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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

Bitte beachten:

Während der Winterpause sind die Ge-
schäftsstelle ist der Infoladen Region Han - 
nover sowie die Geschäftsstelle stadt Han-
nover in der Zeit vom 16. Dezember 2013 bis 
10. Januar 2014 geschlossen. Wir bitten um 
Verständnis.

impressum
heft 3 | 2013
Auflage: 5.000

Fahrradzeitschrift des ADFC für die Region Hannover 
sowie den landkreis Celle. Für die in diesem Gebiet 
wohnenden ADFC-Mitglieder ist der Bezug im Jahres-
beitrag enthalten.
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Mitgliederversammlung der 
Ortsgruppe Hannover Stadt  
im adfC 

am Montag, 17. Februar 2014 um 19:00 uhr 
im umweltzentrum Hannover, Hausmann-
straße 9–10

Tagesordnung:

1. Bericht des Vorstandes/Diskussion
2. Neue Perspektiven und Angebote für 

Mitglieder
3. Vorstellung der Mitarbeiterin swantje 

Michaelsen
4. kampagne „Gemeinsam Verkehrsräume 

sicher nutzen“
5. Bericht aus der AG Radverkehr
6. Wahlen 
7. Verschiedenes

Anträge zur Behandlung durch die Mitglie-
derversammlung müssen bis zum 3. Februar 
2014 bei der Geschäftsstelle der Ortsgruppe 
Hannover stadt schriftlich oder per Mail 
eingegangen sein.

Bitte vormerken:
Die Mitgliederversammlung für das Jahr 
2014 des ADFC Region Hannover findet am 
Freitag, 28. 03. statt. Die offizielle Einladung 
folgt in der HannoRad-Ausgabe 1/2014.

Critical Mass hannover
An jedem letzten Freitag im Monat – Ort und 
Zeitpunkt unter: http://criticalmasshannover.
wordpress.com
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liebe radlerin,  
lieber radler,

in der „dunklen Jahreszeit“ 
reduziert sich die Zahl der Rad-
fahrer naturgemäß, aber im 
Rückblick auf die vergangenen 
sommermonate gab es eine er-
freuliche entwicklung: Auf Rad-
wegen und Fahrbahnen sorgten 
Radfahrer für ein buntes Bild. 
An kreuzungen und Ampeln 
bildeten sich Pulks mit teilwei-
se zweistelliger Anzahl und es 
wurde zeitweise eng – sichtbare 
Zeichen für eine zunehmende 
Beliebtheit des umweltfreund-
lichen Verkehrsmittels.

Der von der hannoverschen Politik eingebrachte Vorschlag, zur 
Verbesserung des Radverkehrs die Anzahl der Zweirichtungsradwege 
zu vergrößern, ist aber wenig hilfreich: Zweirichtungsradwege, das 
belegen untersuchungen der unfallforscher eindeutig, sind für den 
Radverkehr ein erhöhtes unfallrisiko und dürfen nur in Ausnahmefällen 
eingerichtet werden! Die in der HAZ zu diesem thema einsetzende 
leserbriefkampagne über mehrere Wochen zeigte dann ein geteiltes 
echo von Für und Wider dieses Vorschlags. sinnvoller wäre es, die als 
Wahlgeschenk unseres neuen OB stefan schostok gedachten Millio-
nenbeträge zur straßensanierung würden auch für die schaffung von 
Radfahr- und schutzstreifen auf der Fahrbahn verwendet!

ein ebenso heiß diskutiertes thema ist die Radwegebenutzungs-
pflicht bzw. deren Abschaffung (siehe HannoRad 1/2013). Das Un-
tersuchungsverfahren eines Ingenieurbüros, an dem 13 von 20 kom-
munen der Region (ohne stadt Hannover) teilgenommen haben, hat 
ergeben, dass innerorts bei etwa 75 % der ausgewerteten Abschnitte 
die Radwegebenutzungspflicht aufgehoben werden kann bzw. muss! 
ein umdenken ist also für alle Verkehrsteilnehmer erforderlich. Denn 
Radfahrer fühlen sich zwar auf Hochbordradwegen subjektiv sicherer, 
sind aber im Mischverkehr auf der Fahrbahn oder auf schutzstreifen 
im Blickfeld der Autofahrer objektiv sicherer (weniger Abbiegeunfälle). 
Das bestätigen unfallforscher und Polizei! Die städte und Gemeinden 
haben jetzt die Aufgabe, die ergebnisse umzusetzen und eindeutige 
Regelungen zu treffen.

Weitere interessante themen dieses Heftes sind unter anderem 
die unübersichtlichkeit der Ampelanlagen in „signale für den Rad-
verkehr“, die ergebnisse der bundesweiten Aktion „stadtradeln“ aus 
der Region Hannover, eine Übersicht der Ortsgruppen in der Region 
Hannover sowie die umstrukturierung der Geschäftsstelle mit den 
veränderten Öffnungszeiten! 

An dieser stelle möchte ich allen aktiven Mitgliedern in Region 
und stadt Hannover für die im zu ende gehenden Jahr geleistete 
Arbeit zum erreichen der Ziele des ADFC im Namen des Vorstandes 
herzlich danken!

Für die vor uns liegende dunkle und kalte Jahreszeit wünscht Ihnen 
allen ein rutsch- und unfallfreies Radfahren und viel spaß beim lesen 
der HannoRad

Jürgen Niehoff
Mitglied im Regionsvorstand
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Der ADFC-Regionsverband  Hannover 
und seine Ortsgruppen

Der ADFC-Regionsverband Hannover 
vertritt die Belange des Radverkehrs in der 
Region, ist Ansprechpartner für die Region 
Hannover und koordiniert die Arbeit seiner 
Orts- und Fachgruppen. er ist zuständig für 
das Gebiet der gesamten Region Hannover, 
also für die stadt Hannover und die 20 um-
landkommunen. 

Die geschäftsführenden tätigkeiten 
nimmt der Regionsvorstand (5 Vorstandsmit-
glieder + 4 Beisitzer) wahr, der alle zwei Jahre 
durch die Mitgliederversammlung gewählt 
wird und dann einmal monatlich tagt. er wird 
unterstützt von der hauptamtlichen Referen-
tin Charlotte Niebuhr, die den gemeinsam mit 
der Ortsgruppe Hannover betriebenen Info-
laden und die Geschäftsstelle des ADFC im 
umweltzentrum koordiniert.

Wichtige entscheidungen werden vom 
Regionsausschuss gefällt, der mehrmals im 
Jahr tagt und sich aus den sprechern der Orts- 
und Fachgruppen zusammensetzt. Die Fach-
gruppe Verkehrsplanung (verkehrspolitisch 
Interessierte aus den Ortsgruppen) behandelt 
radverkehrspolitische themen und arbeitet 
dem Vorstand zu.

adfC  
Region  

hannover –  
Organe des 

vereins

In den einzelnen Regions-
kommunen (fallweise auch in 
mehreren gemeinsam) exis-
tieren ADFC-Ortsgruppen, 
die den direkten kontakt zu 
ihren Kommunen pflegen, vor 
Ort Radtouren anbieten und ver-
kehrspolitisch arbeiten. Ihre kennt-
nisse vor Ort machen ein differenzierte-
res Arbeiten möglich, der persönliche 
Bekanntheitsgrad und die Detailkenntnis 
ermöglichen eine effektive Zusammenarbeit 
mit der örtlichen Verwaltung und Politik. Au-
ßerdem bieten kleinere einheiten bekanntlich 
eine größere Identifikation mit dem Verein 
und seiner Ausrichtung.

Den Regions-Vorständen der letzten Jah-
re lag deshalb besonders daran, mehr Orts-
gruppen in der Region zu gründen, um eine 
flächenhafte Versorgung in der Region bieten 
zu können. 

Verkehrs
politisch 

interessierte 
Bürger

Region Hannover ADFC  
Landes
verband

Organisa
tionen Tourismus Presse Politik Verwaltung

i i i i i i i

g

Geschäftsstelle/Infoladen

RegionsvorstandHannoRad

Fachgruppe Verkehrsplanung

i i

Kommunen der Region Hannover Regionsausschuss
Sprecher der Orts/Stadtteil

gruppen, der Fachgliederungen 
und der Vorstand

Mitglieder versammlung
Teilnehmer: persönliche, korpora

tive und fördernde Mitglieder
Organi

sa tionen
Touris

mus Presse Politik Verwal
tung

i i i i i i i i

g i

Ortsgruppen
– Mitglieder in einer Ortsgruppe organisiert

Mitglieder
– in keiner Ortsgruppe  

organisiert

i i i

Verkehrs politisch interessierte Bürger ADFCMitglieder der Region Hannover

Das Bild zeigt die Zugehörigkeit der Kommunen 
zu den Ortsgruppen. Auch ist zu erkennen,  
welche Ortsgruppen noch nicht gebildet sind 
(Burgwedel, Isernhagen, Springe) und wo noch 
kein Ansprechpartner zur Verfügung steht 
(Hemmingen, Pattensen). Wer diese Lücken 
kompetent schließen mag, ist im Team herzlich 
willkommen.  

  Ortsgruppe vorhanden
  Ansprechpartner vorhanden
  Ansprechpartner wird gesucht
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In der Ortsgruppe der stadt Hannover 
sind etwas über die Hälfte der ADFC-Mit-
glieder aus der Region organisiert, die andere 
Hälfte teilt sich in unterschiedlichem Maße 
auf die Regionskommunen auf (siehe Grafik 
oben). 

Oft hängt die Mitgliederstärke von der 
Präsenz der jeweiligen Ortsgruppe vor Ort 
ab. Jüngst wurde in langenhagen eine neue 
Ortsgruppe gegründet, in Isernhagen und 
Burgwedel steht die Gründung kurz bevor. 
Für springe gibt es einen Ansprechpartner 
des ADFC, in Pattensen und Hemmingen wer-
den noch Aktive gesucht, die die Gründung 
einer Ortsgruppe vorantreiben, um auch hier 
radverkehrspolitische themen angehen zu 
können. Ziel des Regionsverbandes ist es, in 
allen kommunen der Region Hannover aktive 
ADFC-Gruppierungen verankert zu haben, 
damit die auf kommunaler ebene zu entschei-
denden Anliegen des Radverkehrs in der ge-
samten Region vertreten werden können und 
mehr Gewicht erhalten.

Für die stadt Hannover wären als Basis 
mehr stadtteilgruppen wünschenswert, die 
die Ortsgruppe Hannover-stadt durch mehr 
Detailkenntnisse und engagement in den 
stadtteilen noch stärker machen könnten. 
Hier gibt es zur Zeit nur die stadtteilgruppe 
südstadt-Bult. 

Zur Ortsgruppe Hannover-stadt gehört 
weiterhin die „AG Radverkehr“, die sich 
ähnlich der „Fachgruppe Verkehrsplanung“ 
(Regionsebene) mit radverkehrspolitischen 
Gegebenheiten in der stadt Hannover aus-
einandersetzt und den Ortsgruppensprechern 

zuarbeitet. Die Ortsgruppe Hannover möchte 
durch die unterstützung einer hauptamt-
lichen Mitarbeiterin die ehrenamtlichen Ak-
tivitäten in dieser sehr großen Ortsgruppe 
weiter voranbringen.

sie sehen: es gibt noch viel zu tun (den 
Rest des spruches kennen sie ja …)

Wenn sie sich also aktiv für die Verbes-
serung von Radverkehrsbedingungen vor Ort 
oder regional einsetzen möchten, wenn sie 
eine Gruppe Gleichgesinnter suchen, mit de-
nen sie gemeinsam auf tour gehen oder sich 
einfach nur austauschen können – kommen 
sie zu uns, sie sind jederzeit willkommen!

Matthias Peuker
Vorstandsmitglied des  

ADFC Region Hannover e. V.

ADFC-Mitglieder/Einwohner einer OG in %Regionale Verteilung der ADFC-Mitglieder

Wunstorfer Straße 22 | 30453 Hannover | Telefon (05 11) 44 26 94 | www.radgeber-linden.de

Räder – Ser vice – Sachverstand  
Wir führen die guten Marken – und natürlich  
auch vieles andere, was zum  
Radfahren gehört.

Wir beraten Sie  
gerne und freuen uns  

auf Ihren  
Besuch!

Foto: binaryCoco · flickr.com
 · (CC BY-NC-SA 2.0)

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

Telefon (05 11) 16 84 11 33



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

Signale für den Radverkehr – 
Radverkehrsführung an  
signalisierten Knotenpunkten

komfortable signalschaltungen für den Rad-
verkehr sind ein wichtiger Baustein einer fahrrad-
freundlichen stadt – sie steigern die Attraktivität 
des Radfahrens und können somit erheblich zum 
erklärten Ziel der steigerung des Radverkehrsantei-
les beitragen. 

Welchen Radfahrer ärgert es nicht, wenn er vor 
jeder Ampel stehen und sich erst bei Ankunft sein 
signal anfordern muss, während die Autos munter 
durchfahren? Oder wenn er, wie am Aegi, mehrere 
Ampelphasen benötigt, um über Fahrbahnteiler eine 
einzige straße zu überqueren?

Oft ist auch unklar, welche lichtzeichen der Fahr-
radfahrer an Ampeln beachten muss, wenn er kein 
eigenes hat. Das für kraftfahrzeuge oder das für 
Fußgänger?

Die neue stVO 2013 stärkt den Grundsatz, dass 
das Fahrrad als Fahrzeug mit auf die Fahrbahn ge-
hört und die Fahrer dort die lichtzeichen für den 
Fahrverkehr zu beachten haben (§ 37, Abs. 2). Da-
von abweichend sind auf Radverkehrsführungen 
die besonderen lichtzeichen für den Radverkehr 
zu beachten. Gibt es dort nur lichtzeichen für zu 
Fuß Gehende (z. B. an einer Radfahrerfurt, die an 
eine Fußgängerfurt grenzt), so muss der Radfah-
rer zur Zeit noch dieses lichtzeichen beachten. Al-
lerdings müssen mit einer Übergangsfrist bis zum 
31. 12. 2016 die Radfahrer hier eigene lichtzeichen 
erhalten. stadt, Region und land sind also zum 
Handeln aufgefordert.

Dieses wäre natürlich durch einen einfachen Aus-
tausch der Fußgängersymbole gegen gemeinsame 
Fußgänger-/Radfahrersymbole möglich. Die lange 
Übergangszeit bietet aber die Möglichkeit, durch 
eigene Radfahrersignalisierungen zugleich die Be-
dingungen für den Radverkehr zu verbessern, z. B. 
mit längeren Grünzeiten.

Wir sprachen mit Dankmar Alrutz von der Pla-
nungsgemeinschaft Verkehr (PGV) über die Möglich-
keiten fahrradfreundlicher Radverkehrssignalisie-
rungen und Radverkehrsführungen an signalisierten 
knotenpunkten. sein Büro hatte im Frühjahr dieses 
Jahres für die stadt Münster einen aktualisierten 
leitfaden zur Radverkehrssignalisierung erarbeitet 
(„signale für den Radverkehr“).

Grundsätzlich sollte das oberste Ziel einer si-
gnalisierung des Radverkehrs eine hohe Verkehrs-
sicherheit sein. Diese kann am ehesten erreicht 
werden, wenn es eindeutige und nachvollziehbare 
Regelungen gibt, die eine hohe Akzeptanz der Rad-
fahrer erreichen. Die signalisierung muss in direktem 
Zusammenhang mit der Art der Radverkehrsführung 
an einem knotenpunkt stehen, um eine selbsterklä-
rende eindeutigkeit für alle Verkehrsteilnehmer zu 
erreichen.

Eine Signalisierung wie hier wird es ab 2017 nicht mehr geben: das Fußgängersignal gilt hier noch für den  
Radverkehr mit (Arndtstraße/An der Christuskirche)
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Grundformen der  
signalisierung für den  
Radverkehr:
Gemeinsame Signalisierung  
mit dem Kfz-Verkehr gilt für  
radfahrer, die
– auf der Fahrbahn fahren
– auf einem schutzstreifen fahren
– auf einem Radfahrstreifen oder einem 

fahrbahnnahen Radweg fahren, wenn 
keine eigene Ampel für den Radverkehr 
vorhanden ist

– wenn Radverkehrsanlagen vor knoten-
punkten in aufgeweitete Radfahrstrei-
fen übergehen

Gesonderte Signalisierung des  
radverkehrs mit radverkehrs- 
signalen bei
– Radfahrstreifen und eigener Radver-

kehrssignalisierung
– Radwegen und eigener Radverkehrssi-

gnalisierung
– gemeinsamer Verkehrsfläche mit dem 

Fußverkehr und eigener Radverkehrs-
signalisierung

Gemeinsame Signalisierung  
mit dem fußverkehr
– bis 2016 möglich: Radverkehrsfurt nur 

durch gemeinsame linie von der Fuß-
gängerfurt getrennt und kein gesonder-
tes signal für Radfahrer vorhanden

– gemeinsamer Geh- und Radweg (auch 
nach 2016 mit eigener Radverkehrssi-
gnalisierung)

– Gehwege für Radfahrer frei (auch nach 
2016 mit eigener Radverkehrssignalisie-
rung)

– Radwege weit abgesetzt von der Fahr-
bahn (4 m) (auch nach 2016 mit eigener 
Radverkehrssignalisierung)

Zur Konfliktminderung können in diesem Rahmen beitragen
j ein guter Sichtkontakt von kfz und Fahrradfahrer (z.B. indem eine Radverkehrsanlage vor 

der kreuzung an die Fahrbahn herangeführt wird) 

Plus: Guter Sichtkontakt durch Verschwenkung 
eines Aufbord-Radweges an die Fahrbahn  
vor dem Kreuzungsbereich (Sallstraße/Geibel-
straße)

Minus: Schlecht einsehbare „gezackte“ Radweg 
-führung auf einem benutzungspflichtigen  
Radweg (Geibelstraße/Hildesheimer Straße)

j Vorlaufgrün: der Radfahrer sollte 4 bis 6 sekunden eher grün bekommen als der kfz-
Verkehr, um früher im kreuzungsbereich und damit im Blickfeld der kfz zu sein)

Plus: Genügend Vorlaufgrün für den Radverkehr  
(Burgdorf, Vor dem Celler Tor/Gartenstraße)

Plus: Celler Straße/Hamburger Allee

j Vorgezogene Haltelinie (z. B. des Radfahr- oder schutzstreifens deutlich vor die Haltelinie 
des kfz-Verkehrs), damit der Fahrradfahrer im Blickfeld des kfz-Verkehrs steht und früher 
im kreuzungsbereich ist 

Plus/Minus: Die vorgezogene Haltelinie    des 
Schutzstreifens ermöglicht dem Fahrradfahrer ein 
früheres Erreichen des Kreuzungsbereiches, hier 
leider ohne Vorlaufgrün (Sallstraße/Marienstraße)

Plus: Vorgezogene Haltelinie Sallstraße/Geibel-
straße



j Ausreichende Aufstellflächen (z. B. Aufweitung der Radverkehrsanlagen im Aufstellbereich 
an knotenpunkten mit langen Rot-Zeiten)

Plus: ausreichende Aufstellfläche für den Rad-
verkehr (Burgdorf, Vor dem Celler Tor/Garten-
straße)

Minus: Aufstellfläche vom Falschen genutzt 
(Sallstrasse/Krausenstraße)

j Vorbeifahrmöglichkeit mit Schutzstreifen (kurze schutzstreifen im Aufstellbereich bieten 
Radfahrern sichere Vorbeifahrmöglichkeit und schonraum, um bis zur Ampel fahren zu 
können – insbesondere einzusetzen an Hauptverkehrsstraßen mit hohem Durchfluss und 
langen umlaufphasen)

Über den Schutzstreifen erreicht der Fahrrad-
verkehr sicher den Aufstellbereich (Posthorn-
straße/Lindener Markt)

Gesicherte Vorbeifahrmöglichkeit mit kurzem 
Schutzstreifen (Stadtstraße/Marienstraße)

j Rückbau freier Rechtsabbieger (da hier besondere Gefährdung der Radfahrer) 

Plus: gut zurückgebauter freier Rechtsabbieger 
(Königsworther Platz/Schloßwender Straße)

Minus: Immer noch gefährlicher freier Rechts-
abbieger (Friederikenplatz/Leibnizufer)

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 (Angabe freiwillig)

E-Mail (Angabe freiwillig)

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	  Einzelmitglied 29 e
	 (ab 27 Jahre)  (18–26 Jahre)

 Familien-/Haushalts-	  Familien-/Haushalts-
	 mitgliedschaft 58 e	 	 mitgliedschaft 29 e
	 (ab 27 Jahre)  (18–26 Jahre)

 Jugendmitglied 16 e
	 (unter 18 Jahren)

  Zusätzliche jährliche Spende e	

Anmerkungen

Familien-/Haushaltsmitglieder:

 
Name, Vorname Geburtsjahr

 
Name, Vorname Geburtsjahr

 
Name, Vorname Geburtsjahr

 Ich erteile dem ADFC hiermit ein SEPA-Lastschrift - 
mandat bis auf Widerruf: Gläubiger-Identifika tions- 
 nummer: DE36ADF00000266847

 Mandats-Referenz: wird separat mitgeteilt
Ich ermächtige den ADFC, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzu-
ziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom ADFC auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. Für die Vorabinformation über den Zahlungs-
einzug wird eine verkürzte Frist von mindestens fünf Kalendertagen vor Fälligkeit 
vereinbart. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Be-
lastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 
die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber

IBAN

BIC

Datum/Ort/Unterschrift

 Schicken Sie mir eine Rechnung.
Bei Minderjährigen setzen wir das Einverständnis der Erziehungsberechtigten 
mit der ADFC-Mitgliedschaft voraus. Personen unter 27 Jahren können freiwillig  
gerne den Normalbeitrag bezahlen. Dazu bitte einfach die Kategorie „ab 27 Jahre“ 
wählen.

Datum/Ort/Unterschrift

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |D E

| | | | | | | | | |



j Klare Zuordnung des Signals zur Radverkehrsführung (z. B. standort rechts der Radver-
kehrsanlage)

Plus: Lichtsignalanlagen für Fahrradfahrer mit 
Richtungszeichen, rechts der Fahrbahn (Cule-
mannstraße/Friedrichswall)

Plus: Lichtsignalanlage auf Radfahrerhöhe 
(Querung der  Marienstraße in Höhe „Am Süd-
bahnhof“)

j Klare, richtungstreue Führung (z.B. bei Fahrstreifen für rechts abbiegende kfz frühzeitige 
Entflechtung des Radverkehrs von diesem Verkehrsstrom durch rot eingefärbte richtungs-
treue Führung)

Plus: Langer rot markierter Fahrradstreifen  
für die geradeaus fahrenden Fahrradfahrer 
(Goethestraße/Leibnizufer)

Gut gedacht, aber Minus: Hier drohen Konflikte 
durch kreuzende Autofahrer und vom Hochbord 
kommende Fahrradfahrer – besser: vorher 
auf die Fahrbahn führen (Bödekerstraße/Pod-
bielskistraße)

j Konfliktfreie Signalisierung (Gerade-
aus fahrende RadfahrerInnen erhalten 
zeitlich getrennt vom abbiegenden kfz-
Verkehr grün – allerdings zu lasten der 
leistungsfähigkeit der kreuzung) 

Ihmezentrum
unklare Beschilderung vor dem Ihme-

zentrum (Gartenallee/Blumenauer stra-
ße): darf der aus der Gartenallee kommende 
Radfahrer jetzt geradeaus durch das Zent-
rum fahren oder nicht?

Harald Hogrefe

Hildesheimer Straße – Aegidientorplatz –  
Marienstraße 

lichtsignalanlage Marien-
straße/Aegidientorplatz

Damit sich auf dem Rechtsabbieger von 
der Aegidientorkreuzung in die Marienstra-
ße kein zu großer Rückstau bildet, wird die 
Grünphase der kombinierten Fuß- und Rad-
wegfurt auf sehr kurze 5 bis 7 sekunden 
gehalten. 

Für Radfahrer, die gegen den uhrzei-
gersinn auf dem Cityring unterwegs sind, 
ist die Querung von Hildesheimer straße 
und Marienstraße mit einer Grünphase nur 
mit erik-Zabel-mäßigem Antreten und Be-
schleunigen möglich. 

Insbesondere in den tageszeiten ohne 
große Rückstaugefahr sind die verpassten 
5 sekunden Grünphase sehr zeitraubend.

Daniel Cöster

sCHWeRPuNkttHeMA | HannoRad  3 | 2013 9



linksabbiegender Rad-
verkehr

Insbesondere linksabbiegender Fahr-
radverkehr muss sicher geführt werden. 
entweder geht dieses auf direkte Weise 
(einordnen auf der Fahrbahn, markierte Ab-
biegestreifen für Radfahrer, eigenes signal 
vom Radweg aus) oder auf indirekte Weise: 
Radfahrende überqueren zunächst die von 
rechts kommende straße und können sich 
dort in einem möglichst gekennzeichneten 
Bereich aufstellen, um bei grün die straße 
nach links zu überqueren.

Bild unten: 
Indirektes Linksabbiegen (Burgdorf, Vor dem 
Celler Tor/Gartenstraße) 

10 HannoRad  3 | 2013 | sCHWeRPuNkttHeMA 

eine attraktive signalisierung/Radverkehrsführung könnte 
außerdem erreicht werden durch:
j Grundsätzliche Freigabe gemeinsam mit dem gleichgerichteten Kfz-Verkehr (keine 

Anforderungstaster), unterschiedliche Räumzeiten können allerdings abweichende Grün-
enden nahelegen

Minus:  
Eine „Dun-
kelampel“ nur 
für Kraftfahr-
zeuge, Radfah-
rer und Fußgän-
ger müssen um 
grün betteln! 
Besser: Dun-
kelampeln auch 
für Radfahrer 
und Fußgänger. 
(Friederiken-
platz/Leib-
nizufer)

Minus: An 
„Bettelampeln“  
muss sich der 
Radfahrer sein 
Grün anfordern, 
auch wenn der 
Kfz-Verkehr 
freie Fahrt hat – 
wenn es schlecht 
läuft, kann das 
sehr lange dau-
ern (Everloh, 
K 230/B 65). 
Besser: grund-
sätzlich gemein-
same Freigabe.

j Verkehrsabhängige Steuerung auch für den Radverkehr (durch Induktionsschleifen,  
Infrarot- oder Videodetektoren) 

Plus: Durch eine eingelassene Induktionsschleife für Radfahrer wird das Ampelsignal gesteuert 
(Lange Laube/Otto-Brenner-Straße)

j Keine Zwischenhalte auf Fahrbahnteilern (können fallweise vermieden werden, wenn der 
Radverkehr eine eigene signalisierung mit kürzeren Räumzeiten als der Fußverkehr hat) 

Minus: Vier Lichtsignalanlagen sind zu über-
queren um über eine Straße zu kommen! (Fried-
richswall am Aegidientorplatz)

Minus: Zu wenig Aufstellplatz auf den Inseln  
in der Straßenmitte (Fössestraße/Am Küchen-
garten)

Linksabbieger mit eigenem Signal,  
leider etwas ausgeblichen  
(Spinnereistraße/ Braunstraße)



Die erkenntnisse zu einer sicheren Rad-
verkehrsführung in knotenpunkten und zur 
signalisierung des Radverkehrs haben sich 
im laufe der Zeit kontinuierlich weiterentwi-
ckelt. Viele ältere Anlagen entsprechen nicht 
mehr den heutigen Anforderungen, deshalb 
ist eine Bestandsverbesserung auch in der 
stadt und der Region Hannover notwendig. 

eine hohe Dringlichkeit zum Anpassen 
besteht dort, wo unfälle in Zusammenhang 
mit der signalisierung stehen und wo die situ-
ation den geltenden Normen und Vorschriften 
widerspricht. Darüber hinaus bedürfen dieje-
nigen Anlagen einer Anpassung, an der schwer 
begreifbare oder wenig attraktive Regelungen 
zu Irritationen oder Nicht-Akzeptanz führen. 
Oft können kurzfristig einfache Maßnahmen, 
wie das Anordnen einer Haltelinie oder das 
markierungstechnische trennen von Radver-
kehrs- und Fußgängerfurt, das Problem be-
reinigen. Zuweilen ist auch ein signalstandort 
zu verändern, oder die Radverkehrsfurt muss 
verlegt werden. Manchmal ist es aber auch 
erforderlich, die gesamte signalsteuerung des 
knotens für eine sichere und fahrradfreundli-
che signalisierung anzupassen.

Durch einheitliche signalisierungsformen 
in der ganzen stadt (standardisierung) kann 
die Verständlichkeit für alle Verkehrsteilneh-
mergruppen und damit die Akzeptanz und 
sicherheit verbessert werden.

ein Aufruf also an die verantwortlichen 
Behörden: Die Änderung der stVO macht ein 
Handeln notwendig. Überprüfen sie in diesem 

Rahmen ihre lichtsignalanlagen auf sicher-
heit und Attraktivität für den Radverkehr: 
– schaffen sie die Anforderungstaster (Bet-

telampeln) ab, schalten sie den Radver-
kehr dem kfz-Verkehr gleich oder erset-
zen sie sie durch Induktionsschleifen, 
Infrarot- oder Videodetektoren. 

– Verbessern sie den sichtkontakt zwischen 
den Verkehrsteilnehmern durch bauliche 
oder markierende Maßnahmen.

– Geben sie dem Radverkehr eine eigene, 
seinen Räumzeiten angemessene signali-
sierung, die ihn nicht von den Räumzeiten 
des Fußgängerverkehrs abhängig macht, 
und ermöglichen sie damit das Überque-
ren einer Fahrbahn auch ohne Halt auf 
Fahrbahnteilern.

– Optimieren sie die signalprogramme auch 
für Fahrradfahrer.

Beispiele gibt die unten genannte Broschüre 
genügend. sicherlich ist nicht alles auf einmal 
möglich, aber ein Anfang muss zügig gemacht 
werden. Die HannoRad wird hier am Ball blei-
ben und in einer der nächsten Ausgaben über 
die Vorhaben der zuständigen Behörden be-
richten, denn: Wer den Radverkehrs-Anteil 
steigern will, muss ihm sichere und attraktive 
Bedingungen zur Verfügung stellen.

Text: Ingo Laskowski
 Fotos: Harald Hogrefe, Ingo  

Laskowski, Michael Reigrotzki
Der Text des Artikels basiert auf einem Gespräch mit  

Dankmar Alrutz (PGV) und dem von ihm entwickelten 
„Leitfaden zur Radverkehrssignalisierung: Signale für den 

Radverkehr“ der Stadt Münster vom April 2013.

j Fahrradfreundliche Berechnung/Optimierung der Signalprogramme (z.B. attraktive 
signalschaltungen mit kurzen Wartezeiten, d.h. bei verkehrsabhängiger steuerung grund-
sätzliche Freigabe auch für den gleichgerichteten Fuß- und Radverkehr, kein „Wegschalten“ 
der nichtmotorisierten Verkehrsteilnehmern nach der Mindestgrünzeit.)

j Anbringen von Ampelgriffen (erhöht die Attraktivität des Wartens, signalisiert Radfahrer-
freundlichkeit) 

Schmiedestr. 24   |   30159 Hannover

0511 4503010   |    www.sfu.de
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j Grüne Welle für Radfahrer (im Verlauf wichtiger Radrouten bei Geschwindigkeit 16 bis 20 
km/h über mehrere kreuzungen bzw. einmündungen hinweg)

Minus: Ampelgriffe sind nicht „lebensnot-
wendig“ … 

… wären aber gute Botschafter für eine fahrrad-
freundliche Stadt (Foto: radpropaganda.org)



Im Rückblick: 

Umzug der Geschäftsstelle

es ist inzwischen zwar schon einige Mo-
nate her, aber den umzug unserer Geschäfts-
stelle von der Ramberg- in die Hausmann-
straße ins umweltzentrum hat nur ein kleiner 
kreis unserer Mitglieder aktiv miterlebt. Des-
halb ein Bericht im Rückblick.

Nachdem die Mitgliederversammlung 
im März mit großer Mehrheit dem umzug 
der Geschäftsstelle von der Ramberg- in die 
Hausmannstraße ins umweltzentrum zu-
gestimmt hatte und die kündigung an die 
Hausverwaltung übergeben war, begann für 
das umzugsteam die Arbeit: ein Zeit- und 
Arbeitsverteilungsplan wurde erstellt, die 
Garage in der list gekündigt, die keller ge-
leert, ein unterstellplatz für das Infomobil 
gefunden, eine Auswahl der umzugsfähigen 
Möbel und einrichtungsgegenstände sowie 
der Bestand an Materialien auf Aktualität und 
Verwertbarkeit geprüft und und und.

Ab 17. Juni war die frühere Geschäftsstelle 
geschlossen, und das einpacken begann. Da-
bei war es nicht immer leicht, sich von inter-
essanten und vielleicht doch noch zu gebrau-
chenden Dingen zu trennen, aber letztendlich 

wollten wir in der Hausmannstraße kein Mu-
seum errichten, und der Raum sollte sinnvoll 
und benutzerfreundlich gestaltet werden. 

Am 22. Juni standen dann die umzugs-
kartons und die anderen ausgesuchten Ge-
genstände bereit. ein Helferkreis von sieben 
Personen spuckte kräftig in die Hände, und 
binnen weniger stunden war alles in einen 
angemieteten kleinlastwagen verladen und 
abtransportiert. Allerdings gab es in der letz-
ten Woche noch ein hartes stück Arbeit, denn 

in der alten Geschäftsstelle waren doch einige 
einrichtungsgegenstände zurückgeblieben, 
die abmontiert, zerlegt und entsorgt werden 
mussten. Bei der schlüsselübergabe am 27. 
Juni an die Vermieterin bzw. die Hausver-
waltung gab es keine Beanstandungen, und 
so konnten wir das kapitel Rambergstraße 
abhaken.

In der neuen Geschäftsstelle begann 
sofort nach dem umzug das Aufbauen und 
einräumen, und nach und nach wurde die 
einrichtung komplettiert. Ab 9. Juli gab es 
wieder die normalen Öffnungszeiten, und am 
1. August fand eine kleine einweihungsfeier 
für die Aktiven aus stadt und Region statt.

eine Verbesserung gegenüber dem al-
ten Zustand in der Rambergstraße ist in den 
hellen, freundlichen Räumen unverkennbar.

Abschließend sei allen HelferInnen ein 
herzlicher Dank gesagt und stellvertretend 
für alle unser „umzugsmanager“ Harald Ho-
grefe genannt, der maßgeblich an Planung, 
Vorbereitung und Durchführung beteiligt war, 
sodass der umzug so gut wie reibungslos 
abgewickelt werden konnte. 

Jürgen Niehoff 

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

Alte
r Bahnhof Anderten
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Neue stelle beim ADFC Hannover-stadt

Referentin für 
Radverkehrs entwicklung 
und -sicherheit

Am 1. september hat erstmals eine 
fest angestellte Mitarbeiterin beim ADFC 
Hannover-stadt ihre Arbeit aufgenommen. 
swantje Michaelsen ist für uns als Referentin 
für Radverkehrsentwicklung und -sicherheit 
mit zunächst 20 Wochenstunden tätig. sie 
wird im engen Zusammenwirken mit dem 
Vorstand und möglichst vielen ehrenamtlich 
Aktiven die Arbeit des ADFC in Hannover noch 
wirkungsvoller machen. Die Finanzierung er-
folgt überwiegend durch eine Beihilfe, die 
die landeshauptstadt Hannover dem ADFC 
Hannover-stadt ab 2012 unbefristet gewährt. 
Dem Rat der landeshauptstadt und dem be-
fürwortenden Baudezernat gilt der große 
Dank des ADFC.

Das leitbild Radverkehr der stadt Han-
nover erwartet einen in den nächsten Jah-
ren auf 25% steigenden Radverkehrsanteil, 
was außerordentliche Anstrengungen zur 
sicherheit des Radverkehrs, zum Ausbau der 
Radwege und der Rad-Infrastruktur erfordert. 
es liegt im gemeinsamen Interesse, verstärkt 
die kräfte aller Akteure in dieser stadt im 
Dialog mit Politik, Verwaltung und Polizei für 
ein Mitwirken an dieser entwicklung und für 
die umsetzung des leitbilds Radverkehr zu 
gewinnen. Der ADFC Hannover-stadt ist be-
reit, Mit-Verantwortung zu übernehmen und 
sich unterstützt durch die neue Referentin an 
diesen Anstrengungen zu beteiligen.

Die Anforderungen an die neue Referentin 
liegen im Wesentlichen im kommunikativen 
Bereich und ergänzen die bei der Verwaltung 
der landeshauptstadt und bei vielen ehren-
amtlichen ADFC-Mitgliedern bestehende ver-
kehrsplanerische Fachkompetenz.

Zu den wesentlichen Aufgaben 
zählen:

– entwicklung von Aktionen zur Förderung 
der Radverkehrssicherheit. Zum Beispiel 
zur Verbesserung der gegenseitigen Rück-
sichtnahme in gemischt genutzten Zonen 
wie etwa dem ernst-August-Platz, der 
Goseriede, der Georgstraße oder in Fahr-
radstraßen. Oder zur Ansprache von Au-

tofahrerInnen für mehr Aufmerksamkeit 
für RadfahrerInnen. 

– Initiierung oder Beteiligung an gemein-
samen Aktionen mit den Medien, der Po-
lizei und der Verwaltung für eine stärker 
kooperative statt einer bislang oftmals 
konfrontativen Haltung gegenüber Rad-
fahrenden.

– Beteiligung an Angeboten zur Verkehrs-
erziehung wie etwa „Gib mir Acht“.

– unterstützung des Vorstands und der ak-
tiven Mitglieder, z.B. der AG Radverkehr, 
bei der entwicklung und Nachverfolgung 
von Planungen zur Verbesserung des Rad-
verkehrs. 

– Ansprechpartnerin für einzelne Bürge-
rInnen für die gezielte Weiterleitung und 
Nachverfolgung von Mängelmeldungen 
zum Radverkehr. Der ADFC kann damit 
die Verwaltung der landeshauptstadt in 
ihrem Bemühen unterstützen, eine zügi-
ge Bearbeitung von Mängelmeldungen 
und eine transparente Dokumentation 
von schwachstellen beim Radverkehr zu 
gewährleisten.

die erreichbarkeit:

swantje Michaelsen ist in der Regel vor-
mittags in der Geschäftsstelle erreichbar. Da 
die Kontaktpflege extern zu zahlreichen Or-
ganisationen und intern zu den Gliederungen 
des ADFC eine wichtige Aufgabe darstellt, 
kann es keine verbindliche Anwesenheits-
zeit geben. Wir bitten freundlichst, den kon-
takt zunächst ggf. per e-Mail aufzunehmen, 
swantje Michaelsen wird sich melden.

Harald Hogrefe
Eberhard Röhrig-van der Meer

Sprecher ADFC Hannover Stadt
Kontakt:

Swantje Michaelsen
Telefon (05 11) 1 64 03-22

s.michaelsen@adfc-hannover.de

Im Porträt

Mein Name ist swantje Michaelsen, und 
ich bin seit dem 01.09.2013 als Referentin 
in der Geschäftsstelle des ADFC Hannover 
stadt tätig. seit einem Jahr wohne ich in 
Hannover und fühle mich hier sehr wohl. Ich 
schätze die kurzen Wege in der stadt und die 
Möglichkeit, im Alltag ausschließlich mit 
dem Fahrrad unterwegs zu sein. 

Als Alltagsfahrradfahrerin bin ich selbst 
ADFC-Mitglied und verfolge schon seit eini-
gen Jahren das engagement des Verbands. 
Die Förderung des Radverkehrs halte ich 
für sehr wichtig, nicht nur weil Fahrradfah-
ren in meinen Augen die schönste Art der 
Fortbewegung ist, sondern auch weil der 
Ausbau des Radverkehrs uns bei der lösung 
vieler gesellschaftlicher und städtebaulicher 
Probleme helfen würde. Ich freue mich da-
rauf, mich nun beruflich mit dem thema 
Radverkehr zu beschäftigen und mich für 
die Weiterentwicklung des Fahrradverkehrs 
in Hannover einzusetzen.

Ich bin 33 Jahre alt und habe Geschich-
te und kunstgeschichte studiert. In den 
letzten Jahren habe ich bei einer gemein-
nützigen Organisation im internationalen 
Jugendaustausch gearbeitet und mich dort 
intensiv mit Fragen nach Mitgliedschaft 
und ehrenamt beschäftigt. Dabei habe ich 
die Zusammenarbeit in einem motivierten 
team von haupt- und ehrenamtlichen Mit-
arbeiter/innen kennen- und sehr schätzen 
gelernt.

In meiner Freizeit verbringe ich viel Zeit 
mit meinem Mann und meinen beiden kin-
dern. Außerdem lese ich gerne, engagiere 
mich im internationalen Jugendaustausch 
und bin natürlich mit dem Fahrrad unter-
wegs – zuletzt auf dem schönen Weserrad-
weg. Auf die vor mir liegenden Aufgaben 
freue ich mich sehr, vor allem auf die Zusam-
menarbeit mit den ehrenamtlich Aktiven.
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Velo City Night 2013

Den Menschen lust auf Radfahren ma-
chen. so oder so ähnlich kann man die Idee, 
die hinter Velo City Night steht, beschrei-
ben. Dass dieses konzept aufgeht, zeigen die 
steigenden teilnehmerzahlen der fünf 2012 
angebotenen Velo City Nights. In diesem Jahr 
konnten an zwei terminen schon 2.000 Rad-
fahrer begrüßt werden. Die teilnehmerzahlen 
haben sich damit im Vergleich zu 2012 mehr 
als verdoppelt.

eine reine spaßveranstaltung ist die Velo 
City Night aber nicht. Wir versuchen vielmehr 
das Radfahren betreffende gesellschaftspoli-
tische themen aufzugreifen. Wir versuchen 
Menschen zu motivieren, mehr Rad zu fahren. 

Wir zeigen der Politik, dass Radverkehr in 
Hannover weiter zunimmt. Mehr Bewegung 
bedeutet auch mehr Gesundheit. In Zeiten, 
in denen immer mehr Menschen immer mehr 
Zeit im sitzen verbringen, bringt jede Fahrt 
mit dem Rad Bewegung in das leben. Aber 
das Fahrrad kann noch viel mehr. Bei unse-
rem Integrations-event „Grenzenlos – Aktiv 
dabei!“ konnte man Handbikes, tandemrä-

der und Dreiräder sehen. Die Industrie bietet 
zahlreiche Möglichkeiten, Menschen mit kör-
perlichen oder geistigen Beeinträchtigungen 
zu integrieren. Die wachsende Zahl an elek-
trofahrrädern ist ein weiteres spannendes 
thema. elektrofahrräder erweitern die ein-
satzmöglichkeiten von Fahrrädern und lassen 
Autos zunehmend überflüssig erscheinen. 
All diese Bereiche konnten in diesem Jahr 
thematisiert werden.

Auch im nächsten Jahr wollen wir aktu-
elle entwicklungen im Bereich der Fahrräder 
darstellen und den Menschen zeigen, welche 
Möglichkeiten sich daraus ergeben. Natür-
lich soll der spaß am Radfahren dabei nicht 
zu kurz kommen. einen Wunsch haben wir 
dafür: Wir wünschen uns mehr Miteinander 
unter den Aktiven, die sich für das thema 
Radfahren stark machen. Gemeinsam lässt 
sich mehr erreichen. Velo City Night kann eine 
Art schaufenster für vielerlei Aktivitäten rund 
um das thema Radfahren sein. 

Velo City Night 2014 startet im April. Alle 
Infos unter www.velocitynight.de

Detlef Rehbock,  
Soulstyle

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

Trekkingräder
Cityräder
Kinder- und Jugendräder
Anhänger
Werkstattservice



Termine
T  = treffpunkt L  = länge/schwierigkeitsgrad I  = Infos/Anspechpartner/Anmeldung
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So 03. 11. | 10:00 Uhr
Grünkohltour 
 T Neustadt liebfrauenkirche/Alte Wache
 L ca. 35 km
 I Wilfried Zuraw,  0 50 32 – 6 27 68

So 03. 11.| 10:00 Uhr
Die Grünkohl-Radtour
Die ca. 45 kilometer lange Überraschungs-
tour endet wie alle Jahre wieder in einer 
Gaststätte, die für ihren Grünkohl mit 
seinen Zutaten bekannt ist.
 T lehrte Rathaus
 L ca. 45 km
 I Reinhard Fiebelkorn,  0 51 32 – 5 18 43

Sa 09. 11. | 10:00 Uhr
Radtour zum Süllberg
tour zum süllberg in Bennigsen
 T Gehrden, Feuerwehrhaus
 L ca. 45 km
 I Wernhard thielemann,  
 0 51 08 – 92 61 79

So 10. 11. | 10:30 Uhr
Grünkohltour
 T Hannover
 L ca. 25–35 km
 I Annette teuber   05 11 – 9 20 71 92

Do 28. 11. | 19:30 Uhr
Lichtbildervortrag „Mit dem Fahrrad von 
vancouver nach San francisco“ 
 T Gasthaus Pinkenburg, Hauptstraße 6, 

Wennigsen

12 d e z e m b e r  2 0 1 3

Mi 04.12. | 10:00 Uhr
Zum Weihnachtsmarkt nach Oldenburg
Zum Weihnachtsmarkt nach Oldenburg mit 
stadtführung. telefonische Anmeldung bis 
30. November
 T Bahnhof lehrte
 I Renate Behre,  0 51 32 – 29 11

So 08. 12. | 10:00 Uhr
Winterwanderung Benther Berg
 T Rathaus empelde
 I Peter erbstößer,  0 51 08 – 92 61 79

So 08. 12. | 12:30 Uhr
adventliche radtour
Rundtour durch Wunstorfer Bauerschaften. 
kaffeehauseinkehr.
 T Bahnhof Wunstorf, Ausgang ZOB
 L ca. 55 km
 I erwin und Anne Marquard,  
 0 51 31 – 7 05 10 80

Fr 13. 12. | 18:00 Uhr
weihnachtsfeier 
Zum Ausklang des Jahres treffen sich die 
Aktiven aus Hannover zur traditionellen 
Weihnachtsfeier bei Glühwein und  
schnittchen.
 T Geschäftsstelle des ADFC in der  

Hausmannstraße 9–10 , Hannover

1 J a N u a r  2 0 1 4

Mi 01. 01. | 13:00 Uhr
neujahrtour
 T Rathaus lehrte
 I Peter Hoffmann,  0 51 32 – 45 42

Mi 22. 01. | 19:30 Uhr
Mitgliederversammlung OG Burgdorf/
uetze
Neuwahlen, Planungen für die neue saison
Gäste sind herzlich willkommen
 T schützenheim Burgdorf, An der Bleiche 7

Do 30. 01. | 19:30 Uhr
Mitgliederversammlung OG Wennigsen/
Barsinghazsen
 T Gasthaus Pinkenburg, Hauptstraße 6, 

Wennigsen

2 F e b r u a r  2 0 1 3

Mo 03. 02. | 19:00 Uhr
Mitgliederversammlung OG Neustadt/
garbsen/Seelze
Jahreshauptversammlung
Neuwahlen, Planungen für die neue saison
Gäste sind herzlich willkommen
 T Neustadt, Hotel-Retaurant scheve, 

Marktstraße 21

Fr 07. 02. | 19:00 Uhr
Mitgliederversammlung OG Laatzen
 T stadthaus laatzen, Marktplatz

So 17.02. | 19:00 Uhr
Mitgliederversammlung OG Hannover
 T umweltzentrum Hannover,  

Hausmannstraße 9–10

Meldungen für Touren und Termine bitte 
an termine@adfc-hannover.de

Ausführlichere Darstellungen der Touren sowie  
aktuelle Änderungen entnehmen Sie bitte unserer 

Homepage www.adfc-hannover.de unter „Radtouren“. 

Kurzfilm-Abend „Best of 
bikes“ in Wennigsen am 15. 11. 

Der Verein „Die kulturmacher“ ver-
anstaltet am 15. 11. 13 um 20 uhr in Zu-
sammenarbeit mit dem ADFC Wennigsen/
Barsinghausen einen kurzfilmabend mit 
20 internationalen kurzfilmen rund ums 
Rad. Der Filmabend ist eingebettet in eine 
größere Veranstaltung (ab 19 uhr), mit der 
die kulturmacher ihr Programm „Zollhaus-
Geschichten“ starten. Veranstaltungsort: 
Hirtenstr. 23, Wennigsen. eintritt frei.

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



Stadtradeln 

Jedes Jahr ruft das klima-Bündnis, als 
größtes europäisches städtenetzwerk zum 
klimaschutz, kommunen aus ganz Deutsch-
land zur teilnahme am Wettbewerb stADt-
RADelN auf. Ziel des Wettbewerbes ist die 
Aktivierung von Bürgerinnen und Bürgern 
sowie der kommunalpolitik für die Belange 
des Radverkehrs und des klimaschutzes.

Niedersachsen war bisher ein nahezu wei-
ßer Fleck auf der landkarte der stADtRA-
DelN-kommunen. Die Region Hannover und 
ihre kommunen Burgdorf, Gehrden, Neustadt 
a. Rbge., Ronnenberg, seelze, die Wedemark 
und Wennigsen wollten das ändern, wagten 
das experiment und nahmen im Aktionszeit-
raum vom 31. 05. bis 20. 06. 2013 zum ersten 
Mal an der Aktion teil. 

Mitmachen konnten alle Bürgerinnen und 
Bürger, die in der beteiligten kommune woh-
nen, arbeiten oder zur schule gehen. In teams 

sollten sie in den drei Wochen möglichst viele 
Radkilometer zurücklegen, egal ob beruflich 
oder privat.

Das ergebnis: 1.092 teilnehmerinnen und 
teilnehmer hatten viel spaß, sammelten neue 
erfahrungen, kontakte und einblicke in die 
Region und legten zusammen 225.760 ki-
lometer zurück. Damit umrundeten sie 
fast sechs Mal den Globus und vermieden 
32.509 kg CO2.

An die spitze des Regionswettbewerbs 
radelte die Gemeinde Wennigsen mit insge-
samt 48.791 km und lieferte sich zeitweise ein 
kopf-an-kopf-Rennen mit der stadt Burgdorf 
um die meisten absolut geradelten kilometer 
(3. Platz Ronnenberg). Die im Durchschnitt 
3,21 km pro einwohner ließen sich aber von 
Anfang an kaum einholen (2. in der kategorie 
km/einwohner: Gehrden, 3. Burgdorf). Dabei 
half besonders das team des ADFC Wennig-

sen, das mit 16.402 km die längste strecke 
zurücklegte (2. ADFC OG Burgdorf, 3. Flinke 
Pedale aus Ronnenberg). 

Aber nicht nur der ADFC zeigte sich aktiv. 
eine Vielfalt von teams aus den verschiede-
nen kommunen haben zum Gesamtergebnis 
beigetragen: von der kirche über Feuerwehr, 
Vereine, Verwaltungen, Betriebe, schulen, Po-
litik bis hin zu Nachbarschaften und Familien 
waren alle vertreten. 

Das team mit den aktivsten Radlern kam 
aus Burgdorf. Die zehn teilnehmerinnen und 
teilnehmer von „team Parlasca keks“ haben 
in den drei Wochen mit 7.523 km durchschnitt-
lich je 752 km auf dem Fahrrad zurückgelegt 
(2. Wittrien-Gang aus Wennigsen, 3. ADFC 
OG Burgdorf). 

Auch Politiker waren angesprochen als 
Vorbilder für ein gutes klima in die Pedale zu 
treten. Vorne weg fuhr das kommunalparla-
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1 Ehrung des  
Stadtradlerstars 
Thomas Bensch auf 
der Regionsbühne

2 Regionspräsident 
Hauke Jagau im 
Gespräch mit dem 
ADFC-Aktiven  
Axel Lambrecht

3 Eröffnung des 
Stadtradelns vor 
der Region

4 Wennigsens  
Bürgermeister 
Christoph Meineke 
mit der Gewinner-
trophäe, einer  
Fahrradklingel  
zurEröffnung der 
nächsten Rats-
sitzung

1 2
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Deutschlandweite Auswertung des 
Stadtradelns:
Fahrradaktivste Kommune mit den  
meisten Radkilometern:
Region Hannover, 11. Platz von 201
Stadtradler Star: 
thomas Bensch, 12. Platz von 47
Fahrradaktivste Kommune mit den  
meisten Radkilometern pro Einwohner:
Wennigsen, 32. Platz von 201, 1. Platz in 
Niedersachsen
Fahrradaktivstes Kommunalparlament:
Ronnenberg, 81. Platz von 201

ment aus Ronnenberg (2. Burgdorf, 3. Wen-
nigsen). Neun Politikerinnen und Politiker 
aus verschiedenen Parteien legten 2.564 kilo-
meter für Ronnenberg zurück. Vorn dabei war 
stADtRADleR-star thomas Bensch, der drei 
Wochen komplett auf sein Auto verzichtete 
(siehe Interview).

Wie die Region Hannover im bundes-
weiten stADtRADelN-Wettbewerb abge-

schnitten hat, gibt das klima-Bündnis als 
Veranstalter am 24. Oktober auf der 13. kom-
munalen klimaschutzkonferenz in Bad Hers-
feld bekannt.

Gewonnen haben letztlich alle, die mitge-
macht haben, die ihr Auto gelegentlich stehen 
ließen und hoffentlich auch weiterhin lassen, 
um die frische luft, Bewegung und Flexibilität 
auf dem Fahrrad zu genießen.

Das Fazit der Beteiligten: Nächstes Jahr 
wieder mitmachen und noch weitere kommu-
nen und Bürgerinnen und Bürger begeistern!  

Sina Langmaack
Radverkehrskoordinatorin der Region 

Hannover
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1 Eröffnungstour in Wennigsen
2 Team „Flinke Pedale“ aus Ronnenberg

gedenkstätten-fahrradtour 2013
Zum zweiten Mal fand am sonntag, 

15.09.2013 die Gedenkstätten-Fahrradtour 
statt. sie wurde gemeinsam von dem Verein 
„Gegen das Vergessen ./. Ns-Zwangsarbeit“ 
und dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad 
Club (ADFC) ausgerichtet und erinnerte an 
die Opfer des Faschismus, unter denen auch 
293 tote kinder von Zwangsarbeiterinnen zu 
beklagen waren. 

start der 35 km langen strecke war am 
Mahnmal des ehemaligen kZ-Geländes Ah-
lem. stationen waren das Breuste-Mahnmal 
und das ehemalige Zwangsarbeiter- und 
kZ-lager am Wissenschaftspark in Marien-
werder, das ehemalige Zwangsarbeiterlager 

der früheren Günther-Wagner-Verpackungs-
werke, heute silgan, in der Hansastraße 10 
und die Gedenktafel am le-trait-Platz. eine 
schluss-Veranstaltung gab es am Mahnmal 
zur erinnerung an das ehemalige Wöchne-
rinnenlager für Zwangsarbeiterinnen und 
deren tote kinder in der Ziegeleistraße im 
Gewerbegebiet langenhagen/Godshorn. Von 
den eingeladenen PolitikerInnen der Region 
Hannover haben es sich die Bundestagsabge-
ordnete edelgard Bulmahn, der landtagsab-
geordnete Marco Brunotte und der Godshor-
ner Bürgermeister Willi Minne nicht nehmen 
lassen, teilzunehmen. Begleitet wurden sie 
von mehr als 30 teilnehmerInnen, die fach-

kompetent Nachdenkliches erfahren haben 
und bei schönstem spätsommerwetter bisher 
nicht gekannte landschaftswege mit dem 
Fahrrad erkunden konnten. 

Gegen 15:30 uhr endete die tour, die we-
gen des großen Interesses im nächsten Jahr 
mit anderen Orten wiederholt werden soll. 

Dr. Horst Meyer
Jürgen Niehoff

Gegen das Vergessen
ADFC Hannover ./. NS-Zwangsarbeit e. V.

dr.meyer.und.partner@t-online.de
Stadt@adfc-hannover.de

Fotos: Dominique Gillissen  
und Gerd Becker
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Interview mit dem „Stadtradler-Star“ Thomas Bensch, Ratsvertreter der  
Stadt Ronnenberg
herr Bensch, Sie haben beim Stadtradeln in 
der Region Hannover als (einziger) „Stadt-
radler-Star“ teilgenommen, d. h. drei Wo-
chen lang ganz auf das Auto verzichtet. Was 
hat Sie zu dieser Entscheidung bewogen?
l durch ein ratsrundscheiben unserer 

Verwaltung wurde ich auf die Kam-
pagne Stadtradeln aufmerksam. Der 
entschluss an der aktion Stadtradeln 
teilzunehmen war dann sofort gefasst. 

An der Sonderkategorie Stadtradel-
STAR reizte mich die Herausforderung 
drei wochen komplett auf kraftfahrzeu-
ge zu verzichten. Denn selbst das „Mit-
fahren“ ist in diesem Zeitraum untersagt. 
als polizeibeamter ist man bei der erle-
digung vieler Aufgaben auf Fahrzeuge 
angewiesen. Gerade in meiner Funktion 
als Einsatztrainer spielt der Pkw bei vie-
len Trainingssituationen eine zentrale 
Rolle. Nebenbei bin ich dann auch noch 
Fahrsicherheitstrainer für Pkw, was die 
Sache planerisch nicht einfacher mach-
te. Nachdem dann alle Absprachen ge-
troffen und alle Hürden beseitigt waren, 
wuchs eine große Vorfreude in mir.

Ein paar Angaben zu Ihrer Person ....
l Ich wohne in Weetzen und muss täg-

lich zu meinem Dienstort nach Minden. 
Dies sind auf der kürzesten, aber nicht 
schönsten, Strecke immerhin pro fahrt 
66 km. Wenn man neben dem Fahren 
auch noch die Schönheiten der natur 
erleben will, kommt man schnell auf bis 
zu 80 Kilometer.

Das hätte ich nicht täglich mit dem 
Fahrrad bewerkstelligen können. Mir 
war aber erlaubt den öffentlichen Nah-
verkehr zu nutzen. Da die Zugtaktungen 
bis Minden recht gut sind, war es mir 
möglich eine Kombination aus Fahrrad- 
und Zugfahrt durchzuführen.

Ein paar Daten zu Ihrer Stadtradel-Zeit ... 
l Es kamen in den drei Wochen insgesamt 

1111,1 Kilometer zusammen. Dies hätte 
ich zu Beginn der Aktion nicht gedacht. 

die meiste Zeit auf dem fahrrad 
bleibt mit sehr positiv in Erinnerung. Ein-
zig der 10. Tag war nicht so schön. Nach-
dem ich bereits am Vortag kurz vor zu 
hause eine kleine panne hatte, platzte 
am Sonntagmorgen der Schlauch meines 
Vorderreifens. Ich behalf mir dann zwar 
mit einem reifen vom fahrrad meiner 
Tochter, aber mangels Ersatzteil entfiel 
die für den Tag geplante Radtour mit 

der Familie. Aber nicht genug damit, es 
folgte auch noch ein Besuch in der Not-
aufnahme der Augenklinik. Unter dem 
Lid des linken Auges hatte sich einige 
Tage zuvor ein Fremdkörper eingenistet. 
Dieser rieb immer auf dem Augapfel und 
verletzte ihn. Dies blieben die einzigen 
Negativerlebnisse. 

Das sind 3 Wochen lang jeden Tag im Schnitt 
knapp 53 km bei voller Berufstätigkeit. Gab 
es Schwierigkeiten im Zeitmanagement oder 
gesundheitliche Probleme?
l Eindeutig nein. Zwar muss man seinen 

Tagesablauf etwas präziser planen, ins-
besondere wenn nach der Arbeit noch 
das Ehrenamt ruft, aber dies lag alles im 
Bereich des Möglichen. Allerdings muss 
man eine familie habe, die einem dabei 
den Rücken stärkt bzw. von manchen 
Dingen auch freihält. Denn eins ist klar, 
es war eine sehr zeitaufwendige Erfah-
rung. 

Neben der oben erwähnten Augen-
blessur gab es keine weiteren gesund-
heitlichen Probleme. Auf Grund der 
vielen erradelten Kilometer hatte es für 
die gesundheit eher deutlich positive 
Aspekte.

Was hat Sie angespornt, durchzuhalten?
l Das hat viel mit eigener Motivation zu 

tun. Eine besondere Motivation war al-
lerdings mein Team „Flinke Pedale“. Das 
ging alles ganz beschaulich los, und auf 
einmal waren wir 27 Teammitglieder. 
einfach wahnsinn!

auch die Summe der erradelten kilo-
meter ergab sich eher beiläufig. 

Gab es Situationen, in denen es Ihnen schwer 
fiel, nicht doch das Auto zu benutzen?

l Kaum. Natürlich fährt man bei Regen 
nicht so gerne mit dem Fahrrad. Gera-
de auch wenn man zu einer Feier will. 
Aber getreu dem Motto: „Es gibt kein 
schlechtes wetter, sondern nur schlech-
te Kleidung!“, gab es wenig Anlässe auf 
das Auto zurückzugreifen. 

Was waren die schönsten Radler-Erlebnisse 
in dieser Zeit?
l in erster linie das teamerlebnis! 

Dazu die Fahrten entlang des Mittel-
landkanals sowie 3 × morgens ab 05:00 
Uhr mit tollem Sonnenaufgang zum 
Dienst. Das war immer wie ein Kurzur-
laub auf dem Fahrrad.

Und die negativen?
l neben den beiden pannen und der au-

genblessur gab es nichts Negatives.
Ihr Team „Flinke Pedale“ hat mit 27 Teil-
nehmern 10.239 km erradelt und lag damit 
in Ronnenberg an einsamer Spitze. Welchen 
Einfluss hatte der Teamgedanke auf Ihre 
eigene Leistung?
 l Nicht nur in Ronnenberg waren wir da-

mit Spitze. In der Region hat sich das 
„Privat team“ den 3. Platz erradelt. Ein-
zig der ADFC Wennigsen und Burgdorf 
haben mehr Kilometer gesammelt. 

Der Teamgedanke war für mich 
eine besondere Motivation. Ich hatte 
zu Anfang nicht damit gerechnet ein so 
großes Team zusammen zu bekommen, 
und dann wollte ich auch Vorbild und 
Motivator sein. Danach wurde es zum 
Selbstläufer. Höhepunkt war, dass ich 
das bunt gemischte Team zu mir zum 
Grillen eingeladen habe. So konnten 
sich die teilnehmer untereinander ken-
nen lernen. Es war ein unvergesslicher 
Abend.

Hat das Stadtradeln auch nachhaltig Ihr 
Mobilitätsverhalten geändert?
l Ich bin auch schon vor der Kampagne 

viel mit dem Fahrrad gefahren. Insbe-
sondere kurze Strecken. Jetzt überlege 
ich schon das eine oder andere Mal auch 
bei etwas längeren Strecken das Auto 
stehen zu lassen. 

Sicherlich ist es dabei auch hilfreich, 
dass es in der Region Hannover ein re-
lativ gutes Netz an Radwegen gibt und 
auch der ÖPNV sehr gut ausgebaut ist.

Und was waren nach dem Stadtradeln die 
Stolpersteine, die die guten Vorsätze zum 
Wanken brachten?
 l Die gab es bisher nicht.
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Fragwürdige Verhaltenstipps für Radfahrer 
Die Polizeidirektion Hannover hat im Juni 

2013 ein Faltblatt „Hinweise für Radfahrer 
– Verhaltenstipps – Informationen Ihrer 
Polizei“ herausgebracht. Wer hier wirklich 
hilfreiche Verhaltenstipps für durch ganz 
überwiegend fremdes Verschulden unfall-
gefährdete RadfahrerInnen erwartet, wird 
enttäuscht. Das Faltblatt stellt nicht etwa 
dar, wie sich Radfahrende am besten vor rück-
sichtslos abbiegenden, schneidenden oder 
parkenden Autos schützen, oder wie z. B. die 
roten Aufstellstreifen an Ampeln als der Ver-
kehrssicherheit dienende Angebote genutzt 
werden können oder wie die Benutzungsre-
geln der umstrittenen „schutzstreifen“ der-
zeit ausgelegt werden. Nein, dieses Faltblatt 
kommt ganz obrigkeitsstaatlich daher und 
unterweist den Radfahrer in den Ver- und 
Geboten ausgewählter Verkehrszeichen und 
im katalog der Verwarn- und Bußgeldsätze. 

Dabei sind noch nicht einmal alle Aussa-
gen in diesem Faltblatt richtig. so heißt es dort 
zum Verkehrsschild Fußgängerüberweg: „Bei 
diesem Verkehrszeichen müssen Autofahrer 
nur für Fußgänger anhalten. Für Radfahrer 
gilt: Absteigen und schieben.“ Richtig wäre der 
zweite satz nur, wenn er enden würde „sofern 
sie Vorrang haben wollen.“ Das Verkehrsrecht 
enthält eben kein Verbot für Radfahrer, einen 
Fußgängerüberweg fahrend zu queren. so-
fern die Radfahrer keinen Vorrang erzwingen, 
sondern Autofahrer ihre Fahrt unaufgefordert 
verlangsam oder anhalten oder sofern kein 
Autofahrer aufgrund eines entsprechenden 
Abstands behindert wird, gibt es keinerlei 
Rechtsvorschrift, die Radfahrer zum „Abstei-
gen und schieben“ zwingt. 

Dieser Falschinformation erliegen letztlich 
auch die eigenen streifenpolizisten der Direk-
tion Hannover. Dies habe ich im Juni selbst 
erfahren. Ich querte vormittags auf meinem 
Weg zur Arbeit den Fußgängerüberweg auf der 
Bernadotteallee in der eilenriede in Richtung 
stadtmitte fahrend auf dem Rad. Der Überweg 

liegt gut einsehbar im scheitelpunkt einer 
leichten kurve, es gilt eine Geschwindigkeits-
begrenzung auf 30 km/h. In sehr mäßigem 
tempo und in deutlichem Abstand zu einer 
Polizeistreife und ohne diese irgendwie zu be-
hindern querte ich die straße. Der streifenwa-
gen folgte mir in den Wald und schaltete sein 
Blaulicht ein. Ich hielt an. Die Polizeibeamten 
sprangen aus dem Fahrzeug und sprachen 
mich sehr vorwurfsvoll an. Im Zuge des sach-
lich geführten Gesprächs erklärten sie auf mei-
ne ausdrückliche Nachfrage mehrmals, dass 
mir eine fahrende Überweg-Querung auch 
dann nicht erlaubt sei, wenn ich wie in die-
sem Fall keinen anderen Verkehrsteilnehmer 
behindere. Ich müsse schieben. Nun erscheint 
es mir wenig angebracht, mit Polizeibeamten 
auf einem Waldweg in der eilenriede über die 
Verkehrs-Rechtslage zu diskutieren. Ich nahm 
die Äußerungen zur kenntnis und konnte mei-
nen Weg schließlich mit einem beiderseits 
freundlichen Guten tag fortsetzen. 

Daraufhin habe ich an den Polizeipräsi-
denten geschrieben und erhielt einen Anruf 
des leiters des streifendienstes. Darin ent-
schuldigte er sich für seine übermotivierten 
und falsch informierten Mitarbeiter. Meine 
Auffassung, als Radfahrer dürfe ich fahrend 
queren, ohne allerdings eine Bevorrechtigung 
zu haben, was zwingend eine umsichtige und 
mäßige Fahrweise zur Voraussetzung habe, 
bestätigte er ausdrücklich. Auch für ihn wird 
es nicht gerade angenehm sein, dass seine 
MitarbeiterInnen durch die eigene Direktion 
falsch informiert und in die falsche Richtung 
motiviert werden.

Dieses Faltblatt trägt dazu bei, die Rad-
fahrer als die Bösen, als die störer im Ver-
kehr zu brandmarken. Die Redakteure der 
Polizeidirektion reihen sich damit ein in die 
lange liste der kontrollen ausschließlich von 
Radfahrenden mit zugehörigen Pressemittei-
lungen, in denen Mal auf Mal die Regelverlet-
zungen der Radfahrenden angeprangert wer-

den. Auch der ADFC tritt für die einhaltung 
der Verkehrsregeln durch Radfahrer ein, doch 
die Verkehrssicherheit, von der die Polizei 
immer wieder spricht, ist eindeutig eine Ver-
kehrsunsicherheit zu lasten der Radfahrer. 
Rund 2/3 der Verkehrsunfälle mit Beteiligung 
von Radfahrenden werden von Autofahren-
den verursacht. Wir 
als ADFC ziehen dar-
aus den schluss, dass 
neben der baulichen 
Verbesserung von Rad-
verkehrsanlagen stark 
in die steigerung der 
Aufmerksamkeit und 
Achtsamkeit von Au-
tofahrenden investiert 
werden muss. Dadurch 
würde ein erheblicher 
teil der unfälle verhin-
dert, bei denen Rad-
fahrer schwer verletzt 
oder getötet werden. 
Das Vorgehen der Po-
lizei trägt eher zum 
Gegenteil bei. Zur ver-
kehrspolitisch notwen-
digen und gewünsch-
ten steigerung des Radverkehrsanteils trägt 
das nicht bei.

Wünschenswert wäre ein gemeinsames 
Vorgehen zur nachhaltigen Verbesserung des 
klimas der Verkehrsteilnehmer untereinan-
der. Wo die Atmosphäre weniger konfliktgela-
den ist, ergibt sich eine größere Rücksichtnah-
me fast von selbst. es gibt Beispiele dafür aus 
anderen Großstädten, z. B. aus Hannovers 
Partnerstadt leipzig. Hier sprechen stadt, 
Polizei und ADFC gemeinsam zu konkreten 
themen alle betroffenen Verkehrsteilnehmer 
gleichermaßen an. Der ADFC steht für solche 
Vorhaben auch in Hannover zur Verfügung. 

Eberhard Röhrig-van der Meer
Stv. Sprecher ADFC Hannover-Stadt
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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 ...



Bericht aus dem ÖPNV-Rat

Der lange Weg durch die Institutionen

traumpaar ÖPNV und Fahrrad? es ist nun 
ein Jahr her, dass eberhard Röhrig-van der 
Meer in dem Artikel „Forderungen zur Fahr-
radmitnahme“ (erschienen in der Ausgabe 
2/2012) die ergebnisse der Diskussionsrunde 
des Radlertreffs der Ortsgruppe Hannover 
vom Oktober 2011 zusammengefasst hat. 
Was ist seitdem geschehen? Im Jahre 2012 
war der neu gewählte Regions-Vorstand des 
ADFC damit beschäftigt, sich zu konstitu-
ieren, seine Aufgaben zu definieren und die 
Aufgabenfelder personell zu besetzen. Der 
Weg in die regionale entscheidungsebene 
(Verwaltung und politische Gremien) führte 

zwangsläufig über den ÖPNV-Rat, in dem die 
unterschiedlichen Interessengruppen und 
-verbände vertreten sind. Viel Vorstellungs-
kraft erfordert es nicht, um zu erkennen, dass 
bereits hier Konflikte vorprogrammiert sind. 

es ist uns aber trotzdem gelungen, in der 
letzten sitzung des Gremiums vier wichtige 
Forderungen des ADFC zur Abstimmung zu 
stellen. Der ADFC forderte, dass …
1. die sonderplätze für Fahrräder, kinder-

wagen und Rollstühle deutlicher gekenn-
zeichnet werden müssen und die Rechts-
stellung deutlicher gemacht werden 
muss.

2. in den entsprechenden Mehrzweckabtei-
len der s-Bahnen nur noch auf einer sei-
te klappsitze angebracht werden sollen, 
damit der Weg zur Behindertentoilette 
freigehalten werden und die Abstellfläche 
sicher genutzt werden kann.

3. die Zeiten, in denen die Fahrradmitnahme 
in Bussen und stadtbahnen verboten be-
ziehungsweise in den Nahverkehrszügen 
kostenpflichtig ist, von Betriebsbeginn bis 
6:30 uhr abgeschafft werden sollen.

4. Regio Bus die von der üstra geltenden 
Regeln zur Mitnahme von Fahrrädern 
übernehmen soll. Dies bedeutet, dass 
außerhalb der sperrzeiten die Mitnahme 
eines Fahrrades möglich ist, solange der 
Bus nicht überfüllt ist und der Platz nicht 
zwingend für Rollstühle und kinderwagen 
freigehalten werden muss.

Den Punkten 1 bis 3 stimmte der Rat zunächst 
zu. Bei Punkt 2 gab es im Nachhinein noch 
Widerspruch eines Fahrgastverbandes. Die 
Regionsverwaltung hat deshalb bislang nur 
die Forderungen 1 und 3 dem Verkehrsaus-
schuss der Region Hannover zum entscheiden 
übermittelt. Der ADFC ist gespannt, wie es 
weitergeht. 

Die situation in den Mehrzweckabteilen 
der s-Bahn in der Region Hannover, die auch 
zur Fahrradbeförderung dienen, wird immer 
prekärer: Die klappsitze in den Abteilen sind 
mittlerweile keine Notsitze mehr, sondern 
werden sofort beim einsteigen routiniert 
von Reisenden und Pendlern angesteuert. 
selbst bei Hinweis auf den eigentlichen 
Zweck des Abteils werden die Plätze nicht 
geräumt, sodass Fahrradfahrer, kinderwa-
gen und Rollstühle oft im einstiegsbereich 
stehen müssen und hier wiederum andere 
Reisende behindern. 

Der ADFC setzt sich weiterhin vehement 
dafür ein, in den Mehrzweckabteilen zumin-
dest auf einer seite die klappsitze auszu-
bauen, um ein einvernehmliches Miteinan-
der aller Reisenden zu gewährleisten. Nur 
so werden politische Programme, die eine 
Verbesserung der Radverkehrsbedingun-
gen fordern, wie das „leitbild Radverkehr“ 
der stadt Hannover und der Verkehrsent-
wicklungsplan „Proklima“ der Region, auch 
ernst genommen und tatsächlich umge-
setzt!

Die hiermit entfallenden 4 bis 6 klapp-
sitz-Plätze werden bei 206 sitzplätzen pro 
s-Bahn-einheit sicherlich nicht wesent-
lich zum kapazitätsproblem auf manchen  
s-Bahn-linien beitragen, hierfür muss es 
andere lösungen geben ...

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

20 HannoRad  3 | 2013 | VeRkeHRsPOlItIk

30 km/h – Macht die Straßen  
lebenswert! Letzter Aufruf!
Unterschriften für die europaweite 

Initiative 30 km/h auf www.30kmh.eu 
nur noch bis 13. 11. möglich. Bitte noch 

einmal kräftig die Werbetrommel rühren!



Zwei-Richtungs-Radwege
untersuchungen belegen, dass Zwei-

Richtungs-Radwege ein nicht unerhebliches 
Gefährdungspotential für Radfahrer darstel-
len, da sie bei linksseitiger Führung an Aus-
fahrten und kreuzungen oft vom kfz-Verkehr 
übersehen werden. Dieses zeigen auch die 
unfallstatistiken mit Radfahrerbeteiligung 
der letzten Jahre. Dennoch werden neuer-
dings aus dem politischen Raum für Hannover 
neue Zwei-Richtungs-Radwege gefordert. 

Die Fachgruppe Verkehrsplanung des 
ADFC Region Hannover spricht sich gegen 
eine Radverkehrsführung auf Zweirichtungs-
radwegen innerorts in den umlandkommu-
nen aus, da hier die sicherheitsgefährdung 
gegenüber den Vorteilen (kein Wechseln der 
straßenseite) überwiegt. so sieht ja auch die 
eRA 2010 die einrichtung solcher Radwege 
nur nach sorgfältiger Prüfung und nach si-
cherung der Konfliktpunkte (Einmündungen, 
Grundstückszufahrten) vor.

Für die stadt Hannover sollten Zwei-
Richtungs-Radwege nur in Ausnahmefällen, 
in denen es die situation zwingend erfordert, 
eingerichtet werden. Dieses trifft insbeson-
dere für mehr als 2-spurige straßen zu, für 
größere strecken mit starrer trennung durch 
längere Grünstreifen oder Gleiskörper und 
schlechten Überquerungsmöglichkeiten.

Da die RadfahrerInnen sehr umwege-
empfindlich sind, sollte bei der Planung si-
chere und komfortable Querungsmöglich-
keiten vorgesehen werden. Durchgehende 
Grünphasen sind in jedem Fall zu prüfen und 
möglichst umzusetzen. An einmündenden 
untergeordneten straßen sind besondere 
sicherungsmaßnahmen erforderlich. Als 
Mindeststandard sind hier rot eingefärbte 
Furten mit 2-Richtungs-Pfeilen vorzusehen, 
die entsprechende Beschilderung ist zwin-
gend. eigentlich sollte die Regel höhengleiche 
Aufpflasterungen der querenden Radwege 
sein. Die Mindestbreiten sollten 2,60 m nicht 
unterschreiten. 

um eine Verlagerung des Radverkehrs 
zu erreichen und den Radverkehr der ent-
sprechenden Zunahme und der leitlinien der 
landeshauptstadt zu fördern, müssen zielge-
richtet aus allen stadtteilen zur Innenstadt 
viel mehr Fahrradstraßen, Velorouten und 
Radwegeachsen aus verschiedenen Radver-
kehrselementen sowie Grünen Wellen (Bei-
spiel kopenhagen) angeboten werden. Dieses 
würde den Bau von 2-Richtungs-Radwegen 
minimieren, ja in vielen teilen der stadt ver-
zichtbar machen.

Siegmar Surrey 
Sprecher AG Radverkehr, ADFC Hannover



Wie würden Sie  
entscheiden?

Auf dem Weg von langenhagen nach 
Godshorn gelangen sie auf der linken seite 
auf einem kombinierten Fuß- und Radweg 
(beidseitig zu benutzen) an der langenhage-
ner straße nach schulenburg. Durch ein Fuß-
gänger-schild, das durch ein schild 
„Radfahrer frei“ ergänzt ist, dürfte 
man normalerweise auf der linken 
seite, entgegen der Fahrtrichtung 
bis zum ende zur nächsten straße 
fahren. Jedoch wird man nach eini-
gen Metern durch ein Hinweisschild 
„Gemeinsamer Fuß-/Radweg“ (be-
nutzungspflichtig) auf die rechte 
straßenseite verwiesen, ohne dass 
einem eine Querungshilfe auf dieser 
stark befahrenen straße angeboten 
wird. Was ist nun zu tun? 

laut straßenverkehrsordnung muss der 
Radweg auf der gegenüberliegenden seite 
benutzt werden, ansonsten begeht man eine 
Ordnungswidrigkeit (20 € Bußgeld), aber wie 

kommt man da rüber, und was 
ist mit der linken seite, auf der 
einem die Weiterfahrt erlaubt 
ist?

herr trinks (verkehrssicher-
heitsberater), wie verhalte ich 
mich richtig?

Auf diesem streckenab-
schnitt herrscht hoher lkw-/Pkw-Verkehr. 
Deshalb wurde bewusst im Interesse des 
Radlers diesem die Wahlmöglichkeit einge-
räumt, auf dem linken Gehweg bis zur nächs-

ten einmündung (Alte landstraße) weiter-
zufahren. somit kann der Radfahrer auf der 
linken seite solange auf dem freigegebenen 
Gehweg fahren, bis diese Beschilderung auf-
gehoben wird. Danach muss er, wenn wie 
hier vorhanden, den Weg mit Zeichen 240 
„Gemeinsamer Geh-/Radweg“ benutzen. 

Martha Priesemann,
Beisitzerin im Regionsvorstand, 

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

Verkehrssicherheitsberater der 
 Polizeidirektion Hannover

Fachhändler gründen den Verein „Hannover Rad e. V.“
Die engagierte Fachhändlerschaft in Han-

nover hat ihre bisherige kooperation verstärkt 
und sich zu einem Verein zusammengeschlos-
sen. Nach vielen Jahren der gemeinsamen 
Vermarktung des Hannover-Rades wurde in 
diesem Jahr ein Verein gegründet, um durch 
eine bessere Öffentlichkeitsarbeit die Vorteile 
der Zusammenarbeit herauszustellen.

Der Verein versteht sich als kompetenter 
Ansprechpartner vor Ort, als kooperation 
stadtteilorientierter Händler und als Gegen-
gewicht zu großen ladenketten und Internet-
shopping.

Im Vorstand sind susanne Dörr vom 
Fahrradkontor, Dennis saß von Feine Räder, 
Dietrich sudikatis vom Radgeber und Andreas 
kettemann von Pro Rad.

Weil der Verein aktiv das von der landes-
hauptstadt Hannover im „Masterplan Mobi-
lität 2025“ definierte Ziel unterstützt, den 
Anteil des Radverkehrs auf 25 % zu erhöhen, 
wird er inzwischen auch von der Hannover-
schen Wirtschaftsförderung gefördert.

In zur Zeit 12 Betrieben bestehen rund 
50 qualifizierte Arbeitsplätze, und jährlich 
werden junge Menschen ausgebildet. so in-
vestieren die Vereinsmitglieder in die Zukunft 
einer alternativen urbanen Mobilität. 

Die über das gesamte stadtgebiet ver-
teilten inhabergeführten Fachgeschäfte bie-
ten den Vorteil einer guten Infrastruktur für 
Radfahrer. Dort können sie Modelle aus der 
Hannover-Rad-kollektion kaufen und Fahr-
räder zeitnah reparieren lassen.

Alle Händler bieten kostenlose luftsta-
tionen und als zusätzlichen service ein leih-
fahrrad, falls die Reparatur länger dauert, an. 
Bei Bedarf unterstützen sich die Händler bei 
der schnellen Beschaffung von ersatzteilen 
und Zubehör.

Beim nächsten Autofreien sonntag wird 
sich der Verein auf der Fahrradmeile präsen-
tieren und nachholen, was dieses Jahr durch 
den Dauerregen ins Wasser gefallen ist: Die 
Band „Artland Country Club“, die ihre Musik 

über ein Pedal Power system verstärken lässt, 
wird den Auftritt musikalisch begleiten.

eine liste der Vereinsmitglieder in Ih-
rer Nähe, die Hannover-Rad-Modelle, einen 
Marktplatz für gebrauchte Fahrräder, teile 
und mehr finden Sie auf 
www.hannoverrad.de .
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Neues Radforum für  
Hannover und die Region

H. C. edelmann, langjähriges aktives 
Mitglied des ADFC Hannover, hat im Inter-
net ein privates Forum für Radfahrer und 
Radfahrerinnen angelegt. Das Forum soll 
der kommunikation und dem Austausch 
untereinander in der Region Hannover 
dienen. Interessierte können sich mit ei-
nem frei zu wählenden Benutzernamen, 
einem Passwort und einer gültigen e-Mail-
Adresse anmelden und Mitteilungen sch-
reiben. In mehreren Rubriken können sich 
die Nutzer über zahlreiche Radverkehrs-
themen austauschen, Radelpartner finden 
sowie termine und Aktionen ankündigen. 
Fahrradbezogene private kleinanzeigen 
sind ebenso möglich. Das Forum ist auf  
http://hannover-per-rad.de/ zu finden.



Jetzt kann meine Fahrradtour beginnen. 
Ich habe drei Wochen für mich allein. Dann 
werde ich mich mit meiner Frau treffen, die 
ihre schwester endlich einmal in den usA 
besucht.

Das Flugzeug aus Frankfurt landet pünkt-
lich in Vancouver, kanada. Der karton mit 
dem mitgebrachten Fahrrad aus Deutschland 
kommt liegend und geöffnet aus der Gepäck-
ausgabe. Aber alles ist in Ordnung. Die ersten 
kilometer auf kanadischem Boden führen 
mich in ein vorher gebuchtes Hotel, von dem 
aus ich in den nächsten zwei tagen die stadt 
entdecke. Nach einem moderaten Anstieg 
durch ein gepflegtes Wohngebiet erblicke ich 

die Hochhäuser der Olympiastadt Vancouver 
mit schneebedeckten Bergen im Hintergrund. 
Die stadt präsentiert sich freundlich und weit-
räumig auf breiten straßen für Autos, Radfah-
rer und Fußgänger.

Mit der Überfahrt nach Vancouver Island 
beginnt die eigentliche Fahrradtour. Auf einer 
weiteren Fähre nach Port Angeles, Washing-
ton, sehen die Wolken über den Bergen zu-
nächst gar nicht so schlimm aus, jedoch fällt 
aus ihnen dann über den ganzen tag verteilt 
ein feiner Nieselregen. Die Regenausrüstung 
befindet sich leider noch verstaut in einer der 
satteltaschen. Die straße verläuft unmittel-
bar am ufer des lake Crescent; ständig befah-

ren beladene oder leere, stets rücksichtsvolle 
langholzlastwagen die schmale straße. Am 
späten Nachmittag hört der sprühregen auf. 
Auf dem gepflegten Campingplatz am See bin 
ich der einzige Gast und erlebe einen traum-
haften  Ausblick auf den see und die Berge des 
Olympic National Parks.

In den folgenden tagen führt der Weg 
durch dünn besiedelte landschaften, endlo-
se Regenwälder und einen rauen küstenab-
schnitt. es ist trocken, angenehme zwanzig 
Grad warm, ich verspüre immer einen leichten 
Gegenwind. Die straßen sind gut ausgebaut, 
die Menschen interessiert und freundlich. Aber 
die steigungen nehmen scheinbar kein ende.

“Good Job for  
an Old Man“ –  
mit dem rad  
auf der  
Pacific  
Coast Bike  
route

Lichtbildervortrag 
über die Radreise von Vancouver nach 
San Franzisco: Donnerstag, 28. Novem-
ber, 19.30 Uhr Gasthaus Pinkenburg, 
Wennigsen, Hauptstraße 6
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Auf der Grenze zu Oregon steht die spek-
takuläre Astoria Megler Bridge: sechs km lang 
über eine Flussmündung. Fast hat man das 
gegenüberliegende ufer erreicht, geht es auf 
der engen, zweispurigen und verkehrsrei-
chen straße steil bergauf, um schiffen die 
Durchfahrt zu ermöglichen. 
ein tolles Gefühl, nachdem 
ich diesen Brocken bezwun-
gen habe. 

In Oregon führt der 
Highway 101 unmittelbar 
in küstennähe entlang. Die 
ersten tage sind sonnig und 
warm, die straße ist meis-
tens gut, auch wenn der sei-
tenstreifen manchmal sehr 
schmal ausfällt. 

Vor der einfahrt in un-
beleuchtete tunnel oder auf 
einige Brücken drückt der 
Radfahrer auf einen schal-
ter und aktiviert für eine ge-
wisse Zeit weithin sichtbare Warnleuchten. 
Dadurch werden Autofahrer auf Radfahrer 
hingewiesen, die sich in diesem gefährlichen 
Bereich befinden. 

Und immer wieder finde ich einen Grund 
anzuhalten, um die grandiose landschaft 
zu fotografieren: vom blauen Pazifikwasser 
umspülte Felseninseln, menschenleere, weite 
sandstrände und Wälder und klippen, die 
unmittelbar an das Meer heran reichen. An 
einem tag führt die straße hoch über der 
küstenlinie entlang. Hier scheint die sonne, 
wegen der Nebelbank ist das Meer zu hören, 
aber nicht zu sehen.

Man trifft sich abends auf dem Camping-
platz und fragt als erstes: „North or south? 
Fährst Du Richtung Norden oder süden?“ Ich 
bin der einzige Deutsche unter Amerikanern, 
Australiern und ein paar europäern. einige 
wollen bis nach Mexiko herunterhetzen und 
200 km täglich fahren, ein anderer hat seinen 
Hund im Anhänger dabei und lässt sich Zeit. 

Aber auch Familien mit kleinen kindern lerne 
ich kennen. Die meisten Bikerinnen und Biker 
fahren allerdings wie ich allein.

seit 25 Jahren habe ich nicht mehr im 
Zelt geschlafen. Inzwischen genieße ich es 
regelrecht, wenn ich bereits um 21 uhr im 

schlafsack liege. um sechs 
uhr stehe ich gewöhnlich 
auf, eine stunde später sit-
ze ich dann auf dem sattel. 
Angst vor Bären habe ich 
nicht. Für den Proviant gibt 
es die massiven Footlocker.

„kalifornien – der son-
nenstaat“ stimmt ganz und 
gar nicht. In kompletter 
Regenausrüstung quäle ich 
mich den langen Anstieg süd-
lich von Crescent City hinauf. 
Alles ist nass und ich be-
schließe kurzfristig ein Motel 
statt ein Campground  aufzu-
suchen. Aber die auserkorene 

unterkunft ist klein und voll, 
also fahre ich an diesem spä-
ten sonntagnachmittag noch 
zwanzig Meilen weiter:

John Denver hat einmal 
vom Redwood Forest gesun-
gen. Den durchquere ich jetzt. 
Der Regen hat aufgehört, 
aber alles ist feucht, gespens-
tisch und foggy. Die unendlich 
hoch erscheinenden sequoias 
erinnern mich an szenen aus 
„Der Herr der Ringe“. Dieser 
streckenabschnitt ist toll.

unterwegs bin ich Jim 
begegnet. er ist mit einem 
Recumbent, einer  Art lieger-
ad, von seattle nach san Francisco unterwegs. 
ein ganz netter Mann, wir verstehen uns sofort 
gut und fahren die nächsten tage zusammen. 
Auch auf der Avenue of the Giants durch den 
zweiten noch größeren sequioa Nationalpark. 

kalifornien rettet dann doch seinen guten 
Ruf und lässt die sonne scheinen. Die stra-
ßen müssen mehr Verkehr bewältigen, aber 
auch auf dem vierspurigen Freeway, den ich 
einmal befahren muss, sind alle Autofahrer 
rücksichtsvoll. Inzwischen befinde ich mich 
auf dem Highway 1 und komme mir vor wie in 
einer Achterbahn, es geht  hinunter und am 
Gegenhang wieder steil hinauf. Oben raubt 
mir die Aussicht auf den Strand des Pazifiks 
noch etwas mehr von meinem wenig verblie-
benen Atem. 

Nördlich von san Francisco sind viele Rad-
fahrer mit ihren Rennrädern zu tagestouren 
unterwegs. Am Nachmittag werde ich von 
einer Gruppe überholt, aus der mir (57) das 
Zitat aus der Überschrift freundlich und an-
erkennend zugerufen wird. 

Der letzte tag ist da! In sausalito tut sich 
plötzlich ein Blick auf die skyline von san 
Francisco auf. Wenig später stehe ich direkt 
vor der Golden Gate Bridge. Nach fast 2000 
km und 21 tagen. Über 30 kilo Fahrrad und 
Gepäck habe ich hier geschleppt. Mir kommen 
fast die tränen.

Bei starkem seitenwind fahre ich übervor-
sichtig auf die andere seite, wieder Fotos, ich 
kann mich gar nicht satt sehen. 

In den nächsten tagen entdecke ich die 
stadt mit dem Fahrrad. Amerikas Radfahrer, 
zumindest in einigen Großstädten wie Van-
couver, san Franzisco oder Portland erwachen 
und das Rad wird als Verkehrsmittel wahr-
genommen. Von europäischen Dimensionen 
ist man allerdings noch meilenweit entfernt.

Fazit: Ich habe in drei Wochen eine um-
werfende tour durch den 
Nordwesten der usA unter-
nommen. es war für mich ein 
prickelndes Abenteuer ohne 
jemals in gefährliche situati-
onen zu geraten. körperlich 
ist die Route anspruchsvoll, 
ich fühlte mich allerdings 
nie so ausgelaugt, dass ich 
abbrechen wollte. straßen 
und Verkehr sind kein Prob-
lem gewesen. Ich habe vor-
her nicht viel trainiert und an 
manchen steigungen arg ge-
kämpft. Aber in mir bleiben 
wunderschöne Bilder von 
küsten, Wäldern, seen und 

Orten und erinnerungen an Begegnungen mit 
aufgeschlossenen Amerikanern und aktiven, 
begeisterten Radfahrern. 

Heinz Mensing, Wennigsen-Bredenbeck, 
Radfahren@RMedv.com
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Lehrte/Sehnde

ADFC fordert „Dunkelampel“
lehrte. Die ADFC-Ortsgruppe hat die 

stadt aufgefordert, die „Druckknopfampel“ 
an der einmündung der Germaniastraße in 
die Berliner Allee durch eine „Dunkelampel“ 
zu ersetzen. Dadurch soll Radfahrerinnen und 
Radfahrern das Überqueren der Germania-
straße erleichtert werden. 

„Die Anordnung der lichtsignalanlagen 
(lsA) und deren schaltung im Zuge der Que-
rung der Germaniastraße (parallel zur B 443) 
wird von Radfahrerinnen und Radfahrern als 
Behinderung, wenn nicht gar als schikane 
angesehen,“ schreibt Dr. Georg Fuchs, Vor-
sitzender der ADFC-Ortsgruppe lehrte/sehn-
de, in einem Brief an Bürgermeister klaus 
sidortschuk.

es sei nicht zu verstehen, dass an der 
einmündung Germaniastraße/Berliner Allee 
Radler bei „grün“ die Germaniastraße nicht in 
einem Zuge queren könnten, meint der ADFC. 
Von süden kommende Radler können zwar 
die zwei Fahrbahnen der Germaniastraße 
bei „grün“ queren, müssen dann aber auf 

der Insel anhalten, um die Druckknopfam-
pel zu betätigen, obwohl von rechts auf der 
Abbiegespur kein Fahrzeug kommt. Diese 
Abbiegespur ist nämlich meist wegen des 
Rückstaus auf der Germaniastraße nicht be-
fahren. entsprechendes gilt für von Norden 
kommende Radfahrer.

Die vom ADFC vorgeschlagene „Dun-
kelampel“ würde im Normalfall kein signal 
anzeigen: Radfahrern würde so – unter Beach-
tung der Vorfahrtsregeln – ein zügiges Queren 
ermöglicht. Auf Wunsch können aber auch 
Fußgänger und Radfahrer durch Druckknopf-
betätigung die Ampel in Funktion setzten und 
in ihrem schutz die Abbiegespur queren – wie 
zur Zeit.

„um die Bedeutung dieser Querungsstelle 
für lehrter Radfahrerinnen und Radfahrer zu 
untermauern, haben wir über 11 stunden, von 
7 bis 18 uhr, Fußgänger und Radfahrer ge-
zählt,“ erklärt der verkehrspolitische sprecher 
des ADFC, Peter Hofmann. Das ergebnis dieser 
Verkehrszählung macht folgendes deutlich:

– 72 % der hier querenden Verkehrsteil-
nehmer (insgesamt 1213 Personen) sind 
Radfahrerinnen und Radfahrer und nur 
28 % Fußgänger.

– Das starke Radverkehrsaufkommen er-
streckt sich fast gleichmäßig über den 
gesamten tag.

– starker schülerverkehr konzentriert sich 
auf die Zeiten von 8 bis 9 und 12 bis 13 
uhr. Dann sind die Zahlen der Radfahrer 
dreimal bzw. doppelt so hoch wie in jeder 
der anderen neun stunden.

„Wir gehen davon aus, dass lehrte als lan-
despreisträgerin  fahrradfreundlichen lösun-
gen gegenüber offen ist. Wir bitten sie, diese 
‚Dunkelampel‘ einzurichten und damit die 
Verkehrsbedingungen für die lehrter Radfah-
rerinnen und Radfahrer zu verbessern“ heißt 
es in dem schreiben der ADFC-Ortsgruppe an 
den Bürgermeister.

Peter Hofmann
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Garbsen
Förderung des Radverkehrs

ein weiterer Baustein zur Förderung des 
Radverkehrs im stadtgebiet Garbsens ist ab-
geschlossen.

Nach Aufhebung der Radwegebenut-
zungspflicht wurde überprüft, ob Fahr-
radfahrer einbahnstraßen im stadtgebiet 
in entgegengesetzter Richtung befahren 
können.

Freigegeben sind acht der insgesamt elf 
Garbsener einbahnstraßen. stadt, Polizei und 
ADFC hatten die straßen zuvor gemeinsam 
überprüft. Bundesweite untersuchungen ha-
ben ergeben, dass die sicherheit für Radfahrer 
durch diese Maßnahme wächst. Werner Mey-

er und Heinz schmidt vom ADFC begrüßten 
diese Änderung, denn sie erhoffen sich durch 
diese neue Regelung eine größere toleranz 
und Aufmerksamkeit der Autofahrer gegen-
über den Radfahrern.

Die Förderung des Radverkehrs hat in 
Garbsen seit Jahren einen hohen stellenwert. 
Dazu gehören unter anderem ein ausgeschil-
dertes Radwegenetz, Angebotsstreifen auf 
den Fahrbahnen, Haltegriffe zum komfortab-
len Warten an den Ampeln und eine Fahrrad-
garage an der straßenbahn-endhaltestelle 
in Garbsen. 

Heinz Schmidt

Langenhagen
Ortsgruppe gegründet

Am 24. Juni 2013 wurde in langenha-
gen eine ADFC-Ortsgruppe gegründet und 
ein Vorstand für den Zeitraum eines Jahres 
gewählt. er setzt sich zusammen aus einem 
sprecher, einem tourenleiter, der gleich-
zeitig stellvertretender sprecher ist, sowie 
einer schatzmeisterin. Ambitioniertes Ziel 
unserer OG ist vorerst weniger das Ange-
bot von Fahrradtouren, sondern – was wir 
als wesentlich wichtiger erachten – das 
Dokumentieren neuralgischer verkehrlicher 
Gefahrenschwerpunkte und schwachstel-
len im Radwegenetz aller langenhagener 
Ortsteile. erste kontakte und Gespräche mit 
der Verkehrsplanungsabteilung der stadt 
langenhagen haben bereits stattgefunden, 
und am 09. Juli 2013 haben wir zusammen 
mit der stadtverwaltung einige Gefahren-
bereiche abgefahren. Dialoge mit der stadt 
sollen später in Form von Jours fixes fortge-
setzt und vertieft werden. Ziel unserer OG ist 
überdies, in anstehende Verkehrsplanungen 
der stadt von vornherein mit eingebunden 
zu werden. Nichts jedoch ist so schwierig 
wie das verwaltungstechnische umsetzen 

von Maßnahmen, woran wir allerdings in 
enger Zusammenarbeit mit der stadt inten-
siv arbeiten wollen. einige infrastrukturelle 
Verbesserungen sind bereits in Planung. sie 
wurden zwar schon vor Gründung unserer OG 
im Rahmen von Verkehrsausschusssitzungen 
erörtert und festgelegt, finden aber gleich-
wohl in der Realisierung die Zustimmung 
des ADFC.

Positiv sehen wir, dass bisher fünf neue 
ADFC-Mitglieder geworben werden konnten. 

unser zweites standbein werden dann 
natürlich touren sein, die wir in naher Zu-
kunft ausarbeiten und anbieten wollen. Am 
sonntag, 11. August 2013 fand erstmals eine 
Radtour des ADFC langenhagen in enger 
kooperation mit dem CCl-einkaufszentrum 
langenhagen statt. Die Radtour war ein-
gebettet in ein vom CCl organisiertes Bei-
programm. Immerhin 55 RadfahrerInnen, 
darunter sogar kleine kinder, nahmen an 
dieser tour über 24 km teil, die in den Nor-
den langenhagens führte. Die Resonanz war 
großartig, weshalb das CCl die Bereitschaft 
signalisiert hat, auch im kommenden Jahr mit 

dem ADFC im Rahmen einer noch abzuspre-
chenden Veranstaltung wieder eine solche 
Radtour zu organisieren.

Rudi Eifert, Sprecher der ADFC- 
Ortsgruppe Langenhagen

burgwedel
neuer ansprechpartner 

seit september ist steffen timmann 
aus Großburgwedel neuer Ansprechpartner 
des ADFC für die stadt Burgwedel. er ist 
verheiratet und hat zwei kindern und en-
kel. Vor seinem Ruhestand arbeitete er als 
Mathematiker an der uni Hannover. Jedes 
Jahr unternimmt er im schnitt zwei mehr-
tägige Fahrradtouren. Die längste führte 
ihn mit sohn ufke 1988 in vier Wochen über 
3.500 km von Burgwedel bis Istanbul.

Als erstes Ziel hat sich steffen die Grün-
dung einer Ortsgruppe in Burgwedel vor-
genommen. seine Mail-Adresse ist steffen.
timmann@gmx.de.

siegfried lemke aus Isernhagen-kirch-
horst bleibt ADFC-Ansprechpartner für die 
Gemeinde Isernhagen.

Sprecher der OG Langenhagen CCL-Radtour



Ökostrom für alle!
Nachhaltig. Ökologisch. Sauber.

Wir liefern überall hin. 
Fordern Sie Ihr ganz persönliches Angebot an!

-  Gelebter Umweltschutz: Strom aus Sonne, 
Wind und Wasser.

-  Durch den TÜV Nord jährlich zertifiziert.
-  In der Eco Top-Ten-Liste des Ökoinstitut 

Freiburg als ökologisches Spitzenprodukt 
empfohlen.

- Schnelle und unkomplizierte Abwicklung
 und Umstellung Ihres Liefervertrages.
-  Persönlicher Kontakt über unser 
 Servicecenter
-  50,- EUR einmaliger Wechselbonus 
 (2-jährige Vertragsbindung).

Energieversorgung Sehnde GmbH · Nordstraße 19 · 31319 Sehnde · Tel.: 05138 - 60672-30

www.energieversorgung-sehnde.de

Ihre 6 Gründe für Ökostrom (NaturWatt®) aus Sehnde:

*Anz_EVS_Oeko-Strom_180x134.indd   1 22.10.13   12:23

Lehrte/Sehnde
Ladestation für E-Bike-Akkus in Sehnde eingeweiht

Die städte in der Region Hannover ver-
suchen derzeit ihre klimaschutzvorgaben 
weiter auszubauen. Auch die stadt sehnde 
ist aktiv geworden. ende september hat der 
lokale energieversorger in kooperation mit 
der stadt eine e-Bike-ladestation auf dem 
Marktplatz eingerichtet und bei einem Akti-
onstag eingeweiht. Gespeist wird die station 
mit Ökostrom, und das laden ist derzeit noch 

kostenfrei. Zudem hat die energieversorgung 
sehnde GmbH (eVs) ein besonderes Highlight 
im Angebot: „Jeder eVs-kunde, der sich ein 
e-Bike kaufen möchte, erhält auf Antrag einen 
Zuschuss von 100 €“, erklärt Frank Jankows-
ki-Zumbrink, Geschäftsführer der eVs.

Insbesondere durch die Verkleidung von 
„Regionaldo“, einem Mitarbeiter der Region 
Hannover, der diesen Aktionstag mit dem 

Verteilen von Prospekten und Informations-
material unterstützte, erhielt die Aktion einen 
zusätzlichen optischen Reiz.

Martha Priesemann
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Sehndes stellvertretende Bürgermeisterin Maike Vorholt mit Frank Jankowski-Zumbrink, Geschäfts-
führer EVS
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stadtparkweg

 pluS
Seit Ende August ist durch die Pflasterung 

des stadtparkwegs in Hannover im Abschnitt 
Hübotterbrücke und kleestraße zwischen 
eilenriede und Bahnlinie eine wesentliche 
Verbesserung für Radfahrer und Fußgänger 
für die wichtige Verbindung der östlichen 
stadtteile mit der Innenstadt erreicht, die 
auch gut frequentiert wird. 

Bis dato sorgte ein sehr feinkörniger, 
weicher Belag bei trockenheit für staubauf-
wirbelung und bei nassem Wetter für eine 
matschige, mit spurrillen und unebenheiten 
übersäte Oberfläche. 

eine beruhigte 30-Zone

 pluS
Hindenburgstraße in langenhagen – freie 

Fahrt für Radfahrer!

kleestraße

 MinuS
Wenn die Radfahrer, begünstigt durch das 

Gefälle der Hübotterbrücke, auf dem stadt-
parkweg Richtung kleefeld mit teilweise ra-
santem tempo auf die kleestraße zurollen 

um diese zu queren, sind sie gegenüber dem 
Verkehr auf der straße durch eine rotgefärbte 
Furt und stoppschilder vorfahrtberechtigt. 
Aber für den Fußgänger- und Radverkehr, 
der auf dem nördlichen Fußweg – Radfahrer 
frei – der kleestraße aus Richtung eilenriede 
(kinderspielplatz) oder eisstadion unterwegs 
ist, bedeutet diese situation eine nicht uner-
hebliche Gefährdung, vor allem für kinder. 
Warn- oder Hinweisschilder auf diesen kon-
fliktträchtigen Kreuzungspunkt könnten für 
Abhilfe und Rücksichtnahme sorgen. 

ein spiegel könnte frühzeitigen sicht-
kontakt ermöglichen und dadurch zusätzlich 
zum entschärfen des Gefahrenpotentials 
beitragen.

Text und Fotos:  
J. Niehoff/M. Priesemann 

Nutzen Sie bitte auch unsere Fahrradstation mit Service am  

Wunstorfer Bahnhof!

Albert-Einstein-Straße 3b · 31515 Wunstorf
www.fahrradhaus-rusack.de · fahrradhaus-rusack@t-online.de
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 8.30–19.00 Uhr · Sa. 9.00–15.00 Uhr



Brompton
Premiumhändler

Birdy
Testcenter

Tern
Stützpunkthändler

Friesenstraße 48 · 30161 Hannover-List
Telefon (05 11) 31 39 67

Öffnungszeiten: 10.30–13.00 und 14.00–18.00 Uhr 
Mittwochvormittag geschlossen

E-Bike Testcenter
Jetzt 
neu:
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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
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 Rbge.
 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

tommy’s fahrradhus
Im Heidland 25
31535 Neustadt
 0 50 32 – 9 01 57 89
 info@tommys-fahrradhus.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

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
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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

info-laden/ 
geschäftsstelle
Referntin: Charlotte Niebuhr
umweltzentrum
Hausmannstraße 9–10
30159 Hannover
 05 11 – 1 64 03 12
 region@adfc-hannover.de
 www.adfc-hannover.de
Öffnungszeiten:
Dienstag und Donnerstag
15:00–18:00 uhr
Mittwoch
11:00–14:00 uhr

Fachgruppen
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  

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

Eberhard Röhrig-van der Meer
 05 11 – 1 64 03 26
 e.roehrig-vandermeer@

umweltzentrum-hannover.de

geschäftsstelle
Referentin swantje Michaelsen
 05 11 – 1 64 03 22
 stadt@adfc-hannover.de

ag radverkehr
Am 3. Donnerstag im Monat  
in der Geschäftsstelle,  
19:00 uhr
sprecher: siegmar surrey
 05 11 – 49 70 56
 surrey@gmx.de

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

Burgwedel
Steffen timmann
 0 51 39  – 76 71

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
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 Gaststätte „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/
garBSen/SeelZe

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 
19:00 uhr in Neustadt 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
 www.adfc-wennigsen- 

barsinghausen.de

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

Rennradgruppe A
sonntags, 8:00 uhr, etwa 40 km 
in 1,5 stunden. Anmeldung bei
H. H. schwalenberg 
 0 51 03 – 70 64 23

Mountainbike-gruppe 
sonntags, 9:30 uhr, treffpunkt 
sonnenuhr/Wennigser Rathaus, 
30–45 km, 2–3 h, 600–800 Hm, 
14–18 km/h
Anmeldung bei Frank Hoffmann, 
 0 51 03 – 70 43 24

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

landeSverBand 
adfC landesverband  
niedersachsen
Hinüberstraße 6, 
30175 Hannover
 05 11 – 28 25 57
 05 11 – 2 83 65 61
 niedersachsen@adfc.de
 www.adfc-niedersachsen.de

BundeSverBand 
adfC Bundesverband 
Grünenstraße 120,  
28199 Bremen
 04 21 – 34 62 90
 kontakt@adfc.de
 www.adfc.de

Beiträge für die HannoRad bitte an: 
redaktion@adfc-hannover.de
termine bitte an: 
termine@adfc-hannover.de
Anzeigen bitte an: 
anzeigen@adfc-hannover.de
Redaktionsschluss für  
HannoRad 1 | 2014: 23. Jan. 2014

            























            

























ab 1399,- €

HANNOVER RAD PREMIUM 

www.hannoverrad.de
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… unterstützen das von der
Landeshauptstadt Hannover im
»Masterplan Mobilität 2025«
definierte Ziel, bis zum Jahr 2025
den Anteil des Radverkehrs auf
25 % zu erhöhen.

WIR …

… SIND HANNOVER RAD.

Elegant wie die Herrenhäuser Gärten  
– ein CroMo Rahmen mit gemufften Rohrverbindungen 
bildet die Basis. Nachdem Sie auf dem gefederten 
Kernledersattel Platz genommen haben, schalten Sie 
sich durch die elf Gänge Ihrer Nabenschaltung.  

Wenn es nach dem Kleinen Fest im Großen Garten 
wieder nach Hause geht werden Sie die 40 LUX des 
Scheinwerfers mit Tagfahrlicht begeistern. 
Leichtrollende Reifen und fest zupackende Bremsen 
– eine perfekte Kombination für dieses Sahnestück.


