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Einladung zur Mitgliederver-
sammlung des Allgemeinen 
Deutschen Fahrradclubs  
Region Hannover e. V.  

am Dienstag, 24. Februar 2015, 18:00 Uhr, 
im Freizeitheim Vahrenwald, in Hannover, 
Vahrenwalder Straße 92     

Tagesordnung:

1.  Begrüßung und Feststellung der Be-
schlussfähigkeit

2. Genehmigung der tagesordnung
3. Wahl eines Versammlungsleiters
4. Bericht des Vorstandes und der schatz-

meisterin
5. Bericht der kassenprüfer
6. Aussprache über Berichte des Vorstands 

und der schatzmeisterin und entlastung 
von Vorstand und schatzmeisterin

7. Vorstellung und Verabschiedung des 
Haushaltsplans 2015

8. Anträge (eingangsfrist beim Vorstand 
16. Februar 2015)

9. Wahl der Delegierten zur landesdele-
giertenkonferenz am 14./15. März 2015 
in Delmenhorst

10. Verschiedenes
Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen.

Das Vorstandsteam
Allgemeiner Deutscher Fahrradclub

Region Hannover e. V.

Mitgliederversammlung  
der Ortsgruppe  
Hannover Stadt  
im ADFC 

am Montag, 26. Januar 2015, um 19:00 
Uhr im Umweltzentrum Hannover, Haus-
mannstraße 9–10

Tagesordnung:

1. Bericht des Vorstands/Diskussion
2. Projekte im Jahr 2015

– Hannah – der kostenlose lasten-
radverleih

– stadtMensch & FahrRad
– Projektgruppe Hannover 2030

3. Anträge
4. Wahlen 
5. Verschiedenes

Anträge zur Behandlung auf der Mitglie-
derversammlung müssen bis zum 15. Janu-
ar 2015 bei der Geschäftsstelle des ADFC 
Hannover stadt schriftlich oder per Mail 
eingegangen sein.

Radverkehrs-Anlagen-Mängel 
in Hannover können gemeldet 
werden an:
buergerservice-tiefbau@ 
hannover-stadt.de
Telefon (05 11) 16 84 11 33

– In eigener Sache –
NachfolgerIn als Schatz-
meisterIn gesucht

Wie bereits in der letzten Mitglieder-
versammlung angekündigt, wird Annette 
teuber nicht wieder als schatzmeisterin 
kandidieren. 

Daher beginnen wir bereits jetzt mit der 
suche nach einer Nachfolgerin oder einem 
Nachfolger. Vorkenntnisse in der Abrech-
nung von Vereinsangelegenheiten wären 
wünschenswert, sind aber nicht Vorausset-
zung. Annette teuber hat genügend Zeit für 
eine umfangreiche einweisung und einar-
beitung eingeplant. 

Interessierte Mitglieder melden sich 
bitte beim Vorstand des ADFC Region Han-
nover, Annette teuber (a.teuber@adfc-
hannover.de). 

sie gibt gerne Auskunft über die Art und 
Weise sowie den umfang der ehrenamt-
lichen tätigkeit.
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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser!
Fahrt mehr Fahrrad! ein sehr 
einfacher, aber wahrer slogan. 
Denn jeder kilometer, der auf 
einem Fahrrad zurückgelegt 
wurde, ist ein Gewinn für die 
umwelt, für die stadt und für 
sich selbst.  Doch es gibt immer 
noch genug „Baustellen“, die 
den spaß an noch mehr Rad-
kilometern verderben. lange 
Wartezeiten an lichtsignalan-
lagen, lebensgefährliche Rad-
wege und schutzstreifen, und, 
und, und.

Hannover und die Region müssen noch fahrradfreundlicher werden. 
Da sind zum einen die vielen baulichen Maßnahmen im straßenraum, 
die noch ausstehen, und zum anderen das verkehrsgesellschaftliche 
Miteinander im straßenverkehr. Die Aktion „Fair im Verkehr“ des ADFC 
macht da einen Anfang.

so bunt wie der Herbst ist auch wieder diese HannoRad. Die letzte 
Ausgabe in diesem Jahr berichtet über einen aktionsreichen sommer: 
Jubiläen, Aktionstage und Radtouren liegen hinter uns. Aber auch 
über viele andere themen auf zwei Rädern soll berichtet werden. Jetzt 
beginnt die Zeit der schlechteren lichtverhältnisse und Witterungsbe-
dingungen. Die Anzahl der Radwege von sommer auf Winter nimmt 
ab, aber unsere Hoffnung liegt darin, dass dieser Rückgang mit den 
entsprechenden Maßnahmen (z. B. Winterräumdienst) nicht so stark 
ausfällt und eine ganzjährige Radnutzung zunimmt. 

Also, liebe Herbst- und Winterradler: lasst euch nicht von den mo-
torisierten Verkehrsteilnehmern „übersehen“* und kommt immer 
gesund ans Ziel!

Daniel Cöster

*	Vielleicht	hilft	dabei	auch	eine	ADFC	Warnweste.	Käuflich	in	der	Geschäfts-
stelle zu erwerben.
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Hannover aktuell

stadtMensch&FahrRad 2015 in Hannover

stadtMensch&FahrRad – unter diesem 
Namen veranstalten der ADFC Hannover 
und das umweltzentrum Hannover am 14. 
und 15. März 2015 im kulturzentrum Pavil-
lon die erste erlebnisausstellung für urbane 
Mobilität, lifestyle und technik. Damit wird 
zusammen geführt, was zusammen gehört: 
Fahrradfahren als unabdingbarer Bestand-
teil einer urbanen Mobilität, die individuell, 
alltäglich und nachhaltig ist – und darüber 
hinaus vor allem spaß macht! 

stadtMensch&FahrRad wird eine viel-
fältige Ausstellung, die zu unterschiedlichen 
themen rund um Mobilität informiert: Ne-
ben alltagstauglichen Fahrrädern werden 

auch transportsysteme, kinderräder, Zube-
hör, Bekleidung und lifestyle-Accessoires 
sowie andere Mobilitätsformen (ÖPNV, 

Carsharing) vorgestellt. Begleitet wird die 
Ausstellung von einem attraktiven Rahmen-
programm mit Workshops, Vorträgen, shows 
zu verschiedenen themen wie Verkehrspoli-
tik oder Radverkehrsplanung. Weiter bietet 
stadtMensch&FahrRad einen Parcours, auf 
dem spezialräder von den Besuchern auspro-
biert werden können. 
Informationen finden Sie über die Internet-
seiten des ADFC Hannover 
(www.adfc-hannover-stadt.de) 
oder des umweltzentrums Hannover 
(www.umweltzentrum-hannover.de) 

sommerempfang im umweltzentrum

ende Juli hat im umweltzentrum der all-
jährliche sommerempfang stattgefunden. 
Rund 150 Gäste waren der einladung gefolgt, 
darunter auch einige kooperationspartne-
rInnen des ADFC. Bei wunderbarem som-
merwetter konnten kontakte geknüpft und 
interessante Gespräche geführt werden. un-

ter den Gästen war auch oberbürgermeister 
stefan schostok, der in seinem Grußwort die 
Bedeutung der Förderung des Radverkehrs 
hervorhob. Dem zunehmenden Radverkehr 
müsse mehr Raum zur Verfügung gestellt 
werden, um die sicherheit für alle im stra-
ßenverkehr zu erhöhen, sagte schostock. In 

diesem sinne freuen wir uns im Interesse aller 
VerkehrsteilnehmerInnen auf eine konstruk-
tive Zusammenarbeit mit der landeshaupt-
stadt Hannover.

Fair im Verkehr – eröffnung der ersten Fahrradstraße in der list

Beim vom Bezirksrat organisierten 
eröffnungsfest der neuen Fahrradstraße 
edenstraße konnten sich AnwohnerIn-
nen und NutzerInnen über Regeln in der 
Fahrradstraße informieren und sich über 
ihre erfahrungen austauschen. In den 
letzten Monaten hat der ADFC Hanno-
ver im Rahmen der kampagne „FAIR im 
Verkehr – Verkehrsräume gemeinsam 
sicher nutzen“ verschiedene situationen 
im hannoverschen straßenverkehr unter 
die lupe genommen und Gespräche mit 
unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer-
Innen gesucht. Dabei stand die Nutzung 
von Fahrradstraßen im Mittelpunkt.
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Hannah – dein lastenrad 
für Hannover

Mit kindern und Hund ins Grüne? 
Monatseinkauf auf dem Markt? Farb-
eimer sorgenfrei transportieren? Den 
Weihnachtsbaum nach Hause fahren? 
Mit Hannah – deinem lastenrad für Han-
nover geht das ganz einfach!

Im März 2015 starten der ADFC Han-
nover stadt und velogold.de den ersten 
kostenlosen lastenradverleih in Hanno-
ver. Das gemeinschaftliche Projekt zur 
nachhaltigen Mobilität stellt zunächst 
ein zweirädriges lastenrad in Hannover 
kostenlos zur Verfügung. Dabei werden 
im 14-tägigen Wechsel verschiedene 
standorte angefahren. so reist Hannah 
durch ganz Hannover. 

Via Website kann die zweirädrige 
transportlösung ganz einfach gebucht 
werden.

Alle weiteren Infos und wie sie Han-
nah helfen und unterstützen können, 
finden Sie auf: 
www.hannah-lastenrad.de

Zusammenarbeit mit der stadt Hannover

Dialog mit dem Radverkehrs
beauftragten

Im Juli haben sich nach mehrjähriger Pau-
se VertreterInnen des ADFC Hannover und 
des Fachbereichs tiefbau zum thema Rad-
verkehr getroffen. Dieser Arbeitskreis soll nun 
vierteljährlich tagen und den regelmäßigen 
Austausch zwischen tiefbauamt und ADFC 
erleichtern. In relativ kleiner Runde können 
hier konkrete themen besprochen und lö-
sungen erarbeitet werden. Bei diesem treffen 
ging es zum Beispiel um die umsetzung der 
bereits im April mit dem Radverkehrsbeauf-
tragten der stadt besprochenen Punkte an der 
Goseriede (siehe HannoRad 2/2014) und um 
die Verbesserung der situation in der Fahr-
radstraße lange laube. 

Wir danken den Mitarbeitern des Fach-
bereichs tiefbau für diesen Dialog und freuen 
uns darauf, ihn im Herbst mit dem nächsten 
treffen fortzusetzen.

Dialog mit dem Eventmanagement 

Anfang september hat ein Gespräch 
zwischen ADFC und dem eventmanage-
ment der landeshauptstadt über die Rad-
verkehrsführung am Maschsee während der 
Feierlichkeiten zum tag der Deutschen einheit 
stattgefunden. Für die Radfahrenden hatte 
das eventmanagement bereits wirklich gute 
lösungen erarbeitet, die sowohl sicherheit 
als auch Fahrkomfort berücksichtigten. Au-
ßerdem werden viele zusätzliche Abstellmög-
lichkeiten angeboten. Die Planungen konnten 
vom ADFC mit einigen Details ergänzt wer-
den. Der Dialog fand in konstruktiver und 
angenehmer Atmosphäre statt und soll fort-
gesetzt werden. Wir sind daher optimistisch, 
auch für andere Veranstaltungen, wie zum 
Beispiel dem Maschseefest, Verkehrslösun-
gen realisieren zu können, die den Radverkehr 
angemessen berücksichtigen.

Swantje Michaelsen
Referentin ADFC Hannover
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Winterdienst auf hannoverschen Radwegen 2014/15
seit dem Winter 2010/2011 werden 

ca. 100 kilometer Radwege an Hannovers 
straßen mit Autoverkehr vorrangig in der 
Priorität 1 (zeitgleich mit den Hauptverkehrs-
straßen, auch nachts und an Wochenenden) 
von aha mit salzarmer Bearbeitung geräumt. 
Die übrigen werden während der normalen 
Arbeitszeit abgearbeitet. 

Die nicht benutzungspflichtigen Rad-
wege – keine Beschilderung – werden dabei 
ebenso geräumt wie die auf den Fahrbah-
nen markierten schutz- und Radfahrstrei-
fen.

Für die Radwege in der eilenriede und 
den Grünanlagen gilt eine andere Regelung, 
natürlich salzfrei. Hier können aus techni-
schen Gründen nur asphaltierte Radwege 
geräumt werden und sie zählen auch nicht 
im 100-km-kontingent mit.

Für den Winter 2014 und folgende haben 
die Politiker des umweltausschusses die stre-
cke für die Radwege in der Priorität 1 dankens-
werterweise um weitere 100 km aufgestockt. 
ein deutliches Zeichen dafür, dass das Fahrrad 
nicht nur ein schönwetterverkehrsmittel ist, 
sondern ganzjährig nutzbar sein muss! Dar-
aufhin hat ein ADFC-team in Zusammenarbeit 
mit aha das Radwegenetz für die weitere be-
vorzugte Räumung ausgewählt.

leider sind aber bisher nur drei von zwölf 
Fahrradstraßen (lange laube, stammestra-
ße, Alte Döhrener straße) in der Priorität 1 
aus kostengründen enthalten. Wir hoffen, 
dass im nächsten Jahr weitere dazukommen! 

Das für den kommenden Winter beste-
hende Netz wird auf der Website von adfc-
hannover-stadt.de unter service – Winter-
dienst einsehbar sein.

Mängelmeldungen, Verbesserungsvor-
schläge, aber auch mal ein lob über gut ge-
räumte strecken bitte an aha weitergeben 
unter  08 00 – 9 99 11 99 oder service@aha-
region. 

Zum schluss noch der Hinweis: wir haben 
versucht, möglichst die für Alltagsradfahrer 
wichtigsten Radwege auszuwählen und hof-
fen, damit das Radfahren auch bei winterli-
chen Bedingungen zu ermöglichen. sollten 
trotzdem Radwege in einem gefährlichen, 
witterungsbedingten Zustand sein, hat der 
Radfahrer das Recht, die Fahrbahn gemein-
sam mit den Autofahrern zu benutzen!

und: besondere Vorsicht – z. B. Ge-
schwindigkeit, Bremsen – ist natürlich trotz 
aller durchgeführten Maßnahmen gerade bei 
winterlichen Bedingungen oberstes Gebot!

Jürgen Niehoff
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Schnell kommt das Fahrrad um die ecke, 
windet sich durch eine Blechkarawane 
im Feierabendstau, taucht in den un-

tergrund ab, wird auf der schulter des kuriers 
schwungvoll treppauf getragen, noch zwei 
ecken und ein Bordstein, dann ist es am Ziel. 
Der kurier holt den dicken umschlag aus sei-
nem wasserdichten Roll-Rucksack, klingelt 
beim steuerbüro laugesen, abgeben, quittie-
ren lassen und weiter geht es. Das Funkgerät 
tönt: bitte noch in der lavesstraße Baupläne 
abholen und dann zur Industrie- und Han-
delskammer. 

Fahrradkuriere – Verkehrs-Chaoten oder 
umweltfreundliche eilzusteller? Die Hanno-
Rad hat sich umgesehen in der hannover-
schen Fahrrad-kurier-szene.

Das älteste unternehmen in der stadt ist 
„Der Schnelle Fahrradbote“, als erster Fahr-
radkurier Hannovers 1987 von Jürgen Werke 
gegründet. Noch heute managt er gemeinsam 
mit seiner Frau das kleine unternehmen in 
der Großen Pfahlstraße. Heute überwiegen 
die kraftfahrzeuge bei diesem kurierdienst, 
sie werden von Fahrradkurieren ergänzt. 
Die transporte werden vernetzt, sodass die 
Fahrradkuriere lieferungen aus dem Innen-
stadtbereich an die Autokuriere weitergeben, 
die einen größeren Radius abdecken. Zu stau-
Zeiten kann es auch schon einmal passieren, 

dass der Fahrradkurier eine lieferung 
vom im stau stehenden kraftfahr-
zeug abholen muss, um es pünkt-

lich zum kunden zu bringen. Denn 
eins ist eindeutig, sagt Jürgen Werke, 

„Fahrradkuriere sind im innerstädtischen 
Bereich unschlagbar schnell, wendig und 
zuverlässig“. 

Die kundenlandschaft hat sich sehr 
verändert in den letzten Jahren: Wer-
beagenturen, die früher Probedrucke 

zustellen ließen, benutzen heute zu-
meist das Mail-system, Fotolabore 
arbeiten fast ausschließlich digital. 
Rechtsanwälte und steuerberater, 
die schnell originalschriften und 

Belege von ihren Mandanten benöti-

Arbeitsplatz Fahrrad:

Hannovers  
Fahrradkuriere
text und Fotos von Ingo laskowski
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Kurier André vom Tretwerk.



gen, sind weiterhin dabei, aber auch Apothe-
ken, die Ware ausliefern lassen, Architekten, 
die Baupläne zustellen müssen und auch 
Handwerksbetriebe, die schnell kleine ersatz-
teile oder Ähnliches benötigen. Der schnelle 
Fahrradbote ist mittlerweile spezialisiert auf 
medizinisches Probengut.

Die Firma greift auf 12 Autofahrer und 
5 Fahrradfahrer zurück, im schnitt sind 10 
Fahrzeuge parallel unterwegs. Die Fahrer 
arbeiten ganztags und leben von ihrem Job. 
Jürgen Werke ist besonders stolz auf die fami-
liäre Atmosphäre in seinem „laden“ – jeder 
ist für jeden da, freitags gibt es selbstgeba-
ckenen kuchen. Auch wenn der Fahrradkurier 
als Risikoberuf gesehen wird, so gab es in den 
letzten 27 Jahren seines unternehmens kei-
nen schwerwiegenden unfall mit einem 
Fahrradboten.

Bei Rad’zFatz in der Guts-
Muths-straße treffen wir auf 
den dienstältesten Fahrrad-
kurier Hannovers: thomas 
kaluzinski. seit 1997 ar-
beitet er durchgängig als 
kurier, fuhr früher bei Ve-
lomobil und machte sich vor 
10 Jahren gemeinsam mit Myria 
Meinert und Philipp kapp selbst-
ständig, als Velomobil den Betrieb einstell-
te. thomas war 2002 deutscher Meister der 
Fahrradkuriere.

Wir sitzen im Büro hinter dem befreunde-
ten Fahrradgeschäft stahlross und warten auf 
ein Interview. Vier Bildschirme, zwei telefone, 
dazwischen thomas, der freundlich vermit-
telt: „Ja, in einer stunde sind wir da“ – „Clau-
dia, fahr doch bitte noch einmal in linden 
vorbei“. Die drei Inhaber und Disponenten 
sind alle selbst noch auf der straße tätig, 
thomas etwa 24 stunden seiner 40-stunden-
Woche. „Man muss den Job lieben“, sagt er, 
„es ist eine Passion - reich werden kann man 
dabei nicht“. und er schwärmt von seiner 

spezies: „kuriere sind 
frisch, frei, fröhlich und 

sportlich, sie strahlen ein 
gutes lebensgefühl aus“. 

Der schwerpunkt bei 
Rad’zFatz liegt auf den Fahrrad-

kurieren, hier stellen Autokuriere nur 
eine ergänzung zum Hauptgeschäft dar. Jeder 
fährt sein eigenes Fahrrad und lässt nichts da-
rauf kommen. Wie bei den anderen Anbietern 
auch sind die meisten mit Rennrädern oder 
leichten Allroundern unterwegs, jeder fährt 
eigenverantwortlich, 
allerdings sind Bremsen 
und Helme vorgeschrie-
ben. Gearbeitet wird in 
zwei schichten, Wechsel 
um 13 uhr. Die meisten 
Fahrer hier haben noch 
andere Jobs oder studie-
ren, drei Radfahrer und 

zwei Autofahrer sind gleichzeitig auf der stra-
ße, der Pool ist natürlich wesentlich größer. 

Zum schichtwechsel kommt Myria, die 
früher dienstlich und privat bis zu 2.500 kilo-
meter im Monat mit dem Fahrrad unterwegs 
war, fast nichts anderes machte. „Fahrrad-
kuriere sind meist außergewöhnliche Men-
schen mit besonderen lebensläufen,“ meint 
sie und fühlt sich wohl unter ihnen. sie sin-
niert über das selbstbild der kuriere: „kei-
ner will als kampfradler oder Verkehrsrowdy 
gelten. Wer länger fährt, kennt sich aus in 

der stadt. er weiß situ-
ationen einzuschätzen, 
kennt die Gefahrenstel-
len, fährt vorausschau-
end und ist hellwach“. 
Natürlich fährt man zü-
gig, denn schnelligkeit 
gehört zum leitbild der 
kuriere. Dabei bleibt es 
nicht aus, das mal etwas 
„unorthodox“ gefahren 
wird. „Aber sich selbst 
oder andere gefährden 

will niemand“, sagt Myria. oft geht es auf 
der straße schneller voran als auf dem de-
solaten Radweg, von daher gibt es ab und 
zu auch Konflikte mit der Polizei. Trotzdem 
fahren Fahrradkuriere aufgrund ihrer erfah-
rung sicherer als viele andere: In Bezug auf 
die zurückgelegten kilometer passieren ver-
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Dienstältester noch  
fahrender Fahrradkurier  

Thomas mit Philipp 
von Ratzfatz.

Immer	noch	im	Geschäft:	der	erste	Fahrrad
kurier Hannovers: Jürgen Werke.



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

| | | | | | | | | |

Fahrradkuriere in Hannover
Der schnelle Fahrradbote

Große Pfahlstraße 12
30161 Hannover
05 11 – 3 88 65 29
fahrradbote@t-online.de
www.kurier-hannover.de

Rad’z Fatz gbR
Guts-Muths-straße 24
30165 Hannover
05 11 – 2 60 72 72
info@radzfatz-hannover.de
www.radzfatz-hannover.de

Tretwerk – Fahrradkuriere  
Hannover

königswortherstraße 7
05 11 – 3 88 95 99
info@tretwerk-kurier.de
www.tretwerk-kurier.de

gleichsweise viel weniger unfälle als beim 
durchschnittlichen Fahrradfahrer. Die größ-
te Gefahr sieht Myria im konflikt mit Fuß-
gängern: „sie bewegen sich oft nach Gehör, 
erschrecken, wenn der schnelle kurier leise 
irgendwo auftaucht und reagieren dann zum 
teil nicht einschätzbar“. Vor kurzem ist ihr 
ein kind mit einem Roller zwischen parken-
den Autos vor das Rad gelaufen – zum Glück 
konnte sie schnell reagieren, auch hier half ihr 
ihre umfassende erfahrung.

einen weiteren kurier treffen wir nach 
seiner Arbeit beim dritten Anbieter, „Tret-
werk“, in der königsworther straße. tret-
werk ist das einzige Fahrradkurier-unter-
nehmen, das ausschließlich Fahrradkuriere 
einsetzt, größere transporte werden über 
einen befreundeten Auto-kurierdienst abge-
wickelt. Geschichte und struktur ähneln dem 
Rad’zFatz: Vor fünf Jahren gründeten nach 
Aufgabe des kurierunternehmens „2Wheelz“ 
die kuriere Alexander Bahr, Hannes ellinger, 
Danilo kurtz und Felix Wende ein neues un-
ternehmen. Gearbeitet wird im 2-schicht-
Betrieb. Jedes der drei hannoverschen 

Fahrrad-kurier-unternehmen hat seinen 
kundenstamm, ein Abwerben untereinander 
gibt es nicht, weiß Mitinhaber Felix zu berich-
ten: „Die konkurrenz liegt im Internet und 
den vielfältigen Auto-kurier-unternehmen in 
Hannover, die zu Dumpingpreisen mit hohem 
schadstoffausstoß drei bis vier umschläge 
durch die stadt befördern“.

Beim schichtwechsel um 13 uhr treffen 
wir kurier Hannes, der uns von seinem tag er-
zählt: „um 8 uhr ist Dienstbeginn. Man fährt 
in die „Zentrale“, nimmt Aufträge entgegen, 
packt seine unterlagen ein, steckt das Funk-
gerät in den Rucksackhalter. kurzer kaffee, 
Helm auf und los geht’s“. Morgens sind meist 
feste touren zu fahren. unterwegs kommen 
neue Aufträge hinzu, vermittelt per Funk. Da 
man beim Fahren nicht schreiben kann, muss 
alles im kopf behalten werden. kurze Pause 
unterwegs, meistens ist der tag gut gefüllt. 
Wenn zu viel Hektik ist, wird auch schon mal 
im Fahren gegessen. 

Wir fragen Hannes nach den gefährlichen 
Punkten in Hannover. „Das klassische Ge-
fährdungspotential liegt bei den Rechtsab-

Hannes von den Tretwerk-Fahrradkurieren.



biegern, die nicht über die schulter sehen 
sowie Fußgänger, die nach Gehör gehen ohne 
sich umzuschauen“. Als gefährlicher ort wird 
erstaunlicherweise die Fahrradstraße lange 
laube genannt. keiner weiß dort so richtig, 
wie er sich zu verhalten hat. Die Autos fahren 
unvorsichtig, da wenig Verkehr ist. An der 
Vahrenwalder straße gibt es einen Radweg, 
auf dem man fast nicht fahren kann, auch die 
Hildesheimer ist schwierig.

Im Winter wird langsamer und vorsich-
tiger gefahren – aber gefahren wird immer. 
Manche wechseln aufs Mountain-Bike, an-
dere ziehen Reifen mit spikes auf. schwierig 
ist es bei temperaturen um die Null Grad bei 
Regen oder Blitz-eis. Die kleidung wird dicker, 
das leben härter. Die Zustellung funktioniert 
dennoch, und das für dasselbe Geld.

Hannes macht der Job spaß, weil er nie-
manden im Nacken hat. „Man ist auf sich 
selbst gestellt, sein eigener Herr, hat viel 
kundenkontakt und bekommt einblick in 
Bereiche, mit denen man sonst nichts zu tun 
hat, zum Beispiel aus den höchsten etagen 
Hannovers über die stadt zu schauen – da 
geht einem das Herz auf“, berichtet er.

Im schnitt fährt ein kurier an schlech-
ten tagen 70 kilometer, an guten bis zu 120. 
Manchmal müssen drei bis viermal am tag 
Reifen geflickt werden, die Fahrräder haben 
einen hohen Verschleiß.

Hannes schicht endet um 13 uhr. er trifft 
verschwitzt in der Zentrale ein, übergibt die 
Auslieferungsbelege und das Funkgerät, klönt 
noch ein bisschen und fährt dann seine toch-
ter aus dem kindergarten abholen.

Jens laugesen vom gleichnamigen steuer-
beratungsbüro im Schiffgraben bestellt häufig 

und gerne Fahrradkuriere. „Wenn wir dringend 
originalbelege vom Mandanten benötigen, 
gibt es keine Alternative – schneller als ein 
Fahrradkurier ist keine innerstädtische Zustel-
lung“. Der kurier kennt keinen stau, aber die 
Abkürzungen. Die kurier-unternehmen sagen 
zu, dass sie spätestens eineinhalb stunden 
nach Anruf den Auftrag abwickeln. laugesen 
schätzt auch die Zuverlässigkeit der unter-
nehmen und das sympathische Auftreten ihrer 
kuriere, sie bringen ein positives lebensgefühl 
mit ins Büro. Für etwa vier bis fünf euro An-
fahrt inklusive des ersten kilometers und 90 
Cent für jeden weiteren kilometer liefern sie 
in Hannover, laatzen und langenhagen aus, 
weitere und größere lieferungen dann mit 
dem Auto. Auch eine overnight-Zustellung 
ist deutschlandweit über die Zusammenarbeit 
mit anderen unternehmen möglich. Die meis-
ten Fahrradkuriere sind zwischen 20 und 30 
Jahren alt und männlich, aber auch 50-Jährige 
sind noch dabei und weibliche kuriere stehen 
genauso ihre Frau. 

Fazit: Der hannoversche Fahrradkurier-
dienst ist gut aufgestellt. er bietet in der stadt 
und darüber hinaus umweltfreundliche, ver-
bindliche und schnelle 
transporte durch le-
bensfrohe Menschen. 
Wenn sie, lieber leser, 
einmal schnell etwas 
transportieren lassen 
müssen – dringend 
empfehlenswert! Im 
Übrigen gehören auch 
einkaufsfahrten oder das persönliche Über-
bringen von Blumen im krankenhaus durchaus 
zu den tätigkeiten eines Fahrradkuriers. 
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Myria von  
Radzfatz:  
„Sich selbst  
oder andere  
gefährden  
will niemand.“
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Rad- 
wander-Tag 

2014
Am 15. Juni 2014 fand zum ersten Mal 

der „Rad-Wander-tag für die ganze Familie“ 
statt. Nach langer und intensiver Vorarbeit, 
Werbung auf dem autofreien sonntag und 
der Ankündigung in der Zeitung und dank der 
kooperation mit der Region Hannover, der 
Aok und der HAZ ging es bei strahlendem 
Wetter los. Auf dem 47 km langen Rundkurs 
um Hannover waren schon um 10 uhr die 
ersten Gruppen von Radfahrern unterwegs 
und an den sechs Infopunkten herrschte bald 
lebhafte Nachfrage nach den stempeln auf 
den tourentickets, die zur teilnahme an der 
Verlosung von Preisen - der Hauptgewinn war 
ein Fahrrad - berechtigten. Wir hatten mit dem 
titel der Veranstaltung die ganze Familie an-

gesprochen  und tatsächlich waren sehr viele 
Familien mit kindern, aber auch sport-Radler 
und Ältere mit Pedelecs unterwegs. sehr viel 
Betrieb herrschte am Infopunkt Bischofshol, 
der vom ADFC betreut wurde. Hier herrschte 
am Mittag ein fröhliches Gedränge (s. Foto). 

Ich war mit dem lastenpedelec  des ADFC 
unterwegs und hatte viele nette Gespräche 
mit teilnehmern, viele kannten die umgebung 

der stadt noch nicht, so zum Beispiel den 
kinderwald Mecklenheide, wo die Region an 
ihrem Infopunkt Getränke und Imbisspakete 
verteilte. um 17 uhr hatten rund 2.000 Fahr-
radfahrer teilgenommen und alle Beteiligten 
waren sich einig, dass es spaß gemacht hatte 
und dass die Veranstaltung im nächsten Jahr 
wiederholt werden sollte.

Peter Erbstößer 

Stadtradeln 2014
Bereits zum zweiten Mal hat die Region 

Hannover in diesem Jahr am jährlichen bun-
desweiten Wettbewerb „Stadtradeln“ des 
Klima-Bündnisses für Kommunen aus ganz 
Deutschland teilgenommen.

Die 13 Städte und Gemeinden Burgdorf, 
Burgwedel, Gehrden, Hannover, Isernhagen, 
Langenhagen, Lehrte, Neustadt  am Rüben-
berge, Ronnenberg, Seelze, Sehnde, We-
demark und  Wennigsen schlossen sich der 
Region an. Ihr Ziel: Menschen zum Fahrrad-
fahren zu motivieren und auf die Belange des 
Radverkehrs aufmerksam zu machen.

Insgesamt radelten 3.222 Teilnehmende 
in ganz unterschiedlichen Teams 601.849 Ki-

lometer und vermieden dabei 86.666,3 Kilo-
gramm Kohlendioxyd (Berechnung mit 144g 
CO2/Personen-Kilometer). Dies entspricht 
einer Strecke von 15 mal um die Erde! Im 
Vergleich zum Vorjahr nahmen damit fast dop-
pelt so viele Städte und Gemeinden aus der 
Region teil und dreimal so viele Radlerinnen 
und Radler erradelten etwa zweieinhalbmal 
so viele Kilometer. Die Ergebnisse im Detail 
finden Sie in untenstehender Tabelle.

Die Stadtradler Nico Jester (1.511 km), 
Thomas Bensch aus Ronnenberg  (819 km) 
und Hans-Jürgen Beck aus Isernhagen (519 
km) haben es geschafft und sind 3 Wochen 
lang autofrei geblieben. Sie berichteten regel-

mäßig darüber im Stadtradeln-Blog (http://
blog.stadtradeln.de).

Gestartet wurde in diesem Jahr mit ei-
ner Fahrradsternfahrt aus den Städten und 
Gemeinden der Region Hannover zum Au-
tofreien Sonntag in der Landeshauptstadt. 
Dort begrüßte Regionspräsident Hauke Jagau 
die Radlerinnen und Radler und es warteten 
verschiedene Aktionen und Informationsmög-
lichkeiten rund um Fahrrad und Klimaschutz.

Am 14. September 2014 auf dem Regi-
onsentdeckertag in Hannover wurden die 
regionsweiten Champions in den verschie-
denen Kategorien gekürt. Außerdem gab es 
die Gelegenheit am Stadtradeln-Treffpunkt 
bei einer kleinen Erfrischung mit anderen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern über die 
Erfahrungen während des Stadtradelns zu 
plaudern. Da letztlich alle Teilnehmenden 
einen wichtigen Beitrag geleistet haben, wur-
den außerdem gespendete Sachpreise verlost.

Für die Beteiligten am Stadtradeln 2014 
steht außer Frage, in 2015 soll der Wettbe-
werb erneut stattfinden. Auftakt soll wie im 
Vorjahr der Autofreie Sonntag am 31.05.2015 
sein, der Wettbewerb endet demnach am 
20. 06. 2015.

Sina Langmaack
Radverkehrskoordinatorin  

Region Hannover

Der  
Familien-
Radwander-
tag wird im 
nächsten Jahr 
am 14. Juni 
stattfinden.

Foto: Jürgen Niehoff

Fahrradaktivste 
Kommune 

Kommune mit den 
meisten absolut gera-
delten Kilometern

Fahrradaktivstes 
Kommunal parlament 

Fahrradaktivstes Team,  
Kilometer absolut

Fahrradaktivstes Team, 
Kilometer in Relation zu 
Teammitgliedern

1. Wennigsen  
(5,552 km/ 
Einwohner)

2. Burgdorf  
(2,535 km/ 
Einwohner) 

3. Gehrden  
(1,964 km/ 
Einwohner)

1. Hannover  
(115.322 km) 

2. Wennigsen  
(79.166 km)

3. Burgdorf  
(76.402 km)

1. Hannover  
(27,4 Parlamen tarier-
km)

2. Burgdorf  
(7,7 Parlamen tarier- 
km) 

3. Ronnenberg  
(2,7 Parlamen tarier- 
km)

1. ADFC Wennigsen  
(98 Personen, 26.018 km)

2. VeloCityNight (Hannover,  
79 Personen, 21.132 km)

3. ADFC Burgdorf  
(33 Personen, 16.803 km)

1. Krydsende Cyclister  
(Hannover, 2 Personen,  
1.220 km/Team mitglied)

2. Kette rechts!  
(Lehrte, 2 Personen,   
1.208 km/Teammitglied)  

3. ABN – KillTec Cycling  
(Neustadt, 2 Personen,  
1.146 km/Team mitglied)
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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!

Interview ...

... mit Detlef Rehbock, Soulstyle gmbH
Dete, du hast dir inzwischen einen Namen 
mit der organisation von Fahrrad-großver-
anstaltungen in Hannover gemacht (Velo-
challenge, Velo-city-Nights, Fahrradstern-
fahrt). was treibt dich an dabei? 
l Als Veranstalter haben wir uns in den 

letzten Jahren mit der soulstyle GmbH 
einen Namen gemacht. In unserem logo 
findet man schon unser Motto „Sports 
and Culture“. Wenn wir über events nach-
denken, muss es mit diesem Motto zu 
tun haben. Radfahren bedeutet für uns 
beides. Radfahren ist sport und dient der 
Gesundheit. Radfahren hat aber viel mehr 
als sport zu bieten. es geht um den schutz 
der umwelt, um ein sich veränderndes 
Verständnis von Mobilität. Radfahren ist 
ein spannendes thema und wir mögen 
die Menschen, die sich mit dem thema 
Fahrrad beschäftigen.

was steckt hinter der Soulstyle-gmbH, wie 
viele leute gehören dazu? 
l Wir sind eine kleine Agentur mit nur 

2  Mitarbeitern, dafür aber mit einem 
umso größeren Netzwerk von freien Mit-
arbeitern, die sich zu gemeinsamen Pro-
jekten zusammen finden.

Seit wann gibt es Soulstyle und was hast du 
vorher gemacht?
l soulstyle wurde gegründet im Vorfeld der 

expo 2000, wo wir für Planung, Bau und 
Betrieb der Funsporthalle verantwortlich 
waren. sport hat schon immer mein le-
ben bestimmt. Ich war als aktiver sport-
ler weltweit unterwegs und habe eigene 
sport- und Fahrradgeschäfte geführt. Die 
meisten trendsportarten habe ich von 
Anfang an miterlebt und aktiv begleitet.

wenn du als Fahrradfahrer an die Radver-
kehrsbedingungen in Hannover denkst, wo 
siehst du dringenden Handlungsbedarf?
l Ich möchte hier nicht über das Radwege-

netz urteilen. Ich bin gerne in Hannover 
unterwegs. Dringenden Handlungsbe-
darf sehe ich am ehesten im Bereich von 
Imagekampagnen. Ich möchte mithelfen, 
noch viel mehr Menschen zum Radfahren 
zu bewegen.

Hast du eine Lieblingsstrecke in Hannover 
oder im Umland?
l  Hmm, gerne etwas abseits mit viel Natur, 

zum Beispiel eine Runde über linden, am 
kanal in Richtung seelze und dann über 
Benther Berg und Gehrdener Berg durch 
die Felder nach Wettbergen und dann 
über Hemmingen und die leinemasch 
zurück nach linden.

ein paar worte zur dir als privatmensch:
l  Bei mir vermischt sich eigentlich Privates 

und Berufliches. Auch privat dreht sich 
alles um das thema sport. Mit meinem 
sohn skateboard fahren, hoffentlich bald 
mal mit meiner tochter surfen, und im 
Winter warten schon die Berge.

wie ist die Velo-city-Night-Saison 2014 
gelaufen?
l  Wenn ich auf die saison 2014 zurückbli-

cke, muss ich sagen, das Wetter hätte 
besser sein können. Aber es gab auch 
Highlights wie zum Beispiel mit dem 
Regionspräsidenten auf dem lastenrad 
nach Hemmingen radeln. oder die eröff-
nung des Goseriedeplatzes durch unseren 
oberbürgermeister stefan schostok.

Und auf was dürfen wir uns in 2015 freuen? 
gibt es neue planungen?

l Definitiv wird es Neues geben. Dazu dann 
hoffentlich mehr in der nächsten Ausgabe 
der Hannorad.

wie siehst du die Zusammenarbeit mit dem 
ADFc, was könnte verbessert werden?
l Ich denke wir arbeiten inzwischen gut 

zusammen. Wir verfolgen weitgehend 
gleiche Ziele, die wir auf unterschiedliche 
Weise versuchen zu erreichen.

Radfahren ist für dich . . .
l . . . selbstverständlich!
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HoFFNoVeR 2.0

Radfahren gegen Drogen – für Neues land

„Das schreit nach Wiederholung“ - ein 
satz vom vergangenen Jahr, der im ohr hän-
gen blieb. Im uhrzeigersinn um Hannover 
radeln, auf dem Grünen Ring. Die vielfältigen 
landschaften an Hannovers stadtrand ge-
nießen – und dabei auch noch für einen guten 
Zweck unterwegs sein. so geschehen am 20. 
september 2014 bei der sponsorenfahrt für 
die christliche Drogenarbeit Neues land.

105 teilnehmer starteten in Ahlem und 
nahmen schnell Fahrt auf. unterwegs stießen 
noch einmal 33 hinzu. so waren insgesamt 
138 begeisterte Radlerinnen und Radler in 
einem großen Demonstrationszug unterwegs 
für Menschen, die aufgrund einer Drogen-
problematik dringend durch therapie und 
Nachsorge fachkundige Hilfe benötigen. um 
diese Hilfen nachhaltig geben zu können, sind 
finanzielle Zuschüsse unabdingbar. „HOFF-
NoVeR 2.0“ hieß die diesjährige Veranstal-
tung und veranschaulicht, dass dabei viele 
Menschen mit „HoFFNuNG für HANNoVeR“ 
und deren Menschen auf dem Weg sind. Doch 
auch mehr als 20 therapiegäste fuhren selbst 
begeistert mit – das ist mal praktizierte Inklu-
sion! Dafür hatten sie 15 Fundbüro-Fahrräder 

innerhalb einer Woche für sich selbst fahrbe-
reit gemacht. Neben diesen Gästen gab es 
Alte und Junge (zwischen 9 und 70 Jahren), 
Freunde und Mitarbeiter des Neuen landes, 
aber auch spontan Dazugekommene.

Zusammen bleiben und gemeinsam 
ankommen war unser Ziel. ein moderates 
Fahrtempo, genügend Pausen, Hilfe bei klei-
neren Pannen und aufeinander warten trugen 
dazu bei. einige erfrischten sich im Wasser 
des Altwarmbüchener sees, ein teilnehmer 
unfreiwillig im straßengraben. Wir erlebten 
das Drachenfest auf dem kronsberg mit und 
dort auch eine Hochzeits-Fotosession. In 
Wettbergen wurde unser tross durch einen 
schützenumzug musikalisch schwungvoll 
ausgebremst. Bei der Zieleinfahrt in Ahlem 
begrüßte uns eine große Fangruppe nicht nur 
mit lautstarkem Hallo und Beifall, sondern 
auch mit Gegrilltem, mit einem Büfett und 
Getränken. 

Gefühle von stolz über die erreichte leis-
tung (etliche waren bis dato noch nie 81 ki-
lometer an einem tag geradelt) und über das 
entspannte Gemeinschaftserlebnis mischten 
sich mit körperlicher Müdigkeit und einer tie-
fen Befriedigung auch über die gesammelte 
spendensumme: Mehrere tausend euro sind 
schon zusammengekommen! Nachhaltig in 
Menschen investiertes Geld, die wieder ins 
Leben zurückfinden wollen. Ob es „HOFFNO-
VeR 3.0“ geben wird? In welcher Form genau, 
wird bald entschieden werden und auch hier 
in der HannoRad bekannt gegeben. Weitere 
aktuelle Infos gibt es auch auf
www.neuesland.de

Christian Reinhardt,  
Initiator HOFFNOVER

Beim Fahrradkontor gibt es nicht nur
 Fahrräder und alles was dazu gehört, 
   sondern auch 1a Fahrradbekleidung!

Mo - Fr 10.00 - 18.30 Uhr, Sa 10.00 - 14.00 Uhr  
Spichernstr. 7 · 30161 Hannover · Tel. 0511 - 391573 · fahrradkontor.de

Fahrräder für Hannover.  
Die wissen, wovon sie reden!

Über 30 Jahre
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leserbrief zum leitartikel 
in der HannoRad 2/14

Fahrradsternfahrt 
zum autofreien 
Sonntag

Irgendwo heißt es in dem Artikel, 
dass in den hannoverschen sternfahrten 
der Wurm drin sei. Dem kann ich nur zu-
stimmen: Bei den zwei gerade durchge-
führten sternfahrten ist es nie gelungen, 
verkehrspolitische Forderungen zum Rad-
verkehr in Hannover in die Öffentlichkeit 
zu tragen. In Berlin, Hamburg und auch 
Düsseldorf ist das ganz anders; in Berlin 
lautet das Motto: Radsicherheit für Berlin: 
freie Radspuren; Hamburg und Düsseldorf 
propagieren ein Bündel von Forderungen 
u.a. die Regelgeschwindigkeit tempo 30. 
In Berlin und Düsseldorf organisiert der 
ADFC die sternfahrt, in Hamburg ist dafür 
ein breites Aktionsbündnis verantwort-
lich. 

In Hannover läuft das anders: die Fir-
ma soulstyle organisiert im Auftrag der 
Region Hannover – eine politische unab-
hängigkeit ist da schwer zu erreichen, ist 
doch ein Adressat politischer Forderun-
gen, die Region, gleichzeitig der organi-
sator von deren Propagierung – die Region 
richtet verkehrspolitische Forderungen 
an sich selbst, ein schlechtes konstrukt. 
offensichtliches ergebnis war ein eher 
unpolitischer Charakter – Wandertour 
mit anschließender tombola geleitet vom 
wahlkämpfenden Regionspräsidenten 
Jagau. Nicht verwunderlich, dass in dem 
leitartikel kein Bericht über die sternfahrt 
enthalten ist.

Gerd Reincke



Termine
T  = treffpunkt L  = länge/schwierigkeitsgrad I  = Infos/Anspechpartner/Anmeldung
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11 N o v E m b E R  2 0 1 4

So. 02. 11.| 10.00 Uhr
grünkohltour 
 T Neustadt liebfrauenkirche/Alte Wache
 L ca. 35 km
 I Wilfried Zuraw,  0 50 32 – 6 27 68

So. 02. 11. | 10.00 Uhr
Die grünkohl-Radtour
Verbindliche Anmeldung bis 24. oktober.
 T Rathaus lehrte
 L ca. 50 km
 I Reinhard Fiebelkorn,  0 51 32 – 5 18 43

So. 09. 11. | 10.00 Uhr
Bantorfer Höhe 
 T Feuerwehrhaus Gehrden, Nordstraße 22
 L ca. 40 km
 I klaus tuschinsky,  0 51 09 – 51 61 51

So. 16. 11. | 11.00 Uhr
Radtour „grünkohl“
Mit Anmeldung.
 T spittaplatz Burgdorf
 I Beate Rühmann,  0 51 36 – 9 20 40 09

So. 16. 11. | 11.00 Uhr
grünkohltour
Anmeldung bis zum 31.oktober.
 T Hannover kiosk Herrenhäuser Garten
 L ca. 50 km
 I Annette teuber,  05 11 – 9 20 71 92

12 D E z E m b E R  2 0 1 4

Mi. 03. 12. | 11.50 Uhr
Zum weihnachtsmarkt nach wolfenbüttel 
Mit stadtführung. Anmeldung bis zum  
29. November.
 T Bahnhof lehrte
 I Renate Behre  0 51 32 – 29 11

Di. 02. 12. | 12.30 Uhr
Radtour Sigwards Adventsmarkt  
Fahrt durch den landkreis schaumburg mit 
Pause beim Adventsmarkt.
 T Wunstorf Bahnhof Ausgang ZoB
 L ca. 40 km
 I Anne und erwin Marquard ,  
 01 73 – 2 00 29 83

Fr. 05. 12. | 18.00 Uhr
weihnachtsfeier og Hannover
Weihnachtfeier für die Aktiven und solche, 
die es werden wollen.
 T umweltzentrum Hausmannstr. 9–10

So. 13. 12. | 08.00 Uhr
ohne Rad: weihnachtsmarktbesuch
 T spittaplatz Burgdorf
 I Beate Rühmann,  0 51 36 – 9 20 40 09

01 J a N u a R  2 0 1 5

Do. 01. 01. | 13.00 Uhr
Neujahrestour
Das  neue Jahr wollen wir mit einer Radtour
begrüßen und anschließend zu warmen 
Getränken gemütlich einkehren.
 T Rathaus lehrte
 I Peter Hofmann,  0 51 32 – 45 42

Mi. 07. 01. | 19.00 Uhr
Mitgliederversammlung og lehrte
Rückblick, Berichte und Wahlen sowie  
Anregungen und Wünsche zur weiteren 
Arbeit.
 T Haus der Vereine, Marktstraße 23  

in lehrte

Sa. 17. 01. | 11.00 Uhr
Besuch der Ausstellung Fahrrad in  
Hamburg
Anmeldung unter info@adfc-burgdorf.de.
 I Beate Rühmann,  0 51 36 – 9 20 40 09

Mo. 26. 01. | 19.00 Uhr
Mitgliederversammlung og Hannover
 T umweltzentrum, Hausmannstraße 9–10

Mi. 28. 01. | 19.00 Uhr
Mitgliederversammlung og Burgdorf
 T sorgenser Mühle

Do. 29. 01. | 19.30 Uhr
Mitgliederversammlung og wennigsen/ 
Barsinghausen
 T Wennigsen, Gaststätte Pinkenburg, 

Hauptstraße 6 

02 F E b R u a R  2 0 1 5

So. 15. 02. 
Bosseln für Mitglieder der og Burgdorf
 I Beate Rühmann,  0 51 36 – 9 20 40 09

03 m ä R z  2 0 1 5

Sa. 07. 03.
Besuch der outdoormesse in Bremen
Anmeldung und Informationen unter  
info@adfc-burgdorf.de.
 I Beate Rühmann,  0 51 36 – 9 20 40 09

Ausführlichere Darstellungen der 
Touren sowie aktuelle Änderungen 

entnehmen Sie bitte unserer Home-
page www.adfc-hannover.de unter 

„Radtouren“.

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 | 2015: 23.01.2015

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
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Diese Radtour von Burgdorf nach Celle 
verbindet Fachwerkstädte und verschiedene 
Flussläufe miteinander. Auf der etwa 62 ki-
lometer langen strecke sollte man genügend 
Zeit für Besichtigungen einplanen. sie führt 
über meist gut zu befahrende landwirtschaft-
liche Wege.

Da es im Raum Burgdorf keine überre-
gionale Radroute gibt, hat die ADFC-orts-
gruppe Burgdorf/uetze vor einigen Jahren 
diese strecke ausgearbeitet. sie verbindet 
die ehemalige kreisstadt Burgdorf mit dem 
Raum Celle und dient auch als Zubringer zum 
Aller-Radweg. Inzwischen ist sie als Route in 
der Regionalkarte Hannover/Weserbergland 
des Bielefelder Verlags (BVA) eingepflegt. 
Auch die Ausschilderung der Route mit ei-
nem Piktogramm unterhalb der Fahrrad-
beschilderung ist in Arbeit. Zusagen gibt es 

von den zuständigen stellen aus Burgdorf, 
uetze und Celle. 

start ist am Bahnhof in Burgdorf. Durch 
die Altstadt von Burgdorf mit den ältesten 
Fachhäusern „Am Brandende“ führt die ers-
te strecke dann weiter über Dachtmissen 
und an Hänigsen mit seiner Bockwindmühle 

vorbei. ein Abstecher an die uetzer spree-
waldseen und eine Bademöglichkeit am 
Irenensee ist kurz nach Hänigsen möglich. 
Weiter geht es dann über die Fuhsebrücke 
nach Wienhausen, wo man das weltberühm-
te kloster besichtigen kann. Dazu ist eine 
Voranmeldung nötig. Die Führung dauert 
etwa 75 Minuten und kostet vier euro pro 
Person. Auch die sehenswerte Wassermühle 
am Wienhausener Mühlenkanal sowie die 
Fachwerkhäuser in der Nähe des klosters 
sollte man sich anschauen. 

Ab Wienhausen über Bokelskamp – mit 
einem Flohmarkt, der mittlerweile über die 
Grenzen hinaus bekannt ist – und osterloh 
nach Celle verläuft die Route dann an einem 
der schönsten streckenabschnitte des Aller-
Radweges entlang. kurz vor Celle führt der 
Weg über das kleine Flüsschen lachte. Bevor 

man in Celle über die Pfennigbrücke in die 
Innenstadt radelt, kann man den rechter Hand 
liegenden Heilgarten/Heilkräutergarten mit 
angeschlossenem Café besuchen. In der Celler 
Altstadt sollte man eine größere Rast einpla-
nen, damit man die über mehrere straßenzüge 
gehende Fußgängerzone mit ihren histori-
schen und gut gepflegten Fachwerkhäusern 
sowie das schloss richtig genießen kann. 

Über Adelheidsdorf führt die strecke dann 
über Großmoor und ehlershausen - hier ist 
ein Abstecher zum Segelflugplatz möglich - 

1 2 3

5 6

8

Radtour:

Von Fachwerk zu Fachwerk – oder von 
Fluss zu Fluss
text und Fotos von Beate Rühmann



1 Otze, Fach-
werkensemble

2 Burgdorf, 
Marktstraße

3 Burgdorf,  
Am Brandende

4 Wienhausen, 
Kloster

5 Celle, Altstadt
6 Wienhausen, 

Am Kloster
7 Rathaus Celle
8 Am Aller-

Radweg

Sehenswürdigkeiten an der Strecke (bzw. in 
klammern: Abstecher die sich auch lohnen)
– Burgdorf mit Altstadt und schloss sowie 

stadtmuseum und kulturwerkstatt mit 
wechselnden Ausstellungen, storchennest 
f www.burgdorf.de

 (Waldgebiet Burgdorfer Holz mit den Brut-
teichen und dem „Großen stern“)

– Hänigser teerkuhle (älteste urkundlich 
erwähnte erdöllagerstätte Norddeutsch-
lands), Bockwindmühle

 (erholungsgebiet Irenensee/spreewald-
seen)

 (eltzer Wassermühle)
 (Zweiständerhaus Wackerwinkel) 
 (Wassermühle Amme in uetze – mit Cafe 

und sitzplätzen direkt an der Fuhse)
– kloster Wienhausen
– Bockelskamp, Flohmarkt-termine: f
 www.findelhof.de/flohmarkt-bockels-

kamp.html
– Aller-Radweg

– Celle, Altstadt mit den wunderbaren 
Fach  werkhäusern, kräutergarten, Aller-
schifffahrt, französischer Garten, Hengst-
parade f  www.celle.de

 (Ehlershausen, Segelflugplatz)
– otze, Fachwerkensemble, kapelle (Innen- 

und Außen)
– Bockwindmühle sorgensen

Bademöglichkeiten: Burgdorf, uetze, Hä  nig-
sen, Irenensee

Einkehrmöglichkeiten: Burgdorf: eisdielen, 
Cafes, Restaurants und Biergärten; Hänigsen: 
eisdiele; eicklingen: Antik-Cafe; Wienhausen: 
Cafes, Restaurants mit Biergärten; Celle: 
Cafes, Restaurants und Biergärten; ehlers-
hausen: Restaurant und Biergarten direkt  am 
Bahnhof; otze: Hof-kaffee

Anfahrt: stündlich von Hannover nach Burg-
dorf mit s-Bahn 7 – taktung:  *:04 und mit der 

s-Bahn 6 – taktung  *:41 (Fahrradmit nahme 
in der Region Hannover am Wochenende 
kostenlos; sonst ab 8.30 bis 15.00 uhr und 
wieder ab 19.00 uhr; in der restlichen Zeit 
mit Fahrradkarte)

Bahnhöfe: Burgdorf, ehlershausen und otze 
sowie Celle (hier ist zu beachten, dass der 
Bahnhof außerhalb der Region Hannover 
liegt und die Fahrradmitnahme immer 4,50 € 
kostet) 

Download der Route: f www.meine-um-
weltkarte-niedersachsen.de, (suchen unter: 
von Fachwerk zu Fachwerk). 
Wer von Hannover starten möchte, kann für 
die Anfahrt zwei Routen auswählenf suchen 
unter: „Burgdorf – Hannover/Maschsee“ oder 
„exkurs vom „Grünen Ring“ nach Burgdorf“

Karte: BVA Hannover/Weserbergland – 2014 
(dort ist die Radtour als tour 8 eingezeichnet)

in Richtung otze. ein kurzer Halt ist hier ein 
Muss: Die kapelle und das Fachwerkensem-
ble mit wunderschöner Außenstelle des stan-
desamtes Burgdorf liegen etwas versteckt. 
Vorbei an der sorgenser Bockwindmühle ist es 
dann nicht mehr weit bis nach Burgdorf. Dort 
besteht anschließend noch die Möglichkeit, 
das stadtmuseum sowie die kulturWerkstadt 
zu besuchen (wechselnde Ausstellungen – 
sa./so. von 14–18 uhr)

Für die etwa 62 kilometer lange tour soll-
te man genügend Zeit für die Besichtigungen 
einplanen. sie führt über meist gut zu befah-
rende landwirtschaftliche Wege.

4

7
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100 % Bike & 
Outdoor-Spaß

www.bluesky-outdoor.de

    Markenvielfalt auf 700 m2

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

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

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

Radschulwegpläne – erste 
Kommune in der Region setzt 
projekt um

schulkinder stellen in den Verkehrssicherheits-
berichten eine große Risikogruppe dar. Deshalb 
werden für die schulanfänger schon lange hilfreiche 
Maßnahmen zur sicherung ihres schulweges ergrif-
fen. Gelbe Füße auf empfohlenen Wegen, Banner an 
den ortseingängen, kontaktbeamte, die den schul-
weg üben – ein gut aufgestelltes sicherheits-Paket 
zur einschulung. Was aber ist mit den zu weiter-
führenden schulen wechselnden kindern? Mit dem 
Wechsel in die fünfte klasse an weiterführenden 
schulen erweitert sich der Mobilitätsradius der schü-
ler. Die Wege sind noch unbekannt und die kinder 
zum teil auf dem Fahrrad noch unsicher. Dennoch 
wollen sie gerne Fahrrad fahren – es macht spaß, 
geht schneller und man fährt mit Freunden. Das 
eltern-taxi erschwert den kindern die selbständig-
keitsentwicklung, produziert unnötigen kohlen-
dioxyd-Ausstoß und führt oftmals zu chaotischen 
Verkehrssituationen vor den schulen. Außerdem ist 
ausreichende Bewegung eine wichtige Vorausset-
zung zum lernen. Was also bietet sich mehr an, als 
diesen schülern ein sicheres Wegekonzept für ihre 
Fahrt mit dem Rad zur schule zu schaffen?

In der HannoRad 2/13 hatten wir mit dem 
schwerpunktthema „Radschulwegpläne“ um die er-
stellung von schulwegplä-
nen für radfahrende kinder 
geworben. eine umfrage an 
allen 145 weiterführenden 
schulen in der Region Han-
nover (landeshauptstadt 
und 20 umlandkommu-
nen) ergab, dass es bislang 
keinen Radschulwegplan in 
der Region gab, 76 Prozent 
der antwortenden schulen 
kannten den Begriff nicht 
einmal. Nachfolgend schrieb 
der ADFC Regionsvorstand 
die 21 kommunen als schul-
träger an und bat sie, für ihre 
weiterführenden schulen Rad-
schulwegpläne zu erarbeiten. Die Resonanz war lei-
der verschwindend gering: lediglich die Gemeinde 
Wennigsen erklärte sich auf Initiative des örtlichen 
ADFC bereit, eine solche Planung durchzuführen. Das 
Vorhaben, für die Wennigser sophie-scholl-Gesamt-
schule einen Radschulwegplan zu erstellen, sprach 
sich schnell herum, sodass auch die zwei Grundschu-
len im Gemeindegebiet Bedarf anmeldeten.

In einem ersten treffen im November 2013 stell-
te der ADFC den anderen Projektpartnern (schul-, 
Bau- und ordnungsamt der Gemeinde, Polizei, 
schulleitungen) das thema sowie eine mögliche 
systematik der erarbeitung vor. Vom ersten treffen 
bis zum Austeilen der fertigen Pläne war ein halbes 
Jahr Zeit. Vier sitzungen und zwei ortsbegehungen 
führten zu einem einvernehmlichen ergebnis. Da es 
für die Grundschulen auch noch keine schulweg-
pläne für die zu Fuß kommenden kinder gab, wur-
den „(Rad-)schulwegpläne“ entwickelt, die beiden 
Zielgruppen gerecht werden. Im Wesentlichen wurde 
nach dem leitfaden „schulwegpläne leichtgemacht“ 
der Bundesanstalt für straßenwesen (www.bast.de) 
gearbeitet. Der leitfaden ist gut strukturiert und sehr 
praxisgerecht aufgebaut. er beinhaltet Präsentati-
onen, konkrete und übernehmbare Beispiele sowie 
Prüfkriterien und Ckecklisten für unterschiedliche 
Gefahrensituationen auf dem schulweg. er ist eben-
so von der Homepage der BAst herunterladbar wie 
alle anhängenden Arbeitsmaterialien. 

Zunächst ging es um die Bestandsaufnahme der 
schulwege und ihrer Gefahrenpunkte. Die Wennigser 
Projektpartner entschieden sich für eine flächende-
ckende schülerbefragung. An 1856 schüler wurden 

Fragebögen verteilt mit der Bitte, 
ihren schulweg auf eine vorberei-
tete karte einzuzeichnen und die 
Gefahrenstellen zu kennzeichnen 
und zu beschreiben. Weiterhin wur-
de nach den benutzten Verkehrs-
mitteln im sommer und im Winter 
gefragt. Die Rücklaufquote war an 
einer Grundschule mit 70 Prozent 
erstaunlich hoch. etwa 20 Prozent 
der Gesamtschüler kam im som-
mer mit dem Fahrrad zur schule, 
15 Prozent der Grundschüler. 

Die Fragebögen wurden 
schulweise ausgewertet: Pro Ver-
kehrsmittel wurden alle schul-
wege in eine DIN A 1 – karte 

eingezeichnet. einzelne schulwege aus den ver-
schiedenen Wohngebieten fügten sich zu breiten 
Bündeln kurz vor den schulen zusammen. Auf den 
ersten Blick war so erkennbar, für welche Hauptrou-
ten sichere Wege beschrieben werden mussten. Die 
gekennzeichneten Gefahrenstellen wurden markiert 
und ausgezählt, wie häufig sie genannt wurden. So 
ergab sich eine Prioritätenliste der größten Gefah-

sICHeR mIT Dem RAD 
zuR sCHuLe
mouNTAINBIkeN Im 

DeIsTeR

RADVeRkeHR BeI 
GRossVeRANsTALTuNGeN

DIe posT uND IHRe 
FAHRRÄDeR

Die Fahrrad-Zeitschrift des aDFC

für die Region Hannover | Juli –Oktober
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Urteil zur Helmpflicht
Der Bundesgerichtshof entschied am 
17.06.14: „Verunfallte Radfahrer tragen 
nicht automatisch bei einem nicht verur-
sachten Unfall eine Mitschuld, nur weil sie 
keinen Helm tragen.“ Es gibt nach wie vor 
keine Helmpflicht in Deutschland!
Mehr unter: http://www.adfc.de/helme/

seite-1-die-position-des-adfc

renpunkte. Im Rahmen von ortsterminen 
wurden die Gefahrenstellen anschließend 
analysiert. Welche stellen können durch 
bauliche oder verkehrsbehördliche Verän-
derungen verbessert werden, welche stellen 
sind nicht veränderbar? können zu letzteren 
sicherere Alternativrouten empfohlen werden 
oder müssen sie im Plan als solche gekenn-
zeichnet und ein sicherer umgang mit ihnen 
beschrieben werden?

einige Dinge waren veränderbar: Die Ver-
legung eines Fußgängerüberweges aufgrund 
mangelnder Sichtachsen, das Aufpflastern 
im eingangsbereich der schulstraße zur Ge-
schwindigkeitsreduzierung, das Herunter-
schneiden von sichtbehindernden sträuchern 
im kreuzungsbereich und Ähnliches. Nun 
wurden Routenempfehlungen erarbeitet und 
das Ganze in einem Plan zeichnerisch darge-
stellt. Gefahrenstellen sind mit einem Aus-
rufezeichen gekennzeichnet und der sichere 
umgang mit ihnen beschrieben. ergänzt um 
einige allgemeine empfehlungen zum Verhal-
ten auf dem schulweg (mit dem Fahrrad) wur-
den die Pläne pünktlich zum schuljahresende 
an die schulanfänger und schulwechsler der 
drei schulen verteilt. 

Wieder einmal zeigte sich, dass die Zu-
sammenarbeit sehr unterschiedlicher Ak-
teure durch intensive Auseinandersetzung 
zielorientiert zu einem produktiven ergebnis 
führen kann.

es gibt vielfältige Formen der Radschul-
wegplan-erarbeitung. so können die schüler 
in Projekte eingebunden werden, sich als 
„schulweg-Detektive“ mit den Gefahren auf 
ihrem schulweg auseinander zu setzen. Auch 
gibt es sicherlich exklusiver aufgemachte 
Pläne als in Wennigsen, zum Beispiel die ge-
meinsam mit dem ADFC erarbeiteten Pläne 
für Bremen (http://www.adfc-bremen.de/
fahrradschule/sichere-schulwege.html). 
Wichtig aber ist das ergebnis: ein sicherer 
schulweg, der dazu animiert, ihn mit dem 
Fahrrad zu fahren.

Der ADFC sieht die erarbeitung der (Rad-)
schulwegpläne in Wennigsen als Pilotprojekt 
für die Region Hannover. Wir planen eine Ver-
anstaltung für alle schulen sowie schulträger 
in der Region, um am Beispiel Wennigsens für 
die erarbeitung weiterer Radschulwegpläne 
zu werben. 

Wenn Ihr kind gerade die schule wech-
selt: Fragen sie nach diesen Plänen und regen 
sie eine erarbeitung an - denn wer als kind das 
Fahrradfahren als positiv „erfährt“, wird die-
ses auch als erwachsener noch in sich tragen.

Ingo Laskowski

pinnwand
ADFC Fahrradklima- 

test 2014
Wie fahrradfreundlich ist ihre Stadt? Diese 
Frage stellt der ADFC noch bis zum 30. No-
vember wieder Radfahrern in ganz Deutsch-
land. Unter www.fahrradklima-test.de kön-
nen die Radfahrer mithilfe von 27 Fragen 
in fünf Kategorien ihre Heimatstädte und 
Gemeinden in Blick auf ihre Fahrradfreund-
lichkeit bewerten. Die Beantwortung dauert 
nur ca. 10 Minuten. Aufgrund der Ergeb-
nisse, die Anfang 2015 vorliegen, werden 
notwendige Verbesserungsmaßnahmen für 
den Radverkehr in den einzelnen Kommunen 
deutlich. Da die Radfahrer am besten die 
Radverkehrsbedingungen in ihrer Kommune 
kennen, zeigt das Testergebnis eine differen-
zierte Beurteilung aus Sicht der Nutzer. Un-

bedingt mitmachen und Einfluss nehmen!

Critical Mass Hannover
An jedem letzten Freitag im Monat – 
Ort und Zeitpunkt unter: 
http://criticalmasshannover.wordpress.com

MoVIDU
Das Aktionsnetzwerk Movidu hat eine 
Übersicht sämtlicher Mobilitätsangebote 
für Schulen in der Region Hannover her-
ausgegeben. Eine Auflistung der Angebote 
vielfältiger Partner bieten für jede Gelegen-
heit den passenden Kontakt. Der ADFC ist 
mit dem Thema Radschulwegpläne dabei. 
j www.movidu.de

Radroutenplaner  
Niedersachsen
Das Land Niedersachsen hat einen Rad-
routenplaner an den Start gebracht. Unter 
www.niedersachsen-radroutenplaner.de 
kann man sich durch Eingabe von Start- und 
Zielort auch über Deutschland hinaus eine 
geeignete Route zusammenstellen lassen. 
Den Routenplaner gibt es jetzt auch als App 

für iPhone und Android-Geräte.



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

Neustadt
ADFC-Infostand ist umgezogen: 
ab sofort im Cafe Regenbogen in 
Neustadt

Der ADFC Neustadt-Garbsen-seelze ist 
umgezogen und hat ab sofort eine neue An-
laufstelle für Informationsmaterial „Rund 
ums Rad“ im Cafe Regenbogen, Mittelstra-
ße 23, in der Neustädter Innenstadt. Dort 
werden in gewohnter Qualität das aktuelle 
Jahresprogramm, der katalog „Deutschland 
per Rad entdecken“, die aktuelle Ausgabe 
der Zeitschrift „HannoRad“, die Infobro-
schüre für Pedelecs und e-Bikes sowie etli-
che Flyer zum thema Fahrrad überwiegend 
kostenlos bereitgestellt. Frisch eingetroffen 
ist die neue Auflage der ADFC-Regionalkarte 
„Hannover-Weserbergland“ im Maßstab 
1:75.000, die jetzt auf wetterfestem Papier 
gedruckt wurde.

Der ADFC bedankt sich bei der Betreibe-
rin des Cafes, Frau Drees, für die freundliche 
Aufnahme im eingangsbereich des beliebten 
Cafes mitten im Herzen der Neustädter In-
nenstadt. so können alle Interessierten sich 
jetzt jeden tag über die neuesten ADFC-Ak-
tivitäten informieren, da der ADFC-Infostand 
montags bis samstags von 9 bis 18 uhr und 
sonntags von 11 bis18 uhr geöffnet ist.

Volker Kempf

Wie würden sie entscheiden?

lichtsignalanlage – Rot bedeutet nicht 
gleich Rot

Fahre ich auf einem Radweg und dort 
steht rechts von mir eine Ampel, die Rot 
zeigt, heißt das nicht gleichzeitig, dass auch 
der Radfahrer anhalten muss. Hier gibt es 
folgende Regel (§ 37 Abs. 2 stVo):

„es gibt Verkehrsampeln („lichtzeichen-
anlagen“) für den allgemeinen Verkehr, mit 
Fahrradsymbol und mit Fußgängersymbol. 
Wenn der Radfahrer auf der Fahrbahn fährt, 
gilt für ihn die allgemeine Verkehrsam-

pel. Wenn eine besondere Radfahrerampel 
(streuscheibe mit Fahrradsymbol) ange-
bracht ist, müssen Radfahrer auf dem Rad-
weg sie beachten. Fährt der Radfahrer auf 
dem Radweg und es gibt kein besonderes 
Fahrradsignal, gilt wieder das allgemeine 

lichtsignal. es kommt nicht da-
rauf an, ob der Radweg benut-
zungspflichtig ist. 

lichtzeichen für Fußgänger 
gelten für Radfahrer grundsätz-
lich nicht mehr. Bis ende 2016 
besteht aber eine Übergangsre-
gelung zur Beachtung von Fuß-
gängersignalen, die noch nicht 
ausgetauscht worden sind. Bis 
dahin müssen Radfahrer sich in 
manchen situationen noch an 

Fußgängersignale mit kurzen Grünphasen 
und langen Räumzeiten halten. 

In der amtlichen Begründung zur stVo 
2013 ist nun auch folgende Verkehrssituati-
on geklärt: Radfahrer auf einer Radverkehrs-
führung neben der Fahrbahn brauchen an 
kreuzungen ohne von rechts einmündende 
straße (t-förmige kreuzung) die Fahrbahn-
ampel nicht zu beachten, wenn sie weder den 
Fahr- noch den Fußgängerverkehr kreuzen. 
Auf den standort dieser Ampel oder auf eine 
Haltelinie kommt es nicht an. Das gilt auch 
dann, wenn in dem Bereich keine besonderen 
lichtzeichen für Radfahrer vorhanden sind.“

Nachzulesen unter: http://www.adfc.de/
verkehr--recht/recht/regeln-fuer-radfahrer/
fachwissen-fahrradalltag/verkehrsrecht-
fuer-radfahrer

Martha Priesemann
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Trekkingräder
Cityräder
Kinder- und Jugendräder
Anhänger
Werkstattservice

Neustadt

ortsgruppe Neustadt feiert 25-jähriges Bestehen

Historisches: 
Im Jahre 1989 trafen sich zur Gründungs-

versammlung acht stimmberechtigte ADFC-
Mitglieder aus Neustadt, und seither sind von 
Jahr zu Jahr immer mehr aktive Mitglieder 
dazugekommen. seit dem Jahre 2010 haben 
sich die Neustädter mit der ortsgruppe Garb-
sen/Seelze vereint und firmieren inzwischen 
als ortsgruppe Neustadt-Garbsen-seelze. 
Bei den regelmäßigen Radlertreffs sowie bei 
vielen anderen Veranstaltungen, wie zum 
Beispiel tagestouren, Mehrtagestouren, 
Familien-Rallyes, kaffeetouren, entdecker-
touren, Feierabendtouren, Bürgermeister-
touren, Fahrradcodierungen und Infoständen 
hat sich die Zahl der Aktiven vervielfacht. Die 
ortsgruppe verfügt inzwischen auch über ein 
eigenes Codiergerät sowie ein Garmin-Navi-
gationsgerät, das von den Mitgliedern aus-
geliehen werden kann. ein ADFC-Infoladen 
im Cafe Regenbogen in Neustadt, Mittelstr. 
23, ermöglicht es allen Interessierten, sich 
an sieben tagen in der Woche über das aktu-
elle Angebot zu informieren. Dort gibt es die 
neuesten Infos, tourenprogramme, Flyer, 
Ausflugstipps und natürlich auch jede Menge 
Radwanderkarten.
Feierliches: 

19. Juli 2014: Im landgasthaus Meyer 
im Neustädter ortsteil Poggenhagen ver-
sammelten sich im sonnigen Biergarten 
insgesamt etwa 70 Gäste und Mitglieder, 
um bei bestem sommerwetter, eisgekühl-
ten Getränken, leckeren Bratwürstchen und 
guter stimmung das langjährige Bestehen 
zünftig zu feiern. Ganz ohne Radeln ging es 
natürlich nicht – zahlreiche Mitglieder aus 
der eigenen und den benachbarten ortsgrup-
pen Nienburg, Hannover, Großburgwedel, 
Wedemark und langenhagen waren auf tour 

gegangen, um sich bei dem Fest zu stärken. 
Alle teilnehmer hatten die Gelegenheit, bei 
der gut vorbereiteten tombola attraktive 
Preise mitzunehmen. Der ADFC bedankt 
sich ausdrücklich bei den vielen sponsoren, 
die diese umfangreiche tombola durch ihre 
spenden erst ermöglicht haben. Die ADFC-
Fördermitglieder Fahrradhaus Meinhold 
aus Garbsen sowie tommys Fahrradhus aus 
Neustadt bereicherten die Veranstaltung mit 
einer Fahrradmesse sowie dem Angebot, mit 
dem Pedelec eine kleine Probefahrt zu ma-
chen. Vielen Dank an dieser stelle an alle, 
die dieses Fest organisiert und vorbereitet 
und durch ihren Besuch gewürdigt haben. 
Dank natürlich auch an die vielen Glückwün-
sche und Geschenke, die uns von allen seiten 
erreicht haben. so können wir gut motiviert 
weitere Aktionen und touren für die nächsten 
Jahre planen.

Volker Kempf
ADFC Neustadt-Garbsen-Seelze

Langenhagen
Die Brinker Straße in langenhagen 
hat endlich einen Radweg

Jahrelang war die Verkehrssituation im 
Bereich der unterführung Brinker straße 
Richtung Hans-Böckler-straße und in der Ge-
genrichtung für Radfahrer ein Himmelfahrts-
kommando. es gab hier keinen Radweg, nur 
einen Fußweg, was die Radfahrer in dieser 
50-km/h-Zone zwang, die auch von massivem 
schwerlastverkehr frequentierte Fahrbahn 
zu benutzen. Nicht ganz ungefährlich. Viele 
Radfahrer nutzten jedoch aus Gründen des 
eigenschutzes in beiden Richtungen verkehrs-
widrig den gerade mal 1,50 Meter breiten 
Fußweg, der zudem auch noch unfallträchtige 
Poller aufwies. 

Die stadt langenhagen hat etwa 
240.000 euro aufgewandt, um nunmehr die 
baulichen Voraussetzungen für einen 3,50 
Meter breiten kombinierten Fuß- und Radweg 
zu schaffen, der in beiden Richtungen befahr-
bar ist und den Radfahrern somit eine sicheres 
Fahren ermöglicht. Anfang August 2014 wur-
de er der öffentlichen Nutzung übergeben. 

Rudi Eifert
ADFC Langenhagen
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Fahrradfreundlich 
übernachten 
in Deutschland 

Direkt bestellen:
www.bettundbike.de
oder unter 0180-500 34 79*
Preis: 4,95 € für ADFC-Mitglieder und 9,45 € für Nichtmitglieder (jeweils 
inkl. MwSt. und Versand), Überweisungsträger liegt Lieferung bei. 
*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunktarif max. 0,42 €/Min.

 5500
Fahrradfreundliche

Gastbetriebe

Fahrradfreundlich 
übernachten 
in Deutschland 

Direkt bestellen:
www.bettundbike.de
oder unter 0180-500 34 79*
Preis: 4,95 € für ADFC-Mitglieder und 9,45 € für Nichtmitglieder (jeweils 
inkl. MwSt. und Versand), Überweisungsträger liegt Lieferung bei. 
*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunktarif max. 0,42 €/Min.

Wennigsen/barsinghausen

Zehn Jahre ADFc wennigsen/Barsinghausen

Die ortsgruppe Wennigsen/Barsinghau-
sen beging kürzlich ihr zehnjähriges Bestehen. 
es konnte auf zehn sehr erfolgreiche Jahre 
zurückgeblickt werden.

Peter Hofmann war es, der 2004 die Bar-
singhäuser und Wennigser ADFC-Mitglieder 
zu einer Versammlung einlud, um die Grün-
dung einer ortsgruppe auszuloten. Nur vier 
Mitglieder folgten seinem Ruf, immerhin sie-
ben Gäste waren dazugekommen. trotz der 
geringen teilnehmerzahl beschloss man, eine 
ortsgruppe zu gründen. Zwei der damaligen 
sprecher sind immer noch im jetzt vierköp-
figen Sprecherteam: Martin Klein und Hans-
Heinrich schwalenberg. 

Aus der kleinen Anfangsrunde hat sich im 
laufe der Jahre eine recht aktive und erfolg-
reiche ortsgruppe entwickelt. Die Mitglie-
derzahl von mittlerweile 222 hat sich seit der 
Gründung mehr als vervierfacht, die monat-
lichen Radlertreffs sind mit 25 – 35 Personen 
immer gut besucht. Auch das von der orts-

gruppe angebotene tourenprogramm wurde 
jährlich erweitert und umfasst 45 touren für 
das Jahr 2014, von der einfachen Feierabend-
tour bis zu Mehrtagestouren. Mittlerweile 
bietet der ADFC auf vielen Veranstaltungen 
einen kostenfreien Fahrradparkplatz an, 
informiert über themen rund um das Fahr-
radfahren und codiert Fahrräder zum Dieb-
stahlschutz.

Radverkehrspolitisch ist die ortsgruppe 
seit 2006 insbesondere in Wennigsen aktiv. 
sie entwickelte ein Radverkehrskonzept, das 
vom Wennigser Rat 2008 verabschiedet und 
nachfolgend weitestgehend umgesetzt wur-
de. Zu den erfolgen des ADFC zählten hierbei 
eine flächendeckende Versorgung mit Fahr-
radparkplätzen und eine vernetzte Radweg-
weisung in Wennigsen. Viele andere Projekte 
wurden initiiert und begleitet, wie der Bau 
der Fahrradgarage am Bahnhof, Neubau und 
sanierung außerörtlicher Radwege, einfüh-
rung von tempo 30-Zonen, entwicklung einer 
(Rad-)schulwegplanung. Aktuelle themen 
sind das Verkehrskonzept Hauptstraße, der 
B-217-umbau in Holtensen und eine über-
dachte Fahrradabstellanlage am s-Bahnhof 
Holtensen/linderte.

In Barsinghausen erreichte der ADFC ins-
besondere mehr Fahrradparkplätze am kirch-
dorfer Bahnhof und eine fahrradfreundliche 
Fahrradparkanlage an einem Verbraucher-
markt. Hier soll die verkehrspolitische Arbeit 
zukünftig noch intensiviert werden. 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
sind die gemeinsam mit der Wirtschaftlichen 
Interessengemeinschaft durchgeführte Pla-
kataktion „einkaufen mit dem Fahrrad in 
Wennigsen“ und die Federführung bei der 
teilnahme an der bundesweiten Aktion stadt-
radeln zu nennen. Hier belegte Wennigsen 

in den letzten zwei Jahren regionsweit den 
ersten Platz als fahrradaktivste kommune in 
der Region Hannover.

Auf diese gute entwicklung schauten die 
Mitglieder bei ihrer Jubiläumsfeier in einem 
lichtbildervortrag zurück. Weiterhin sorgten 
teamspiele rund ums Fahrrad, ein Fahrrad-
teile-Wichteln und ein gemütlicher Ausklang 
am lagerfeuer mit einer Feuerspuckerin für 
ein gelungenes Fest.

Ingo Laskowski
ADFC Wennigsen/Barsinghausen

Wennigsen/barsinghausen

erste ladestation für e-Bikes im 
Stadtgebiet Barsinghausen

Anfang september wurde die erste öffent-
liche ladestation für e-Bikes am schwimm-
bad in Goltern eröffnet. Vom energietisch 
Barsinghausen, dem solaranlagenverein 
Barsinghausen, der Region Hannover und 
mehreren Sponsoren finanziert, können jetzt 
die Akkus zweier Fahrräder gleichzeitig zu 
den Öffnungszeiten des Freibads aufgeladen 
werden. Die Investitionskosten betrugen ca. 
1.400 Euro, die Aufladung ist kostenlos.

Der städtische umweltsachbearbeiter 
Michael Barth verspricht sich von dieser la-
destation eine Förderung des tourismus, da 
nun Fahrradfahrer mit weiterer Anfahrt eine 
größere Reichweite haben. sie können die 
touristisch interessanten Ziele im Deister er-
reichen, ohne durch die ladekapazität ihres 
Akkus eingeschränkt zu sein. Der Regionsrad-
weg R4 verläuft hier durch Goltern.

eine zweite ladestation ist im Zuge des 
Ausbaus der Barsinghäuser Fußgängerzone 
im westlichen Bereich vorgesehen.

Heidrun Bartz
ADFC Wennigsen/Barsinghausen

Foto: Axel Lam
brecht



Radwegeverbindung fertig

 plUS  MINUS
endlich, nach gefühlter 100-jähriger 

Planungsphase, ist die Radwegeverbindung 
von Bolzum nach sehnde fertig. ein Plus, 
das es verdient erwähnt zu werden, da nun 
gerade insbesondere die dort passierenden 
schulkinder einen sicheren Überweg über die 
Bahnstrecke befahren können. ein Minus für 
die sehr lange Planungsphase.

Martha Priesemann

königs worther straße

 MINUS
Der bisher sehr schlechte und viel zu 

schma le Hochbordradweg in der köngswort-
her Straße wird neu gepflastert. Während der 
Bauarbeiten ist die Benutzungspflicht aufge-
hoben. es scheint also doch keine zu große 
Gefährdung der Radfahrer auf der Fahrbahn 
zu geben. Warum wird der neue Radweg 
nicht mit dem schild Radfahrer frei gekenn-
zeichnet? Für einen benutzungspflichtigen 
Radweg und einen Fußweg ist der Raum doch 
viel zu schmal! 

Harald Hogrefe

Vorbildliche Radfahrstreifen 
auf der Podbielskistraße

 plUS
Die Planung für die jetzt fast fertiggestell-

te Radverkehrsführung auf der Podbielskistra-
ße ist ja schon einige Jahre alt. Die Realisie-
rung ist endlich abgeschlossen und die neuen 
schutzstreifen auf der Fahrbahn werden von 
den Radfahrern gut angenommen. Damit wird 
noch in diesem Jahr eine Maßnahme fertig, 
an deren Planung auch der ADFC mitgewirkt 
hat. Nicht nur die Podbi selbst hat Radfahr-
streifen bekommen, sondern es sind auch an 
einigen kreuzungen vorbildliche lösungen 
umgesetzt worden. 

Bettelampel für links-
abbieger

 MINUS
Im Gegensatz zur Podbi ist an der Celler 

straße ecke kriegerstraße ein kleiner Auf-
stellbereich auf der rechten Fahrbahnseite 
für linksabbieger aufgetragen worden. um 
grünes licht für die Querung der Celler stra-
ße zu bekommen, muss der Radfahrer erst 
noch eine Druckampel betätigen und warten, 
während die links abbiegenden Autos schon 
fahren können. 

Harald Hogrefe



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
Am Markte 13
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

SeelZe
Fahrrad Kruse 
Im sande 2
30926 seelze-letter
 05 11 – 40 91 72
 info@fahrrad-kruse.de

Bistro Nel porto
Werftstraße 8b
30926 seelze-lohnde
 0 51 37 – 9 30 68
 info@marinaraschewerft.de

Berckhusenstraße 15 | Hannover-Kleefeld 
T: 0511 558806 | www.pilos-fahrradshop.de

Unsere Leistung:
 Kompetente Beratung
 Probefahren
 Finanzkauf
 Schnelle Ersatzteil-

 versorgung
 Liefer- und Abholservice
 Inzahlungnahme Ihres 

 alten Rades bei Neukauf
 Gebrauchträder
 „Flyer“-Vertragshändler



Regelmäßige Termine und kontakte
RegIoN HANNoVeR

Vorstand:
 vorstand@adfc-hannover.de
Dr. Ing. Peter erbstößer 
 0 51 08 – 92 61 79
Matthias Peuker
 0 51 03 – 70 56 78
Martha Priesemann
 0 51 38 –70 99 59
Annette teuber
 05 11 – 9 20 71 92
Beisitzer:
Jürgen Niehoff 
Ralf Preller
Wilfried stürmer-Bortfeld

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

Fachgruppen
Verkehrsplanung
sprecher: klaus tuschinsky 
 k.tuschinsky@ 

adfc-hannover.de
Liegerad und Ökomobil
Michael Holert  
 m.holert@adfc-hannover.de
 05 11 – 70 03 59 09
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@ 

adfc-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
 radverkehr@ 

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 19:00 uhr im schützenheim 
Burgdorf, An der Bleiche

BURgweDel/
ISeRNHAgeN

Steffen Timmann
 0 51 39  – 76 71
 s.timmann@ 

adfc-hannover.de

geHRDeN/
RoNNeNBeRg

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

adfc-hannover.de
 www.adfc-gehrden- 

ronnenberg.de

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

lANgeNHAgeN
Rudi Eifert
 05 11 – 73 19 95
 R.eifert@adfc-hannover.de

leHRTe/SeHNDe
Ingo Rohlf
 0 51 32 – 5 25 57
 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

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
 w.meyer@adfc-hannover.de

Radlertreff
Jeden 1. Montag im Monat um 
19:00 uhr in Neustadt im Hotel 
scheve (Nähe Bahnhof)

SpRINge
Stefan klein
 0 50 41 – 77 03 78 
 s.klein@adfc-hannover.de

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
 w.leichter@adfc-hannover.de
 www.wedemark-adfc.de

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

weNNIgSeN/
BARSINgHAUSeN

für wennigsen:
Ingo Laskowski
  0 51 09 – 6 36 31
für Barsinghausen:
Heidrun Bartz
 0 51 05 – 8 19 33
 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

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

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

Radlertreff 
Jeden ersten Mittwoch im Monat 
um 19:00 uhr im umweltzentrum 
des NABu, schuhstraße 40

lANDeSVeRBAND 
ADFC Landesverband  
Niedersachsen
Hinüberstraße 6, 
30175 Hannover
 05 11 – 28 25 57
 niedersachsen@adfc.de
 www.adfc-niedersachsen.de

BUNDeSVeRBAND 
ADFc Bundesverband 
 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 | 2015: 23.01.2015

Die ortsgruppen bieten 
regel mäßig geführte Fahrrad-
touren in unterschied lichen 
Formen an – die termine 
entnehmen sie bitte der 
jeweiligen Homepage.
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Allgemeiner Deutscher
Fahrrad-Club


