebung durchführen (im Rahmen von 
Projektunterricht an den schulen mit 
evtl. begleitenden Aktionen wie z. B. 
stadtrallye, Verkehrsdetektive unter-
wegs zum erkunden der Wege) 

– auswerten (Wegespinnen) 
– ergebnisse den klassen und den eltern 

vorstellen 
– Anregungen konzeptionell bündeln und 

unter Mitwirken der schülerinnen und 
schüler in Politik und Verwaltung  ein-
bringen 

– im Radschulwegplan darstellen 
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Ausschnitt aus dem  
Radschulweggrundplan.
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beispiele
Frankfurt: Das schulamt in Frankfurt 

führt zusammen mit umweltlernen in 
Frankfurt e. V. seit 1999 das Projekt „Bike 
im trend“ (schulisches Mobilitätsmanage-
ment) durch. sukzessive werden im Rahmen 
von Projektwochen für die stadtteile Rad-
schulwegpläne erstellt, die auch aus dem 
Internet herunter geladen werden können:
www.umweltlernen-frankfurt.de

Bremen: Für drei stadtteile sind in Zu-
sammenarbeit mit dem ADFC Radschulweg-
pläne erarbeitet worden:
www.nationaler-radverkehrsplan.de/
praxisbeispiele

Bünde: erarbeitung eines Radschulweg-
plans für ein Gymnasium im Rahmen des 
Projekts „It‘s cool to bike to school“. Weitere 
Projektbausteine: einrichtung einer Fahr-
radstraße vor der schule, Fahrrad scouts 
(ältere schüler) zur Begleitung der neuen 
Fünftklässler: 
www.nationaler-radverkehrsplan.de/
praxisbeispiele

kleinmachnow: erarbeitung eines ge-
samtstädtischen Radschulwegplans im 
Rahmen der Verkehrssicherheitstage ei-
ner Grundschule (in Brandenburg bis zur  
6. klasse) in Zusammenarbeit mit einem 
Planungsbüro (Projekt „Mit dem Rad zur 
schule – Förderung des schülerradver-
kehrs“ des BMVBs): 
www.nationaler-radverkehrsplan.de/
literaturdatenbank

Aufgenommen werden in der Regel auch 
Haltestellen, Zebrastreifen/Mittelinseln, 
Ampeln, oftmals auch die Qualität der Rad-
verkehrsverbindung (siehe Abbildung). Der 
Radschulwegplan kann sich auf die erreich-
barkeit einer einzelnen schule beziehen oder 
gesamtstädtisch ausgerichtet sein.

Neben dem konkret entstehenden Wege-
plan ist ein wichtiger Aspekt, den kommuni-

kationsprozess aller Beteiligten anzustoßen 
und das thema schulwegsicherheit in die 
Öffentlichkeit zu bringen.

Das erarbeiten von Radschulwegplänen 
sollte teil der schulischen Mobilitätserzie-
hung sein. Damit werden zwei Ziele verfolgt: 
Den schulweg sicherer machen und die At-
traktivität des Fahrrades als wichtigem Ver-
kehrsmittel für eine zukunftsfähige Mobilität 
zu erhöhen.

Erarbeiten eines Radschulwegplans

schulwegpläne sollten in Zusammen-
arbeit mit den schülerinnen und schülern, 
lehrkräften und auch eltern erarbeitet wer-
den. Besonders schülerinnen und schüler 
sind so genannte Alltagsexperten, da sie am 
besten über die Mängel und Qualitäten der 
von ihnen täglich zurückgelegten Wege Be-
scheid wissen. 

Für die erarbeitung eines Radschulweg-
plans sind Projekttage (Verkehrserziehungs-
tage, schulprojektwoche „Verkehrssicher-
heit“) gut geeignet. 

Im Rahmen der Projekttage zeichnen 
schülerinnen und schüler zunächst ihre 
schulwege in präparierte stadtplanausschnit-

Quelle:  
Planerheft 
Schulweg
sicherung, 
www.udv.de



te ein. Der geeignete Planausschnitt richtet 
sich nach der stadtgröße und der Wohnort-
verteilung der schülerinnen und schüler. Das 
sich aus allen schulwegen zusammensetzen-
de Routennetz (so genannte Wegespinnen) 
ist in der lageplandarstellung eine wichtige 
Grundlage für die anschließende (fachliche) 
Bearbeitung des schulwegplans „Mit dem 
Rad zur schule“ für die jeweilige schule. 

Polizei und Verwaltung unterstützen 
durch unfallanalysen und überprüfen die 
Radverkehrsinfrastruktur. sofern eine Rad-
verkehrsnetzplanung mit Mängelanalyse und 
Maßnahmenkonzept vorliegt, sollte diese 
als Grundlage verwendet werden. In der Re-
gel werden aber wegen der „kleinräumigen“ 
Probleme auf dem schulweg weitere untersu-
chungsschritte und ergänzende Maßnahmen 
notwendig. Hieran sollten die kinder und Ju-
gendlichen beteiligt werden. Geeignete Betei-
ligungsmethoden sind z.B. stadtspaziergänge 
oder Felderkundungen zur Mängelanalyse 
der Wege („Verkehrsdetektive unterwegs“). 

Anschließend erfolgt die fachliche Bear-
beitung des Radschulwegplans, die zeich-
nerische Darstellung sowie der Druck. Von 
Vorteil ist es, den Plan zum Download in das 
Internet zu stellen.

es wird empfohlen, das Projekt „Rad-
schulwegplan“ / „Der Weg mit dem Rad zur 
schule“ zunächst als Pilotprojekt an ein bis 
zwei ausgewählten schulen durchzuführen. 
so können wichtige erfahrungen gesammelt 

Weiterführende Hinweise und 
literatur
– Gesamtverband der deutschen Versi-

cherungswirtschaft e.V. (GDV) (2010): 
Planerheft schulwegsicherung. Bonn/
Berlin

– stadt stuttgart (Hg.) (2009). FahrRad 
und schule!. Fahrradförderung in der 
sekundarstufe I. empfehlungen der 
landeshauptstadt stuttgart und des 
stuttgarter Radforums. stuttgart

– Bundesanstalt für straßenwesen (bast)
(Hrsg.) (2012). (Bearbeitung: tanja le-
ven und Jens leven). schulwegpläne 
leichtgemacht. Der leitfaden. Bergisch 
Gladbach. www.bast.de/schulwegplan

– Internetportal Radschlag: 
 www.radschlag.de 

Beitritt
Auch auf adfc.de

Bitte einsenden an ADFC e. V., Postfach 107747, 
28077 Bremen oder per Fax (04 21) 346 29 50

Anschrift:

Name

 
Vorname Geburtsjahr

Straße 

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Beruf

 Ja, ich trete dem ADFC bei und bekomme die 
Radwelt. Mein Jahresbeitrag unterstützt die 
Fahrrad-Lobby in Deutschland und Europa. Im 
ADFC-Tourenportal erhalte ich Freikilometer.

 Einzelmitglied 46 e 

  Familien-/Haushaltsmitglied 58 e

  Zusätzliche jährliche Spende e 

Anmerkungen

Familien-/Haushaltsmitglieder:

 
Name, Vorname Geburtsjahr

 
Name, Vorname Geburtsjahr

 
Name, Vorname Geburtsjahr

 Ich erteile dem ADFC hiermit eine Einzugs-
ermächtigung bis auf Widerruf:

Kontoinhaber

Kontonummer

Bankleitzahl

Datum/Ort

 Schicken Sie mir eine Rechnung.

 Datum Unterschrift

werden, und mit der erstmaligen erarbei-
tung wird eine sachgerechte und praktikab-
le Vorgehensweise zur erstellung der Pläne 
sowie eine nutzungsgerechte Darstellung 
erarbeitet.

Jede weiterführende schule sollte Rad-
schulwegpläne zur Verfügung stellen. Recht-
zeitig vor schulbeginn werden die Radschul-
wegpläne den eltern oder den kindern bzw. 
Jugendlichen an die Hand gegeben. Damit 
besteht Gelegenheit, den Weg gemeinsam 
einzuüben.

Juliane Krause/plan & rat



eine Sternfahrt,  
die zur tauchfahrt wurde
Es ist Sonntagmorgen 7:00 Uhr, der Wecker 
klingelt pünktlich, weil ich als Tourenleiter 
Ost nicht zu spät am Treffpunkt sein darf. Ich 
soll schließlich die Ordner noch einweisen.

Ich lausche und höre den Regen pras-
seln. schon gestern Abend, als ich von einer 
Radtour im Ruhrgebiet zurück kam, regne-
te es Bindfäden. Naja, die Regenklamotten 
sind wieder trocken und wir sind ja nicht aus 
schokolade. Beim Frühstück denke ich an die 
Arbeit, die wir vom ADFC und die anderen von 
der stadt, von soulstyle und Polymorphing in 
die Vorbereitung dieses tages gesteckt haben. 
3.000 Fähnchen warten darauf, die Fahrräder 
der sternfahrtteilnehmer zu schmücken. In 
den umlandgemeinden sind die tourenleiter 
und Ordner sicher auch schon am start oder 
auf dem Weg zu den treffpunkten in Hanno-
ver. Aber wie schade ist es, dass das Wetter 
aus unseren träumen von 5.000 teilnehmern 
wohl nichts werden lässt.

Ich steige in den „taucheranzug“; das 
sind Gamaschen, Regenhose, Regenjacke, 
schirmmütze, packe 600 Fahnen, 10 Warn-
westen und Ordnerbinden in die wasserdich-
ten Packtaschen, befestige eine der Fahnen 
am Gepäckträger, und als ich wegen der 
„Verpackung“ schon fast von innen nass bin, 
klingelt das Mobiltelefon in der lenkertasche. 
es ist 8:30 uhr und der Autofreie sonntag 
– Hannovers klimafest ist soeben abgesagt 
worden. Ich rufe bei Dete (soulstyle) an: Was 
ist mit der sternfahrt? Wir beraten noch, ent-
scheidung in den nächsten zehn Minuten. 
Dann der Anruf: Auch die sternfahrt ist ab-
gesagt. Ich fahre trotzdem zum Vahrenheider 
Markt und treffe dort auf fast alle Ordner, die 
die Absage nicht mehr erreicht hat. es sind 
etwa 25 gut gegen den Regen geschützte 

Radfahrer unter einem Dachüberstand ver-
sammelt. Die stimmung ist ausgesprochen 
gut, aber die entscheidung wird trotzdem 
von allen akzeptiert. Die Fahne an meinem 
Gepäckträger hat sich aufgelöst, es ragt nur 
noch der nackte stiel in den Regen, der Brun-
nen auf dem Vahrenheider Markt versucht 
dem Regen geräuschmäßig Paroli zu bieten. 
Da erscheint auf einem Fahrrad ein Reporter 
des hannoverschen lokalfernsehens h1, der 
den Start der Massen hier filmen will. Daraus 
wird nichts, es gibt ein paar Interviews, die 
wohl nie gesendet werden. 

Zum startzeitpunkt hat sich die kleine 
Versammlung nicht vergrößert. einer macht 
den Vorschlag, dennoch die geplante tour zu 
fahren, nicht auf den schnellwegen natürlich, 
aber gewissermaßen als „Critical Mass“. so 
geht es bis zum treffpunkt in Anderten, an den 
Zustiegspunkten stoßen noch einige Radfah-
rer dazu, und von dort in die Innenstadt. un-
terwegs gibt es noch einen kleinen Aufenthalt, 
verursacht von einem Polizeibeamten, der die 
Vorschriften des Fahrens als geschlossener 
Verband noch nicht kennt, letztendlich aber 
von seinen kollegen am telefon entsprechend 
belehrt wird. so hat die ins Wasser gefallene 
sternfahrt doch noch einen kleinen lern-er-
folg gebracht. Die startzeiten der drei anderen 
treffpunkte lagen deutlich später, so dass 
alle rechtzeitig informiert werden konnten. 
Aus der Region sind einige unverwüstliche 
Alltagsradfahrer in kleineren Gruppen zum 
kaffeetrinken nach Hannover gefahren – eine 
geplante Radtour lässt man sich durch so ein 
bisschen Regen doch nicht vermiesen!

Inzwischen steht fest: 2014 versuchen wir 
es noch einmal: Am 25. Mai, und dann werden 
wir Petrus in das Organisationsteam einladen!

Harald Hogrefe
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Sind Sie schon einmal einem bauern durchs 
Maisfeld gelaufen und haben eine Schneise 
hinterlassen? Nein? Warum auch? Verur-
sacht ja schließlich einen Schaden, und Sie 
können sicher sein, dass der Bauer über die-
se Aktion alles andere als erfreut ist.

seit den Booms von Downhill- und Free-
ride-Mountainbikes ist dieses Fehlverhalten 
jedoch immer häufiger zu erleben. Natürlich 
nicht auf dem Feld, aber im Wald. einer stei-
genden Zahl von Mountainbikern reicht es 
nicht mehr, Forstwege zur Ausübung ihres 
sports zu nutzen. sie tauchen ein ins unter-
holz, jagen trampelpfade hinunter und legen 
sogar ganz neue strecken, die sogenannten 
trails, an. Nicht überraschend, dass Biker und 
Waldbesitzer häufig nicht gut aufeinander 
zu sprechen sind. Nach Jahren des streits 
gründeten sich am Deister bei Hannover die 
„deisterfreun.de“. ursprünglich eine Inter-

essengruppe, jetzt ein Verein. sie verhandeln 
mit den Niedersächsischen landesforsten 
über das legale Anlegen von trails im Deister 
und stehen kurz vor dem Abschluss eines 
Pachtvertrags.

Der Deister ist die erste nennenswerte 
erhebung auf dem Weg von der küste gen 
süden. Mit 405 Metern an der höchsten stel-
le kein ungetüm von Berg erfreut sich der 
Höhenzug allerdings bei immer mehr Bikern 
großer Beliebtheit. schneller zu erreichen als 
Harz, sauerland und Alpen und mittlerweile 
durchzogen von unzähligen attraktiven trails. 
Hier finden sie Sprunghügel („Kicker“ oder 
„Double“), steilkurven (Anlieger) und andere 
Hindernisse jeglicher Art. ein großer spaß für 
die Aktiven, die teilweise aus Hamburg, Bre-
men und anderen norddeutschen Regionen 
anreisen. ein Ärgernis für Waldbesitzer, die 
die selbstbedienungsmentalität vieler Rad-
fahrer beklagen, schäden für Fauna und Flora 

initiative 
zum  

wohle des 
bikesports

Die deisterfreun.de streben 
eine in Deutschland einzig-
artige kooperation mit den  

landesforsten an

kontakte:  
Mirko Haendel  

(Presse sprecher der deisterfreun.de),  
e-Mail: bassboolette@gmx.de,  
facebook: www.facebook.com/ 

deisterfreun.de 
Internet: www.deisterfreunde.de
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fürchten – aber vor allem Angst 
vor versicherungstechnischen 
konsequenzen haben. Denn Bau-
ten im Wald sind problematisch. 
Grundeigentümer können für 
schäden (z.B. bei unfällen) haft-
bar gemacht werden. teilweise 
entwickelte sich im unterholz 
ein wahrer „stellungskrieg“: Die 
Biker schaufelten und bauten in 
Gruppen an Wochenenden, was 
die Forstarbeiter unter der Woche 
umgehend wieder einrissen. Auf 
frischer tat ertappte Biker wur-
den angezeigt, im Gegenzug Ver-
botsschilder herausgerissen und 
Absperrungen umgangen.

einige Mountainbiker hat-
ten irgendwann genug von dem 
theater. sie wollten nicht mehr 
ständig Gefahr laufen, zur Aus-
übung ihres sports verbotene 
Dinge tun zu müssen. Außerdem 
hatten sie keine lust, die mühsam 
errichteten trails ständig erneu-
ern zu müssen – sie wollten bi-
ken. Bereits im Jahr 2006 hat ein 
user im Forum der Internetseite  
www.mtb-news.de einen thread 
mit dem Namen „Biken im Deis-
ter“ eröffnet. Hier diskutieren und 
verabreden sich die Mountain-
biker, die im Deister unterwegs 
sind. und hier gründeten sich 
ende 2007 die deisterfreun.de, als 
zwei Biker aus der Deisterregion, 
die sich über das Mountainbiker-
Forum kennengelernt hatten, ge-
meinsam Rennen fahren wollten. 
sie dachten sich: „sieht irgendwie 
cooler aus, wenn in den ergebnis-
listen der gleiche teamname auf-
taucht. Noch cooler, wenn beide 
das gleiche trikot tragen. schnell 
war der Name gefunden. ebenso 
schnell stellte sich heraus, dass 
es weit mehr als nur zwei Deis-
terfreunde gibt. Die Gruppe wurde 
größer, die Ideen spektakulärer. 
Für 2008 war die erste teilnahme 
an einem 24-stunden-Rennen ins 
Auge gefasst.

Die kernidee der deisterfreun.
de war jedoch nicht der Wett-
kampf, sondern das Gemein-
schaftsgefühl. Bei allen touren, 
zu denen sich regelmäßig Neu-
linge meldeten, galt: „Wir fahren 

gemeinsam los und kommen ge-
meinsam an“. Die touren umfass-
ten je nach Zusammensetzung 
der Gruppe das weite spektrum 
des Mountainbike-sportes. Bald 
begann sich rund um den Namen 
deisterfreun.de ein Netzwerk 
Gleichgesinnter zu spinnen, das 
sich schnell vergrößerte. Mitt-
lerweile wurde der thread über 
600.000 mal besucht und hat 
fast 40.000 Beiträge. user des 
Forums taten sich zusammen, 
die einen Runden tisch mit den 
Forstbesitzern initiierten – mit 
dem Ziel, das Mountainbiken aus 
der ecke des rüpelhaften sports 
einer jugendlichen Randgruppe 
zu holen und als das darzustel-
len, was wahrscheinlich nicht nur 
die deisterfreun.de empfinden: 
gemeinsames sportliches Natu-
rerlebnis in einer Gruppe Gleich-
gesinnter.

erstmals trafen sich die ver-
schiedenen Interessengruppen 
im Dezember 2009. Die Mo-
deration übernahm die Region 
Hannover. Zunächst mussten auf 
beiden seiten eine Menge Vorur-
teile abgebaut werden. es folgten 
lange, zähe Diskussionen, aber 
zunehmend auch konstruktive 
Gespräche, die Vertrauen aufbau-
ten. Nach insgesamt fünf treffen 
waren es die Niedersächsischen 
landesforsten, die sich bereit-
erklärten, auf ihrem Gebiet zwei  
offizielle (bereits existierende) 
strecken zu akzeptieren. Im Ge-
genzug erklärten sich die Biker 
bereit, andere trails verfallen zu 
lassen und keine neuen zu errich-
ten. 

sechs Jahre später haben 
die Biker im Deister zwar immer 
noch keine von den landesfors-
ten offiziell genehmigten Pisten, 
doch sind sie ihrem Ziel ein großes 
stück näher gekommen. Die Ver-
tragsdetails sind ausgehandelt. 
Die deisterfreun.de sind mittler-
weile ein eingetragener Verein. 
so haben die landesforsten wie 
verlangt eine juristische Person 
als Vertragspartner. Beide Partei-
en haben die Naturschutzbehörde 
mit ins Boot geholt – wichtig, da 



die trails in landschaftsschutzgebieten lie-
gen und einen sonderstatus bekommen müs-
sen. Die strecken – und dabei jeder sprung 
und jede steilkurve – sind seit kurzem ver-
messen, was fürs kartografische erfassen 
und die sondergenehmigung unerlässlich 
ist. Die Höhe der Pacht, die die deisterfreun.
de an die landesforsten jährlich zu zahlen 
haben, ist geregelt. und der Verein hat eine 
Versicherung gefunden, die für schäden Drit-
ter (Wanderer usw.) aufkommt. Jetzt fehlt 
nur noch die vollständige Kartografisierung, 
der Antrag auf die Herausnahme der trails 
aus den landschaftsschutzgebieten und die 
Vertragsunterzeichnung, dann haben es die 
deisterfreun.de geschafft.

Beide seiten haben sich zunächst auf 
eine Probephase von zwei Jahren geeinigt. 
studenten der universität Hannover werden 
während dieser Zeit untersuchen, ob sich die 
von den landesforsten erwünschte kanali-
sierung einstellt, d. h. ob sich alle Biker an die 
Abmachungen halten und auf dem Gebiet der 
landesforsten nur noch die zwei vereinbarten 
trails nutzen. Von dem Abkommen mit den 
deisterfreun.den erhofft sich die Forst nämlich 

Glossar
„Trails“: Mountainbikestrecken fernab der 
Forstwege, zumeist von den Bikern angelegt 
und mit sprunghügeln, steilkurven, Absät-
zen versehen, nicht breiter als ein Meter, 
im Deister durchschnittlich nicht länger als 
einige hundert Meter. stein des Anstoßes 
für die Forstbesitzer, da von den Bikern ohne 
Absprache angelegt. Aber die Biker haben 
einen ehrencodex: kein lebendes Holz ver-
bauen.
„Downhill“: eine Disziplin des Mountain-
bikens, bei der es darum geht, möglichst 
schnell einen Berg hinunter zu fahren. 
Downhillbikes haben eine gefederte Gabel 
und einen gefederten Hinterbau, Federweg 
bis zu 230 mm, und werden wegen ihrer 
Vollfederung auch „Fullies“ genannt. Zum 
Bergauffahren sind die Räder aufgrund ihrer 
speziellen Geometrie eher wenig geeignet.
„Freeride“: spielart des Mountainbikens, 
die in den 1990er-Jahren populär wurde. 
Ziel: möglichst jedes terrain im Wald und 
den Bergen befahren zu können. Downhill-
orientiert, doch vielseitiger, da die Biker ihr 
Rad nicht den Berg hoch schieben, sondern 
fahren wollen. ebenfalls vollgefederte Räder 
mit einer weniger extremen Geometrie.
„Dirter“: Anhänger der Disziplin Dirt: 
kommt vom BMX-Fahren. es werden teils 
sehr große sprunghügel errichtet, die so-
genannten „Dirts“ (weil aus erde erbaut). 
Die Fahrer springen über diese schanzen 
und garnieren diese während der Flugphase 
mit den unglaublichsten tricks (u.a. salti, 
schrauben).
„Thread“: ein themengebiet in einem Inter-
net-Forum. Der thread „Biken im Deister“ 
findet sich auf www.mtb-news.de unter 
Forum f lokale Bikeforenf Norddeutsch-
landf Biken im Deister.
„Hits“: Die Angabe, wie häufig ein Kom-
mentar eines threads angeklickt wurden.

              Die interessantesten Radreisen in der Region  
                 Berlin/Potsdam und im Land Brandenburg  
                             Katalog kostenfrei anfordern 

Aktiv-Reisen-Berlin-Brandenburg 
14624 Dallgow-Döberitz 

Tel. 03322-25616  FAX  03322-25614 

www.aktiv-reisen-bb.de 
info@aktiv-reisen-bb.de 

eine lenkung der Biker-ströme. Der Verein 
ist zwar innerhalb nur weniger Monate auf 
über 100 Mitglieder gewachsen, doch sind 
dies natürlich nicht alle im Deister fahrenden 
Mountainbiker. Die deisterfreun.de sind al-
lerdings teil der szene – auch der der jungen 
Downhiller und Dirter – und haben großen 
Einfluss auf die Mountainbikegemeinde im 
Deister. Die trails bleiben folglich für alle 
Fahrer – Mitglieder wie Nichtmitglieder – 
geöffnet. entsprechend sind auch die zwei zu-
künftigen Vereins-trails, die die Namen Ü 30 
und ladies only tragen, so angelegt, dass 
sie von echten Cracks, aber auch nicht ganz 
so ambitionierten Bikern befahren werden 
können. langfristig wollen die deisterfreun.
de weitere strecken anpachten. sie hoffen, 
dass weitere Waldbesitzer dem Beispiel der 
landesforsten folgen und Vereinbarungen mit 
dem Verein treffen werden. Denn bisher gel-
ten sämtliche demnächst mit einem Vertrag 
besiegelten einigungen nur für das Gebiet der 
landesforsten. In den anderen Waldgebieten 
geht das katz- und Mausspiel weiter. 

Mirko Haendel,  
deisterfreun.de



In loser Folge wollen wir hannoversche Fir-
men vorstellen, bei denen das Fahrrad zum 
Berufs-Alltag gehört.
als erstes fiel uns die deutsche Post ein 
– gehören doch im innerstädtischen Be-
reich „Briefträger“ mit Fahrrädern noch 
zum alltäglichen Bild. Wir besuchten den 
Zustellstützpunkt Hannover 10 im alten 
Güterverkehrszentrum am Weidendamm,  
mit 100 Zustellbezirken einen der größten 
Zustellstützpunkte in Deutschland. 

Der stützpunkt deckt den erweiterten 
innerstädtischen Bereich Hannovers ab, von 
hier werden Briefsendungen bis 1000 Gramm 
per Fahrrad ausgeliefert und 5 Bezirke zu Fuß 
versorgt. Betriebskoordinator Frank Günter 
und der Pressesprecher der Deutschen Post 
für den Norden, Jens-uwe Hogardt aus Ham-
burg, gaben uns einen einblick in den Alltag 
eines Fahrrad-Briefzustellers.

14 uhr. Wir stehen in einer Halle zwischen 
ungefähr 70 gelben Post-Rädern, nach und 
nach trudeln weitere Zusteller ein, nehmen 
ihre Packtaschen ab und gehen in den benach-
barten Dienstraum. Nach 6 stunden Aus-
tragen bei Wind und Wetter geht es nun zur 
„Zusteller-Abrechnung“, dem Zurückgeben 
nicht zustellbarer sendungen, dem sortieren 

von Auslieferungsbelegen etc. – der Arbeits-
tag ist noch nicht zu ende. 

Wir sehen uns um und werden mit aus-
führlichen Daten versorgt. Jede Menge un-
terschiedlicher transporträder umgibt uns. 
Ältere, einfache, aber stabile Modelle, drei 
Generationen von e-Bikes, Anhänger, selbst 
ein dreirädriges „trike“ ist dabei. 

Deutschlandweit gibt es 17.400 Posträ-
der, davon sind 6.400 mittlerweile e-Bikes. 
Im innerstädtischen Bereich werden Brief-
sendungen bis 1000 Gramm meist durch 
Fahrrad-touren ausgeteilt, schwerere sen-

Arbeitsplatz Fahrrad: 

die Post und ihre Fahrräder

Die offizielle Bezeichnung ... 
... für Briefzusteller lautet „kurier-, ex-
press- und Postdienstleister“,  ein Ausbil-
dungsberuf. In Hannover gibt es hierfür  
40 Ausbildungsplätze, für diesen sommer 
sind allerdings schon alle belegt. es werden 
auch Aushilfskräfte eingestellt.
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dungen, wie Päckchen und Pakete mit dem 
Auto (DHl). Im ländlichen Raum wird die 
Verteilung im Verbund (Briefe und Pakete) 
mit dem kraftfahrzeug durchgeführt. Bereits 
seit 1896 werden Fahrräder im Postdienst 
eingesetzt. Wurden mit ihnen früher auch die 
Briefkästen geleert, sind sie heute nur noch in 
der Zustellung in innerstädtischen Bereichen 
eingesetzt.

Am Weidendamm gibt es nur Fahrräder, 
ca. einhundert insgesamt. Im Jahr 2000 wur-
den die ersten e-Bikes (bis 24 km/h) ange-
schafft, mittlerweile sind 46 im einsatz, die 



neueren mit lithium-Ionen-Akkus. 2012 kam 
ein e-trike dazu, um mehr Volumen trans-
portieren zu können, fünf weitere werden in 
diesem sommer folgen. Acht e-Bikes sind mit 
Anhängern unterwegs. 

Die Fahrräder sind personen- bzw. be-
zirksgebunden, auf die Bedürfnisse der Zustel-
ler wie Rahmenhöhe etc. wird eingegangen. 
Die e-Bikes sind begehrt, mancher Zusteller 

es diesen Wunsch bisher nur ein Mal. Zur si-
cherheit tragen auch die jährliche Belehrung 
und zwei schulungen im Frühjahr und Herbst 
bei. Weiterhin werden durch den Betriebskoor-
dinator Gruppengespräche zur Verbesserung 
der Mitarbeiter-Zufriedenheit geführt.

ein zweiter tag. Wir hatten darum gebe-
ten, eine Zustellerin bei ihrer tour begleiten 
zu dürfen. um 06:30 uhr ist Dienstbeginn. 

In Hannover gibt es ...
... insgesamt 12 Zustellstütz-
punkte mit 417 Fahrrädern, 
davon 71 e-Bikes. Dazu kom-
men 12 weitere stützpunkte 
in den umlandkommunen mit 
192 Fahrrädern (11 e-Bikes). 
Die meisten Zusteller mit 
Fahrrädern sind in Garbsen 
(56), Wunstorf (28), laatzen 
(28) und Ronnenberg (18) un-
terwegs.

„Man gewöhnt sich schnell daran, mein Opa 
ist auch eins gefahren.“ es wird Zeit zum Ab-
schiednehmen, Frau Zähler muss weiter, die 
taschen sind noch voll.

sind die Packtaschen das erste Mal leer, 
werden unterwegs Ablagestellen oder -käs-
ten angefahren, die morgens durch motori-
sierte kuriere bestückt wurden. Vier bis sechs 
mal bestückt ein Zusteller täglich so seine 

will aber bewusst seinem nicht e-unterstütz-
ten transportrad treu bleiben. Die Fahrräder 
werden speziell für die Post entwickelt und 
von den Mitteldeutschen Fahrradwerken 
(MIFA) produziert. Für eine Zuladung von 
60 kg plus Fahrer sind sie stabil gebaut, drei 
Brief-Behälter finden auf dem vorderen und 
hinteren Gepäckträger Platz. typisch ist der 
breite Rollständer mit Abbockhebel, der dafür 
sorgt, dass das Rad auch bei ungleichmäßiger 
Beladung stabil steht. Die Fahrräder sind aus 
stahl, haben ein 5-Gang-Nabengetriebe, ver-
stärkte Felgen und speichen, vorne 24er und 
hinten 26er Räder. Die Fahrräder sind tief 
geschnitten, um einen möglichst leichten Auf- 
und Abstieg zu gewährleisten. Bei den 50 kg 
schweren e-Bikes unterstützt ein 250-Watt-
elektromotor in der vorderen Radnabe den 
Antrieb. Der einkaufspreis beträgt 2.500 €.

Bei der hohen Beanspruchung müssen 
die Fahrräder regelmäßig gewartet werden. 
Die Zusteller schreiben Mängelzettel. einmal 
wöchentlich kommt der mobile Fahrradser-
vice (vom technischen Dienst der Post) und 
führt Reparaturen und Pflegearbeiten aus. 
Dieser entscheidet auch, wann die Fahrräder 
ausgesondert werden müssen, e-Bikes nach 
ca. acht bis zehn Jahren. Früher waren die 
Post-Räder beliebte Versteigerungsobjekte, 
heute werden sie aus Gewährleistungsgrün-
den auseinandergebaut und verschrottet. 
schade eigentlich!

Die Arbeitskleidung ist mit einem reflek-
tierenden Posthorn und Zusatzstreifen verse-
hen, auf Wunsch gibt es einen Fahrradhelm 
mit gelbem Posthorn. Im Zustellbezirk 10 gab 

etwa eineinhalb stunden lang werden die 
vorsortierten sendungen nachsortiert und mit 
Prospekten ergänzt. Als wir ankommen, steht 
silke Zähler schon mit ihrem „trike“ fertig 
gepackt bereit. ein Zusteller nach dem ande-
ren verlässt die Halle. ein kurzer Gruß, dann 
geht‘s auf die straße. es regnet an diesem 
Morgen, Frau Zähler nimmt es mit Humor: 
es gab schon schlimmeres. Über Radwege, 
Ampelkreuzungen und Furten geht es in die 
Nebenstraßen der list. Absteigen, Briefe aus 
der Packtasche nehmen, einwerfen, weiter 
geht es. Jeder Handgriff sitzt. Für viele türen 
führt sie einen schlüssel mit – die Briefkästen 
befinden sich im Treppenhaus. Wir kommen 
kaum hinterher mit dem Fotografieren. Viele 
Passanten kennen ihre „Postbotin“, ein Zu-
ruf, ein freundliches „Guten Morgen“. Flott 
geht die Arbeit voran. „Am schlimmsten ist 
der Mülltag“, berichtet Frau Zähler, „dann 
versperren die Tonnen häufig den Weg“. Und 
vor Weihnachten, wenn alle mit den Vorberei-
tungen für die Festtage beschäftigt sind, kann 
es schon mal Abend werden bis Feierabend 
ist. Mit ihrem trike ist Frau Zähler zufrieden. 

Packtaschen nach, mit dem trike entspre-
chend weniger.  Im schnitt versorgt er 1000 
Haushalte am tag und fährt dafür 5–10 kilo-
meter, in den äußeren Zonen bis zu 25. Das 
klingt nach wenig, ist aber mit viel zusätzli-
cher lauferei verbunden.

Wir wollten wissen, was dem Zusteller 
die Arbeit erschwert, worüber er sich ärgert. 
Zum einen sind das Baustellen, die zur Ver-
kehrsenge führen, zum anderen schlechte 
Wegstrecken mit schotter, in kleingärten 
und Industriegebieten. Im Winter wird teils 
schlecht oder gar nicht geräumt, sodass kein 
Durchkommen ist und die Räder den Fußgän-
gern im Wege stehen. Dann kommt es schon 
mal zu Beschimpfungen. 

Der Winter bringt für die Zusteller oft ex-
tremsituationen mit sich: Gefahren wir bei 
jedem Wetter, es gibt keinen umstieg aufs 
Auto. Ob Hagel, sturm, Blitz-eis – der Zustel-
ler ist unterwegs und tut, was er kann.

Hochachtung, liebe Zusteller, vielen Dank 
für eure Mühen und den offenen einblick in 
ein Berufsleben mit dem Fahrrad!

Text und Fotos: Ingo Laskowski
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Pressesprecher  
JensUwe Hogardt und  

Betriebskoordinator  
Frank Günter.
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Sa 06. 07. | 10:00 Uhr
Erkundungs-Radtour rund um den  
Hamelner Klüt
tagestour von Wennigsen nach Hameln 
mit umrundung des klüts. Anmeldung bei 
Matthias Peuker.
 T sonnenuhr Wennigsen, Hauptstraße 1
 L ca. 80 km
 I Matthias Peuker,  0 51 03 – 70 56 78

So 07.07. | 06:00 Uhr
Sonntagstour
Radtour in den frühen Morgen …  
mit Frühstück
 T Burgdorf, spittaplatz

So 07. 07. | 10:00 Uhr
Picknicktour nach idensen
Verpflegung und Getränke sind  
mitzubringen
 T Neustadt liebfrauenkirche / Alte Wache
 L ca. 55 km
 I Detlef Heimberg,  0 50 31 – 7 53 59

So 07. 07. | 10:00 Uhr
radtour nach edemissen
Zum Matjesessen nach Wehnsen-edemis-
sen führt Reinhard Fiebelkorn die Gruppe, 
Anmeldung erbeten bis 30. 06. 2013.
 T Rathaus lehrte
 L ca. 45 km
 I R. Fiebelkorn,  0 51 32 – 5 18 43 59

Do 11. 07. | 14:00 Uhr
Gemütliche Kaffeetour – Fahrt ins Blau
 T Neustadt liebfrauenkirche / Alte Wache
 L ca. 30 km
 I Wilfried Zuraw,  0 50 32 – 6 27 68

Do 11. 07. | 17:00 Uhr
Feierabend-Radtour über den Stemmer 
Berg nach Goltern
Durchs nordwestliche Calenberger land
 T sonnenuhr Wennigsen, Hauptstraße 1
 L ca. 35 km
 I klaus Pritzkow,  0 51 03 – 73 28

Sa 13. 07. | 10:00 Uhr
Radtour auf Julius-Trip-Ring  
 T Ronnenberg, Marktzentrum
 L ca. 45 km
 I W. thielemann,  0 51 08 – 92 10 06

So 14. 07. | 09:10 Uhr
zum Fahrradmuseum einbeck
Von Alfeld nach Delligsen mit Bergprüfung 
über den Hils; Besuch Fahrradmuseum 
einbeck (4,– €); Weiterfahrt entlang leine 
nach Northeim
 T Hannover Hbf „unterm schwanz“
 L ca. 55 km
 I M. Reigrotzki,  01 60 – 97 02 06 22

So 14. 07. | 10:00 Uhr
Picknicktour nach anderten
Verpflegung und Getränke sind  
mitzubringen
 T Garbsen, kastanienplatz/Hannoversche 

straße
 L ca. 60 km
 I Heinz schmidt,  0 51 31 – 5 30 63

Do 18. 07. | 17:00 Uhr
Feierabendtour
 T Neustadt liebfrauenkirche/Alte Wache
 L ca. 30 km

Sa 20. 07. | 09:00 Uhr
Fahrradtour zu den externsteinen 
Anfahrt per s-Bahn; mit Picknick
 T Bahnhof Wennigsen
 L ca. 73 km
 I Jens laugesen,  0 51 03 – 16 89

So 21. 07. | 09:30 Uhr
radtour am balkon der weser vom Schloss 
zur Windmühle 
Von Wunstorf über das Wesergebierge zur 
Plassen- und schaumburg. Pause in Rinteln 
und an der Windmühle in eisbergen. Ab 
Minden Bahnrückreise. kaffeehauseinkehr 
und Selbstverpflegung. 80 km, auch nicht 
asphaltierte Wege
 T Wunstorf Bahnhof, Ausgang ZOB
 L ca. 80 km
 I Anne und erwin Maquard,  
 01 73 – 2 00 29 83

So 21. 07. | 11:00 Uhr
Sonntagsradtour
Radtour zu den steinen und teichen
 T Burgdorf, spittaplatz

Do 25. 07. | 08:00 Uhr
4-Tagestour „An den Dümmer“
Viertagestour (teilweise mit der Bahn) von 
Nienburg an den Dümmer nach lembruch. 
 T Rathaus lehrte
 L ca. 200 km
 I Jutta Meyer,  0 51 38 – 22 33

So 28. 07. | 10:00 Uhr
Seen-tour
Radtour im Norden Hannovers 
Anmeldung bis 27. Juli
 T Hannover, emmichplatz/Musikhoch-

schule
 L ca. 60 km
 I Annette teuber,  05 11 – 9 20 71 92

Di 30. 07. | 18:00 Uhr
abendradtour
 T ehemalige ADFC-Geschäftsstelle,  

Rambergstraße
 I M. Reigrotzki,  01 60 – 97 02 06 22

8 A u g u s T  2 0 1 3

Sa 03. 08. | 08:45 Uhr
Fahrradtour zu Schlössern und herren-
sitzen im Schaumburger Land 
Anfahrt per s-Bahn (Niedersachsenticket), 
mit einkehr. Anmeldung bis 28. Juli
 T Bahnhof Wennigsen
 L ca. 87 km
 I Wolfgang Maschke,  0 51 03 – 38 79

So 04. 08. | 09:30 Uhr
Sonntagstour
Der ADFC hat eine storchen-Route  
erarbeitet. Diese wollen wir abradeln und 
die storchennester mit Inhalt anschauen.
 T Burgdorf, spittaplatz

So 04.08. | 10:00 Uhr
Sonntagstour um’s Steinhuder Meer
 T Neustadt, liebfrauenkirche/ Alte Wache
 L ca. 50 km
 I Dietmar Finemann,  0 50 32 – 6 55 54Ausführlichere Darstellungen der Touren sowie aktuelle Änderungen  

entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.adfc-hannover.de  
unter „Radtouren“. 



So 04. 08. | 10:00 Uhr
Durch die südlichen Leineauen 
eine 60 kilometer lange geführte  
Radtour durch die südlichen leineauen  
(mit einkehr).
 T Rathaus lehrte
 L ca. 60 km
 I Georg Fuchs,  0 51 32 – 5 24 10

Do 08. 08. | 14:00 Uhr
Gemütliche Kaffeetour – Fahrt ins Blau
 T Neustadt, liebfrauenkirche/ Alte Wache
 L ca. 30 km
 I Wilfried Zuraw,  0 50 32 – 6 27 68

Do 08. 08. | 17:00 Uhr
Feierabend-radtour zu den weetzener 
Stapelteichen 
Mit Naturbeobachtungen und einkehr im 
Biergarten
 T sonnenuhr Wennigsen, Hauptstraße
 L ca. 25 km
 I Marlena Haacks,  0 51 03 – 15 34

So 11. 08. | 10:00 Uhr
Sonntagstour nach Hellendorf
 T Garbsen, kastanienplatz/Hannoversche 

straße
 L ca. 65 km
 I Werner Meyer,  0 51 31 – 5 57 84

Di 13. 08. | 18:30 Uhr
abendradtour 
 T Hannover, Rambergstraße 17
 I Annette teuber,  05 11 – 9 20 71 92

Do 15. 08. | 17:00 Uhr
Feierabendtour
 T Neustadt, liebfrauenkirche/Alte Wache
 L ca. 30 km
 I Volker kempf,  0 50 34 – 92 62 82

Sa 17. 08. | 12:45 Uhr
radtour zum „Steinhuder meer in  
Flammen“  
Anfahrt mit s-Bahn, Besuch des Zister-
zienserklosters, Picknick mit Blick auf  das 
Feuerwerk. Anmeldung erforderlich.
 T Bahnhof Wennigsen
 L ca. 55 km
 I Nicole ehnert,  0 51 03 – 70 61 07

So 18.08.
Sonntagsradtour
Wir wollen nach Braunschweig radeln und 
an der dortigen Radtour2013 teilnehmen.
 T Burgdorf, spittaplatz

So 18. 08. | 08:15 Uhr
Radtour zur Heideblüte 
Von eschede durch die südheide über  
Hermannsburg, Faßberg, unterlüß  
nach uelzen.
 T Hannover Hbf „unterm schwanz“
 L ca. 85 km
 I M. Reigrotzki,  01 60 – 97 02 06 22

So 18. 08. | 10:00 Uhr
entdeckertour mit Picknick –
Heideflächen, Blankes Flat 
Verpflegung und Getränke sind  
mitzubringen
 T Neustadt, liebfrauenkirche/Alte Wache
 L ca. 60 km
 I Johann stanat,  0 50 32 – 21 47

Do 22. 08. | 17:00 Uhr
Fahrradtour nach bischofshol 
Zu Bratkartoffeln und Rippchen.  
Mit einkehr. Rückfahrt mit der s-Bahn. 
 T sonnenuhr Wennigsen, Hauptstraße 1
 L ca. 25 km
 I edda kaufmann,  05 11 – 80 21 36

So 25. 08. | 10:00 Uhr
Pilz/Pils-Radtour 
Zweigeteilte tour, die erste sucht die Pilze 
im Deister, die zweite bestellt sich (ggf.) ein 
Pils am Rastpunkt. Bei der Pilztour geht es 
um das sichere Bestimmen unserer heimi-
schen Röhrenpilze
 T Ronnenberg, Marktzentrum
 I klaus tuschinsky,  0 51 09 – 51 61 51

Fr 30. 08. | 08:30 Uhr
Schüler-Fahrrad-Rallye Stelingen
start in stelingen im Rahmen der umwelt-
tage Garbsen
 T stelingen
 L ca. 10 km

Sa 31. 08. | 06:15 Uhr
Sonnenaufgangs-Fahrradtour 
Richtung Hannover zum Frühstück,  
Rückfahrt über andere strecke.
 T sonnenuhr Wennigsen, Hauptstraße 1
 L ca. 27 km
 I Ingo laskowski,  0 51 09 – 6 36 31

9 s e p T e m b e r  2 0 1 3

So 01. 09.
Sonntagstour 
Wir fahren mit dem Zug nach Walsrode und 
radeln über die siebensteinhäuser zurück 
nach Burgdorf
 T Burgdorf, spittaplatz

So 01. 09. | 08:50 Uhr
Mühlen, Steine und Wilhelm Busch:  
Radtour ins Schaumburger Land
Anfahrt per s-Bahn. Mit einkehr.  
Anmeldung erforderlich.
 T Bahnhof Wennigsen oder Barsinghausen
 L ca. 80 km
 I Ralf Preller,  01 57 – 72 92 41 45

So 01. 09. | 10:00 Uhr
Sonntagstour nach Meinkingsburg
 T Neustadt, liebfrauenkirche/Alte Wache
 L ca. 55 km
 I Dietmar Finemann,  0 50 32 – 6 55 54

So 01. 09. | 10:00 Uhr
Radtour in den Süden
Richtung Harsum, Hüddesum mit einkehr
 T Rathaus lehrte und Rathaus sehnde 

(10:30 uhr)
 L ca. 55 km
 I Jutta Meyer,  0 51 38 – 22 33

Do 05.09. | 17:00 Uhr
Fahrrad-Abendtour zum Seegarten  
„Shinebar“
Gesellige Feierabendtour mit einkehr
 T sonnenuhr Wennigsen, Hauptstraße 1
 L ca. 35 km
 I Matthias Mehrig,   0 51 03 – 77 50

So 08.09. 
Sonntagstour
Radtour zum entdeckertag
 T Burgdorf, spittaplatz

So 08. 09. | 10:00 Uhr
Sonntagstour nach Idensen
 T Garbsen, kastanienplatz/Hannoversche 

straße
 L ca. 55 km
 I Heinz schmidt,  0 51 31 – 5 30 63

Termine
T  = treffpunkt L  = länge/schwierigkeitsgrad I  = Infos/Anspechpartner/Anmeldung



So 08. 09. | 10:00 Uhr
Radtour vom Backhaus zum Grünen Ring
Von der südaue zum Grünen Ring und über 
den leineradweg nach Wunstorf. Wenige 
steigungen am stemmer- und Benther Berg. 
einkehr am Backhaus.
 T Wunstorf Bahnhof, Ausgang ZOB
 I Anne und erwin Marquard,  
 01 73 – 2 00 29 83

Do 12.09. | 14:00 Uhr
Gemütliche Kaffeetour – Fahrt ins Blau
 T Neustadt, liebfrauenkirche/Alte Wache
 L ca. 30 km
 I Wilfried Zuraw,  0 50 32 – 6 27 68

Fr 13.09. | 08:30 Uhr
„Kultur in und um Höxter und Schloß 
Corvey“ – 3-Tage-Fahrradtour
Wochenendtour mit Übernachtung.  
tagesstrecken 60–70 km. Info und  
Anmeldung bis 29. März.
 T sonnenuhr Wennigsen, Hauptstraße 1
 L ca. 60–70 km pro tag
 I Hildegard tierweiler,  0 51 03 – 33 36

Sa 14. 09. 
Samstagstour
Radtour nach Helmerkamp zum  
Herbstmarkt
 T Burgdorf, spittaplatz

Sa 14. 09. | 10:00 Uhr
Radtour zur Marienburg
 T Gehrden, Feuerwehrhaus
 L ca. 55 km
 I Peter erbstößer,  0 51 08 – 92 61 79

So 15. 09. | 07:30 Uhr
Mehrtagestour – Saar und Mosel zur  
weinlese
Anreise und Rückfahrt mit dem Bus
 T Neustadt, Freizeitzentrum leinepark/ 

suttorfer straße

So 15. 09. | 10:00 Uhr
entdeckertour – versunkener  
muswillersee, lönssee 
 T Neustadt, liebfrauenkirche/Alte Wache
 L ca. 60 km
 I Johann stanat  0 50 32 – 21 47

So 15. 09. | 10:00 Uhr
Sonntagsradtour
Radtour „Gegen das Vergessen“. eine Rad-
tour zu Mahnmalen an die Verbrechen der 
Ns-Zeit. Nähere Informationen im Internet.  
 T endstation der linie 10 in Ahlem; Alter-

native 9:30 uhr lindener Marktplatz
 I Harald Hogrefe  05 11 – 44 56 20

Do 19. 09. | 17:00 Uhr
Feierabend-Radtour zum Lindener Berg
Mit einkehr im Biergarten
 T sonnenuhr Wennigsen, Hauptstraße 1
 L ca. 36 km
 I Ingo laskowski,  0 51 09 – 6 36 31

Do 19.09. | 17:00 Uhr
Feierabendtour
 T Neustadt, liebfrauenkirche/Alte Wache
 L ca. 30 km
 I G. slotwinsky,  0 50 32 – 9 03 99 45
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Fahrradkontor.
30 Jahre Räder für Hannover

Stadt-Land-Cross – Wir führen Alles rund ums Rad!
Und bieten Service, der Radfahrer begeistert.

Spichernstraße 7 · 30161 Hannover · Telefon (05 11) 39 15 73 
www.fahrradkontor.de · Mo.–Fr. 10–18.30 Uhr · Sa. 10–14 Uhr

Textdienstleister Dirk Bake 
– Hannover – 

Lektorat, Korrektorat, Recherche, Medienbeobachtung 
Als Lektor zum Beispiel für die HannoRad tätig – 
Durchsicht von Texten auf gutes 
Deutsch, Aufbau, Stil, 
Verständlichkeit, Ein
deutigkeit, Zielgruppen
orientierung, Einheitlich
keit, Wiederholungen, 
Grammatik, Rechtschrei
bung, Zeichensetzung, 
Layout und Silbentrennung – 
auch kurze Texte willkommen. 

Näheres gern auf Anfrage:  
textdienstleister@posteo.de 



So 22.  09. | 10:00 Uhr
adFc-Stand und Fahrradparkplatz auf 
dem bredenbecker bauernmarkt 
 T Bredenbeck, Warneckes Hof

So 29. 09. | 09:00 Uhr
Fahrradtour auf dem „Grünen Ring“
Ab empelde einmal um Hannover. Ausstieg 
von jedem Punkt aus möglich
 T s-Bahnhof empelde
 L ca. 85 km
 I Martin klein,  0 51 05 – 8 44 83

So 29. 09. | 10:00 Uhr
Zum Kürbisfest nach Eldagsen
Vom Maschsee an den Fuß des Deisters 
nach eldagsen mit Aufenthalt auf dem  
kürbisfest. Zurück von Völksen mit der 
s-Bahn. 
 T Maschsee Fackelträger
 L ca. 60 km
 I Martina Fricke,  01 73 – 2 38 35 49

10 O k T O b e r  2 0 1 3

Mi 02. 10. | 10:30 Uhr
4-Tage-Radtour auf den Spuren des 
„Moor- und Meerweges“
Vier-tages-tour mit Übernachtung. tages-
strecken 55–70 km, 10 teilnehmer.  Info 
und Anmeldung bis 01. september
 T Bahnhof Wennigsen
 L ca. 50–70 km pro tag
 I Nicole ehnert,  0 51 03 – 70 61 07

So 06. 10. | 10:00 Uhr
Sonntagstour nach Borstel
 T Neustadt, liebfrauenkirche/Alte Wache
 L ca. 45 km
 I Dietmar Finemann,  0 50 32 – 6 55 54

So 06. 10. | 10:00 Uhr
Mit dem Rad Zum Straßenbahnmuseum
Nach Wehmingen ins straßenbahnmuseum 
(eintritt: 6,00 €) mit einkehr. 
 T Rathaus lehrte
 I Renate Behre,  0 51 32 – 29 11

So 06. 10. | 11:00 Uhr
Burgdorf Oktobermarkt
ADFC OG Burgdorf/uetze wird den  
bewachten Parkplatz betreuen und codieren 
(klebetechnik).
 T Burgdorf, Nähe spittaplatz

So 13. 10. | 09:45 Uhr
Vom Calenberger Land zum Deisterkreisel
Abwechslungsreiche tour durch das  
Calenberger land ab letter zum nördlichen 
Deister. Auf dem kreis geht es weiter voran 
bis Bad Nenndorf, dann über schaumburger 
Dörfer wieder nach Wunstorf.
 T Wunstorf Bahnhof, Ausgang ZOB
 L ca. 65 km
 I k. Neumann,  01 60 – 90 88 99 81

So 13. 10. | 10:00 Uhr
Radtour mit dem NABU Ronnenberg
tour mit dem NABu Ronnenberg zu den 
Biotopen in der umgebung.
 T Ronnenberg, Marktzentrum
 L ca. 45 km
 I klaus tuschinsky,  0 51 09 – 51 61 51

Do 17. 10. | 17:00 Uhr
Feierabend-radtour nach bad nenndorf
einkehr im Bistro. Rückkehr mit s-Bahn
 T sonnenuhr Wennigsen, Hauptstraße
 L ca. 25 km
 I Marlena Haacks,  0 51 03 – 15 34

So 20. 10. | 10:00 Uhr
Von Berg zu Berg
Radtour durchs Calenberger land,  
Deisterrand und Gehrdener und Benther 
Berg. Anmeldung bis 19. Oktober
 T Hannover, kiosk eingang Großer Garten 

Herrenhausen
 L ca. 85 km
 I Annette teuber,  05 11 – 9 20 71 92

Termine
T  = treffpunkt L  = länge/schwierigkeitsgrad I  = Infos/Anspechpartner/Anmeldung

Antiquitätencafé  
unter’m  

Storchennest
–Das Ziel Ihrer nächsten Tour –
Herzlich Willkommen! Neben einem  

charmanten Ambiente erwartet Sie ein reich-
haltiges Angebot an Torten und Kuchen, die 
hier im Haus vom Bäckermeister selbst für 

Sie hergestellt werden!
In historischer Atmosphäre bieten wir unse-

ren Gästen sowohl 60 Innenplätze als auch  
50 Außenplätze (teils mit Witterungsschutz).

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Öffnungszeiten: Dienstag–Sonntag von  
9.00 bis 12.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr

– Montag Ruhetag –

Seeweg 8
31515 Wunstorf-Luthe

Tel. (05031) 94 93 11

So 27. 10. | 09:30 Uhr
mountain-bike-winterauftakt – als 
Schnuppertour 
Mountainbike Auftakt zur Winter-saison 
als „CC-schnuppertour“ (kein Downhill). 
Weitere Infos siehe ADFC-Homepage 
Wennigsen-Barsinghausen.
 T sonnenuhr Wennigsen, Hauptstraße 1
 L ca. 30 km (600 Höhenmeter)
 I Frank Hoffmann,  0 51 03 – 70 43 24



Busse & Bahnen der üstra
Der stand Ihres Fahrrades muss während der 
Fahrt sicher sein. Bei sonderkonstruktionen ent-
scheidet das Fahrpersonal über die Mitnahme.

RegioBus
Im hinteren einstiegsraum muss genug Platz 
vorhanden sein. Das Fahrrad selbst festhalten. 
kinderwagen und Rollstühle haben Vorrang.

Züge und S-Bahnen der DB Regio
Alle Züge verfügen grundsätzlich über ein Mehr-
zweckabteil, in dem Fahrräder mitgenommen wer-
den können. tandems und sonderkonstruktionen 
können nicht mitgenommen werden. Reisegruppen 
bitte vorher reservieren.

Züge des metronom
Bis zu acht Fahrräder nach Anmeldung beim Fahr-
gastbetreuer.

Bike in Bahn unD BuS

eine Zusammenfassung des Allgemeinen  
Deutschen Fahrrad-Clubs  
(ADFC Region Hannover e. V.)

Mit freundlicher  
unter stützung des GVH

Ausschneiden, zweimal falten und ab in das Porte mon naie ...

Wie würden Sie entscheiden?
sie fahren in lehrte mit dem Fahrrad von 

der Albert-schweizer-schule kommend auf 
der Friedrichstraße – einer Einbahnstraße, 
freigegeben für Fahrradfahrer entgegen 
der Fahrtrichtung – und möchten 
die Burgdorfer straße überqueren. 
Welche straßenverkehrsregel be-
steht an der kreuzung Burgdorfer 
straße für sie, wenn hier rechts vor 
links gilt? sind sie als Fahrradfahrer 
dort vorfahrtsberechtigt?

antwort:
Gem. § 8 stVO hat an kreuzun-

gen und einmündungen derjenige 
Vorfahrt, der von rechts kommt. 
Diese Regelung gilt jedoch nicht, wenn die 
Vorfahrt durch Verkehrszeichen wie 205 = 
Vorfahrt achten, 206 = stopschild, 301 = 
Vorfahrt bis zur nächsten kreuzung  oder 
306 = Vorfahrtstraße besonders geregelt ist. 

unklar ist Autofahrern wie Radfahrern 
oft, ob die Rechts-vor-links-Regel gilt, wenn 
der Radfahrer aus einer Richtung kommt, aus 
der keine kraftfahrer kommen können, z. B. 

an für Radfahrer freigegebenen 
einbahnstraßen und straßen, die 
mit Absperrpfosten verkehrsbe-
ruhigt worden sind. hier haben 
die radfahrer vorfahrt, denn es 
gilt die Rechts-vor-links-Regel. 
Natürlich sollten sie dennoch mit 
verbreiteter unkenntnis dieser 
Regel rechnen und unklare Ver-
kehrssituationen mittels Blick-
kontakt entschärfen.

Martha Priesemann
Beisitzerin im Regionsvorstand

(m.priesemann@adfc-hannover.de)
beraten durch Herrn Peter Trinks,

Verkehrssicherheitsberater der 
 Polizeidirektion Hannover
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Aktuelles 

Neu in der Region

mobile  
Fahrradwerkstatt 
kommt ins haus

Wer Zeit und lästigen transport sparen 
will, kann seit kurzem Pannen oder andere 
schäden an seinem Fahrrad bei sich vor Ort 
fachkundig beheben lassen.

ein Anruf unter (0 15 77) 3 67 40 59 ge-
nügt, und Wolfgang schwetje kommt mit sei-
ner mobilen Fahrradwerkstatt und repariert 
beim kunden vor Ort fachgerecht Fahrräder 
und e-Bikes aller Marken – egal ob es um 
Omas schätzchen, enkels Puky-Roller oder 
um edelrenner geht.

so können zum Beispiel e-Bike-Inspek-
tionen inkl. software-update durchgeführt 
werden für Bosch, trans-X, Impuls, Panthera 
und Bionx. 

Auch Fahrradzubehör und ersatzteile hat 
die mobile Fahrradwerkstatt an Bord. 

Wolfgang Schwetje mit seiner mobilen Fahrrad
werkstatt.

liebe Leser, wir möchten künftig eine neue Rubrik in der HannoRad einrichten, in der 
Fragestellungen verkehrsrechtlicher Art zu ortsgebundenen Themen aus Hannover 

und der Region beantwortet werden. Martha Priesemann vom Regionsvorstand wird die 
Rubrik betreuen. 
Wenn Sie Situationen kennen, deren Einschätzung weniger versierten Radfahrern schwer-
fällt, freuen wir uns über ein Foto mit kurzer Beschreibung/Frage an m.priesemann@
adfc-hannover.de. Wir wollen mit Veröffentlichungen in dieser Rubrik zu einem klareren 
und damit sichereren Verhalten im Straßenverkehr beitragen.
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Ausschneiden, zweimal falten und ab in das Porte mon naie ...

Montag bis Freitag

Montag bis Freitag

Montag bis Freitag

Montag bis Freitag

Sa., So. und an Feiertagen

Betriebsbeginn – 8:30 Uhr

8:30 Uhr – 15:00 Uhr

15:00 Uhr – 19:00 Uhr

19:00 Uhr – Betriebsschluss

ganztägig

Fahrradmitnahme im GVH - Region Hannover

kostenfrei Mitnahme nur mit zusätzlichem Einzel- oder Sammelticket für eine Zone oder zusätzl. GVH-MobilCard zum Ein-Zonen-Preis. keine Mitnahme 06/2012

Besonders an Tagen mit Sonnenschein und 
bevorstehenden Großveranstaltungen, bei 
denen mehrere tausend menschen zusam-
men kommen, bleiben verkehrsprobleme 
nicht aus. Die Presse spricht sogar von einem 
möglichen Verkehrsinfarkt – und das alles 
nur durch Freizeitverkehr. Eine Bündelung 
von Menschenaufläufen liegt in Hannover 
im Bereich Maschsee, Schützenplatz und 
Sportpark.

Hier befindet sich die AWD-Arena mit einer 
kapazität von 49.000 Besuchern (Fußball), 
die swiss life Hall mit einer kapazität von 
4.500 Besuchern (Handball) und 5.800 Be-
suchern (konzerte) und die Gilde Park Büh-
ne (Open-Air-kino und konzerte). Neu hinzu 
kommt in diesem Jahr die Open-Air-Arena 
für 12.000 Besucher im erika-Fisch-stadion.
Bei Veranstaltungen von überregionaler Be-
deutung ist nicht davon auszugehen, dass die 
meisten Besucher mit dem umweltverbund 
anreisen, sprich mit dem Fahrrad, dem Öf-

fentlichen Verkehr (ÖV) oder gar zu Fuß. umso 
wichtiger ist dabei ein vernünftiges Parkraum-
konzept, sowohl für den mobilisierten Indivi-
dualverkehr (MIV) als auch für den Radverkehr. 

Meine erfahrung als täglicher Durchque-
rer des sportparks hat gezeigt, dass sich ins-
besondere der regionale Besucher (Radius: 
Celle, Hameln) im Parkverhalten bei Heim-
spielen seiner Fuß- oder Handballmannschaft 
durch besondere schläue auszeichnet. Der 
eigene „Park-Geheimtipp“ mit einem kur-
zen Fußweg zur spielstätte geht meist zu 
lasten des allgemeinen Fuß- und Radver-
kehrs. Ist der Pkw ersteinmal geparkt und 
abgeschlossen, greift die egal-Mentalität. Bei 
direkter Ansprache des Fahrzeughalters mit 
dem Hinweis auf sein „Falschparken“ zeigt 
sich dieser uneinsichtig. einer macht es vor, 
andere machen es nach. „Andere parken hier 
doch auch“. und so werden kollektiv Geh- und 
Radwege zugeparkt. sollten wir doch alle als 
kundige Fahrradgemeinschaft den falschpar-
kenden Veranstaltungsbesucher immer wie-

der freundlich auf seinen Verstoß hinweisen. 
Hilft dies über einen längeren Zeitpunkt nicht, 
müssen unsere Ordnungshüter mit erzieheri-
schen Maßnahmen in Aktion treten. 

Fahrradparken

Würden mehr Fans mit dem Fahrrad zu 
Heimspielen fahren, wenn es mehr und vor 
allem gesicherte Abstellmöglichkeiten gäbe?

laut der Geschäftsstelle von Hannover 
96 kommt 1/3 der durchschnittlich 44.000 
Heimspielbesucher aus dem stadtgebiet. 
Bei der Annahme von einem derzeitigen 
Radverkehrsanteil von 19 % (Ziel: 25 % in 
2025), käme es zu einer Anhäufung von ca. 
2.700 Fahrrädern im umkreis des stadions 
– vorausgesetzt die Wetterbedingungen sind 
fahrradfreundlich. Im umkreis des stadions 
befinden sich allerdings nur ca. 800 Fahrrad-
parkplätze, davon 270 Fahrradbügel. keine 
Parkplätze sind überdacht bzw. überwacht 
(Video) oder anderweitig geschützt. 

Radverkehr bei Großveranstaltungen  
in hannover

Gesperrtes ArthurMengeUfer bei Heimspielen.  
Warum nicht auch beim Maschseefest?



Fahrradbügel Felgenklemmer Parkplätze
AWD-Arena Nord 82 — 164
AWD-Arena süd 64 — 128
AWD-Arena Reha-Zentrum 13 — 26
Gilde Parkbühne 26 — 52
swiss life Hall 0 120 120
stadionbad 38 110 186
landessportbund 16 5 37
Maschsee Fackelläufer 10 — 20
sprengelmuseum 21 — 42
Summe 270 235 775

Schmiedestr. 24   |   30159 Hannover

0511 4503010   |    www.sfu.de
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GPS

Bergsport
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Zubehör

Während für motorisierte VIPs Parkplätze 
in unmittelbarer Nähe zum stadion reserviert 
werden, muss sich der allgemeine Radfahrer 
mit Abstellplätzen an laternen, Rasengittern, 
Brückengeländern etc. begnügen.

Was in der Innenstadt schon in die tat 
umgesetzt wird, also das Aufstocken der 
Fahrradparkplatz-kapazität sollte auch im 
sportpark und um den Maschsee erfolgen.

Radverkehr versus Fußgänger

Der Großteil der Veranstaltungsbesucher 
reist mit dem ÖV und zu Fuß an. Vor allem zu 
Fußballheimspielen strömen die Massen vom 
Bahnhof und den umliegenden stadtbahn-
stationen zu den eingängen des stadions. 
Grundsätzlich sollte immer der § 1 der stVO 
gelten: Die gegenseitige Rücksichtnahme. 

Ein Fahrradbügel wurde bei beidseitiger Nutzung als zwei Parkplätze gerechnet, und jeder Felgen
klemmer entspricht einem Parkplatz.

Mangelnde Unter 
scheidung und  
Hervorhebung  
des Geh und  
Radweges.

Möglichst dicht am  
Eingang parken.  
Aber wo gibt es  
Fahrradbügel?

Blockierter Radweg.



Aber es würde dem Radverkehr im Bezug auf 
sicherheit und leichtigkeit helfen, Bereiche 
seines Vorranges deutlicher hervorzuheben, 
also eine Verkehrstrennung gestalterisch und 
kennzeichnerisch zu unterlegen. so ist dem 
Fußgänger und Pkw-Fahrer nichts Böses zu 
unterstellen, wenn er die unterschiedlichen 
Pflastergrautöne nicht als getrennte Wege er-
kennt. ein gestalterisches Hervorheben (z. B. 
rote Oberfläche) würde einige verbale Ausei-
nandersetzungen zwischen Radfahrern und 
Fußgängern vermeiden helfen und die gegen-
seitige Achtsamkeit erhöhen. Dies gilt generell 
auch für viele andere stellen in Hannover und 
Region auch ohne Großveranstaltungen.

das maschseefest 

Drei Wochen im August feiert Hannover 
den sommer am Maschsee. Insbesondere das 
heimische Publikum wählt zu großen teilen 

Haltestelle

Fahrradparkplätze*

Veranstaltungsflächen

Fußgängerkonflikt

Pkwkonflikt

Radwege

Konfliktzone

* Die Zahl der Fahrradabsteller entspricht der 
Gesamtnutzungszahl, also ein Bügel entspricht 
zwei Parkplätzen. (siehe Tabelle Seite 21)

	 In	den	Konfliktzonen	wäre	eine	Hervorhebung	
und damit verbundene Trennung von Geh und 
Radwegen hilfreich.

 
	 Grafik:	Daniel	Cöster,	Stand	26.	Mai	2013.	 

Kartengrundlage: Openstreetmap.

radverkehr und  
Großveranstaltungen  
in hannover

das Fahrrad als Anreise-Verkehrsmittel. An 
den Wochenenden des Festes bleibt daher 
kein Bügel, keine laterne und kein Geländer 
ungenutzt. Manche angereiste Freundes-
gruppe kettet ihre Fahrräder auch zu Blöcken 
zusammen. An manchen stellen bietet der 
Veranstalter auch zusätzliche Anschließmög-
lichkeiten in Form von Drängelgittern an ... 

Neben der Parkplatzsuche fürs Fahrrad 
ist auch das umfahren des Festes für den All-
tagsradler ein Problem. sperrungen und man-
gelnde umleitungen ärgern den Alltagsradler. 
Warum ist an einem sonntag nicht auch am 
Arthur-Menge-ufer und am  Rudolph-von-
Bennigsen-ufer möglich, was in der eilenriede 
schon seit vielen Jahren praktiziert wird? eine 
Vollsperrung für den Autoverkehr!

Text und Fotos: Daniel Cöster
Die Geh und Radwege der Stammestraße (hier: 
Enercity) sind ein beliebter Parkplatz.



Der Deister gehört neben dem Steinhuder 
Meer zu den beliebtesten Naherholungs-
zielen der Region Hannover. Bereits vor 17 
Jahren wurde in zusammenarbeit des kom-
munalverbandes Großraum Hannover mit 
den sechs am Deister liegenden Kommunen 
ein Rad-Rundweg um den Deister erarbeitet 
und ausgeschildert: der „Deisterkreisel“. 

Die 70 bis 80 kilometer lange Rundtour 
führt abschnittsweise direkt am Deisterrand 
entlang, manche strecken verlaufen auch 
durch die offene, leicht wellige landschaft, 
z. B. zwischen Deister und süntel. Viele se-
henswürdigkeiten wie Rittergüter, klöster, 
Wasserschlösser und kurorte liegen am Weg 
– die Route rückt die Vielfalt und schönheit 
dieser landschaft in den Blickpunkt und ver-
knüpft viele sehenswürdigkeiten miteinander.

Der Deisterkreisel kann bequem mit der  
s-Bahn erreicht werden. Durch die Vielzahl 
der an der Route liegenden s-Bahn-statio-
nen ist der einstieg an mehreren stationen 
möglich, es bietet sich aber auch jederzeit die 
Option, die strecke zu verkürzen oder  teilab-
schnitte zu fahren.

 seit einführung des Deistertages führt 
der ADFC Wennigsen/Barsinghausen einmal 
jährlich von Wennigsen aus diese tour um den 
Deister, in diesem Jahr mit 23 teilnehmern.

Wir starteten am s-Bahn-Haltepunkt 
Wennigsen. Bereits am Ortsrand von Deger-
sen erschließt sich ein wunderbarer Blick auf 
den Deister fast in seiner gesamten länge. 
Über landwirtschaftliche Wege gelangten 
wir in egestorf auf den ausgeschilderten 
Deisterkreisel, der sich hier direkt am Deis-
terrand entlang zieht. Hier begegnet man 
alten Industriegebäuden und komplexen aus 
der Zeit der kohleförderung im Deister, wie 
auch dem Besucherbergwerk klosterstollen 
Barsinghausen. Hier gibt es auch auf dem 
„Haldenkegel“ einen Aussichtspunkt.

Am s-Bahnhof Barsinghausen warte-
ten weitere Radler, und gemeinsam ging 
es über kleine steigungen und durch die 
siedlung Höhenluft zur ehemaligen Wald-
Gaststätte Walhalla. Von hier hatten wir 
einen guten Ausblick auf das nördliche De-
istervorland bis Hannover und Wunstorf. 
Auf Radwegen und kleinen straßen ge-
langten wir in den kurort Bad Nenndorf, 
wo der weitläufige kurpark im Vorbeiradeln 
zu sehen war. 

Ab hier verläuft der Deisterkreisel ein 
stück auf der ehemaligen süntelbahntras-
se. Nach wenigen kilometern gelangte die 
Gruppe auf das Gelände der früheren Burg in 
Rodenberg, wo einzelne Bereiche der Wallan-
lage freigelegt sind und auf schautafeln gut 
erklärt werden.

Aber auch die kleinstädtische Altstadt 
und die Rodenberger Windmühle sind sehens-
wert. Diese aus dem Jahr 1850 stammende 
Mühle wurde in den 1980er-Jahren renoviert 
und ist gut erhalten.

Im Städtchen Lauenau befinden sich ne-
ben einer Privatbrauerei am Ortsrand kleine 
Cafés auf einem ehemaligen Industriege-
lände. Abseits der Route kann man hier eine 
gewaltige süntelbuche sowie ein großes Was-
serschloss bestaunen. 

der deisterkreisel
Warum in die Ferne schweifen,  
wenn das schöne liegt so nah?
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ein Radweg führt durch den Ort Messen-
kamp mit seiner winzigen kirche nach Hülse-
de. Hier steuerten wir ein imposantes Wasser-
schloss an, das im stil der Weserrenaissance 
ergänzt wurde und dessen kapelle aus dem 
15. Jahrhundert mit ihren Deckenmalereien 
beindruckt.

Durch kleine Ortschaften und das stuhl-
dorf eimbeckhausen (stuhlmuseum) gelang-
ten wir nach Bad Münder, um in der kleinen 
Fußgängerzone die Cafés zu genießen. Bad 
Münder ist auch bekannt durch die frühere 
salzgewinnung, die sich am heute noch exis-
tierenden Gradierwerk zeigt.

Aus dem Ort heraus ging es über schotter-
pisten Richtung springe. Auch hier lädt eine 
langgestreckte Ortsmitte mit historischem 
Ortskern zum Verweilen ein. Den Deisterkrei-
sel verlassend fuhren wir über Feld- und Rad-
wege durch Völksen, vorbei an der kunst- und 
Begegnungsstätte Hermannshof, nach stein-
krug, um hier die im Ort stehende alte Glashüt-
te von 1834 zu betrachten. Die Originalstrecke 
verläuft am Jagdschloss des Wisentgeheges 
vorbei über Alvesrode nach Völksen.

Zwei kurze Abschnitte auf Waldwegen fah-
rend und die Ortschaften Bredenbeck und Ar-
gestorf passierend, erreichten wir nach 75 km 
wieder den s-Bahn-Haltepunkt in Wennigsen.  

www.regiobus.de

Meer Spaß 
mit Bus & Rad!
23.03.–27.10.13

Unterwegs auf der Linie 835: 
Mit dem FahrradBus rund ums 
Steinhuder Meer!

AZ_Fahrradbus_180x66mm_RZ_180213.indd   1 19.02.13   09:10
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–  ein schönes  
Ausflugsziel

–  mit dem  
Fahrrad ideal  
zu erreichen

– entlang am  
Mittelland-
kanal oder auf 
Nebenwegen

– große Terrasse  
und übedachte, 
beheizte  
Veranda

– großer „Rad-
fahrertisch“

Gutshof  Rethmar

Gutsstraße 16 
31319 Sehnde-Rethmar 
Tel. (0 51 38) 60 69 13 

www.gutshof-rethmar.de

WALSRODER STR. 141, 30853 LANGENHAGEN, Tel. 0511/738047
www.zweirad-krueger.de, Mo. - Fr. 9 - 18.30, Sa. 9 - 14 Uhr

Wir freuen uns 

auf Sie!
•  Riesige 

Auswahl

•  Günstige 
Preise

•  Perfekter 
Service

•  Günstige
Finanzierung

•  Inzahlung-
nahme

GmbH & Co. KG

Größere  
S-bahn-Stationen  
am deisterkreisel:
Wennigsen (s 1/2)
Barsinghausen (s 1/2)
Bad Nenndorf (s 1/2)
Bad Münder (s 5)
springe (s 5)

In Bredenbeck, Geburtsort von Adolf Frei-
herr von knigge (Benimm-knigge), sind das 
Rittergut sowie die kornbrennerei Warnecke  
sehenswert. In Wennigsen verbindet der ro-
mantische Mühlendammweg das kloster, 
vorbei an vielen sehenswürdigkeiten, mit der 
oberen Mühle, dem heutigen Heimatmuseum. 

Der gesamte Deisterkreisel ist gut aus-
geschildert, um aber auch einmal einen Ab-
stecher machen zu können, bietet es sich an, 
kartenmaterial vom Deister (1:40.000) mit-
zuführen oder sich mit GPs-systemen leiten 
zu lassen. Die Region Hannover hat bereits 
mehrere karten und Beschreibungen zum 
Deisterkreisel herausgegeben, die allerdings 
aktuell vergriffen sind. An einer Neuauflage 
wird gearbeitet. Im Internet informiert eine 
private Gruppe unter der Adresse 
www.deisterkreisel.de über die strecke und 
ihre sehenswürdigkeiten. 

Die Hefte der Region mit dem titel „Der 
Deisterkreisel – Runde 100 kilometer Rad-
fahrvergnügen“ teilen die Gesamtstrecke 
in vier Abschnitte à 20 bis 25 km auf, deren 
start- und Zielpunkte an s-Bahn-stationen 
liegen und somit auch als tagesausflüge 
mit kleineren kindern durchgeführt werden 
können. Die Streckenprofile erfordern bis auf 
(leicht zu umgehende) Ausnahmen keine be-
sondere kondition.

ein teil des Deisterkreisels bildet den äu-
ßeren Ring der FahrradRegion und schließt 
auch an Radwegenetze benachbarter kom-
munen an.

Bericht: Peter Müller-Fink,  
Fotos: Wolfgang Maschke

bad Nenndorf

bad  
münder

1

2

3

2

4

5

6
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Buchvorstellung: „Einen Gang zurückschalten“
Wie kommt jemand darauf, mit 60 Jahren 
das Radfahren auf einem Liegerad neu zu 
lernen, um damit in vier monaten von han-
nover bis in die marokkanische Sahara zu 
fahren? 

Bernhard Weiland erzählt in seinem ta-
gebuch, wie er gleich zu Beginn der Freistel-
lungsphase der Altersteilzeit einen traum 
verwirklichen kann. er nimmt die leserInnen 
mit auf seine Reise über tausende kilometer 
mit dem Fahrrad, aber auch mit Bus, Bahn, 
Fähre, taxi, zu Fuß und auf Dromedaren. Die 
tour führt ihn vom Maschsee zum königs-
see, über die Alpen nach Genua und von dort 
mit der Fähre nach Barcelona. In spanien 
durchquert er von Córdoba aus Andalusien, 
bevor ihn die Fähre von tarifa nach tanger 

bringt. In Marokko geht die Radreise an der 
Atlantikküste entlang weiter nach Agadir und 
von dort gemeinsam mit seiner Frau über den 
Anti-Atlas bis in den kleinen Ort Foum Zguid. 
Nach 150 km zu Fuß und auf dem Rücken 
von Dromedaren durch die Wüste endet die 
viermonatige Reise in tizergate bei Zagora. 

seine erlebnisse schrieb er unterwegs aus 
Internetcafés in Form von tagebuchnotizen 
als e-Mails an Familie und Freunde nach Hau-
se. Daraus entstand das vorliegende Buch. 
Vergnüglich und locker beschreibt er, was 
er sieht und hört, was ihm widerfährt und 
begegnet. und wer die strecke nachfahren 
will, findet im vorliegenden Buch interessante 
Informationen für die eigene Planung. 

Bernhard Weiland, geboren 1951 in Han-
nover-linden, lebt jetzt mit seiner Frau in 

der Calenberger Neustadt von Hannover und 
genießt die arbeitsfreie Phase der Altersteil-
zeit. Als passionierter Fahrradfahrer besitzt 
er schon seit vielen Jahren kein eigenes Auto 
mehr. Viele urlaube verbrachte er zumeist 
gemeinsam mit seiner Frau auf dem Drahtesel 
zwischen Nordeuropa und Westafrika.

Das Buch  
„Einen Gang  
zurückschalten“  
erscheint im  
VerkanntenVerlag  
und wird im  
Internet über  
die Adresse 
www.verkanntenverlag.de 
publiziert.

springe

barsing- 
hausen

Wennigsen

bennigsen

1  Rodenberg – Mühle
2  Lauenau – Wasserschloss
3  Hülsede – Wasserschloss
4  Blick vor Bad Münder
5  Bad Münder – Fußgängerzone

6  Nettelrede – St. DionysiusKirche
7  Rodenberg – Ratskeller

8  Barsinghausen –  
 Besucherbergwerk

9  Rodenberg –  
 Schloßwallanlage

10  Wennigsen – Kloster
1 1  Steinkrug – Glashütte

7 8 9

10

11



26 HannoRad  2 | 2013 | Plus – MINus

Neue Fahrradstraße in  
Hannover

 PluS
ein weiterer Baustein im Fahrradnetz der 

stadt ist die im Frühjahr eingerichtete Fahr-
radstraße im stadtteil südstadt/Bult zwi-
schen ellern- und Clausewitzstraße. entlang 
der Ost-West-Bahnlinie verbindet sie, unter-
brochen durch die Plathnerstraße, die City 
mit dem stadtteil kleefeld auf einer wenig 
vom motorisierten Verkehr befahrenen Route.

 Jürgen Niehoff

Baustelle Hildesheimer straße/Aegidiendamm

 minuS
An der Baustelle an der Hildesheimer 

straße zwischen Aegi und Aegidiendamm 
(ca. 60 m Fuß- und Radweg in beiden Rich-
tungen) hat die ausführende Baufirma wenig 
Rücksicht auf die Belange von Radfahrern und 
Fußgängern genommen. 

Der anfänglich nur in der Breite dezimierte 
streifen wurde bei fortschreitenden Bauar-
beiten übertunnelt, durch ein Gitter in der 
Mitte geteilt und mit „Radfahrer absteigen“ 
beschildert. Auf Initiative des ADFC und An-
trag des Bezirksrates südstadt/Bult wurde 
der tunnel kurzzeitig entfernt, aber danach 

in etwas größerer Form ungeteilt wieder in-
stalliert, ohne Radfahrer-absteigen-schild. 
unsere Forderung nach einer Fahrradfüh-
rung auf einer der drei Autofahrbahnen wurde 
nicht umgesetzt. ein unübersichtlicher und 
gefährlicher Punkt ist außerdem die einmün-
dung des Aegidiendamms in die Hildesheimer 
straße. Hier versperren Baucontainer Fuß-
gängern, Radfahrern und Autofahrern die 
Sicht. Dieses konflikt- und kollisionsträchtige 
Hindernis soll noch bis Jahresende bestehen 
bleiben! 

Jürgen Niehoff 

schwarzer Bär

 minuS
Der ADFC hat schon frühzeitig und im-

mer wieder darauf hingewiesen, dass es am 
schwarzen Bären durch den Neubau der  
Brücke, insbesondere vor dem kapitol, zu 
Problemen kommen wird. Nach Fertigstellung 
der Fuß- und Radwege zeigt sich nun, dass ein 
benutzungspflichtiger kombinierter Fuß- und 
Zweirichtungsradweg von 2,43 Meter Breite 
eher zu einer Gefährdung für die Fußgänger 
und die Radfahrer wird als sie zu schützen. 
Wenn es nicht gelingt, die vom ADFC vorge-
schlagene umwandlung einer Fahrspur in 
eine Fahrradspur umzusetzen, gibt es deshalb 
nur eine sinnvolle lösung: Aufhebung der 
Benutzungspflicht!

Harald Hogrefe

Hildesheimer Straße 53 · 30169 Hannover · Telefon (05 11) 8 03 99 47
www.radhaus-schauerte.de

Trekkingräder
Cityräder
Kinder- und Jugendräder
Anhänger
Werkstattservice



HERZLICH WILLKOMMEN:>>>
Tourismusregion Aller-Leine-Tal in der Lüneburger Heide

Radfahren für Genießer im Tal der verborgenen Schätze

Unsere Angebote:

Aller-Leine-Stern-Touren
Anreisen • Auspacken • Genießen

Tagestouren ab 129,- €/Pers.

Sie übernachten an einem Standort und
erleben unberührte Natur und interessante
Heidestädte. Tagestouren ca. 60-70 km.

4 Ü/F und 3 Vorschläge fürLeistungen:

NaturGenussRoute
Radwandern ohne Gepäck

Gepäcktransfer €/Pers.

Genießen Sie auf ebenen Wegen die
reizende Flusslandschaft. Tagestouren
ca. 30-40 km. 3 Ü/F im
Hotel, Vorschlag für Rad-Rundtour,

Leistungen:

Tourismusregion Aller-Leine-Tal, Am Markt 1, 29690 Schwarmstedt
Tel. 05071/ 8688 • touristinfo@aller-leine-tal.de • www.aller-leine-tal.de

ab 155,-

Radwege am Fluss haben einen besonderen Reiz. Die Flusslandschaft von Aller und Leine Sie lädt ein, auf entspannten Touren verborgene Schätze 
zu entdecken. Der Aller-Radweg und der Leine-Heide-Radweg durchqueren die Region; das ergänzende regionale Radwegenetz führt Sie dabei 
durch verträumte Dörfer zu manchen Sehenswürdigkeiten. Willkommene Unterbrechungen der Radtour sind möglich: Paddeltouren laden ein, 
die Region aus einer anderen Perspektive zu erleben, eine alte Gierseilfähre befördert die Radler an das andere Flussufer und mit etwas Glück 
kann man an einer Floßfahrt auf der Aller teilnehmen!

ADFC-Regionalkarte wird  
überarbeitet
Die Bielefelder Verlagsanstalt will ihre Karte „Hannover 
und Umgebung“ mit dem Maßstab 1 : 75.000 neu be-
arbeiten. Sie ist auch bekannt als ADFC-Regionalkarte. 
Der ADFC Region Hannover wurde um Mitarbeit an der 
Überarbeitung gebeten, Joachim Paul hat die Koordina-
tion hierfür übernommen. Wer über gute Ortskenntnisse 
per Fahrrad verfügt und sich beteiligen möchte, melde 
sich bei Joachim unter joapaul@htp-tel.de.

wettbewerb „Fahrradfreund -
lichster Arbeitgeber“
Erstmalig organisieren Stadt und Region Hannover in 
diesem Jahr gemeinsam den Wettbewerb „fahrrad-
freundlichster Arbeitgeber“, u. a. begleitet durch den 
ADFC Region Hannover. Teilnehmen können Unterneh-
men, Behörden und andere Einrichtungen mit mindestens 
5 Mitarbeitern, die ihre Mitarbeiter dazu motivieren, 
mehr mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. So können Be-
triebe durch überdachte Abstellplätze, Notfallwerkzeug, 
eigene Dienst-Fahrräder, Trockengelegenheiten u.a. 
den Anreiz zum Fahrradfahren erhöhen. Fahrradaktive 
Unternehmen können sich noch bis zum 31. 08. online 
bewerben unter http://www.fahrrad-fit.de.

Neues Google-Radrouting
Seit Ende Mai gibt es bei Google Maps ein 
neues Radrouting. Der ADFC-Bundesverband 
hatte dafür Input in Form seines Streckennet-
zes aus dem ADFC-Tourenportal geliefert. 
Das Routing ist in erster Linie auf den Alltags-
verkehr ausgerichtet. Der ADFC sieht es als 
wichtigen Schritt für die Radverkehrsförde-
rung an, das Radrouting genauso einfach und 
komfortabel zu machen wie das Routing fürs 
Auto. Fehler bzw. Ergänzungen zum neuen 
Google-Radrouting können über www.goog-
le.de/mapmaker gemeldet werden.

Überprüfung der Rad-
wegebenutzungspflicht
Ende Mai hat die Region Hannover denje-
nigen Kommunen, für die sie selbst die ver-
kehrsbehördlichen Aufgaben übernimmt 
(Burgwedel, Gehrden, Wennigsen, Hem-
mingen und Pattensen), den Abschlussbe-
richt der SHP-Ingenieure zur Überprüfung 
der Radwegebenutzungspflicht übermittelt. 
Gleichzeitig wurde der Bericht den entspre-
chenden ADFC-Ortsgruppen zugestellt. Zur 
gemeinsamen Erörterung finden in Kürze 
Termine mit den Baulastträgern, der Polizei 
und Interessenvertretungen (ADFC) statt.

„Mit dem Rad zur Arbeit“ und 
„Stadtradeln“
Seit über 10 Jahren rufen AOK und ADFC zum bundes-
weiten Wettbewerb „Mit dem Rad zur Arbeit“ auf. Im 
Zeitraum vom 01. 06. bis 31. 08. soll an mindestens 20 Ta-
gen der Weg zur Arbeit mit dem Rad bzw. Rad und ÖPNV 
zurückgelegt werden (www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de).
Für dieses Jahr holte die Radverkehrskoordinatorin der 
Region Hannover, Sina Langmaack, erstmalig auch den 
Wettbewerb „Stadtradeln“ nach Hannover. Der Wettbe-
werb ist deutschlandweit vor 6 Jahren ins Leben gerufen 
worden, bisher war er eher in Süddeutschland bekannt. 
Innerhalb von 3 Wochen (31. 05.–20. 06.) wurden in den 
sieben teilnehmenden Regionskommunen möglichst viele 
Fahrradkilometer gesammelt. Bei Redaktionsschluss stand 
die Kommune mit den meisten gefahrenen Kilometern 
noch nicht fest – Gewinne einfahren konnten aber alle 
Teilnehmer: für ihre Gesundheit und den Klimaschutz! 
Ergebnisse der Kommunen auf: www.stadtradeln.de

hoffnover-runde
Lust auf eine Hannover-Umrundung? Auf 
dem Grünen Ring. An einem Tag. Am 21. 
September, 09:30 bis ca. 18:00 Uhr. Für ei-
nen wirklich guten Zweck: für den Ausstieg 
aus der Drogensucht. Als Demo: Hoffnung 
für Hannover. Deshalb: Komm mit auf die 
Hoffnover-Runde! Weitere Infos zum Hin-
tergrund, zur Anmeldung, zum Sponsoring: 
www.neuesland.de j Hoffnover.Runde oder:
Christian Reinhardt, Telefon (05 11) 5 44 35 76,  
E-Mail Grenz.Erradfahrungen@web.de

Velo City Night
Die „Velo City Night“ findet  in diesem Jahr noch zwei  
Mal statt:
– 26. Juli: „Grenzenlos! Aktiv dabei.“
 Strecke: Ring Nord, 6 km bzw. 14,5 km
– 16. August: „Elektromobilität“
 Strecke: Expo Night, ca. 24 km
Für beide Termine gilt: Treffpunkt: Am Klagesmarkt Han-
nover. 18:00 Uhr Rahmenprogramm, 20:00 Uhr Tour-
Start. www.velocitynight.de

Pinnwand

Allgemeiner Deutscher
Fahrrad-Club

www.fairkehr.net
solimob.de
Netzwerk Solidarische Mobilität

30 kmh – macht die Straßen lebenswert!

www.30kmh.eu

Europäische Bürgerinitiative

Jetzt unterschreiben!

critical mass hannover
An jedem letzten Freitag im Monat – Ort und Zeitpunkt 
unter: http://criticalmasshannover.wordpress.com
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Hannover

die aG radverkehr hat einen neuen Sprecher
Auf der sitzung der AG Radverkehr der 

Ortsgruppe Hannover am 16. 05. 2013 wurde 
siegmar surrey zum neuen sprecher der AG ge-
wählt. siegmar surrey war bis zu seinem Aus-
scheiden aus dem aktiven Berufsleben 2011 im 
tiefbauamt der stadt Hannover beschäftigt. er 
nahm dort die Aufgaben eines Radverkehrsbe-
auftragten wahr und kennt aus dieser Zeit die 
Probleme im hannoverschen Radverkehr wie 
kein anderer. Da die Probleme seitdem nicht 
weniger geworden sind, haben wir mit siegmar 
jetzt einen sprecher, der für neuen schwung in 
der AG Radverkehr sorgen wird.

Zur erinnerung: 
Die AG Radver-
kehr trifft sich 
jeden dritten 
Donnerstag 
im Monat um 
19:30 uhr ab 
sofort in der 
neuen Ge-
schäftsstelle 
des ADFC im 
umweltzentrum.

Harald Hogrefe, ADFC Hannover

Langenhagen

Kananoher Straße
Die bisher mögliche Mitbenutzung des 

Fußweges für Radfahrer gibt es nicht mehr, 
seitdem eine 30er Zone eingerichtet wurde. 
Radfahrer müssen die Fahrbahn benutzen. 
Insbesondere an den engstellen in Höhe von 
Mittelinseln führt das häufig zu unangeneh-
men und gefährlichen situationen. Beim An-
fertigen der Bilder dieser Verkehrssituation 
hat ein Autofahrer einen Radfahrer noch vor 
der Mittelinsel überholt und ihn dadurch in 
eine gefährliche situation und zum abrupten 
Abbremsen gebracht.  so schön die Mittelin-
seln mit ihrer Begrünung sind und querenden 

Fußgängern ein ungefährdeteres Queren der 
straßenseite ermöglichen, so gefährlich sind 
sie für die nun auf die Fahrbahn gezwungenen 
Radfahrer. 

Der ADFC langenhagen wird im Dialog 
mit der stadt versuchen, diese situation für 
den Radfahrer wieder rückgängig zu machen 
und ein Befahren des Fußweges trotz der 
30-km-Zone zu ermöglichen. Die entschei-
dung jedoch fällt die Region, da es sich um 
eine kreisstraße handelt. 

Rudi Eifert,  
ADFC-Ansprechpartner für Langenhagen

Wennigsen/barsinghausen

Neue Fahrradabstellanlage am 
haltepunkt kirchdorf

ende April erfolgte die eröffnung der 
neuen Park-and-Ride-Anlage am Haltepunkt 
kirchdorf. Auch wenn die alten “Felgenklem-
mer” durch moderne Anlehnbügel ersetzt 
wurden und zudem eine Fahrradgarage einge-
richtet wurde, hält sich unsere Begeisterung 
in Grenzen. 

Denn schon bei der eröffnung traten die 
Mängel der Fahrradabstellanlage offen zuta-
ge: Von den insgesamt 20 Abstellplätzen in 
der Fahrradgarage lassen sich vier Plätze an 
den Bügeln ganz vorne und ganz hinten nicht 
nutzen, weil der Raum bis zur Außenwand 
zu knapp ist. Die sich in den straßenraum 
öffnende tür der Fahrradgarage musste aus-
gebaut werden und soll durch eine nach innen 
aufschwingende tür ersetzt werden, wodurch 
der Raum zum Rangieren in der Garage weiter 
eingeschränkt wird.

schon im November 2011 hatten wir 
die Region auf die unserer Ansicht nach 
zu knappe Zahl von Fahrradabstellplätzen 
hingewiesen. unser Vorstoß war abschlä-
gig beschieden worden. Nun stellt sich die 
situation folgendermaßen dar: links und 
rechts neben der Fahrradgarage stehen im 
nicht-abgeschlossenen Bereich 10 Bügel zur 
Verfügung, am mittleren Aufgang weitere 5 
Anlehnbügel. Wiederholt konnten wir beob-
achten, dass alle benutzbaren Anlehnbügel 
in Gebrauch waren und weitere Fahrräder 
keinen Platz fanden, während zugleich viele 
Pkw-stellplätze frei waren. 

unserer Ansicht nach sind weitere 10 An-
lehnbügel am mittleren Aufgang erforderlich.  
In Gesprächen mit der stadt Barsinghausen 
versuchen wir, das Fahrradparken am Halte-
punkt kirchdorf zu verbessern.

Heidrun Bartz
ADFC Wennigsen/Barsinghausen

An der Bahn 2  30559 Hannover  Tel.: 05 11 – 59 17 10
www.alter-bahnhof-Anderten.de

Alte
r Bahnhof Anderten

Verkehrssituation	Kananoher	Straße	(K	310)	Richtung	Kaltenweide	(Langenhagen).	Fotos:	Rudi	Eifert



stANDARDs | HannoRad  2 | 2013 29

Fördermitglieder
hannover

arbeits- und  
Sozialberatungs- 
Gesellschaft e. V.
Fahrradwerkstatt
Heisterbergallee 99
30453 Hannover-Ahlem
 05 11 – 44 32 32
 fahrrad@asg-hannover.de

bluesky outdoor 
Ausrüster
kurt-schumacher-straße 9
30159 Hannover
 05 11 – 32 58 69
 info@bluesky-outdoor.de

drahteSel 
Volgersweg 12
30175 Hannover
 05 11 – 3 48 15 12
 info@ 

feine-raeder-hannover.de

el Leasing & Service AG
ubbenstraße 15
30159 Hannover
 05 11 – 30 400 738
 d.rehmann@ 

el-leasing-service.de

e-motion Technologies
Bohlendamm 4 
30159 Hannover 
 05 11 – 37 06 98 74
 hannover@ 

emotion-technologies.de

Fahrradkontor 
spichernstraße 7
30163 Hannover 
 05 11 – 39 15 73
 shop@fahrradkontor.de

Pro beruF Gmbh 
Bonifatiusplatz 1–2
30161 Hannover 
 05 11 – 63 32 93
 fahrrad@pro-beruf.de

RAD UP! 
Brauhofstraße 1
30449 Hannover 
 05 11 – 44 10 10
 info@radup.de

radGeber linden 
Wunstorfer straße 30
30453 Hannover
 05 11 – 44 26 94
 info@radgeber-linden.de

radhauS Schauerte 
Hildesheimer straße 53
30169 Hannover 
 05 11 – 8 03 99 47
 info@radhaus-schauerte.de

räderwerk 
Hainhölzer straße 13
30159 Hannover 
 05 11 – 71 71 74
 info@raederwerk.com

barSinGhauSen
Zweirad Dannenberg
Osterstraße 17
30890 Barsinghausen
 0 51 05 – 5 28 30
 info@dannenbergbikes.de

GarbSen
e-bike-Shop Garbsen
Bremer straße 19
30827 Garbsen
 01 77 – 4 13 65 37
 info@e-bikeshop-garbsen.de

Fahrrad meinhold
Hannoversche straße 146
30823 Garbsen
 0 51 37 – 72 80 8
 fahrrad@ 

fahrrad-meinhold.de

mobile Fahrradwerkstatt
Wolfgang schwetje
Grandkuhle 2 e
30823 Garbsen
 0 51 37 – 9 96 20 04 
 mobilefahrradwerkstatt-

hannover@email.de

lehrte
radhaus Sturm 
Burgdorfer straße 7
31275 lehrte 
 0 51 32 – 20 21
 radhaus-sturm@gmx.de

neuStadt
bäckerei Gebeke
Höltystraße 34 
31535 Neustadt-Mariensee
 0 50 34 – 3 32

Buchhandlung Biermann
Wunstorfer straße 4
31535 Neustadt am Rbg.
 0 50 32 – 9 46 90

Ergodynamik Busch 
schneerener straße 8
31535 Neustadt am Rbg. 
 0 50 36 – 92 58 57
 info@ergodynamik-busch.de

Primaklimatouristik 
Michael Bibow 
Hagener straße 34
31535 Neustadt-Hagen
 0 50 34 – 40 42   
 info@Primaklimatouristik.de

hotel-restaurant Scheve
Marktstraße 21
31535 Neustadt am Rbg.
 0 50 32 – 95 16 0
 info@hotel-scheve.de

café havanna
Marktstraße 22
31535 Neustadt am Rbg.
 0 50 32 – 96 37 42 
 info@ 

cafe-havanna-neustadt.de

wunStorF
Fahrradhaus rusack 
Albert-einstein straße 3 B
31515 Wunstorf 
 0 50 31 – 37 62
 fahrradhaus.rusack@ 

t-online.de

celle
Fahrradhaus Jacoby 
Bahnhofstraße 27
29221 Celle
 0 51 41 – 2 54 89
 info@jacoby-bikes.de

brand zweirad- 
Fachgeschäft 
Hannover Heerstraße 3
29221 Celle
 0 51 41 – 2 88 60
 info@brand-fahrraeder.de

2-rad-meier
Neustadt 42 A
29221 Celle
 0 51 41 – 41 36 9
 shop1021@zeg.de

Ihr Partner für Motorroller, E-Bike´s & Service

Walsroderstraße 135 
Telefon: 0511-738051

Boxenstop-Langenhagen.de
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Regelmäßige Termine und Kontakte
reGion hannover

vorstand:
 vorstand@adfc-hannover.de
Dr. Ing. Peter erbstößer 
 0 51 08 – 92 61 79
Jürgen Niehoff
 05 11 – 81 61 52 
Matthias Peuker
 0 51 03 – 70 56 78
Heinz schmidt
 0 51 31 – 5 30 63
Annette teuber
 05 11 – 9 20 71 92
beisitzer:
Jürgen Meineke
Ralf Preller
Martha Priesemann
Wilfried stürmer-Bortfeld

Fachreferenten
Verkehrsplanung
sprecher: klaus tuschinsky 
 k.tuschinsky@ 

adfc-hannover.de
Liegerad und Ökomobil
Michael Holert  
 m.holert@adfc-hannover.de
treffen am 2. Donnerstag im 
Monat, 19:00 uhr, Räderwerk,
Hainhölzer straße 13,
30159 Hannover
webmaster 
Daniel Cöster 
 d.coester@adfc-hannover.de  

hannover
Harald Hogrefe
 05 11 – 44 56 20
 h.hogrefe@adfc-hannover.de
www.adfc-hannover.de

aG radverkehr
Am 3. Donnerstag im Monat  
in der Geschäftsstelle, 19:30 uhr
 05 11 – 3 48 23 22

Stadtteilgruppe  
Südstadt-Bult
treffen auf Anfrage 
Jürgen Niehoff 
 05 11 – 81 61 52
 j.niehoff@adfc-hannover.de

BURGDORF/UETZE
Beate Rühmann
 0 51 36 – 9 20 40 09 
 b.ruehmann@ 

adfc-hannover.de 
 www.adfc-burgdorf.de

radlertreff
Jeden 4. Mittwoch im Monat 
um 19:30 uhr im schützenheim 
Burgdorf, An der Bleiche

Feierabend-radtouren
Jeden Dienstag ab spittaplatz, 
April bis Mitte september  
um 18:00 uhr; Mitte september 
bis Mitte Oktober um 17:00 uhr

Seniorentouren
April bis september jeden  
1. Donnerstag im Monat,  
15:00 uhr ab spittaplatz

Sonntagstouren 
www.adfc-burgdorf.de

GEHRDEN/
ronnenberG

wernhard thielemann
 0 51 08 – 92 10 06
 w.thielemann@ 

adfc-hannover.de
 www.adfc-gehrden- 

ronnenberg.de

Feierabend-radtouren
Jeden Donnerstag, 18:00 uhr: 
ab Feuerwehrhaus Gehrden – 
„Ins Calenberger land“

ISERNHAGEN/
burGwedel

Siegfried Lemke
 0 51 36 – 78 47
 sielemke@web.de

laatzen
Rüdiger Janecke
 05 11 – 82 47 61
  r.janecke@adfc-laatzen.de
 www.adfc-laatzen.de

radlertreff
Jeden ersten Dienstag im Monat 
um 19 uhr in der Gäststätte „Zur 
leinemasch“, Ohestraße 8

Feierabendradtour
Jeden 2. und 4. Mittwoch im  
Monat um 18:00 uhr ab Rathaus 
laatzen (leine-Center)

lanGenhaGen
rudi eifert
 05 11 – 73 19 95
 R.eifert@adfc-hannover.de

LEHRTE/SEHNDE
Georg Fuchs
 0 51 32 – 5 24 10
 lehrte@adfc.de
 www.adfc-lehrte-sehnde.

jimdo.com

radlertreff
Jeden 2. Mittwoch im Monat 
um 19:00 uhr, lehrte, Haus der 
Vereine, Marktstraße 23

Sonntags-Radtouren
April bis Oktober jeden  
1. sonntag im Monat; näheres  
in der örtlichen Presse

Feierabend-radtouren
April bis september jeden  
Dienstag
lehrte: südstraße, schul  - 
zen trum, 18:00 uhr; 30 km 
Sehnde: Jeden 1. Dienstag im 
Monat um 18:30 uhr; schul-
zentrum Am Papenholz

Nachmittags-Radtour
Jeden Donnerstag, 14:00 uhr,
lehrte, Rathaus, Rathaus-
straße 1

neuStadt
volker kempf
 0 50 34 – 92 62 82
 v.kempf@adfc-hannover.de
 www.adfc-neustadt-am-

ruebenberge.de

Für Garbsen/Seelze
werner meyer
 0 51 31 – 5 57 84
 wernermeyer.osterwald@

hotmail.de

radlertreff
Jeden 1. Montag im Monat um 
19 uhr im Hotel scheve (Nähe 
Bahnhof). 

radtouren
touren ab Neustadt starten ab 
liebfrauenkirche/Alte Wache. 
touren ab Garbsen starten ab 
kastanienplatz/Hannoversche 
straße.
 
Sonntags-Touren
Von April bis Oktober jeden  
1. sonntag im Monat um  
10:00 uhr 

Feierabend-radtouren
Von April bis september jeden 
3. Donnerstag im Monat um 
17:00 uhr.

entdecker-touren
Ankündigung in der tagespresse

kaffeetour 
von April bis Oktober  jeden  
2. Donnerstag im Monat,  
14:00 uhr
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SPrinGe
Stefan klein
 0 50 41 – 77 03 78 
 s.klein@adfc-hannover.de

radlertreff
Radlertreff jeden 2. Mittwoch im 
Monat, 19:00 uhr, Gaststätte 
„Auf‘m Hof“, Fünfhausenstraße 
14 A, springe

wedemark
Wolfgang Leichter
 0 51 30 – 65 03
 wolfgang@leichters.de
www.wedemark-adfc.de

radlertreff
Jeden 1. Montag im Monat, 
19:30 uhr, Hotel „Zum alten 
Zöllnerhaus“ in schlage-Ickhorst 

Feierabend-radtouren
April bis Oktober:  
jeden Mittwoch um 18:00 uhr; 
November bis März: jeden  
samstag um 14:00 uhr, lidl-
Parkplatz Nähe Bahnhof  
Mellendorf (Bahn übergang)

Sonntags-Radtour
April bis Oktober: jeden 2. 
sonntag im Monat um 9:00 uhr, 
lidl-Park platz (s. o.)

WENNIGSEN/
barSinGhauSen

martin klein
 0 51 05 – 8 44 83
 kontakt@adfc-wennigsen-

barsinghausen.de

radlertreff 
Jeden letzten Donnerstag 
im Monat, 19:30 uhr in der 
„Pinkenburg“ in Wennigsen, 
Hauptstraße 6

rennradtouren im deister
Rennradgruppe A
sonntags, 7:00 uhr, etwa 40 km 
in 1,5 stunden. Anmeldung bei
H. H. schwalenberg 
 0 51 03 – 70 64 23
Rennradgruppe B
sonntags, ab 08. 04. vierzehn-
täglich, 10:00 uhr, treffpunkt 
sonnenuhr/Wennigser Rathaus, 
ca. 50 km, im schnitt 24 km/h, 
Anmeldung bei Matthias Peukert
 0 51 03 – 70 56 78

wunStorF
erwin marquard
 0 50 31 – 7 05 10 80
 e.marquard@ 

adfc-hannover.de
kerstin neumann
 0 50 31 – 51 85 71
 k.neumann@ 

adfc-hannover.de

abendradtour
Jeden 1. Dienstag im Monat,  
je nach Jahreszeit ab 17:00 uhr 
kleine Radtour mit einkehr. 
Nachfragen unter 
 0 50 31 – 1 46 77 
 gehrmann-wunstorf@ 

t-online.de

celle
Ingrid Dollinger
 0 51 41 – 88 08 29
 adfc-celle@t-online.de

radlertreff 
treffen an jedem ersten  
Mittwoch im Monat um  
19:00 uhr im umweltzentrum 
des NABu, schuhstraße 40

rennradtour
Mai bis Oktober; termine  
werden kurzfristig auf  
adfc-celle.de und in der  
tagespresse veröffentlicht, 
strecke: 70–90 km
H. ebel 
 01 76 – 57 00 15 64 

Neubürger-Tour 
Wir bieten in diesem Jahr Neu-
bürgertouren an. Interessenten 
können sich anmelden unter 
 0 51 41 – 88 08 29 
 adfc-celle@t-online.de

kreiSverband
ADFC Region Hannover
Info-Laden/Geschäftsstelle
umweltzentrum
Hausmannsstraße 9–10
30159 Hannover
 05 11 – 1 64 03 12
 info@adfc-hannover.de
 www.adfc-hannover.de
Öffnungszeiten: 
Dienstag und  
Donnerstag 15:30–19:00
Mittwoch 10:00–12:00 

landeSverband 
adFc landesverband  
niedersachsen
Hinüberstraße 2  
30175 Hannover
 05 11 – 2 83 65 60
 05 11 – 2 83 65 61
 niedersachsen@adfc.de
www.adfc-niedersachsen.de

bundeSverband 
adFc bundesverband 
Grünenstr. 120, 28199 Bremen
 04 21 – 34 62 90
 kontakt@adfc.de
www.adfc.de

Wasserdichte Touren-Lenkertasche
ULTIMATE6 M PRO

Klarsichtfach für mobile 
Endgeräte

abschließbarer Deckel 
mit Magnetverschluss

große Netzaußentasche

inkl. Halterung für Lenker

5 Jahre Garantie

Made in Germany

www.or tlieb.com

WELCOME OUTDOORS.
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Die WohlfühlBank!
www.sparda-h.de

Moin! Kontowechsel!
SpardaGirOkonto:

Mehr drin zum Nulltarif

• Kostenlose Kontoführung

und BankCard ec

• Kein Mindesteingang

• Ein Kontomodell für alle

• Einfacher Kontowechsel

• Viele Ergänzungsmöglichkeiten

Günther, der
Treckerfahrer,

empfiehlt:
Hingebügelt,

Konto aufgemacht
un’ feddich!

Sparda-Bank Hannover eG
Ernst-August-Platz 8
Hildesheimer Straße 84
Lister Meile 89
Langenhagen: Ostpassage 9

Kostenlose Info-Hotline:
0800 3018000


