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in Hannover können gemeldet 
werden an:
buergerservice-tiefbau@ 
hannover-stadt.de
Telefon (05 11) 16 84 11 33
Mängel an den beschilderten 
Wegen der RadRegion bitte 
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Auf der  
Bike Conference  

sollen Innovationen  
für Hannovers  

Radkultur  
entwickelt werden

Wer verkehrspolitisch interessiert ist, der 
sollte sich Freitag, den 8. Mai und sonnabend, 
den 9. Mai dick im kalender notieren. Denn 
dann kommt zur Bike-Conference der Grünen 
die Crème de la Crème von Verkehrs- und 
kampagnenplanern nach Hannover, die mit 
den teilnehmern über Verkehrspolitik, stadt-
planung, Innovationen und kampagnen rund 
um den Radverkehr diskutieren. 

Am Freitag findet um 18.00 uhr im 
kulturzentrum Faust (kunsthalle) die Auf-
taktveranstaltung unter anderem mit dem 
kopenhagener stadtplaner Mikael Colville 
Andersen statt. Am samstag um 9.30 uhr ist 
die Warenannahme des kulturzentrums Faust 
der start für eine Radtour durch Hannover, auf 
der Best-Practice-Beispiele aus anderen euro-
päischen Metropolen diskutiert werden und 
Visionen für Hannovers Radkultur entwickelt 
werden sollen. 

Weitere Informationen: 
www.bike-conference.org.

Neue Promillegrenze für Radfahrer
Der Goslarer Verkehrsgerichtstag (VGt) 

hat sich bei der empfehlung für neue Promil-
legrenzen für Fahrradfahrer dem ADFC-Vor-
schlag vollumfänglich angeschlossen. es soll 
ein neuer Gefahrengrenzwert von 1,1 Promille 
für Radfahrer eingeführt werden, ab dem ein 
Bußgeld zu zahlen ist. Ab 1,6 Promille machen 
sich Radfahrer (wie bisher) strafbar. Von den 
alkoholisierten Radfahrern verunglücken rund 
85 % mit 1,1 Promille und mehr.  Von dem 
neuen Grenzwert erhoffen sich ADFC und VGt 
einen Rückgang der alkoholbedingten Fahr-
radunfälle. Diese machen zwar nur 5 % der 
Fahrradunfälle aus, doch sind die unfallfolgen 
oft besonders schwer. Die empfehlungen des 
VGt sind zwar unverbindlich, werden aber vom 
Gesetzgeber beachtet und oft auch umgesetzt. 
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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser!
30 Jahre HannoRad – eine be-
wegte Zeit! eine Geschichte 
über die Pionierzeit der Fahr-
radbewegung in Hannover, 
über lakritz-Zungen als politi-
sches Mittel, über Bananen im 
Fahrradkorb als hervorragende 
testobjekte für Radwegober-
flächen, über Themen von vor 
dreißig Jahren, die noch heute 
aktuell sind. Wir blicken zurück 
auf vielfältiges engagement für 
den Radverkehr und merken:  
Visionäre Forderungen des 
ADFC und anderer Verkehrsinitiativen haben einzug gehalten in 
politische Programme und Verwaltungsstrukturen. Die Aktionen der 
straße haben ihre Wirkung gezeigt. Nach einer Zeit der kritischen 
Auseinandersetzung hat man entdeckt, dass eine konstruktive Zu-
sammenarbeit am ehesten den breiten konsens erreicht – wenn man 
denn seine Wurzeln und seine Ideale nicht vergisst. 

und so schauen wir nach vorne: 2015 sollen öffentlichkeitswirk-
sam möglichst viele Menschen in „Hannover und umzu“ für das 
Fahrradfahren begeistert werden: Fünf Velo City Nights rufen zur 
abendlichen Ausfahrt über gesperrte straßen auf. Zum Auftakt des 
stadtradelns wird es am 31.05. eine Fahrradsternfahrt aus dem 
umland nach Hannover geben, die voraussichtlich auch über ge-
sperrte schnellwege führen wird. Die Region hat sich auf den Weg 
zu Deutschlands Nummer eins beim stadtradeln gemacht (31. 05. – 
20. 06.). Der ADFC organisiert mit kooperationspartnern am 07. 06. 
einen Familienradwandertag rund um Hannover, bereits im letzten 
Jahr waren es 2.000 teilnehmer. Man hat erkannt, dass neben ei-
ner Verbesserung der Radverkehrsbedingungen insbesondere das 
erzeugen eines fahrradfreundlichen klimas durch möglichst breite 
Aktionen den Radverkehr fördert: umso mehr Fahrradfahrer auf der 
straße, umso mehr Akzeptanz im straßenverkehr, umso wichtiger die 
Verbesserung infrastruktureller Maßnahmen. seien sie mit dabei - es 
wird sich auszahlen!

Über all dieser guten Öffentlichkeitsarbeit wollen wir aber die Ver-
besserung der Radverkehrsbedingungen nicht vergessen: Die stadt 
Hannover hat ein neues Netzkonzept für den Radverkehr vorgestellt, 
der ADFC hatte sich mehr erhofft ... Die Radwegebenutzungspflicht 
sollte überprüft werden, einige kommunen müssten langsam mal 
starten ... es gibt gute Beispiele aus der stadt Hannover, die Autofah-
rer prägnant darauf hinweisen, dass Fahrradfahrer nun die Fahrbahn 
benutzen dürfen – man könnte dieses noch breiter umsetzen ...

und so bleibt es dabei: Wir sind auf einem guten Weg, aber es ist noch 
viel luft nach oben! 
Wir sehen uns ...

Ingo Laskowski
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Hannover aktuell
Hannah – lastenräder für Hannover

Mit Hannah – lastenräder für Hannover 
gibt es in Hannover jetzt einen kostenlosen 
lastenradverleih. Hannah ist eine Initiative 
von ADFC Hannover stadt und velogold.de 
und ein Gemeinschaftsprojekt für Hannover. 
Inspiriert wurde Hannah von den lastenrad-
projekten  kasimir aus köln und daniel aus 
München. 

Hannah ist für alle da!

Hannah picknickt. Hannah kauft ein. 
Hannah feiert Geburtstag. Hannah zieht um. 
Hannah transportiert Weihnachtsbäume. 
Hannah fährt kinder (und erwachsene!) an 
der leine spazieren. Hannah fährt überall 
hin und transportiert (fast) alles. Hannah 
verbindet Radfahren, transport und spaß. 

Holt sie euch!

ein lastenrad bei Hannah ausleihen ist 
ganz einfach: Anrufen & buchen, abholen, 
spaß haben und wieder zurückbringen. so 
einfach ist das.

Hannah wartet!

In verschiedenen stadtteilen Hannovers 
steht Hannah an wechselnden stationen zur 
Ausleihe bereit. Wo sie wann steht, ist im 
März auf Hannahs Homepage oder auf face-
book zu sehen. Dann mal ran!

Werdet teil des projekts!

Wir sind immer auf der suche nach spon-
sorInnen, DoktorInnen und FahrradpatIn-
nen. Denn Hannah soll wachsen! Dafür brau-
chen wir noch mehr stationen und weitere 
Fahrräder für Hannover. Ihr möchtet dabei 
sein? Dann schreibt Hannah einfach eine Mail: 
mitmachen@hannah-lastenrad.de

Mehr über Hannah? 
www.hannah-lastenrad.de

Swantje Michaelsen
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StadtMensch&FahrRad 

Mobilität, lifestyle technik

Zum ersten Mal findet am 10. Mai 
in Hannover die erlebnisausstellung 
stadtMensch&FahrRad statt und ist damit 
Hannovers erste Messe zur Alltagsmobilität. 
stadtMensch&FahrRad zeigt ganz verschie-
dene Fahrradmodelle, funktionale und schöne 
Bekleidung und Accessoires sowie service-
Angebote rund ums Fahrrad. 

Auf einem großen Parcours laden las-
tenräder, schnittige liegeräder, bequeme 
Dreiräder, schnelle Pedelecs und andere All-
tags-Räder zum Probefahren ein. BMX- und 
einradshows, Fahrradpolo und ein abwechs-
lungsreiches Bühnenprogramm sorgen für 
unterhaltung. Außerdem können praktische 
und schöne Accessoires, neue Mode, taschen 
und körbe entdeckt und direkt gekauft wer-
den. 

Verschiedene serviceangebote zeigen, 
wie Radfahren entspannt und komfortabel 
wird: ob Waschanlage, Reparaturangebote, 
sicherheitschecks oder ergonomieberatung 
– hier ist für alle etwas dabei. 

Im kinderbereich testen kinder ihre Ge-
schicklichkeit oder entdecken in der BMX-
Fahrschule ganz neue Möglichkeiten der 
Fortbewegung. 

stadtMensch&FahrRad wird vom ADFC 
Hannover stadt und umweltzentrum veran-
staltet, findet mit freundlicher Unterstützung 

der stadt Hannover und der Region Hanno-
ver statt und bildet zusammen mit der Bike 
Conference Hannover und der VeloCityNight 
Hannovers 1. Fahrrad-Wochenende am sonn-
tag, den 10. Mai 2015, 11–17 uhr auf der Go-
seriede. 

Swantje Michaelsen

Foto: Velogold

Foto: fotolia.com · Petrus
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Hannover erfahren
Die Urlaubsregion per Rad entdecken

/urlaubsregion

Fahrradrouten
„Hannover erfahren“

Auf sechs abwechslungsreichen Routen zwischen 8 und 25 km Länge können Radler die 
Urlaubsregion Hannover entdecken. 

Für alle Routen sind Faltkarten in der Tourist Information erhältlich, die neben der Stre-
ckenführung auch Informationen über die Sehenswürdigkeiten entlang des Weges ent-
halten. 

Aktualisiert und 

jetzt wieder erhältlich!

Tourist Information | Ernst-August-Platz 8
Tel.: +49 511 12345-111 
E-Mail: info@hannover-tourismus.de
Internet: www.hannover-tourismus.de

Bei uns erhalten Sie auch weiteres Kartenmaterial, 
Tickets für Stadttouren, die HannoverCard & Souvenirs.

Für weitere 

Infos zur 

Urlaubsre-

gion bitte 

scannen!

Neues Fahrradnetz für Hannover ohne Vision

„Ein attraktives, flächendeckendes Radrouten-
netz verbindet die wichtigsten Orte in der Stadt 
ohne Umwege – im gesamten Stadtbereich und 
in den Stadtteilen. Die Wege zum Radfahren 
sind sicher und komfortabel. An Knotenpunkten 
sind Umwege und Wartezeiten minimiert“. 

so ist es im leitbild Radverkehr der lan-
deshauptstadt vom April 2010 zu lesen. Nach 
vier langen Jahren wurde nun endlich zum 
Jahresende beim „Runden tisch Radverkehr“ 
die Fortschreibung des Netzkonzeptes Rad-
verkehr für die nächsten 10 Jahre vorgestellt, 
die durch ein Darmstädter Planungsbüro er-
stellt wurde. 

Radwegenetz aus dem Jahr 2002

Basis des „neuen“ Radverkehrsnetzes ist 
das Netz aus 2002; das neue Netz hat sogar 
sechs kilometer weniger länge. Das alte Netz 
besteht aus überwiegend hochbordigen Rad-
wegen, von denen viele nicht mehr der neuen 
stVo entsprechen. Der Zustand der Radver-

Fotos: Jürgen Behle



kehrsanlagen ist in vielen Bereichen sehr 
schlecht, wie eine Dokumentation des ADFC 
Hannover im stadtbezirk Döhren – Wülfel im 
Auftrag des Bezirksrates bestätigt hat.

Der Radverkehrsanteil in Hannover ist 
von 2002 bis heute von 13% auf 20% ange-
stiegen. Bis 2025 soll er laut leitbild Radver-
kehr auf 25% wachsen. es ist davon auszuge-
hen, dass dieser Anteil eher noch übertroffen 
wird, wie sich aus den steigerungsraten in 
vergleichbaren Großstädten ablesen lässt. 
Das wird auf dem hannoverschen Radrou-
tennetz zu erheblichen Problemen führen. 
Das Ziel „sicher und komfortabel“ aus dem 
leitbild Radverkehr kann damit nicht erreicht 
werden.

erarbeitung eines Maßnahmen-
konzeptes

Was ist denn nun drin im neuen Netz-
konzept?

Die empfohlenen Maßnahmen sind 
ausgewertet und priorisiert worden, es soll 
eine systematische Netzoptimierung vorge-
nommen werden. Dabei hat man die Reali-
sierungszeiträume unterteilt in das, was in 
den nächsten fünf Jahren geschehen soll und 

das, was bis zu zehn Jahre warten kann. Zu-
sätzliche Haushaltsmittel für den Radverkehr 
sind nicht eingeplant. es sind insgesamt 375 
Maßnahmen vorgesehen - 239 punktuelle 
und 136 lineare. Die meisten Maßnahmen 
sind Markierungen, Beschilderungen und Ab-
senkungen. eine optimierung ist das nicht! 
Die schlimmsten Mängel werden notdürftig 
behoben. Die allerschlimmsten erst im zwei-
ten Abschnitt.

Nach den Richtlinien der Niedersächsi-
schen landesbehörde für straßenbau und 
Verkehr würde das bedeuten, dass auf einer 
sehr großen Anzahl hochbordiger Radwege 
die Benutzungspflicht aufgehoben werden 
muss.

Die lichten Breiten der VwV-StVO sind keine 
Planungsmaße, die für den Neu- oder Umbau 
von Radverkehrsanlagen heran zu ziehen sind. 
Sie spiegeln vielmehr als Vertretbarkeitsschwel-
le das Maß wieder, das mindestens vorhanden 
sein muss, um bei einer entsprechenden Ge-
fahrenlage auf der Fahrbahn eine Benutzungs-
pflicht anordnen zu können.

Leitfaden Radverkehr, Niedersächsische  
Landesbehörde für Straßenbau  

und verkehr

eine Vision der zukünftigen Gestal-
tung der Verkehrsräume ange-
sichts der Verkehrsentwicklung ist 
nicht zu sehen

Die Verkehrsprobleme in allen deutschen 
Großstädten wachsen; zu viele Verkehrs-
teilnehmer konkurrieren um den knappen 
Raum. Die Planungen der lokalpolitik, hier 
zukunftsfähig umzusteuern, sind in Hannover 
nur halbherzig. 

es gibt einige positive Maßnahmen, die 
nicht unerwähnt bleiben sollen: die Gestal-
tung der Radverkehrsanlagen an der Pod-
bielskistraße (schutzstreifen, rot markierte 
Flächen), die erneuerung der Nieschlagstraße 
(Rückbau der Hochbordradwege, Markierung 
von schutzstreifen), die schaffung von mehr 
tempo-30-Zonen.

unter dem strich ist mit der Fortschrei-
bung des Netzkonzeptes nur eine Grundlage 
geschaffen worden, die den status quo müh-
sam aufrecht hält. Die Chance, mit diesem 
wichtigen teil der Verkehrsinfrastruktur eine 
Vision zu entwickeln, die die stadt auch in 
Zukunft lebenswert für alle erhält, ist leider 
nicht genutzt worden.

Harald Hogrefe, ADFC Hannover

Im Naturpark Südheide wartet direkt 
vor den Toren Hannovers ein ganz 

besonderer landschaftlicher Facet-
tenreichtum auf Sie: Sanfthügelige 
Heidefl ächen, idyllische Seen- und 
Flusslandschaften, weite Wiesen, 
Weiden und Wälder und sogar ein 
tiefer Urwald, dazu hübsche histo-
rische Heideorte und faszinierende 
Spuren der (Heidjer-) Geschichte. 

Erfahren Sie die reizvollsten Kulissen 
unserer Region auf über 400 km gut 
beschilderten thematischen Radwe-

gen. Übrigens bieten wir 
Ihnen die besten Radtou-
ren im ganzen Land: der 
Kreis Celle hat 2014 für 
die Radthementouren den 
Preis für die fahrradfreundlichste 
Kommune Niedersachsens gewonnen. 

Unser Tipp: Reisen Sie klimaneutral 
mit dem Metronom in nur 35 bzw. 42 
Minuten von Hannover nach Eschede 
oder Unterlüß (Fahrradmitnahme im 
Fahrradwagen möglich). 

Die ausführliche Broschüre 
„Radthementouren im 
Naturpark Südheide“ ist 
in den örtlichen Tourist-
Informationen erhältlich.

Infos und alle Radtouren unter 
www.regioncelle.de

Lüneburger Heide GmbH  
Wallstr. 4 | 21335 Lüneburg  
Tel. 0700 20 99 30 99 
info@lueneburger-heide.de

Naturgenuss & Heidjerkultur
Raderlebnisse im 
Naturpark Südheide

Anzeige_HannoRad.indd   5 29.01.2015   12:40:56
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Dreißig Jahre HannoRad
eine kleine Zeitreise

Anfang 1985: Die erste Ausgabe der Han-
noRad erschien. ein guter Anlass für die heuti-
ge Redaktion, im Archiv zu stöbern, nach den 
Wurzeln zu suchen und auf die entwicklung 
der letzten dreißig Jahre zurückzublicken: auf 
Veränderungen in der Zeitung, in den themen 
und den Redaktionen. Da die HannoRad im-
mer aber auch ein Abbild der hannoverschen 
ADFC-Arbeit und verkehrspolitischer Verän-
derungen in der stadt war, werfen wir glei-
chermaßen einen Blick über den tellerrand 
- können diesen aufgrund der Vielfältigkeit 
allerdings nur streifen.

Die Zeit zuvor ...

1979 – die Zeit der autogerechten stadt. 
Jan tebbe will in Bremen mit einigen Mitstrei-
tern eine Interessenvertretung für Radfahrer 
gründen. Durch die Zeitung wird er auf eine 
studentengruppe aufmerksam, die von Dort-
mund nach Bremen radelt, um vorbildliche 
Radverkehrsanlagen zu besichtigen. er trifft 
sich mit der Gruppe, unter ihnen Heiner kas-
sack, später langjähriger Verkehrsreferent 
des ADFC Hannover. „Das Motto war: Wir 
wollen nicht vor dem Rathaus demonstrieren, 
sondern im Rathaus verhandeln, und dafür 
benötigte man eine große Mitgliederzahl“ 
berichtet kassack. „Bei dem treffen sind wir 
alle spontan beigetreten“. 

Auch in Hannover formierten sich die 
Radfahrer, um für ihre Belange einzutreten. 
Am Pfingstsamstag, dem bundesweiten Ak-
tionstag, hatte die hannoversche Bürger-
initiative umweltschutz (Biu) zu einer Fahr-
raddemonstration in Form einer sternfahrt 
aufgerufen. sie endete mit fast 1000 teil-
nehmer am klagesmarkt mit einer Abschluss-
kundgebung. Das Fahrrad, so meinten die 
umweltschützer, sei ein durchaus ernstzu-
nehmender Beitrag zu einer erträglichen Ver-
kehrssituation in den von Autos überfüllten 
Innenstädten der Ballungszentren. Der extra 
aus Bremen mit Zug und Fahrrad angereiste 
Jan tebbe rief bei der Abschlusskundgebung 
dazu auf, auch in Hannover eine ADFC-Grup-
pe zu gründen.

30
Jahre

Jan Tebbe wirbt für den ADFC in Hannover

Fahrraddemonstration der BiU 1979



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 
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Nachfolgend traf sich eine Gruppe von 
Interessierten zu Radtouren und verkehrs-
politischen treffen. eine erste ADFC-Anlauf-
stelle gab es in der Fahrradwerkstatt von otto 
knappik und der gegenüber liegenden „Werk-
statt Galerie Calenberg“. Zur zweiten Fahr-
raddemonstration rief dann 1980 die Biu, der 
auch Jürgen Niehoff angehörte, gemeinsam 
mit dem ADFC auf. 4500 Radler warben für 
einen autofreien sonntag und machten auf 
Verkehrsprobleme aufmerksam. Vor dem 
landtag wurde dem Auto ein Denkmal ge-
setzt, indem ein Citroen mit einem kran auf 
einen sockel gehoben wurde. 

Zu diesem Zeitpunkt bestand der ADFC-
Bezirksverband Hannover bereits aus 100 
Mitgliedern. Gerd Fahrenhorst bezog für den 
Vorstand erstmalig stellung zum entwurf der 
Radwegeplanung für Hannover. Auch Man-
fred Bressel, später langjähriger Referent der 
Radtourengruppe, war schon dabei. Der agile 
junge Verein entwickelte sich, setzte sich mit 
radverkehrspolitischen Programmen ausein-
ander und knüpfte kontakte zur Verwaltung.

1985 – Geburtsstunde

Albrecht Genzel und Berndt von stieglitz 
stehen zu dieser Zeit dem ADFC-Bezirksver-
band Hannover vor. Berndt von stieglitz Idee 
war es, die „loseblattsammlung“ der Mitglie-
derinformationen in einem Heft zusammen 
zu fassen. Auch der Name stammt von ihm. 
In einer schlaflosen Nacht spukte ihm vieles 
durch den Kopf. „Es sollte eine Identifikation, 
ein Zusammenspiel zwischen Fahrrad und 
Hannover sein, so wie man auch bei „Hano-
mag“ immer an Hannover denkt“ sagt er.

Dann lag sie vor: ein kleines DIN A 5-Heft, 
gelber Pappdeckel, 20 seiten. Die Auflage 
von 400 stück wurde in lustiger Runde in 
Berndt von stieglitz studentenbude per Hand 
gefaltet und geheftet, um sie anschließend 
mit dem Fahrrad an die Mitglieder zu ver-
teilen. Die HannoRad wollte sprachrohr und 
Plattform für die hannoverschen Verkehrsin-
itiativen sein, die sich in der Initiative „Pro 
Fahrrad“ zusammengeschlossen hatten. Als 
kernstück enthielt die erste Ausgabe den ent-
wurf eines „Forderungskataloges des ADFC 
zu Radverkehrsanlagen“ von Albrecht Genzel, 
der eigentlich auch heute noch Gültigkeit hat: 
Verbesserung der Fahrrad-Infrastruktur, um-
steigemöglichkeiten zum ÖPNV, kompetente 
Ansprechpartner, eigener etat, Mitwirkung 
des ADFC, tempo 30, durchlässige sackgas-
sen und einbahnstraßen, Ampelsignalisie-
rungen, Radwegestreifen auf der Fahrbahn, 

Rückbau freier Rechtsabbieger, Velorouten, 
Abstellplätze, Wegweisung, ... Alles themen, 
die in den nächsten dreißig Jahren immer 
wieder auftauchen sollten und die heute zu-
sammengefasst mit „Radverkehrsförderung 
als system“ bezeichnet werden. 

Für den 31-jährigen Albrecht Genzel war 
die Idee der HannoRad sehr willkommen: 
„Mit diesem Medium war es möglich, direkten 
kontakt zu den immer zahlreicheren Mitglie-
dern aufzunehmen und von unserem engage-
ment kontinuierlich Rechenschaft abzulegen 
– vielleicht sogar zum Mittun anzuregen“, 
erinnert er sich. „In der startphase kamen uns 
zwei wichtige Partner zur Hilfe: ein Mitglied 
mit einem ganz modernen typenraddrucker 
sowie das Busunternehmen RVH, das uns 
beim Druck der ersten Ausgabe unterstützte 
– im Gegenzug zu unseren professionellen 
Ausflugskonzepten für die neuen Buslinien 
mit Fahrradanhängern.“

die ersten Jahre

Noch 1985 erhielt der ADFC nach einem 
Brand in seinem bisherigen Domizil die Mög-
lichkeit, im Nachbarschaftszentrum stärke-
straße eine Infostation zu errichten. sie be-
stand aus einem spind und der Möglichkeit 
von treffen in einem Gemeinschaftsraum. 
Die Vorsitzenden waren ende der Achtzi-
ger Horst Barfuß und Peter Hofmann, die 
Arbeit wurde in vielfältigen Fachgruppen 
vorangetrieben: Radtouren (insbesondere 
Manfred Bressel), liegerad und Ökomobil 
(zunächst Andreas lange, ab Mitte der 90er 
bis heute Michael Holert), Radwege/Ver-
kehrspolitik (lange Zeit Heiner kassack und 
Albrecht Genzel), technik (otto knappik, 



Hans-Christian edelmann, Horst krumwie-
de), Radsport (Martin Burgsmüller), später 
auch tandemfahren (Hans-Jürgen schrader), 
Fahrrad und Bahn (kai schmidt, Dr. stephan 
Brüdermann) und Verkehrspädagogik (Birgit 
Andreh). 

Die HannoRad bildete in dieser Zeit die 
vielfältigen Aktivitäten der Fachgruppen ab, 
es gab Berichte zur Fahrradtechnik (die beste 
Ritzelübersetzung, eigenbau von Akku-licht), 
termine, Radtouren und auch die 1986 neu 
gegründeten ortsgruppen lehrte und Wuns-
torf berichteten von ihrer Arbeit.

Aktionen der damaligen Zeit: Der ADFC 
organisierte Fahrradparkplätze für das Alt-
stadtfest, wies durch eine schilderaktion 
am kurt-schwitters-Platz die Autofahrer am 
freien Rechtsabbieger auf ihre Wartepflicht 
hin (mit der Folge einer Anzeige) und machte 
1988 falschparkende Autos durch luftballons 
öffentlich kenntlich. In dieser Pionierzeit des 
hannoverschen ADFC wurde einiges selbst 
in die Hand genommen: „unechte“ sackgas-
sen trugen plötzlich Aufkleber zur Öffnung 

für Fahrradfahrer und eines Nachts wurde 
in der Jägerstraße ein Fahrradstreifen gegen 
die einbahnstraße markiert. Dinge, die Jahre 
später einmal völlig legal sein sollten – der 
ADFC war seiner Zeit voraus. 

Ab dem 01. 01. 88 verfügte der ADFC end-
lich auch über eine eigene Geschäftsstelle in 
der Rambergstraße. Die ABM kraft Birgit An-
dreh betreute sie als „Beratungsstelle Fahr-
rad“ für zwei Jahre. Albrecht Genzel begann 
damit, eine Mängeldatenbank aufzubauen, 
deren ergebnisse dem tiefbauamt übermit-
telt wurden. Die stete Auseinandersetzung 
mit dem späteren leiter Hubert Göner begann 
konstruktive Formen anzunehmen.

Bis Mitte der 90er

Die HannoRad war ein steter Bericht-
erstatter der Bemühungen und erfolge des 
ADFC. sie wuchs bis Mitte der 90er in ihrem 
A 5 Format auf 36 Seiten, die Auflage erhöhte 
sich insbesondere durch neue ortsgruppen in 
Burgdorf (1988), Garbsen/seelze und Neu-

stadt (1989) sowie neuen kreisverbänden 
in Nienburg, Hildesheim und Hameln auf 
8.000 exemplare. 1990 erschien nach der 
Grenzöffnung ein sonderheft zu den leipziger 
umwelttagen unter der Federführung von 
Heinz Mazur, der ab dieser Zeit auch spre-
cher der ortsgruppe Hannover war. ein Jahr 
später wurde der ADFC-Bezirksverein mit 
einer nun schon erheblichen Mitgliederstärke 
von 1.500 umbenannt in den kreisverband 
Großraum Hannover.

um 1990 herum gab es noch ein schman-
kerl, das lange von sich reden machte: Da die 
Bordsteine zumeist noch nicht abgesenkt wa-
ren, hatten Fahrradfahrer große schwierigkei-
ten, ihre Wege zu nutzen. Man staunte nicht 
schlecht, als über Nacht vielerorts keile aus 
kaltasphalt an Bordsteinen angebracht waren 
und somit provisorische felgenfreundliche 
Auffahrten entstanden. symbolisch über-
reichten Albrecht Genzel und Manfred Bressel 
pressewirksam dem tiefbauamtsleiter Göner 
lakritz-Zungen und erreichten die Duldung 
der provisorischen Übergänge sowie später 

Wunstorfer Straße 22 | 30453 Hannover | Telefon (05 11) 44 26 94 | www.radgeber-linden.de
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Über die Zeit der HannoRad von Mitte der 90iger bis ende 2010

kurz nach meinem eintritt in den ADFC 
1996 wurde ich gleich aktiv in der 
HannoRad. Das Redaktionsteam war 

nach schmerzhaften trennungen neu besetzt 
worden. Die Mitglieder waren dabei, sich und 
die HannoRad neu zu organisieren. Als meine 
erste Aufgabe übernahm ich eine verglei-
chende Analyse der unfallstatistiken dreier 
Jahre. Das hat mich viel schweiß gekostet 
und einige leserreaktionen hervorgerufen. 
ein lehrer bat mich, in seinem unterricht 
darüber zu referieren.

In den ersten Redaktionssitzungen 
mit fünf bis sechs Beteiligten wurden noch 
die themen benannt, die von den einzel-
nen Redakteuren selbst recherchiert und 
geschrieben wurden. Zumeist fanden die 
treffen in der Geschäftsstelle in der Ram-
bergstraße statt. Die vielfältigen Aufgaben 
(Recherche, Artikel schreiben, layout mit 
WoRD-Versionen, Bildbearbeitung, termin-
seiten zusammenstellen, Anzeigenakquise, 
Verwaltung und Abrechnung der Anzeigen, 
Anzeigengestaltung, korrekturlesen etc.) bis 
zur Übergabe der druckfähigen Dateien an 
die Druckerei, das erforderte damals einen 
großen Zeitaufwand. Für die effiziente Or-
ganisation der Arbeit brachte Jochen Pipetz 
viele praktische Ideen ein, die wir erfolgreich 
umsetzten. Diese prägten und verbesserten 
in den folgenden Jahren die erstellung der 
HannoRad. In einem ordner der Geschäfts-
stelle war jederzeit sichtbar, welchen Bear-
beitungsstand die HannoRad erreicht hatte. 
In nummerierten Folien waren die bereits 
fertigen seiten an ihrer zukünftigen seiten-
position eingelegt. so konnte jeder den ak-
tuellen stand der Bearbeitung erkennen und 
umgehend an dieser stelle weiterarbeiten 
– aber auch den gesamten Aufbau noch mal 
umschmeißen, wenn wichtige und aktuelle 
Berichte es erforderten. 

Auf dem Geschäftsstellen-PC befanden 
sich als Äquivalent dazu in übersichtlichen 
ordnerstrukturen die verfügbaren Rohtexte, 
Bilder, Materialien und die fertigen seiten 
nach stand ihres Bearbeitungsfortschrittes 
digital einsortiert.

Die Rechner damals waren gegenüber 
heute ja richtige krücken und jemand, der 
schon einen technisch verbesserten PC hatte, 
bei dem fand auch mal eine Nachtschicht 
für das endlayout statt. eine nette ADFC-
kollegin, die sich gut mit der deutschen 
Grammatik und Rechtschreibung auskannte, 

war Annette von stieglitz. sie holte den in 
der Geschäftsstelle bereitliegenden ordner 
ab und brachte ihn mit vielen kleinen roten 
Zeichen zurück, ganz wie in der schulzeit. 
sobald klar war, der ordner ist zurück in der 
Geschäftsstelle, mussten meist am sonntag, 
in letzter Minute vor der Abgabe in der Dru-
ckerei, die korrekturen gemacht, die CD mit 
der fertigen Ausgabe und den Versandlisten 
zusammengestellt werden. Am nächsten 
Morgen dann per Rad ab damit zur Druckerei 
auf den Mühlenberg. Gegen ende der „blauen 
HannoRad“ wurden die Druckdateien schon 

per e-Mail versendet und die Druckfreigabe 
erfolgte direkt nach der Durchsicht der von 
der Druckerei übermittelten HannoRad im 
PDF-Format.

Im laufe der Zeit blieben von den aktiven 
Redakteuren/layoutern nur noch Michael 
Holert und Jürgen Behle, die die HannoRad 
an meist zwei bis drei aufeinander folgenden 
Wochenenden alleine zusammenschraubten. 
Wenn der eine nicht konnte, musste die Aus-
gabe auch mal komplett alleine in rund 60 
bis 70 stunden im kleinen, im Winter auch 
fußkalten kabuff in der Geschäftsstelle bis 
in den frühen Morgen gefertigt werden. Mit 
im team war auch Annette teuber, die per 
e-Mail die von ihr in viel kleinarbeit sorgfäl-
tig zusammengestellten terminseiten in die 
Geschäftsstelle beamte. Jochen Pipetz blieb 
im Hintergrund immer noch der Fachmann 
für technisch-organisatorische effizienz-
steigerungen und Hans-Christian edelmann 
besorgte, schraubte und wartete die von ihm 

verbesserten Arbeitsmittel, die der galop-
pierenden technischen entwicklung von PC 
und Internet erfolgreich hinterherhechelten.

Das konzept der HannoRad stützte 
sich nun in erster linie auf schreibwillige 
ADFC-Mitglieder aus den ortsgruppen, der 
AG-Radverkehr und dem Vorstand, die mit 
ihren Beiträgen das Vereinsleben, Radtou-
renerfahrungen und die verkehrspolitischen 
Aktivitäten des kreisverbandes wiedergeben 
sollten. Häufig lagen zum Redaktionsschluss 
nur wenige Artikel vor und der Abgabetermin 
bei der Druckerei drängte. Doch gelang es 
uns immer, mit der anstehenden Ausgabe 
rechtzeitig zu erscheinen.

Besonderen spaß hat die aufwendige Ar-
beit an der HannoRad immer dann gemacht, 
wenn wir gemeinsam pointierte oder auch 
witzige Ideen für das Vorwort, den Aufma-
cher, das titelbild oder die schlagzeile via 
„Brainstorming“ entwickeln und umsetzen 
konnten. Zum thema sicherheit und Helm-
pflicht setzten wir mal auf der Titelseite eine 
verbissene kleinfamilie mit töpfen auf den 
köpfen in szene. unter dem titel „Gan(s)z 
auf Rad“ präsentierten wir dem leser regel-
mäßig zum lockeren einstieg in die Hanno-
Rad auf der ersten seite einen von Christin 
thormann für jede Ausgabe extra gefertigten 
Cartoon mit beschwingten Darstellungen 
zum Radalltag. Die satirischen Beiträge von 
egon schimmelreiter dagegen, die in kei-
ner Ausgabe fehlen durften, nahmen kräftig 
die Radverkehrszustände und die Politik ins 
Visier. Das passte nicht jedem und führte 
auch mal dazu, dass ein Fachbereichsleiter 
der Stadt Hannover offiziell aus dem ADFC 
austrat.

Das erscheinungsbild der vertrauten 
„Blauen HannoRad“ war einigen Mitgliedern 
am ende nicht mehr zeitgemäß. sie blieb 
ein Zuschussgeschäft, das trotz komplet-
ter ehrenamtlicher umsetzung auf Dauer 
so nicht mehr zu halten war. ende 2010 war 
die Zeit für einen völligen umbruch gegeben, 
der nur auf der Basis veränderter strukturen, 
Finanzierungen und Herstellungsformen zu 
einem start in eine neue epoche der Hanno-
Rad gelingen konnte. 

Jürgen Behle
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auch die schaffung von bordsteinlosen Ab-
senkungen. 

Zum tag der umwelt wurden 1992 unter 
großer Beachtung an der kreuzung schmie-
destraße- Marktstraße durch den ADFC 
„Rund-um-Grün“- Phasen simuliert, um mehr 
sicherheit für Fußgänger zu erlangen. 

In den 90ern ging es neben der Ausein-
andersetzung mit konkreten Veränderungs-
maßnahmen, wie z.B. am engelboster Damm, 
köthnerholzweg, Celler straße, limmer stra-
ße, lister Meile und Aegi vornehmlich auch 
um (bzw. gegen) die geplante expo 2000. 
1993 gab der ADFC unter otto schulze eine 
schleichwegekarte für Hannover heraus, ein 
Jahr später wurde die erste Fahrradstraße 
Hannovers in der Pfarrlandstraße eröffnet. 

Rainer Bier berichtete regelmäßig für 
die stadtbezirksgruppe linden/limmer und 
Martin-Christoph Ziethe für den Bereich Nord. 
Auch erarbeitete der ADFC im Auftrag der 
stadt zusammen mit anderen hannoverschen 
Verkehrsinitiativen ein konzept für eine fuß-

gänger- und fahrradfreundliche Innenstadt 
und übergab ihr fünf Jahre später einen Bei-
trag für den Verkehrsentwicklungsplan zum 
Bereich Radverkehr. „Ausgangspunkt und 
Meinungsbildungsforum für alle Radver-
kehrsaktivitäten war unsere AG Radverkehr“, 
berichtet Albrecht Genzel. 

Ab der Ausgabe 2/94 gab egon schim-
melreiter (es) in seinen verkehrspolitischen 
Nachrichten Neuigkeiten aus der stadt zum 
Besten, was sich in Form von Monatsberich-
ten langfristig zu einer gern gelesenen Glosse 
mit vielen Spitzfindigkeiten entwickelte. 

Richard könig, Vorsitzender ab 1996, er-
lebte den Wandel der Zeit in der HannoRad-
Redaktion mit: „Die Arbeit wandelte sich von 
der schreibmaschine mit handschriftlichen 
ergänzungen über einen Computer mit Ms 
Word zu professionellen Desktop-Publishing-
Programmen ab 1996“, berichtet er und fährt 
fort: „in dieser Zeit wurde unter der Mitwir-
kung des ADFC u.a. das Radverkehrskonzept 
erstellt, die ersten Fahrradstraßen ausgewie-

sen und die Beschilderung der Freizeitrouten 
verbessert.“

1996 gab es eine wesentliche Änderung: 
Matthias Matzen, der in diesem Bereich stu-
dierte, stellte im team mit Bert ungerer und 
Birgit Abraham das Format auf DIN A4 um. 
Dieses war aus journalistischer sicht zeitge-
mäß, intern hagelte es hierfür allerdings viel 
kritik. Bert ungerer war angetreten, um die 
HannoRad auch im seinerzeit noch weithin 
unbekannten Internet zu verbreiten. einige 
Ausgaben finden sich immer noch unter www.
geocities.ws/RainForest/1033/9602index.
html

Mitte der Neunziger bis 2010

ende 1997 wurde Michael Holert zum 
Vorsitzenden gewählt und blieb sechs Jahre 
im Amt, was ihn zum längsten Vorsitzenden 
des ADFC kreisverbandes überhaupt machte. 
er leitete gemeinsam mit Jürgen Behle ab 
diesem Zeitpunkt die HannoRad-Redaktion, 
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HannoRad zum  
30. Jubiläum
eindrücke von Berndt v. Stieglitz, 
Begründer der HannoRad

die Idee hinter HannoRad ist Zusam-
menarbeit: seit 30 Jahren bietet 
HannoRad den Fahrradaktivisten 

der Region Hannover ein sprachrohr. Bis 
heute lesenswert ist der „Forderungskata-
log des ADFC-Hannover zu Radverkehrs-
anlagen“ im umfang von acht seiten, der 
bereits in der erstausgabe stand.

kaum hätte ich mir damals vorstellen 
können, dass die stadt Hannover heute für 
das Jahr 2025 einen Radverkehrsanteil von 
25 Prozent anpeilt. Hält man sich allerdings 
vor Augen, dass das 2-Grad-Ziel bei der  
klimaerwärmung mit sicherheit verfehlt 
wird, braucht es Anstrengungen für einen 
noch deutlich höheren Fahrradanteil. Dazu 
bitten wir um die Mitarbeit möglichst vieler 
Mitglieder, auch der heute noch passiven.

Bei weitem übertroffen hat meine opti-
mistischsten erwartungen, dass der ADFC 
Region Hannover inzwischen von einem 
gebürtigen leipziger mit geführt wird und 
der ADFC-leipzig von einem früheren Han-
noveraner.

In Zusammenhang mit der deutschen 
einheit steht auch mein schönstes erlebnis 
als HannoRad-Redakteur. Im Jahre 1990 lie-
fen noch alle texte völlig gleichförmig über 
den Bildschirm, so wie heute allenfalls der 
Bluescreen bei Computerabstürzen. Bei der 
schlusskorrektur unserer leipzig-sonder-
ausgabe im Frühjahr 1990 war ich plötzlich 
wie elektrisiert: Auf einmal wechselte der 
stil von profanen Veranstaltungsankündi-
gungen und politischem Hickhack zu lite-
ratur – mitten in der HannoRad hatten wir 
einen Beitrag des leipziger schriftstellers 
erich loest, dessen sprachliche Ausdrucks-
kraft einfach ein Genuss war.

Auch in Zukunft die Bürger der Region 
Hannover für die kommenden Projekte eines 
umweltfreundlichen Verkehrs zu gewinnen, 
bleibt die Aufgabe unserer HannoRad und 
der vielen Akteure und Redakteure, welche 
die Idee weitertragen.

sogar dreizehn Jahre lang. Die titelseiten 
erschienen nun in ADFC-Blau. er erinnert sich 
„an viele Nachtstunden in der Rambergstraße 
am Rechner mit text- und Fotobeschaffung 
aus dem Mitgliederkreis, anschließend Bild-
bearbeitung und layout, manchmal noch 
kurzfristiges Auseinanderreißen der seite 
weil dann doch noch Wichtiges kam.“ und 
fährt fort: „Aber eigentlich war es immer ein 
gutes Gefühl, wenn man seine Ausgabe fertig 
layoutet und die Mappe im Gepäck hatte, um 
sie am nächsten Morgen mit dem liegerad zur 
Druckerei zu bringen.“

In dieser Zeit wurde viel aus den stadt-
teil- und den ortsgruppen berichtet, aber 
auch Radsport (die Nacht von Hannover) und 
weite Fahrradreisen spielten eine Rolle. Mit 
schlechten Radverkehrsbedingungen setzten 
sich insbesondere die serie „ADFC-Radlerau-
ge unterwegs“ von Albrecht Genzel (bis zu 
seinem Verzug 2003) sowie die Artikel von 
Heinz Mazur und Gerd Reincke, späterer spre-
cher der AG Radverkehr, kritisch auseinander. 
Auch egon schimmelreiter nahm in satirischer 
Weise die hannoversche Radverkehrspolitik 
aufs korn und schaffte es mit 69 Ausgaben 
zum längsten „serienartikel“. erwähnens-
wert: Der Artikel „Bananen in Hannover“, in 
dem Heinz Mazur wissenschaftlich darüber 
referierte, dass Bananen im Gepäckträger-
korb hervorragende objekte für den test der 
Beschaffenheit von Radwegoberflächen seien.

Nach Horst Westphal übernahm Michael 
Reigrotzki 2006 den Vorsitz des Vereins und 
führte ihn bis Anfang 2010, dem Jahr, in dem 
nach langem Ringen die erste Fahrradstation 
Hannovers eröffnete. Über den Zeitraum von 
Mitte der 90er bis ende 2010 berichtet Jürgen 
Behle von seiner langjährigen Redaktionsar-
beit in einem extra Beitrag eindrücklich.

Die heutige HannoRad

2010 gab es einen Ruck im mittlerweile 
etablierten ADFC. Peter Hofmann trat noch 
einmal zur Wahl des 1. Vorsitzenden an. seit 
langer Zeit war die struktur der kreisgruppe 
mit der ortsgruppe Hannover zusammen ge-
schmolzen, der kreisgruppen-Vorstand erle-
digte hauptsächlich die hannoversche Arbeit. 
Dieses wollte Peter Hofmann wieder in die 
eigentliche struktur zurückführen. es sollte 
einen Regionsvorstand als Ansprechpartner 
gegenüber der Regionsverwaltung geben, 
möglichst flächendeckend Ortsgruppen als 
Ansprechpartner für die kommunen, unter ih-
nen auch eine eigene starke ortsgruppe Han-
nover. Des Weiteren wollte Peter Hofmann 

auch die HannoRad reformieren: „Mit einer 
Arbeitsgruppe erarbeiteten wir das konzept 
für eine farbige attraktive Fahrradzeitschrift 
des ADFC mit professionellem layout, die sich 
durch Anzeigen finanziell selbst trägt“, erklärt 
Peter Hofmann. Das Resultat, umgesetzt seit 
der Ausgabe 1/11, liegt Ihnen vor.

Ab Herbst 2012 wurde auch die neue 
struktur des Regions-ADFC durch die Wahl 
eines Vorstands-teams umgesetzt. Der inzwi-
schen neu gewählte Vorstand der ortsgrup-
pe Hannover (Harald Hogrefe und eberhard 
Röhrig van der Meer) initiierte den umzug der 
Geschäftsstelle nach 25 Jahren im sommer 
2013 in das umweltzentrum. Hier agieren 
nun die Referentin des ADFC Region Hanno-
ver, Charlotte Niebuhr, und swantje Micha-
elsen, Referentin der ortsgruppe Hannover, 
gemeinsam. 

Alles hat seine Zeit. und so gab es auch im 
ADFC in den letzten dreißig Jahren kreative, 
anklagende, konstruktive Zeiten. Insgesamt 
trugen 43 ehrenamtliche Redakteure und 
weitaus mehr Artikelschreiber zum Gelingen 
von 110 HannoRad-Ausgaben bei. 42 Perso-
nen gehörten in dieser Zeit dem Vorstand an, 
davon allein 10 Vorsitzende. Wir konnten bei 
unserer kleinen Zeitreise nicht alle Aktiven 
erwähnen. Genannt werden soll zumindest 
noch Annette von stieglitz, die als einzige 
Person alle Vorstands-Funktionen einmal 
innehatte und die Referentin für das thema 
„Frau und Fahrrad“ war.

An dieser stelle sei allen Redakteuren, 
Vorstandsmitgliedern, Fachreferenten, Ar-
beitsgruppen und anderen Aktiven für ihre en-
gagierte Arbeit in den letzten dreißig Jahren 
gedankt. Ihr alle habt dazu beigetragen, dass 
der Radverkehr bei Politik und Verwaltung 
einen immer größeren stellenwert bekam und 
der ADFC Einfluss hatte. 

Wenn wir zurückschauen auf die Inhalte 
in Albrecht Genzels Forderungskatalog aus 
der ersten HannoRad, wenn wir beim stö-
bern im Archiv immer wieder auf dieselben 
themen treffen, die auch heute noch aktuell 
sind, dann stellt man fest: es ist einiges er-
reicht worden in sachen Radverkehr, es gibt 
aber auch immer noch viele Baustellen (die 
es für Radfahrer zu sichern gilt J), liebe Ver-
antwortlichen in Politik und Verwaltung. Der 
ADFC wird diesen Prozess weiterhin kritisch 
und konstruktiv begleiten, die HannoRad wird 
Bericht erstatten. 

und nun: herzlichen Glückwunsch, liebe 
HannoRad!

Ingo Laskowski
30
Jahre



Erleben Sie bei der AOK-Sommeraktion „Mit dem Rad zur Arbeit“,

wie viel Spaß Bewegung macht. Einfach zwischen dem 1. Juni und

dem 31. August an mindestens 20 Arbeitstagen für Ihre Gesundheit

in die Pedale treten. Jetzt anmelden und gewinnen! Mehr unter

www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de oder bei der AOK in Ihrer Nähe.

MIT DEM RAD
ZUR ARBEIT

Gesundheit in besten Händen

velo city  
Nights 2015

Mehr Radverkehr. unter die-
sem Motto geht die Velo City 
Night Veranstaltungsreihe schon 
in ihre 4. saison. Was 2012 als 
neue Idee probiert wurde, hat 
sich inzwischen in Radfahrer-
kreisen etabliert. Im nationalen 
Radverkehrsplan des Bundesmi-
nisteriums für Verkehr wird die 
Velo City Night als gelungenes 
Praxisbeispiel zur steigerung des 
Radverkehrs präsentiert. In Han-
nover steht die Velo City Night 
für spaß am Radfahren und für 
touren mit einem besonderen 
erlebnischarakter.

Alle  Arten von Rädern und 
alle Altersklassen von Fahrern 
bewegen sich zu tausenden ge-
meinsam auf für den Autover-
kehr gesperrten straßen. Wer 
noch nie dabei war, dem kann 
man nur empfehlen: mitmachen, 
mitradeln und spaß haben. Von 
April bis september treffen sich 
Fahrradbegeisterte zur Velo City 
Night. Ziel ist es, mit gemeinsa-
men touren zu zeigen, wie viele 
Menschen auf dem Fahrrad un-
terwegs sind. so bekommen auch 
politische Forderungen für mehr 
sicherheit im straßenverkehr, 

mehr Raum für Radfahrer oder 
nach einem generellen tempoli-
mit von 30 km/h im stadtgebiet 
ein größeres Gewicht.

Inzwischen unterstützen 
viele umwelt- und Verkehrsver-
bände die Velo City Nights. Das 
Netzwerk wird immer größer 
und damit werden Forderungen, 
die manchen noch futuristisch 
erscheinen, immer wahrschein-
licher. Wenn auch sie etwas für 
bessere Verkehrsbedingungen für 
Radfahrer tun wollen, dann kom-
men sie doch einfach einmal zu 
einer Velo City Night und zeigen 
damit, wie viele wir sind.

Alle Infos zur aktuellen sai-
son im Internet unter www.velo-
citynight.de

Detlef Rehbock

Foto: D
etlef Rehbock

Termine:

– 24. 04.: saisonauftakt: 10–
20 uhr Aktion „Hannover 
Helm“ auf dem Goseriede-
platz mit anschließender Velo 
City Night

– 08. 05.: Velo City Night – 
start am küchengartenplatz 
in linden, mit teilnehmern 
der Green Bike konferenz

– 20. 06.: Velo City Night – 
start am Maschsee, wir zei-
gen den Radfahrern der Velo 
Challenge Hannover

– 20. 06./21. 06.: Fahrrad-
messe am Maschsee: test-
parcours, sperrung Rudolf 
von Bennigsen ufer, Radren-
nen Velo Challenge

– weitere Velo City Nights am 
24. 07., 21. 08. und 11. 09.

www.velocitynight.de



14 HannoRad  1 | 2015 | Aktuell

stadtradeln 2015: 

„Auf dem Weg zur Nr. 1 in Deutschland“
Am 31. Mai dieses Jahres ist es wieder so 

weit, dann heißt es mittlerweile zum dritten 
Mal: „stadtradeln – Wer radelt die meisten 
kilometer in der Region Hannover?“ Die 
Auftaktveranstaltung findet am letzten Mai-
sonntag voraussichtlich auf dem opernplatz 
statt und soll von einer Fahrradsternfahrt 
über die schnellwege eingeläutet werden. Der 
Regionalwettbewerb wird wie in den Vorjah-
ren von der Region Hannover im Rahmen des 
gleichnamigen bundesweiten Wettbewerbs 
des klima-Bündnisses organisiert und von 
zahlreichen Partnern, der stadt Hannover 
sowie weiteren kommunen unterstützt.

Fuhren die rund 1.000 teilnehmenden 
Bürgerinnen und Bürger aus sieben Regions-
kommunen 2013 bundesweit bereits auf ei-
nen respektablen 32. Platz unter seinerzeit 
201 teilnehmenden kommunen, so erstram-
pelten sich die mehr als 3.200 teilnehmerin-
nen und teilnehmer aus 13 Regionsstädten 
und -gemeinden im vergangenen Jahr sogar 
die Bronzemedaille unter nunmehr 283 teil-
nehmerkommunen.

„Da ist noch luft nach oben“, meint elke 
van Zadel, leiterin des bei der Region Han-
nover für den Wettbewerb zuständigen Fach-
bereichs Verkehr. selbst leidenschaftliche 
Radfahrerin, hofft sie darauf, dass sich für den 
diesjährigen Wettbewerbszeitraum (31.Mai 
bis 20.Juni 2015) noch mehr Fahrradenthusi-
asten aus möglichst allen Regionskommunen 

auf die sättel schwingen werden. erklärtes 
Ziel: Die Nummer eins unter Deutschlands 
stadtradeln-kommunen zu werden.

Die Verdreifachung der teilnehmerzahl 
von 2013 zu 2014, mehr als 600.000 gefah-
rene kilometer, knapp 87.000 kilogramm 
vermiedene Co2-emissionen und die positi-
ven Feedbacks der zahlreichen Radlerteams 
im vergangenen Jahr bestärken elke van Zadel 
in ihrer Hoffnung auf eine noch größere Reso-
nanz in diesem Jahr.

und so gibt sich die 39-Jährige denn 
auch von der Grundidee des stadtradelns 
überzeugt: „Menschen zur Nutzung des Fahr-
rads im Alltag zu motivieren und die themen 
Fahrradnutzung und Radverkehrsplanung 
verstärkt in die kommunalen Parlamente 
einzubringen, um so einen wertvollen Bei-
trag zum klimaschutz zu leisten“, nennt elke 
van Zadel als Ziel ihres engagements für den 
Wettbewerb.

Neben Gesundheit, spaß und klima-
schutz winken natürlich auch beim stadt-
radeln 2015 wieder attraktive Preise auf die 
Gewinner - und zwar in den bekannten kate-
gorien „Fahrradaktivste kommune“, „Fahr-
radaktivstes team“, „Fahrradaktivstes kom-
munalparlament“ sowie „stadtradler-stars“. 
Bei letzteren handelt es sich um Personen, 
die im dreiwöchigen Wettbewerbszeitraum 
vollständig auf die Nutzung ihres Autos ver-
zichten. Die siegerehrung erfolgt beim ent-

deckertag am 13. september 2015 auf dem 
opernplatz.

Weitere Informationen und Anmeldung 
(ab Anfang April bis 20. Juni 2015) unter 
www.stadtradeln.de 

Heiko Söhnholz
Klimaschutzagentur Region Hannover,

Vertretung Radverkehrskoordination 
Region Hannover

Elke van Zadel bei der Entgegennahme der 
Urkunde für den dritten Platz im Bundeswett
bewerb Stadtradeln 2014 in Lübeck

Foto: Klimabündnis



sag es mit Farbe:

Änderungen für den 
Radverkehr

ein mit weißer Farbe auf die 
Fahrbahn gemaltes Fahrradpik-
togramm kann sowohl Autofah-
rern als auch Radfahrern deut-
lich machen, dass sich in dieser 
straße etwas geändert hat: Rad-

fahrer dürfen jetzt auch auf der 
Fahrbahn fahren; die Pflicht, den 
vorhandenen Radweg benutzen 
zu müssen, wurde aufgehoben.

Die Region Hannover und die 
städte und Gemeinden, sowie die 
landesbehörde für straßen und 
Verkehr sollten diese Markierung 
– wie das Foto aus Bremen zeigt 
– überall dort vornehmen, wo die 
Radwegebenutzungspflicht durch 
verkehrsbehördliche Anordnung 
aufgehoben worden ist. 

Diese Markierung soll
– auf die Rechtsänderung hin-

weisen, die Übergangsphase 
erleichtern und -wenn abge-
fahren- nicht mehr erneuert 
werden;

– Radfahrer motivieren, von der 
Möglichkeit Gebrauch zu ma-
chen, sicher und zügig auf der 
Fahrbahn zu fahren;

– Autofahrer auf das rechtmä-
ßige Benutzen der Fahrbahn 
durch Radfahrer hinweisen 
und sie davon abhalten, diese 
Radler anzuhupen.

In anderen städten, wie z. B. Bre-
men, sind solche Fahrradsymbole 
auf der Fahrbahn durchaus üb-
lich, wie nebenstehendes Foto 
zeigt.

Das Bundesverwaltungsge-
richt hat im Jahr 2010 in einem 
urteil bestätigt, dass nach den 
Bestimmungen der straßenver-
kehrsordnung (stVo) für Radfah-
rer die Benutzung der Fahrbahn 
der Regelfall ist. Benutzungs-
pflichtige Wege im seitenraum 
sollen nur bei einer besonderen 
Gefahrenlage ausgeschildert 
werden. Daraufhin wurde auch 
in der Region Hannover eine 
Überprüfung der bisher als benut-
zungspflichtig ausgeschilderten 
Radwege vorgenommen. einige 
kommunen haben inzwischen 
begonnen, das ergebnis umzu-
setzen: Die Benutzungspflicht 
von Radwegen wird aufgehoben 
und die entsprechenden blauen 
schilder demontiert. 

leider geschieht dieses meist 
ohne entsprechende Information 
in den Medien, sodass die Ver-
kehrsteilnehmer die Veränderun-
gen selten registrieren.

um Radverkehr zu fördern, ist 
Öffentlichkeitsarbeit erforderlich.

Peter Hofmann

Foto: PGV

Aller-leine-TAl
In der südlichen Lüneburger Heide
Die Natur erfahren – mit dem Rad entlang der Fluss-
landschaft. Unsere Angebote für die Saison 2015:

Alle-Leine-Stern-Touren
Anreisen · Auspacken · Genießen
Leistungen: 4 Ü/F und 3 Vorschläge für 
Tagestouren ab 139,–  €/Pers.

Natur-Genuss-Route
Radwandern ohne Gepäck
Leistungen: 3 Ü/F Hotel, Vorschlag für 
Rad-Rundtour, Gepäcktransfer  
ab 165,–  €/Pers.

Tourismusregion Aller-Leine-Tal · Am Markt 1 · 29690 Schwarmstedt
Tel. (0 50 71) 86 88 · touristinfo@aller-leine-tal.de · www.aller-leine-tal.de



kleine Vorfahrt-achten-Schilder  
benachteiligen den Radfahrer

sie sind zwar kleiner als ihr großer Bruder, 
besitzen im straßenverkehr aber dieselbe 
Wirksamkeit: Die kleinen Vorfahrt-gewähren-
schilder (Zeichen 205) sind bei den Behör-
den ein beliebtes Instrument, den Verkehr 
an kreiseln und Rechtsabbiegespuren zu re-
geln. und das immer zum Nachteil der Rad-
fahrer, wie die Fachgruppe Verkehrsplanung 
des ADFC Region Hannover festgestellt hat. 
„Dem Autoverkehr wird durch das schild eine 
Vorfahrt gewährt, die er ohne dieses nicht 
hätte. Gleichzeitig wird dem Radverkehr die 
Möglichkeit am gleichberechtigen Voran-
kommen genommen“ sagt klaus tuschinsky, 
sprecher der Fachgruppe Verkehrsplanung.

Am besten lässt sich die krux an einem 
Beispiel aus laatzen verdeutlichen. Der 
Radfahrer auf dem Radweg an der erich-
Panitz-straße hätte als Geradeausfahrender 
gegenüber dem auf einem freien Rechtsab-
bieger in die lüneburger-straße abbiegenden 
Autoverkehr laut straßenverkehrsordnung 
eigentlich Vorrang. „Vorfahrt hat immer der, 
der von rechts kommt“, sagt tuschinsky. 
Doch der Radfahrer wird an dieser kreuzung 
durch ein kleines Vorfahrt-gewähren-schild 
ausgebremst. Der Autoverkehr hat plötzlich 
Vorrang – eine höchst unglückliche Rege-
lung, wie laatzens ADFC-sprecher Rüdiger 
Janecke findet: „Die Beschilderung schafft 
keine eindeutigen und sicheren Verhältnis-
se, da für die Autofahrer das entsprechen-

de Vorfahrtsschild fehlt. sie sind deshalb an 
dieser stelle oftmals verwirrt und regeln die 
Vorfahrt gemeinsam mit dem Radfahrer über 
das Handzeichen.“ Fußgänger, die sich an 
keine schilder halten müssen, könnten die 
Abbiegefurt zudem ohne weiteres passieren. 

Begründet hat die stadt das Aufstellen 
des schildes damit, dass es zu einem Rück-
stau auf der erich-Panitz-straße kommen 
könnte, wenn die Autofahrer gegenüber 
dem Radverkehr keine Vorfahrt bekommen 
würden. „Das macht keinen sinn, denn der 
Rechtsabbieger muss direkt danach dem ge-
radeausfahrenden Autoverkehr auf der lüne-
burger straße Vorfahrt gewähren. Dann kann 
er davor den Radfahrer und Fußgänger auch 
durchlassen“, sagt Janecke. 

Das Verhalten der Behörden an freien 
Rechtsabbiegern und kreiseln ist dabei in 
der Region Hannover längst nicht einheitlich. 
In Laatzen finden sich viele von den kleinen 
Vorfahrt-gewähren-schildern. In langen-
hagen dagegen hat der Radfahrer häufiger 
Vorfahrt. Doch nicht nur in Hannover gibt es 
das Problem. In Diepholz hat der ADFC für 
einen Fall an der landesstraße 333 gegen 
die „unsitte“ geklagt und 2012 Recht bekom-
men. Die Diepholzer Behörden und Polizei 
waren jahrelang der Auffassung, dass der 
freie Rechtsabbieger eine kurze, wenn auch 
eigenständige Fahrbahn sei. Der Radfahrer 
fahre also nicht geradeaus, sondern quere 

eine Fahrbahn und müsse deshalb Vorfahrt 
gewähren. Das Verwaltungsgericht Hannover 
wollte der Argumentation aber nicht folgen: 
„Die Anordnung ist rechtswidrig, weil sie das 
Risiko für unfälle erheblich erhöht und wider-
sprüchlich ist.“ Bei einem zweiten Fall, einer 
Radweg-Verschwenkung an der Bundesstra-
ße 6 bekam der ADFC Diepholz allerdings 
kein Recht.

Für die Fachgruppe Verkehrsplanung des 
ADFC Region Hannover besteht dennoch 
dringender Handlungsbedarf. „Die kleinen 
Vorfahrt-achten-schilder müssen fast kom-
plett entfernt werden, um Gefahren für den 
Radverkehr zu vermeiden und ihn nicht länger 
gegenüber dem Autoverkehr zu benachteili-
gen“, fordert ihr sprecher klaus tuschinsky. 
Wie es richtig funktioniert, zeigt ein Beispiel 
in Hannover/ortsgrenze zu empelde an der 
Bundesstraße 65. „Die Radfahrer werden am 
Abzweig direkt vom Radweg geradeaus auf 
einen Radfahrstreifen auf die Fahrbahn ge-
führt“, sagt tuschinsky. Die Autofahrer haben 
eine stark verkürzte Rechtsabbiegespur und 
kreuzen fast rechtwinklig die Fahrradfurt. 
Jetzt ist der Radfahrer im Blickwinkel des kFZ-
Verkehrs. einen Rückstau der Rechtsabbieger 
dieser häufig genutzten Verbindung ist nach 
dem umbau auch nicht zu beobachten.

Sascha Priesemann

PositivBeispiel: In Empelde an der Berliner Straße/B65 werden die  
Radfahrer auf einem Radfahrstreifen auf die Fahrbahn geführt und  
haben Vorfahrt. Foto: Klaus Tuschinsky

NegativBeispiel: An der ErichPanitzStraße muss der Radfahrer dem  
Autofahrer Vorfahrt gewähren. Foto: Rüdiger Janecke
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M ä R z  2 0 1 5
Mi., 04. März: Saisonanfahrt nach 
northen (08.30 uhr), t: Altes Rathaus 
laatzen (50 km)
Sa.,07. März: Besuch der Radmesse 
Bremen (08.15 uhr), wir fahren mit dem Re 
nach Bremen um die outdoor-Messe in Bre-
men zu besuchen. t: Bahnhof Burgdorf. Nur 
mit Anmeldung unter info@adfc-burgdorf.
de. telefon (0 51 36) 9 20 40 09.
So., 08. März: Zur Tortenschlacht ins 
Idenser Hofcafe (12.45 uhr), t:  Wennigsen, 
Heisterweg, Bahnhof Nordseite: Gleis 2, 
15 km/Marlena Haacks, telefon (0 51 03) 
15 34.
Sa., 21. März: Radcheck in Langreder 
(14.00 uhr), Frühjahrs-Radcheck bei Martin 
klein in langreder, t: sonnenuhr Wennigs-
en (15 km)/Martin klein, telefon (0 51 05) 
8 44 83
So., 29. März: Zum Blauen Wunder auf den 
Lindener Berg (10.30 uhr), t: sonnenuhr 
Wennigsen (55 km) und egestorfer Warte, 
egestorf (Aldi) ca. um 11.00 uhr (45 km)/
Heidrun Bartz, telefon (0 15 75) 7 09 91 16.
So., 29. März: Sonntagstour (11.00 uhr), 
Moor- und Heidetour, zum Moorinforma-
tionszentrum Resse, t: Hannover emmich-
platz/Musikhochschule (65 km)/Annette 
teuber, telefon (05 11) 9 20 71 92.
Di.,31. März: frühaufstehertour für 
naturliebhaber (07.00 uhr), t: Neustadt, 
liebfrauenkirche-Alte Wache (20 km)/ 
Johann stanat, telefon (0 50 32) 21 47.

A p R i l  2 0 1 5
Sa., 11. April: Sonnenaufgangs-Tour 
(06.15 uhr), sonnenaufgangstour zum 
Frühstück nach Hannover, t: Wennigsen, 
Hauptstraße 1–2 (sonnenuhr am Rathaus) 
(40 km)/Ingo laskowski, telefon (0 51 09) 
6 36 31.
Sa., 11. April: Neubürger-Radtour inkl. 
Friedhofführung (14.00 uhr). Wir lernen die 
Innenstadt von Burgdorf kennen (und auch 
die Neuerungen zum Radwegekonzept)  und 
werden durch eine Führung den stadt-
friedhof Burgdorf kennenlernen (einkehr 
geplant). t: spittaplatz Burgdorf/Beate 
Rühmann, telefon (0 51 36) 9 20 40 09.
So., 12. April: Sonntagstour nach Wulfe-
lade (10.00 uhr), sonntagstour nach  
Wulfelade mit einkehr. t: Garbsen kasta-
nienplatz/Hannoversche straße (55 km)/
Werner Meyer, telefon  (0 51 31) 5 57 84.
So., 19. April: Radtour zum Schulbiologie-
zentrum (09.10 uhr) tagestour zum schul-
biologiezentrum Hannover Burg. Führung 
durch die einrichtung, ihre Aufgaben und 
Angebote. Rucksackverpflegung.  
t: Wennigser straße (Bahnhof egestorf)  
(55 km)/Winfried Noack, telefon (0 51 05) 
20 10 – bitte anmelden.

So., 19. April:  Sonntagstour nach Mein-
kingsburg (10.00 uhr), t: Neustadt lieb-
frauenkirche/Alte Wache (55 km)/erika und 
Detlef Heimberg, telefon (0 50 31) 7 53 59.
So., 19. April:  Zum geburtshaus von 
Wilhelm Busch  (10.00 uhr), Frühlingstour 
über das kloster loccum zum Geburtshaus 
von Wilhelm Busch in Wiedensahl.  
t: Wunstorf Bahnhof, Ausgang ZoB,  
65–70 km, kerstin Neumann, telefon 
(01 60) 90 88 99 81.
Mi., 22. April: Calenberger Landtour I 
(14.00 uhr), Auftaktfahrt 2015 für e-Biker  
(Pedelec) und konditionsstarke touren-
radler in das Calenberger land und zur 
Deister Alm und eine zwei malige Querung 
des Deisterkammes inklusive. t: sonnenuhr 
Wennigsen (45 km)/Detlef Pohl, telefon 
(0 51 03) 3672.
Do., 23. April: Vortrag – Radtour an Saale 
und Werra (18.00 uhr), Dauer ca. 75 Min. 
im Rahmen des monatlichen stammtisches 
der ADFC-ortsgruppe langenhagen. ADFC-
Mitglieder und Gäste willkommen! eintritt 
frei: spende will kommen. t: Vereinsheim 
Radsportverein Blau-Gelb von 1927 e. V., 
emil-Berliner-straße 32, langenhagen/ 
Rudi eifert, telefon (05 11) 73 19 95.
Do., 23. April: Pedelec-Tour (11:00 uhr), 
Fahrt mit 10 Pedelecs die von e-motion  
zur Verfügung gestellt werden zum kennen-
lernen des Fahrens mit elektromotor.  
t: e-motion, ehemaliger Hinrich-Wilhelm-
kopf-Platz/swantje Michaelsen, telefon 
(05 11) 1 64 03 22, Anmeldung erforderlich, 
teilnehmerbeitrag 5,– €.
Fr., 24. April: Besuch der Wasserbüffel 
an den Stapelteichen (17.00 uhr), Natur-
beobachtungen mit dem NABu – gemüt-
liche Radtour zu den stapelteichen mit 
einkehr im Biergarten kückenmühle.  
t: sonnenuhr Wennigsen (30 km).  
Marlena Haacks, telefon (0 51 03) 15 34.
So., 26. April: Sonntagstour (10.00 uhr), 
Radtour mit Rast. t: Großburgwedel –  
Rathausplatz (50–70 km, 15–18 km/h,  
ca. 6 std.), s. timmann, s.timmann@adfc-
hannover.de
So., 26. April: Am Deistertag umrunden 
wir unseren Hausberg (10.05 uhr), am 
Deistertag umrunden wir auf den spuren 
des Deisterkreisels den Deister. Die strecke 
ist leicht hügelig. unterwegs besteht die 
Möglichkeit, mit der s-Bahn die Heimreise 
anzutreten. t: Wennigsen, kurt-schuma-
cher-straße 1 – Bahnhof südseite (70 km)/
Ralf Preller, telefon (01 57) 72 92 41 45.

M A i  2 0 1 5
Fr., 01. Mai: Mit dem Rad durch Feld und 
Flur den 1. Mai begrüßen (10.00 uhr), mit 
dem Rad durch Feld und Flur,  vorw. Wirt-
schaftswege, mit einkehr, Getränk u. Imbiss 
am Rad empfohlen. t: Rathaus laatzen, 
Marktstraße, am leine Center (ca. 40–80 
km je nach teilnehmer).

Fr., 01. Mai: Liegeradtour (11.00 uhr),  
traditionelle Mai-Ausfahrt der liegerad-
gruppe zusammen mit dem ADFC, Grillgut 
mitbringen. t: otto-klüsener-Haus der uni 
Hannover (Im Moore 11b)/Michael Holert, 
telefon (05 11) 70 29 01.
So., 03. Mai: Sonntagstour zum Gifhorner 
Moor (08.00 uhr), t: spittaplatz Burgdorf/
Wilfried stürmer-Bortfeld, telefon  (0 51 36) 
89 22 93 – bitte anmelden. 
So., 03. Mai: Sonntagstour um das Stein-
huder Meer (10.00 uhr), mit einkehr.  
t: Neustadt liebfrauenkirche/Alte Wache 
(ca. 50 km), Dietmar Finemann, telefon 
(0 50 32) 6 55 54.
Sa., 09. Mai: Familien-Radtour: Feld und 
spannende Schleichwege (10.30 uhr), 
Familienradtour mit kindern zwischen  
6 und 12 Jahren auf spannenden schleich-
wegen. Zwischenhalte mit Überraschungen, 
Picknick. t: Wennigsen, Hagemannstraße 
4 (am Bücherschrank), 15–20 km)/Axel 
lambrecht, Anmeldung:  
adfc-axel@cass-lambrecht.de
So., 10. Mai:  Radtour zu StadtMensch& 
fahrRad (09.30 uhr), wir radeln zur 
Ausstellung nach Hannover, Goseriede. 
t: spittaplatz Burgdorf/Beate Rühmann, 
telefon (0 51 36) 9 20 40 09.
So., 10. Mai: Sonntagstour nach Großen 
Heidorn (10.00 uhr), sonntagstour nach 
Großen Heidorn. t: Garbsen kastanien-
platz/Hannoversche straße (50 km)/sieg-
fried tönnies, telefon (0 51 37) 7 64 51.
So., 10. Mai: StadtMensch&FahrRad 
(11.00 uhr), t: Goseriedeplatz Hannover
Do., 14.–So., 17. Mai: Wir „erFahren“ Ber-
lin und das nahe umfeld. Mehrtagestour in 
Berlin. es sind 4 tagestouren von 35–60 km 
geplant. t: Das Hotel „schall und Rauch“, 
Gleimstraße 23, 10437 Berlin, An- und 
Abreise in eigenregie/Peter Müller-Fink, 
telefon  (01 71) 6 98 83 42 – Anmeldung.
Do., 14. Mai: Himmelfahrtstour (Vatertag) 
(10.00 uhr), Himmelfahrtstour (Vatertag) 
mit einkehr. t: Neustadt liebfrauenkirche/
Alte Wache (ca. 45 km)/Wilfried Zuraw, 
telefon (0 50 32) 6 27 68.
Do., 14. Mai: Himmelfahrts-Radtour zur 
Schafskäserei (10.00 uhr) Radtour, vorw. 
Wirtschaftswege, mit einkehr, Getränk und 
Imbiss am Rad empfohlen. t: Rathaus laat-
zen, Marktstraße am leine Center (70 km). 
Fr., 22. bis Mo., 25. Mai: Pfingsttour zu den 
„Wunderpunkten“ (09.00 uhr), Vier-tages-
kulturelle landpartie im Wendland rund 
um lüchow-Dannenberg zu vielen Aktions-
orten der kulturellen landpartie. t: 30974 
Wennigsen, kurt-schumacher-straße 1 
– Bahnhof südseite: Gleis 1/Nicole ehnert, 
telefon (0 51 03) 70 61 07 oder n.ehnert@
web.de – Anmeldung bis 01. April.
Sa., 23. Mai: Wir erobern die ottensteiner 
Hochebene per Rad! (09.00 uhr), Fahrt  
zur ottensteiner Hochebene, mit der 
s-Bahn von Weetzen. t: Weetzen, Bahnhof-
straße 9 – Bahnhof Gleis 2 (ca. 56 km/ca. 
600 Höhenmeter)/Jens laugesen, telefon 
(0 51 03) 16 89.
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So., 24. Mai: (Pfingst-) Sonntagstour 
(10.00 uhr), Radtour mit Rast. t: Groß-
burgwedel – Rathausplatz (50–70 km, 
15–18 km/h, ca. 6 std)/s. timmann,  
s.timmann@adfc-hannover.de
Mo., 25. Mai: (Pfingst-) Montagstour „Im 
östlichen westfälischen Mühlenkreis“ 
(08.50 uhr), Fest- und Mühlentechnik im 
westf. Mühlenkreis nördlich von Minden. 
t: Wunstorf Bahnhof, Gleis 7, Bahnanreise 
(70 km)/erwin Marquard, telefon (01 71) 
2 98 78 49.
So., 31. Mai: Beginn Aktion „Stadtradeln“ 
So., 31. Mai: 31. Calenberger Landtour II  
(13.00 uhr), Auftakttour anlässlich des 
stadtradelns in das Calenberger land.  
Der Plan ist, miteinander zwischen Deister, 
Benther und Gehrdener Berg zu radeln.  
Mit nachmittäglicher kaffeepause.  
t: sonnenuhr Wennigsen (50 km)/Detlef 
Pohl, telefon (0 51 03) 36 72.
So., 31. Mai: Sternfahrt zum Auftakt des 
stadtradelns (08.30 uhr), startzeiten kurz 
vorher auf www.adfc-hannover.de
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Mi., 03. Juni: Calenberger Landtour III 
(08.50 uhr), Mit der s-Bahn bis elze-Benne-
mühlen. Vom Norden zurück in den süden 
des Calenberger landes nach Wennigsen. 
Mittags einkehrkurve in der eilenriede.  
t: Wennigsen, kurt-schumacher-straße 
1 – Bahnhof südseite: Gleis 1 (65 km)/Detlef 
Pohl, telefon (0 51 03) 36 72 oder pohl@
gmx.info, bitte anmelden.
Mi., 03. Juni: Vormittags-Radtour „Spar-
gel-essen“ (09.30 uhr), eir radeln zum 
spargel-essen, t: spittaplatz Burgdorf/ 
Beate Rühmann, telefon (0 51 36) 
9 20 40 09, nur mit Anmeldung – info@
adfc-burgdorf.de.
Sa., 06. Juni: Radtour „Wümme-Radweg“ 
(07.15 Uhr), Tagesausflug an die Wümme 
mit einkehr. t: Bahnhof Burgdorf/Beate 
Rühmann, telefon (0 51 36) 9 20 40 09, nur 
mit Anmeldung – info@adfc-burgdorf.de.
So., 07. Juni: Radwandertag für die ganze 
familie
So., 07. Juni: eine Hubbeltour zur Rapsblü-
tenzeit (Rennradgruppe) (08.00 uhr), eine 
Hubbeltagestour unserer Rennradgruppe 
lädt alle Freunde des schmalen Reifens zu 
einer Fahrt ins Weserbergland ein.  
t: sonnenuhr Wennigsen (rund 100 km)/
eckhardt kasten, telefon (0 51 05) 58 58 14, 
Anmeldung bis 30. 05. 15.
So., 07. Juni: Sonntagstour nach 
Schwarmstedt 
(10.00 uhr), mit einkehr. t: Neustadt lieb-
frauenkirche/Alte Wache (65 km)/erika und 
Detlef Heimberg, telefon (0 50 31) 7 53 59.
Fr., 12. bis So., 14. Juni: Wochenendtour 
nach Bruchhausen-Vilsen (09.00 uhr),  
t: Neustadt liebfrauenkirche/Alte Wache/ 
siegfried tönnies, telefon (0 50 37) 7 64 51.

Sa., 13. Juni: Burgdorfer Landtour (08.50), 
tour in das spargelland von Burgdorf/uetze. 
einkehr in ehlershausen. Rückfahrt per Zug 
vom Bhf ehlershausen bzw. Bismarckstraße 
oder per Rad. t: Wennigsen, kurt-schuma-
cher-straße 1 – Bahnhof südseite: Gleis 1 (je 
nach pers. Wahl 47/79/101 km)/Detlef Pohl, 
telefon (0 51 03) 36 72 – bitte anmelden.
Sa., 13. Juni: Radtour „Handicap“ (14.00 
uhr), zusammen mit der lebenshilfe radeln 
wir gemütlich zu kaffee und kuchen,  
t: spittaplatz Burgdorf (Behindertenhil-
fe Berkhöpen/Burgdorf GmbH, telefon 
(0 51 36) 8 64 78 – bitte anmelden. 
So., 14. bis Di., 16. Juni: eine fahrt ins 
Münsterland (08.45 uhr), Mehrtagestour 
ins Münsterland. Die Personenzahl ist auf  
11 Personen begrenzt. t: Wennigsen, Heis-
terweg – Bahnhof Nordseite: Gleis/Hilde-
gard trierweiler, telefon (0 51 03) 33 36 oder 
e-Mail hilde45@t-online.de – Anmeldung 
bis zum 02. 04. 
So., 14. Juni: Radtour „In den frühen 
Morgen“ (06.00 uhr), wir radeln in die 
aufgehende sonne, genießen die morgend-
liche stille und freuen uns auf das zweite 
Frühstück. t: spittaplatz Burgdorf/Beate 
Rühmann, telefon (0 51 36) 9 20 40 09 nur 
mit Anmeldung – info@adfc-burgdorf.de.
So., 14. bis Di., 16. Juni: Radtour rund 
um den Benther Berg (11.00 uhr), gemüt-
liche  Radtour mit kleinen steigungen und 
Besichtigung des landschafts-kunst-Pfads. 
einkehr am Benther Berg. t: Maschsee 
Nord ufer, Fackelträger (ca. 40 km)/Manfred 
und  sabine Bressel, tel.  (05 11) 85 17 49.
So., 14. Juni: Sonntagstour (12.00 uhr), 
Radtour unter‘s storchennest nach luthe.  
t: Hannover Maschsee/Fackelträger (55–60 
km)/Jürgen Behle, telefon(05 11) 8 48 55 33.
Mi., 17. Juni: Mittelweser Mühlentour 
(07.50 uhr), Mühlentagestour im Bereich 
der Mittelweser. einkehr in einer histori-
schen Mühle. t: Wennigsen, Heisterweg 
– Bahnhof Nordseite: Gleis 2 (ca. 95 km)/
Detlef Pohl, telefon (0 51 03) 3 67 oder 
pohl@gmx.info.
Mi., 17. Juni: Wesertour von Minden nach 
Hameln (09:00 uhr), ab seelze Alter 
krug, Zustieg in Wunstorf möglich, für die 
Bahnfahrt ist eine Anmeldung erforderlich. 
t: seelze Alter krug/Hannoversche straße 
(70 km)/Heinz schmidt, telefon (0 51 31) 
5 30 63 – bitte anmelden.
Fr., 19. Juni: Radtour „Mittsommernacht“ 
(19.00uhr), wie bereits seit einigen Jahren 
genießen wir die Möglichkeit, lange in den 
Abend zu radeln  – mit einkehr. t: spitta-
platz Burgdorf/ Beate Rühmann, telfon 
(0 51 36) 9 20 40 09 – Anmeldung info@
adfc-burgdorf.de.
Sa., 20. Juni: Sekt und Selters: Mittsom-
mertour nach Neustadt a. R. (12.00 uhr), 
Mittsommertour nach Neustadt a. R., 
Besichtigung von schloss landestrost 
und der sektkellerei, einkehr bei Hin- & 
Rückfahrt. t: Wennigsen, kurt-schumacher-
straße 1 – Bahnhof südseite/tipp: openair 
Mittsommer-Jazznacht (Rückfahrt und 
konzertkarten selbst organisieren)/Nicole 
ehnert, telefon (0 51 03) 70 61 07 oder  
n.ehnert@web.de – Anmeldung bis 01.05.

Sa., 20. Juni: Sicherheitstag mit der Polizei 
(08.00 uhr), Polizei und ADFC stehen für 
Fragen und Infos zur Verfügung: thema:  
sicherheit rund ums Rad und weitere Infos. 
t: Burgdorf Pferdemarktplatz.
Sa., 20. Juni: Abschluss-Radtour „Stadt-
radeln“ (14.00 uhr), am letzten tag 
sammeln wir noch ein paar kilometer für die 
Aktion stadtradeln. t: spittaplatz Burg-
dorf 
So., 21. Juni: Radweg zur kunst (08.20 
uhr), von Alfeld durch das leine tal über 
Bad Gandersheim auf dem „Radweg zur 
kunst“ nach Hildesheim. t: Wunstorf Bahn-
hof, Gleis 8 (75 km – Bahnanreise)/Anne und 
erwin Marquard, telefon (01 71) 2 98 78 49.
So., 21. Juni: entdeckertour in’s Neu-
städter Land (10.00 uhr), schwarmstedt 
„klingendes Museum“, mit einkehr. t: Neu-
stadt liebfrauenkirche/Alte Wache (65 km)/ 
Johann stanat, telefon (0 50 32) 21 47.
Do., 25. Juni: Pedelec-Tour (11.00 uhr) , 
Fahrt mit 10 Pedelecs die von e-motion zur 
Verfügung gestellt werden zum kennen-
lernen des Fahrens mit elektromotor.  
t: e-motion, Hinrich-Wilhelm-kopf-Platz/
swantje Michaelsen, telefon (05 11) 
1 64 03 22 – Anmeldung erforderlich. teil-
nehmerbeitrag 5,– €.
So., 28. Juni: Sonntagstour (10.00 uhr), 
Radtour mit Rast. t: Großburgwedel – 
Rathausplatz (50–70 km, 15–18 km/h 
ca. 6 std.)/s.timmann, s.timmann@adfc-
hannover.de.
So., 28. Juni: Radtour in den Südwest-Harz 
(09.15 uhr), mit dem Metronom nach Nort-
heim. Von dort Fahrt zum Höhenzug „Auf 
dem Acker“ und zur Gaststätte Hansküh-
nenburg. t: HBF Hannover „ernst August 
Denkmal“ (sportliche 100 km mit steigun-
gen)/Michael Reigrotzki, telefon (01 60) 
97 02 06 22.
So., 28. Juni: Picknicktour nach Wilhelms-
dorf (10.00/10.20 Uhr) Verpflegung und 
Getränke sind mitzubringen, t: Garbsen 
10.00 uhr kastanienplatz/Hannoversche 
straße/seelze 10.20 uhr, (50 km)/Werner 
Meyer, telefon (0 51 31) 5 57 84.
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So., 05. Juli: Radtour „Willy-Spahn-Park“ 
(09.30 Uhr), Tagesausflug nach Hannover 
mit Besichtigung des Willy-spahn-Parks, 
mit einkehr. t: spittaplatz Burgdorf/Beate 
Rühmann, telefon  (0 51 36) 9 20 40 09 – 
Anmeldung  
info@adfc-burgdorf.de.
So., 05. Juli: Sonntagstour zum Giebichen-
stein (10.00 uhr), t: Neustadt, liebfrau-
enkirche/Alte Wache (65 km)/Dietmar 
Finemann, telefon (0 50 32) 6 55 54.
So., 12. Juli: Sonntagstour nach Ihme- 
Roloven (10.00 uhr), t: Neustadt,  
liebfrauenkirche/Alte Wache (55 km)/ 
siegfried tönnies, telefon (0 51 37) 7 64 51.

t: = treffpunkt
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es ist sonntag, der 12. oktober. Die Wet-
terberichte sagen, dass es trocken bleiben 
und sich hin und wieder die sonne zeigen 
soll und alles bei temperaturen von etwa 
15°. Zweiradwetter – auf das teilverkleidete 
schlechtwetter-Dreirad kann ich heute ver-
zichten! Also schnell die passende tasche 
gepackt und rechtzeitig los zum üblichen 
treffpunkt auf dem uni-Gelände und nicht 
vergessen, noch ein Fladenbrot zu besorgen 
für das nachmittägliche Grillen.

Als ich eintreffe, muss ich feststellen, dass 
ich nicht der erste bin – okay, ist ja auch schon 
kurz vor 11 uhr. Nach und nach kommen auch 
die anderen und eine Viertelstunde später 
startet ein rundes Dutzend gut gelaunter leu-
te; zwei davon auf „Hochrädern“, die meisten 
können auf ihren liegerädern die Füße hoch 
legen. Zunächst geht‘s übers uni-Gelände 
zur Ihme, rechtsseitig Fahrtrichtung süden 

– der sonne entgegen. kurz schauen, ob der 
Maschsee noch da ist, dann wieder in die 
leinemasch und weiter radeln wir Richtung 
Döhren, mittlerweile an der leine entlang.

Mit Glockenschlag 12 uhr erreichen wir 
die Radrennbahn in Wülfel, wo wir – nach 
uwes Absprache mit den Betreibern – nicht 
nur Runden im Innenbereich auf dem Ver-
kehrsübungsparcours drehen dürfen, sondern 
auch große Runden auf der Holzrennbahn. 
Dies wird ausgiebig und nicht nur auf dem 
eigenen Rad genutzt. uwe hat viele seiner 
eigenkonstruktionen mitgebracht.

Nach gut einer stunde verlassen wir die 
Bahn und radeln weiter gen süden ein kleines 
stück durch Alt-laatzen zum Wiesendach-
haus, wo wahlweise die sanitären Anlagen 
und/oder das gastronomische Angebot in 
meist flüssiger Form genutzt wird. Nachdem 
alle Pegelstände wieder im grünen Bereich 
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Hannover?
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sind, geht es weiter. Wir folgen dem Grünen 
Ring in grob westlicher Richtung durch die 
leinemasch, an Arnum vorbei und biegen hin-
ter Devese nach Norden ab Richtung Wettber-
gen. Nachdem wir die B 217 gekreuzt haben, 
folgen wir dem „Mühlenweg“ am Rand von 
Wettbergen und Mühlenberg entlang nach 
Bornum. Gleich nachdem wir die Bückeburger 
Allee unterquert haben, nehmen wir kurs 
Nordost auf und schlängeln uns durch die 
kleingartenkolonie, bis wir die Badenstedter 
straße ein kurzes stück bis zum Westschnell-
weg langradeln, um diesem bis zu Ingos Firma 
an der Davenstedter straße zu folgen.

es ist 15.30 uhr als wir ankommen, und 
das vorherrschende Gefühl ist bei uns allen: 
Hunger! Also schnell die Grills aus der Werk-
statt holen, im Hof aufbauen, kohle einfül-
len und anzünden – der schweißbrenner ist 
hierbei äußerst hilfreich! tisch und ein paar 
sitzgelegenheiten werden aus dem Verbor-
genen hervorgezaubert, wie auch die vorab 
besorgten Getränke. Nach kurzer Zeit können 
alle ihr Mitgebrachtes auf die Grills packen 
und wieder konnte der eine oder andere fest-
stellen, dass der beste teil der zwischen dem 
Rohen und dem Verbrannten ist. Zunehmend 
ändert sich die Geräuschkulisse von knurren-
den Mägen über gefräßige stille hin zu klön-
schnack, Fachsimpeleien oder der Frage „Wie 
komme ich von hier nach Hause?“, denn nicht 
alle sind aus Hannover - auch Besuch aus dem 
Münsterland und schleswig-Holstein waren 
mit auf tour.

Als es dunkel wird, packen wir alles wie-
der zusammen und kommen auf das gemein-
same Fazit: schöner tag gewesen – bis zur 
nächsten Ausfahrt!

Michael Holert
ADFC-Liegeradgruppe

Fotos: Ingo Laskowski

WALSRODER STR. 141, 30853 LANGENHAGEN, Tel. 0511/738047
www.zweirad-krueger.de, Mo. - Fr. 9 - 18.30, Sa. 9 - 14 Uhr
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Helge Herrmann – „ein 
Pendler wie du und ich“?!

Helge, Sie pendeln beruflich jährlich unge-
fähr 25.000 kilometer von Ihrem Wohnort 
Stöckendrebber bei Schwarmstedt in die 
Innenstadt von Hannover sowie zeitweise 
nach Siedenburg. Da kommen Sie täglich 
auf ungefähr 85 kilometer. Wäre es nicht 
einfacher, wesentlich schneller und komfor-
tabler ein Auto zu nehmen? Was waren Ihre 
Beweggründe dafür?
l Mit dem Auto würde ich je nach Ver-

kehrsaufkommen und Wetterlage fünf 
bis fünfzehn Minuten schneller bei der 
Arbeit sein. so brauche ich eine stunde. 
Durch die ideale Windschlüpfrigkeit des 
vollverkleideten Milans habe ich außer-
dem das ganze Jahr über ausreichenden 
Wetterschutz.

Mit dem extrem leichten, dreirädrigen Milan 
sind Sie wesentlich schneller unterwegs. 
Würden Sie diese entfernung täglich auch 
mit einem normalen Fahrrad bewältigen 
oder spielt der Milan eine entscheidende 
Rolle?

l Auf jeden Fall liegt es am Milan. Denn 
mit ihm kann ich eine Durchschnittsge-
schwindigkeit von 45 kilometer in der 
stunde fahren, im Gegensatz zu einem 
normalen Rad, mit dem ich für die glei-
che strecke zwei bis zweieinhalb stunden 
täglich mehr bräuchte. 

Nun ist der Milan von den Ausmaßen her ja 
doch ungewöhnlich. unterliegen Sie eigent-
lich auch der Radwegebenutzungspflicht?
l Nein, da bin ich glatt im Vorteil. Ich darf 

zwar mit meinem spezialrad auf Radwe-
gen, auch auf einem Hochbord, fahren, 
bin aber befreit von der Pflicht. 

Wie sieht es mit den in Planung befindlichen 
Alltags- und Fahrradschnellwegen aus? 
Wäre das eine Alternative?
l Naja, schnellwege, das sagt ja schon 

der Name, die wären natürlich super, um 
schnell von A nach B zu kommen. 

Wie machen Sie sich beim täglichen kontakt 
mit Autofahrern in prekären Situationen 
eigentlich bemerkbar und wie werden Sie 
von diesen wahrgenommen?
l Wie alle Fahrräder hat auch meins eine 

klingel, die natürlich nicht viel bringt. um 
besser wahrgenommen zu werden, fahre 
ich wie Motorräder immer mit licht. Aber 
– erstaunlicherweise halten die meisten 

Autofahrer respektvoll angemessenen 
Abstand. einige Fahrer „verfol-
gen“ mich regelrecht, weil sie 
während dieser „Begegnung der 

besonderen Art“ mehr von mir und 
meinem Milan „erfahren“ wollen.



Wurde es schon einmal brenzlig?
l oh ja. eine heikle situation habe ich er-

lebt. Zum schluss ging es um 30 Zentime-
ter. Fast wäre es zum Frontalzusammen-
stoß gekommen. Gleichzeitig mit einem 
weiteren Milanfahrer fuhr ich auf einer 
zweispurigen straße. ein Autofahrer war 
von den zwei Fahrzeugen so fasziniert, 
dass er uns während des langsamen 
Überholens mit seinem Handy fotogra-

fierte. Dadurch abgelenkt sah er nicht das 
ihm entgegenkommende Auto. Gott sei 
Dank ist nichts passiert und alles ist gut 
gegangen. 

Was wünschen Sie sich von den Autofahrern 
im täglichen Verkehrschaos?
l Ich würde mir vom Autofahrer eine vo-

rausschauende, optimierte Fahrweise 
wünschen. stop and go ohne e-unter-
stützung ist sehr kraftraubend. extrem 

schwierig ist es, wenn ein Autofahrer 
überholt, um direkt vor mir rechts abzu-
biegen und mich dabei schneidet.

Was müsste die Politik vorrangig tun, damit 
noch mehr Pendler auf das Rad umsteigen?
l Viele kleinigkeiten, wie schlechte Fahr-

bahnbeschaffenheiten und die gefähr-
lichen spurrillen ausbessern sowie die 
unglücklichen Fahrbahnabsenkungen ab-
schaffen. und dann sind da noch die Bau-
stelleneinrichtungen. Ich musste einmal 
über eine längere Zeit hinweg einen fünf-
zehn kilometer langen umweg fahren, 
weil die Baustellenplanung es unmöglich 
machte, diese stelle zu passieren. Das 
sind dann mal locker 30 kilometer mehr 
am tag  zu meinen ohnehin 85.

Radfahren ist für mich …
l ... ein großes Gefühl von Freiheit und 

Freude an der Fortbewegung aus eige-
ner Kraft. Im Grunde ist es für mich noch 
viel mehr als das, es ist mein tägliches 
Lebenselixier für das Glück und in meinem 
speziellen Fall nicht nur Beruf sondern 
Berufung.

Das Interview führte Martha Priesemann
Fotos: Horst Winter



Nachahmenswert: 

Fahrräder fürs Flüchtlingsheim
Der Arbeitskreis „Willkommen in Weetzen“ 

setzt sich in unterschiedlicher Form für die Bewoh-
ner des Flüchtlingsheimes in Weetzen ein. er hat 
es sich unter anderem auch zur Aufgabe gemacht, 
Menschen, die aus ihrer Heimat geflüchtet sind, 
auf das Rad und andere Fahrzeuge zu bringen. 

unter den ehrenamtlichen dieses Arbeitskrei-
ses befindet sich der Pensionär Gerd-Volker Wei-
den. seit einigen Monaten übt er sich als Fahrrad-
mechaniker, bessert aus und repariert „alles, was 
Räder hat“. Bewohner des örtlichen Flüchtlingshei-
mes  sind Nutznießer dieser Aktion. 86 Fahrräder, 
11 Roller, 4 Inliner und 5 skateboards sind bisher 
an kinder und erwachsene verteilt worden. An die 
Gegenstände ist der Arbeitskreis durch einen spen-
denaufruf in der örtlichen Zeitung gelangt. Damit 
sich die kinder mit unseren Verkehrsvorschriften 
vertraut machen konnten, wurde zusammen mit 

der Verkehrswacht Hannover eine dreistündige 
Verkehrserziehung durchgeführt.

Durch die Fahrräder erhalten die erwachsenen 
Bewohner unter anderem die Möglichkeit, Ämter 
in Ronnenberg und empelde aufzusuchen oder zur 
tafel nach Gehrden zu fahren.

Damit der Arbeitskreis auch weiterhin sein 
gutes Werk fortführen kann, werden nicht mehr 
benötigte Räder und andere Fahrzeuge gerne ent-
gegengenommen und repariert.

Weitere Aktivitäten des Arbeitskreises sind 
Deutschunterricht, Ausbildung von Integrations-
lotsen, kindernachmittage, geselliges Beisam-
mensein und vieles mehr. Alle Informationen unter 
www.willkommen-in-weetzen.de 

Kontakt: Gerd-Volker Weiden, Tel. (0 51 09) 29 44 
E-Mail gv.weiden@htp-tel.de

Martha Priesemann

Schlechte Zeiten 
für schlechtes Wetter.

bluesky Outdoor- & Reiseausrüster
Kurt-Schumacher-Str. 9

30159 Hannover
Mo.-Fr. 10-19 Uhr | Sa. 10-18 Uhr

www.bluesky-outdoor.de

5% Rabatt  für 
ADFC-Mitglieder mit der 

bluesky-Kundenkarte

Und fällt 
 nicht auf.

Der Regen
fällt.

Und fällt.

Und fällt.

Und fällt.

Wie würden sie entscheiden?

Mit dem Therapierad in die Fußgängerzone?

Wenn die eigene Fahrprüfung bereits Jahrzehnte 
und das lernen in der schulzeit noch länger zurück-
liegen, kommt es zwischen den unterschiedlichen 
Verkehrsteilnehmern aufgrund von unwissenheit 
oft zu gefährlichen situationen. Insbesondere dann, 
wenn Änderungen von Gesetzen und Verordnun-
gen nicht ausreichend bekannt gemacht werden. 
Wir wollen in dieser Hannorad-Ausgabe der Frage 
nachgehen, ob eine Person, die eine Gehbehinde-
rung hat, in einer Fußgängerzone wie zum Beispiel 
der Georgstraße mit einem Drei- bzw. therapierad 
fahren darf.

„Nur eine Ausnahmegenehmigung mit dem Merk-
zeichen „aG“ berechtigt den Besitzer eines schwerbe-
hindertenausweises, eine Fußgängerzone außerhalb 
der Freigabezeiten mit schrittgeschwindigkeit zu be-
fahren“, erklärt dazu stadtsprecher Alexis Demos. Die 
Genehmigung erteilen die Versorgungsämter (www.
versorgungsaemter.de), die dazu die schwere der Geh-
behinderung feststellen müssen. Außerdem dürfen 
krankenfahrstühle überall dort fahren, wo Fußgänger-
verkehr zulässig ist, jedoch ebenfalls nur mit schritt-
geschwindigkeit (§ 24, Abs. 2, stVo). Ansonsten sind 
Fußgängerzonen grundsätzlich zur Verbesserung 
der Aufenthaltsqualität sowie speziell in Bereichen 
mit hohem Fußgängeraufkommen zur sicherheit des 
Fußgängers eingerichtet worden. Diese dürfen ge-
mäß der straßenverkehrsordnung (stVo) nur von 
Fußgängern benutzt werden.Die stadtverwaltung 
weist in diesem Zusammenhang noch darauf hin, dass 
in der hannoverschen Innenstadt kein Punkt weiter 
als 200 Meter von der nächsten befahrbaren straße 
entfernt sei. Durch ihre zahlreichen Querstraßen noch 
besser erschlossen seien die Fußgängerzonen in der 
limmerstraße und der lister Meile. 

Text und Foto: Martha Priesemann

Foto: siegm
und, Calenberger Zeitung

Foto: Ingo laskow
ski



Durch den Deister:

Auf Mountainbike-Schnuppertour
Steile Anstiege, enge Kurven, schnelle 

Abfahrten und wunderschöne Aussichten: 
Die Mountainbike-Schnuppertouren des ADFC 
Wennigsen-Barsinghausen durch den Deister 
sind echte Highlights für alle Teilnehmer. Von 
Ende März bis Ende Oktober findet an jedem 
Sonntag eine geführte Mountainbike-Tour 
über den Deister und seine angrenzenden 
Landschaften statt. Mit seiner Ausdehnung 
über 20 Kilometer Länge zwischen Steinkrug 
im Westen und Bad Nenndorf im Osten bietet 
der Höhenzug beste Möglichkeiten für das 
sportliche Erlebnis. Los geht es an der Wennig-
ser Sonnenuhr, später vorbei an der höchsten 
Erhebung des Deisters, dem Annaturm, 405 
Meter über dem Meeresspiegel. 

Bereits auf den ersten Metern ist Balan-
ce und Geschicklichkeit gefragt. Durch den 
wiesenartigen Untergrund sind die Wege im 
Herbst und Frühjahr meist rutschig und so-
gar seitlich abschüssig. Später folgen erste 
Kräftetests. Die Teilnehmer kommen bei den 

teilweise über 200 Meter hohen Anstiegen so 
richtig ins Schwitzen. Kommt dazu noch ein 
schlammiger, lockerer Untergrund, sind einige 
nicht so erfahrene Mountainbiker selbst bei 
niedrigster Traktion zum Absteigen gezwun-
gen. Da helfen dann meist nur die Anfeue-
rungsrufe der übrigen Teilnehmer und die 
Vorfreude auf das, was kommen soll.

Denn an den Raststellen können die Rad-
fahrer einen wunderschönen Blick ins Tal und 
deren Ortschaften werfen. Die Idylle lädt zum 
Fotografieren und Verweilen ein, ehe es dann 
auf der nicht minder erholsamen Abfahrt ins 
Tal zurückgeht. Nach über 35 Kilometern und 
600 Höhenmetern zeigt die Sonnenuhr in 
Wennigsen meist rund zwei Stunden weiter 
an. Wer das Erlebnis Mountainbiken schätzt 
und etwas für seine sportliche Kondition tun 
möchte, der ist jeden Sonntag um 9.30 Uhr 
herzlich eingeladen mitzufahren. 

Frank Hofmann (auch Fotos),  
Sascha Priesemann
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Areal für Abenteuersport

downhill trails im deister
Nach über fünf Jahren kontroverser Dis-

kussionen, Auseinandersetzungen und streit 
sind nun zwei Downhill-strecken im Deister 
für eine zweijährige Probephase freigegeben 
worden. 

sie tragen die Namen „ladies only“ sowie 
„Ü 30“ und liegen am Nordhang in der Nähe 
des Annaturms beziehungsweise Nienstedter 
Passes. Die strecken wurden durch den eigens 
dafür gegründeten Verein „Deisterfreun.de“ 
in einjähriger Arbeit angelegt und werden 
von ihm auch betreut. Der Verein ist mitt-

lerweile mit 140 Mitgliedern wohl der größ-
te Mountainbike-Verein Norddeutschlands 
(www.deisterfreun.de).

Bei den beiden Deister-Trails finden die 
meist jüngeren Fans der Freeride- und Down-
hill-Fraktion der Mountainbiker ein tolles Are-
al für ihren Abenteuersport. Aber Vorsicht: 
Das ist nichts für tourenfahrer. Hier gibt es 
sprunghügel, enge steilkurven, stufen, Wur-
zeln und auch andere natürliche und eigens 
angelegte Hindernisse. spezielle schilder 
weisen darauf hin.

„Wir wollen Angebote 
für alle schaffen, da dürfen 
wir die Mountainbike-Fah-
rerinnen und Fahrer nicht 
ausschließen“ sagt Bilge 
tutkunkardes vom team 
Regionale Naherholung 
der Region Hannover. 

Peter Erbstößer
Fotos: Mirko Hähndel



Burgdorf/uetze

Radwegekonzept Burgdorf 

Die stadt Burgdorf hat seit 2011 ein Rad-
wegekonzept entwickeln lassen. Das konzept 
wurde 2013 verabschiedet und inzwischen sind 
einige der großen Projekte umgesetzt worden. 
Als Beispiel sei hier die Nord-süd Verbindung 
sorgenser Mühle bis kreuzung Berliner Ring 
(inklusive kreisel schwarzer Herzog und kreu-
zung Gartenstraße/Celler tor) genannt.

Die kritik am Bau des kreisels „schwarzer 
Herzog“ war im Vorfeld groß. Inzwischen neh-
men fast alle Radfahrer die Möglichkeit wahr, 
ganz sicher und ohne Anhalt den kreisel zu 
durchradeln. Im Verlauf der Immenser straße 
ist der Radfahrstreifen leider (ortsgegeben) 

auf das Mindestmaß angelegt. Dafür gibt es 
dann bis zum Depenauer Weg die 30-km-
Regelung. Alternativen dazu: der Peiner Weg 
oder der Ratskamp/steinwedeler kirchweg.

Für 2015 sind folgende umsetzungen 
geplant: ortsdurchfahrt schillerslage, orts-
durchfahrt otze in Zusammenarbeit mit der 
Region Hannover, Burgdorf: uetzer straße 
– mit kreuzungsbereich ostlandring.

ortsdurchfahrt Schillerslage: In der orts-
durchfahrt wird, wo die straßenbreiten es zu-
lassen, beidseitig ein schutzstreifen markiert. 
um am ortseingang auf den von der umge-
hungsstraße kommenden benutzungspflich-
tigen linken Radweg zu wechseln, wird eine 
Querungshilfe gebaut. Die Radwegebenut-
zungspflicht ist bereits aufgehoben. Zukünftig 
werden in der ortsdurchfahrt die Gehwege 
nicht mehr für den Radverkehr freigegeben.

ortsdurchfahrt otze: Grundsätzlich müs-
sen Radler richtungskonform radeln. In otze 
wird in Richtung Burgdorf ein Radfahrstreifen 
angelegt. In Richtung Ramlingen besteht die 
Möglichkeit (außer auf der straße) noch den 
Gehweg (Radfahrer frei) zu nutzen. 

In Burgdorf, uetzer Straße, wurden die 
Radler bisher mal auf einen Radfahrstreifen 
– der von Autos nicht überfahren werden 
darf – oder auf einen benutzungspflichtigen 
Fuß/Radweg geleitet. Das wird geändert. 
In Zukunft wird es einen bis nach Hülpting-
sen durchgehenden Radfahrstreifen geben. 
entsprechend wird in diesem Zuge auch die 
kreuzung ostlandring umgebaut. 

Auch auf dem ostlandring wird die Rad-
wegebenutzungspflicht aufgehoben (alterna-
tiv können Radler den baulich hervorgehobe-
nen Radweg nutzen).

Neue Abstellanlagen am Bahnhof 
in Burgdorf und in otze

Die B+R-Anlagen in Burgdorf und otze 
sollen erweitert werden, sobald die Verträge 
mit der Deutschen Bahn geschlossen worden 
sind. es ist jedoch zur Zeit nicht abzusehen, 
wann das genau sein wird.

Fazit

In Burgdorf tut sich etwas. kleinere Pro-
jekte sind bereits im Vorfeld erledigt worden 
– sofern die stadt Burgdorf zuständig war. 
Projekte, die mit Region und land zusam-
men abgearbeitet werden müssen, dauern 
entsprechend länger. In den ortsteilen gab 
und gibt es große Vorbehalte gegen die Auf-
hebung der Radwegebenutzungspflicht. Die 
Verwaltung der stadt konnte in vielen Fällen 
diese Vorbehalte durch Informationen über 
die rechtlichen Bedingungen ausräumen. 
eine Diskussion über die erfahrungen soll-
te regelmäßig stattfinden. Verbesserungen 
sind immer wieder nötig – auch weil sich die 
gesetzlichen Grundlagen ändern oder sich 
Projekte, die sich in testphasen befinden, 
auch für den Raum Burgdorf anbieten. 

Beate Rühmann, ADFC Burgdorf/Uetze

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

#BEL_Anz_FKImage2014_88x66_4C#02.indd   1 24.03.14   16:51
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Die Projekte in Schillerslage und in der Uetzer 
Straße werden gefördet durch

aufgrund eines Beschlusses des   
Deutschen Bundestages

Foto oben: Gartenstraße/Celler Tor
Kreisel Schwarzer Herzog, Foto: Stadt Burgdorf



Burgwedel/isernhagen

unsere jüngste ortsgruppe

lange Zeit war der Bereich Burgwedel/
Isernhagen ein weißer Fleck auf der ADFC- 
Regionskarte. es gab hier in den vergangenen 
Jahren mehrere Anläufe, die Fahrrad-lobby 
anzukurbeln. Mit siegfried lemke aus Isern-
hagen-kirchhorst gab es auch einen kompe-
tenten Ansprechpartner. 

eine offizielle ADFC ortsgruppe wurde 
aber erst im Februar 2014, also vor einem 
Jahr, gegründet. Nach einem Jahr kann man 
einen ersten Rück- und Ausblick wagen.

Wie kam es zur Gründung?

In beiden kommunen gibt es viele aktive 
Fahrradfahrer, und von diesen hatten viele 
das Gefühl, dass ihre Interessen in den Jahren 
zuvor nur ungenügend berücksichtigt worden 
waren. Vor zwei Jahren erwog der Burgwe-
deler stadtrat die Von-Alten-straße in Groß-
burgwedel für den Radverkehr zu sperren. 
Gleichzeitig diskutierte man in Isernhagen 
über einen innerörtlichen Zweirichtungsrad-
weg an der k 113. Irgendwie war die Zeit reif 
für eine ortsgruppe, die bei den zuständigen 
Gremien eher Gehör finden würde. In der Tat 
war es nicht schwierig, auf der Gründungsver-
sammlung ein team von sieben engagierten 
sprechern und Beisitzern zusammenzustel-
len. 

Was haben wir bis jetzt erreicht?

Wir haben eine funktionierende interne 
Verwaltung mit e-Mail Verteilern und mo-
natlichen Arbeitstreffen aufgebaut. unsere 

regelmäßigen Rundbriefe werden an Mitglie-
der und mindestens ebenso viele Interessen-
ten verschickt. Die zweite Auflage unseres 
Vereins-Flyers wird gerade gedruckt. unsere 
Netzseite www.adfc-burgwedel-isernhagen.
de steht und ist aktuell. Wir haben acht Rad-
touren in der näheren umgebung und vier 
öffentliche Veranstaltungen kombiniert mit 
lichtbildervorträgen über Mehrtagestouren 
organisiert. Die lokale Presse hat regelmäßig 
über uns und unsere Aktivitäten berichtet.

und nicht zuletzt durch unsere Initiative 
haben Burgwedel und Isernhagen 2014 das 
erste Mal am stadtradeln teilgenommen. 

Was planen wir im kommenden 
Jahr?

Wir wollen unser tourenprogramm erwei-
tern, insbesondere durch Feierabendtouren, 
die von beiden kommunen ausgehen. Vor 
allem aber wollen wir helfen, das Isernhäge-
ner Radverkehrskonzept laufend zu aktuali-
sieren und die Burgwedeler Verwaltung und 
lokalpolitik überzeugen, ein solches konzept 
überhaupt erst einmal zu erarbeiten.

Übrigens redet zur Zeit niemand mehr 
über eine sperrung der Von-Alten-straße für 
Radfahrer, und die letzten Planungen für die 
k 112 sind durchaus radelfreundlich.

Steffen Timmann 
ADFC Burgwedel/Isernhagen



Hemmingen

es tut sich was in Hemmingen ...

Nachdem am 30. 10. 2013 die erste kon-
taktaufnahme von seiten des ADFC Regions-
vorstandes Hannover mit einem Hemminger 
ADFC-Aktiven erfolgt ist, kam es in der Fol-
gezeit zu mehreren treffen von Aktiven aus 
den kommunen Hemmingen und Pattensen, 
um verkehrspolitische Arbeit zu gestalten. 
themen bei diesen treffen waren:
– Die Gründung einer „ADFC ortsgruppe 

Hemmingen/Pattensen“ mit den schwer-

punkten Verkehrspolitik und Radtouren in 
der Region.

– Die Planung zur Stadtbahnverlängerung, 
bei  der es im Besonderen um die Radwe-
geführung und Fahrradparkplätze an den 
Haltestellen ging.

– Die Überprüfung der Radwegbenutzungs-
pflicht aufgrund der empfehlungen der 
sHP-Ingenieure. Als Besonderheit hat sich 
hier der ADFC für die sanierung des Radwe-
ges an der stark befahrenen l 389 zwischen 
der einmündung Hemmingen – Altes Dorf 
und Wülfel eingesetzt, leider bis heute ohne 
erfolg.

– Der entwurf des „ Radverkehrskonzeptes 
Hemmingen“ wurde von den Aktiven be-
gutachtet und Anmerkungen und Wünsche 
(z. B. schaffung einer Fahrradstraße von 
klapperweg bis köllnbringweg, Auswir-
kung der B3 auf Radverkehr, linksseitige 
Radwege, Radwegebenutzungspflicht, 
unterstützung für eine zusätzliche Brücke 
über die Alte leine in der Nähe des Wiesen-
dachhauses) eingebracht.

– Das Vorrangnetz der Region Hannover 
wird gerade durch ein Ingenieurbüro er-
arbeitet. Die Grundlagen dazu lieferte der 
ADFC Region Hannover, und wir haben 
jetzt mit der Region und der kommune 
die besten Radwege für das Vorrangnetz 
ermittelt.

Weiterhin wurden kontakte zum Bürgermeis-
ter und in das tiefbauamt aufgenommen und 
mehrere Besprechungen (Verkehrskonzept, 
Vorrangnetz) mit der Verwaltung durchge-
führt. Ansprechpartner des ADFC ist Jens spil-
le. Wer in den kommunen Hemmingen und 
Pattensen das team des ADFC unterstützen 
will, sei es in verkehrspolitischer Hinsicht oder 
beim Aufbau einer tourenradgruppe, kann 
sich bei Jens spille melden, egal ob er Mitglied 
im ADFC ist oder nicht. 

Wir würden uns über die Verstärkung un-
seres teams in den beiden kommunen freuen 
(mehr siehe http://www.adfc-hannover.de/
ortsgruppen/hemmingenpattensen).

Matthias Peuker,  
ADFC Region Hannover

langenhagen

Langenhagen hat eine Fahrradstraße
Nach umfänglichen Maßnahmen hat die 

stadt langenhagen die erste Fahrradstraße 
realisiert, sie wurde am 2. oktober 2014 zur 
Nutzung übergeben. Grundlage für die um-
widmung der karl-kellner-straße war der 
Verkehrsentwicklungsplan 2020, der unter 
anderem eine Verbesserung des bestehenden 
hiesigen Radwegenetzes vorsieht. Vorerst 

erstreckt sich die etwa 1,8 kilometer lange 
karl-kellner-straße von der Godshorner stra-
ße bis zum Pferdemarkt. Von dort aus wird 
nach Instandsetzung der Fahrbahndecke ein 
zweiter Abschnitt bis zur Walsroder straße 
fortgeführt, so dass die Gesamtlänge dann 
zwei kilometer beträgt. Noch in den letzten 
tagen wurden insgesamt 26 Fahrrad-Pikto- gramme vom Betriebshof aufgetragen, die 

Autofahrer an einmündenden straßen auf 
eine umsichtige und vorsichtige Fahrweise 
hinweisen sollen. 

Der ADFC langenhagen hatte im Vor-
feld – unter Berücksichtigung des einzugs-
bereiches zweier großer schulen – die stadt 
gebeten, die Vorfahrtregelung „rechts vor 
links“ zu ändern und den Radfahrern an den 
einmündungen Vorfahrt zu gewähren. leider 
wurde das Anliegen von der stadt nicht mit-
getragen. Als Beispiel wurde die geänderte 
Vorfahrtregelung in der langen laube in Han-
nover angeführt. Begründet wurde die Absage 
damit, dass bei einer solchen Regelung die 
Autofahrer zu einer höheren Geschwindigkeit 
ermutigt werden könnten. 

Rudi Eifert, ADFC Langenhagen

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

Trekkingräder
Cityräder
Kinder- und Jugendräder
Anhänger
Werkstattservice

Sanierung des Radweges an der stark  
befahrenen L 389 – leider bis heute ohne  
Erfolg. Foto: Klaus Tuschinsky
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Radwandertag
Am 07. 06. findet die zweite Auflage 
des Familien-Radwandertages rund um 
Hannover statt. Bei der Premiere im Jahr 
2014 bescherten 2000 Teilnehmer der Ver-
anstaltung einen vollen Erfolg. Der ADFC 
und seine Kooperationspartner AOK, HAZ 
und Region Hannover werden auch 2015 
dieses Fahrradevent mit einem bunten Rah-
menprogramm versehen.
j www.adfc-hannover.de

pinnwand
Pilot-Projekt LeD-Licht-

marker
Im Januar wurden an einem Rad-/Gehweg 
zwischen Arnum und Hemmingen erstma-
lig in Deutschland LED-Lichtmarker in den 
Boden eingelassen, um die Verkehrssicher-
heit zu erhöhen. Die von der Arnumer Firma 
B.A.S. (Baustellen-Absperr-Service) ent-
wickelten LED-Marker funktionieren mit 
Solartechnik und sind somit wartungsfrei. 
Das Pilotprojekt erstreckt sich über 500 
Meter, die Solar-Marker sind mittig auf der 
Fahrbahn im Abstand von 130 Metern bis zu 
wenigen Metern in Kurvenbereichen ange-
bracht, sie leuchten weiß, im Kurvenbereich 
gelb. Man darf auf die Auswertung der Test-
Phase gespannt sein.

Doppelzebra in Laatzen 
zurückgebaut
Der 2011 neu angelegte „Göttinger Doppel-
Zebra“ in der Laatzener Marktstraße wurde 
Ende 2014 wieder zurückgebaut. Bei dem 
Doppel-Zebra handelte es sich um einen 
kombinierten Rad-/Fußgängerüberweg, 
bei dem der Radweg zwischen zwei auf der 
Fahrbahn gekennzeichneten Fußgänger-
überwegen verlief. Der ADFC Laatzen hatte 
den Doppel-Zebra von Beginn an kritisiert, 
da es keine richtliniengemäße Verkehrs-
einrichtung ist, die Vorfahrtregelung für 
den Radfahrer nicht geklärt war und der 
ADFC Konflikte zwischen Radfahrern und 
kreuzenden Fußgängern befürchtete. Die 
Fahrradfurt wurde nun neben dem Fußgän-
gerüberweg in Richtung Kreisel angelegt.

Wettbewerb
Bundesweit rufen AOK und ADFC seit 
über zehn Jahren zum Wettbewerb „Mit dem 
Rad zur Arbeit“ auf. Auch 2015 soll wieder 
zwischen dem 1. Juni und dem 31. August an 
mindestens 20 Tagen mit dem Rad zur Ar-
beit (oder kombiniert mit Bus und Bahn) ge-
fahren werden. Es winken attraktive Preise.  
j www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de

Handlungskonzept 
Die Region Hannover hat unter Ein-
beziehung von Kommunen und Verbänden 
ein „Handlungskonzept Radverkehr“ durch 
die Planungsbüros PGV und SHP entwickeln 
lassen. Wir berichten im nächsten Heft.

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

UNESCO-Welterbestätten, Burgen und
Schlösser, Museen und Galerien, abwechs-
lungsreiche Landschaften im Verbund mit
Kultur – Radfahrer können zum Stadt- und
Bistumsjubiläum 2015 eine unvergessliche
Zeit in der Region Hildesheim erleben. 

• Ca. 430 km Fern- und Themenradwege
• Bike-Park Bad Salzdetfurth
• Fahrradfreundliche Unterkünfte
• GPS-Routen, Rad-Service, Fahrradverleih
• Verleih von E-Bikes und Einstellboxen

tourist-information Hildesheim
        05121 1798-0 
        tourist-info@hildesheim-marketing.de

WWW  hildesheim.de/radfahren 

Bad Salzdetfurth

REGION HILDESHEIM
Ein Juwel für Radfahrer

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



Wir bedanken uns bei unseren Fördermitgliedern:

Radverkehrsanlagen in 
tempo-30-Zonen

 MINuS
❷ In tempo-30-Zonen ist die Ausweisung 
von benutzungspflichtigen Radverkehrsan-
lagen nicht gestattet (stVo § 45 Abs. 1 c). 
Überhaupt müsste in springe dringend ein-
mal die Radwegebenutzungspflicht überprüft 
werden ...

Der ADFC-Ansprechpartner vor ort steht 
in gutem kontakt mit der stadt, sicherlich 
wird hier wohl bald ein Plus draus werden.

Ingo Laskowski

schöner Fuß-/Fahrradweg 
westlich des kronsberges

 pLus 
❹ „Minus – ein Fahrrad-/Fußweg der keiner 
ist“, berichteten wir in der HannoRad-Aus-
gabe 2 | 2014. Der Flachsrottenweg in Be-
merode ist nun endlich, selbst für Anwohner 
überraschend und ohne offizielle Einweihung, 
fertiggestellt. 

Martha Priesemann

Aufhebung der Benutzungs-
pflicht

 pLus
❶ Auch in Hannover wird die Benutzungs-
pflicht der hochbordigen Fahrradwege an 
immer mehr straßen aufgehoben. Das ist zu 
begrüßen. An der besonders viel befahrenen 
Fössestrasse sind zusätzlich schilder aufge-
stellt, die die Autofahrer darauf hinweisen, 
dass die Fahrradfahrer zu Recht auf der Fahr-
bahn fahren. Wem das Fahren auf der Fahr-
bahn aber zu stressig ist, der kann weiterhin 
den Radweg benutzen, wie die Markierung 
deutlich zeigt.  Harald Hogrefe

schrägquerung der kreuzung

 pLus 
❸ An der kreuzung Fösse-/Bardowickerstra-
ße ist für RadfahrerInnen, die aus dem Wohn-
weg Asseburgstraße kommen oder von der 
Fössestraße links in die Bardowickerstraße 
abbiegen wollen, ein mit einer extra-Ampel 
gesteuerter Radfahrstreifen quer über die 
kreuzung eingerichtet worden. Damit können 
RadfahrerInnen jetzt in einer Ampelphase 
links abbiegen. es geht doch!

Harald Hogrefe

1 2

3 4

Arbeits- und Sozialberatungs-Gesellschaft e.V. 30453 Hannover-Ahlem, Heisterbergallee 99
Bäckerei Gebeke 31535 Neustadt-Mariensee, Höltystraße 34

Bluesky Outdoor GmbH 30156 Hannover, kurt-schumacher-straße 9
Café Havanna 31535 Neustadt a. Rbg., Marktstraße 22

Drathesel 30175 Hannover, Volgersweg 12 
el Leasing & Service AG 30159 Hannover, ubbenstraße  15
e-motion Technologies 30159 Hannover, Bohlendamm 4 

Ergodynamik Busch 31535 Neustadt a. Rbg., schneerener straße 8  
Fahrrad Kruse 30926 seelze, Im sande 2 

Fahrrad Meinhold 30823 Garbsen, Hannoversche straße 164 
Fahrradhaus Rusack 31515 Wunstorf, Albert-einstein straße 3B 

Fahrradkontor 30163 Hannover, spichernstraße 7
Hotel-Restaurant Scheve 31535 Neustadt a. Rbg., Marktstraße 21

Mobile Fahrradwerkstatt Wolfgang Schwetje 30823 Garbsen, Grundkuhle 2e 
PrimaKlimaTouristik, Michael Bibow 31535 Neustadt-Hagen, Hagener straße 34

Pro Beruf GmbH 30161 Hannover, Bonifatiusplatz 1/2
Rad up! 30449 Hannover, Brauhofstraße 1

Radgeber Linden 30453 Hannover, Wunstorfer straße 30
Radhaus Schauerte 30169 Hannover, Hildesheimer straße 53

Radhaus Sturm 31275 lehrte, Burgdorfer straße 7
Tommy‘s Fahrradhus 31535 Neustadt a. Rbg., Im Heidland 25
Zweirad Dannenberg 30890 Barsinghausen, osterstraße 17



kontakte vor ort
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 1. Mittwoch im Monat, 
19.00 uhr, Burgdorf, sorgenser 
Mühle, otzer landstraße 16

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 2 | 2015: 23.05.2015

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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SpardaGirokonto
Der Klassiker der Sparda-Bank ohne Wenn und Aber: 

Kostenlose Kontoführung und BankCard, kein Mindesteingang, 

einfacher Kontowechsel.

 Sparda-Bank Hannover eG: Ernst-August-Platz 8, Hildesheimer Str. 84, 

Lister Meile 89, Langenhagen: Ostpassage 9    kostenlose Info-Hotline: 

0800 3018 000   www.sparda-h.de

    

Kostenlos!

Seit über 100 Jahren.


