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liebe Radlerin,  
lieber Radler,

einladung zur Mitgliederversammlung 
2012 des adfc Region hannover e. v.
freitag, 24. februar 2012, 18.30 uhr im freizeitheim  
vahrenwald in hannover, vahrenwalder straße 92

tagesordnung:
1. Begrüßung
2. bike-nightHannover, Radsportveranstalter Detlef Rehbock stellt sein neues Projekt vor
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
5. Bericht der Kassenprüfer 
6. Aussprache
 Pause bei einem imbiss
7. Haushalt 2012; Beratung und Beschluss 
8. Wahlen (Vorstand, Kassenprüfer, Delegierte zur Landesversammlung)
9. Anträge (Eingangsfrist beim Vorstand: 17. Februar 2011)
10. Verschiedenes

Hannover im Oktober 2012, für den Vorstand: 
Peter Hofmann (Vorsitzender)

Jeder Verkehrsteilnehmer – ob Fußgänger, 
Radfahrer oder Autofahrer – meint im Recht 
zu sein. Die Grundlage unserer Straßenver-
kehrsordnung ist jedoch ihr erster Paragraph: 
Gegenseitige Rücksichtnahme. Ohne die kom-
men wir nicht aus. Aber natürlich müssen 
auch die anderen Paragraphen der StVO, die 
schließlich auch gelten, umgesetzt werden. 
Danach dürfen im Normalfall Radfahrer die 
Fahrbahn mitbenutzen. Auf den Straßen der 
21 Städte und Gemeinden der Region Han-
nover ist dies aber nicht der Normalfall. Das 
gefährdet die Sicherheit aller Verkehrtsteil-
nehmer und widerspricht sowohl der StVO 
als auch dem gesunden Menschenverstand. 
Deshalb ist zu prüfen, ob es nach der StVO 
erforderlich und zulässig ist, Radfahrer auf 
Sonderwege zu zwingen.

Der ADFC wird sich weiterhin einmischen, um 
diesen Prozess voranzubringen, und in der 
Hannorad laufend darüber berichten.  

Peter Hofmann

vor wenigen Wochen nahm „Der Spiegel“ die 
Verkehrspolitik unter die Lupe und machte 
den „Kampf“ zwischen den Verkehrsteilneh-
mern auf Deutschlands Straßen zum Haupt-
thema der Ausgabe. Auch der Ton auf den 
Straßen in Hannover wird offenbar aggres-
siver, wie die leserbriefe in der HAZ zur Dis-
kussion um die Radwegebenutzungspflicht 
zeigten. 
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einladung zur ordentlichen Mitglieder
versammlung der ortsgruppe hannover im 
adfc Region hannover e.v.
am dienstag, 24. Januar 2012, 19.00 uhr im Raschplatzpavillon, 
Raum 8, hannover

tagesordnung:
1. Bericht des Vorstandes
2. Bericht der Schatzmeisterin
3. Wahlen zum Vorstand der Ortsgruppe Hannover
3. Anträge
4. Verschiedenes
Anträge zur Aufnahme in die tagesordnung und zur Behandlung auf der Mitgliederver-
sammlung müssen bis zum 31. 12. 2011 beim Vorstand der OG Hannover eingegangen sein. 
Das kann per Post an die Geschäftsstelle oder per E-Mail an hannover@adfc-hannover.de 
geschehen.
Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen und eine rege Diskussion.

Für den Vorstand: Harald Hogrefe

Foto: Dieter Schulze

verkehrsminister Jörg bode:

dank für Jurymitglied 
peter hofmann
Anlässlich der diesjährigen Verleihung des 
landespreises „Fahrradfreundliche kom-
mune“ an den landkreis Grafschaft Bent-
heim hat sich Verkehrsminister Jörg Bode 
bei Peter Hofmann für sein  Engagement für 
die Förderung des Radverkehrs in Nieder-
sachsen bedankt. Peter Hofmann habe als 
langjähriger landesvorsitzender des ADFC 
Niedersachsen (1991–2003) den Wettbe-
werb maßgeblich mitgestaltet und ihn als 
Jurymitglied von Beginn an 10 Jahre lang 
begleitet.

adfcRadlertreff 
hannover
dienstag, 10. Januar 2012,  
19.00 uhr, Raschplatzpavillon

Beim ADFC-Radlertreff der ortsgruppe 
Hannover diskutieren ADFC-Mitglieder un-
tereinander oder mit Gästen über aktuelle 
Fragen rund um das Thema Radfahren. Im 
Anschluss bleibt immer Zeit für das persön-
liche Gespräch. 

thema im Januar: 
Wo und unter welchen Umständen ist eine 
Pflicht zur Benutzung von Radwegen in Han-
nover angemessen? 

Wir wollen unsere Erfahrungen über die Rad-
wegesituation in Hannover austauschen, 
mit wichtigen politischen Ratsmitgliedern 
ins Gespräch kommen und wechselseitig die 
Meinungsbildung fördern.

Moderation: Eberhard Röhrig-van der Meer, 
stv. Vorsitzender ADFC OG Hannover.

Sommerpicknick, Foto: Jürgen Niehoff.

Mitglieder – wo  
seid ihr?
gedanken eines langjährigen  
hannoverschen aktiven

Der ADFC Hannover ist ein eingetragener 
gemeinnütziger Verein, der sich die Förderung 
des Radverkehrs auf die Fahnen geschrieben 
hat.

Der von der Mitgliederversammlung 2010 
gewählte ortsgruppenvorstand hat seine Ar-
beit aufgenommen. Er möchte die Mitglieder 
durch Veranstaltungen ansprechen, ihr ge-
genseitiges kennenlernen ermöglichen und 
sie motivieren, sich für die Ziele des ADFC 
ins Zeug zu legen. Außer den traditionellen 
Veranstaltungen wie Mitgliederversamm-
lungen, lichtbildervorträgen, Radtouren und 
der Weihnachtsfeier wurde ein vierteljährlich 
stattfindender Radlertreff mit wechselnden 
themen und im August ein Sommerpicknick 
(Radtouren zum Aero-Clubgelände mit Gril-
len und Möglichkeit zum kennenlernen und 
Klönen) veranstaltet. Die Resonanz dieser 
Angebote ist aus meiner Sicht leider nicht 
den Erwartungen und dem Aufwand ent-
sprechend ausgefallen! Sind wir, wie in den 
Medien oft zitiert, doch „nur“ die lobby der 
Radfahrer, oder eine Art Gewerkschaft, in die 
man aus Solidarität eintritt, seinen Beitrag 
entrichtet und „die anderen“ machen lässt? 
offenbar haben wir mit der Wahl der termine 
oder der Angebote nur begrenzt die Wünsche 
bislang eher passiver Mitglieder getroffen. 
Daher unsere Bitte: „Her mit den zugkräfti-
gen Vorschlägen! Welches Ambiente, welche 
themen können bislang zurückhaltende Mit-
glieder locken und zum Mitmischen reizen?“

Jürgen Niehoff, 
Mitglied im Ortsgruppenvorstand Hannover 

Foto: Jörg Kantel · (CC BY-NC-ND 2.0)
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ES gibt Euch seinen Senf
Ein Beitrag von Egon Schimmelreiter

ES ist doch schön, so nach der Kommunal-
wahl endlich seine Wünsche verwirklicht 
zu sehen ... na, ES, aus Erfahrung niemals 
klug werden??? – Naja zumindest aber die 
Hoffnung steigt mal wieder:
ES leben die westlichen Stadtteile und die 
Lindener nun schon fast zwei Jahre mit einer 
Benno-Ohnesorg-Brücke mit Einbahnver-
kehr. Seitdem ist es in Linden Mitte und in 
den anschließenden Stadtteilen merklich 
ruhiger, die Luft sauberer und der Rad-
verkehr höher. Und anderswo scheint der 
Verkehrsstau durchaus nicht in dem Maße 
eingetreten zu sein wie befürchtet. War-
um also liebe Politiker entwickelt Ihr dann 
nicht diese Brücke dauerhaft zu einer Fuß-, 
Rad- und Straßenbahnachse. Auf dem Weg 
in die Stadt ist sie doch das Nadelöhr für 
alle umweltfreundlichen Verkehre aus den 
westlichen Stadtteilen. Also macht sie zu 
einer Fußgängerzone (Rad frei) oder einem 
Shared-Space-Bereich? Als Folge davon 
große Vorteile:
– Radfahrer müssen die Fußgänger nicht 

mehr stören – hat jemand jemals auf ei-
nem Radweg von 1,60 m Breite so viele 
Radfahrer täglich gesehen wie dort auf 
der Ihmezentrumsseite heute???

– Anwohner können die Fenster öffnen 
– und alle, also die eigenen Bürger dieser 

Stadt, müssen nicht vor den Interes-
sen der Einpendler dauernd ZURÜCK-
STEHEN.

ES hat doch schon immer gesagt, dass es 
einer Umkehr bedarf, will man die Städte 
lebenswert gestalten – also fangt an!

ES ist ganz ähnlich in anderen Stadtteilen 
– ES meint das Zooviertel ist als einziges 
schon gut beruhigt. Jetzt müssen Sallstraße, 
Podbi und andere in dieser angeblich und 
tatsächlich vielleicht doch lautesten Stadt 
Deutschlands folgen – oder?

ES meint ... Ihr Politiker erzählt doch dau-
ernd von CO2-Reduzierung, Lärmreduzie-
rung, Klimaschutzkonventionen, Förderung 
des Umweltverbunds etc. – und überall wol-
len wir Bürger das. Also macht mal endlich 
ernst – schaut Euch andere Wirtschaftswun-
derländer an – da geht es auch!

ES geht Euch an, liebe Politiker – denn es 
kann nicht sein, dass wir so wie beim Fernro-

der Tunnel fast 20 Jahre warten müssen, bis 
einfache Streifen in die Fahrbahn markiert 
werden, die uns signalisieren, dass wir Rad-
fahrer dort in der Fahrbahn erwünscht sind. 
Wenn alles soooooooooooo lange dauert, 
würde dieses sooooooo niemals enden!

ES kann auch nicht sein, dass umwelt-
freundliche Nutzer unter die Erde sollen 
und die Autos Ihren Dreck weiter vor den 
Wohnzimmern „abkacken“. Warum nicht 
ein Beispiel an Bremen nehmen und Nie-
derflustraßenbahnen fahren lassen? Wa-
rum nicht ein Beispiel aus München oder 
Nordrhein-Westfalen anführen und wenn 
schon Tunnel dann welche für Autos bau-
en – dann ist nämlich wirklich Ruhe oben!

ES gibt natürlich noch andere ganz einfache 
Dinge, wo Ihr Euch mal von Eurer zupa-
ckenden Seite zeigen könntet. Macht es 
wie Berlin und widmet Gelder um – nicht 
Autobahnbau oder Klagesmarkt und City-
ring sind die Aufgaben der Zukunft, sondern 
Radnetze, Barrierefreiheit und Fußwege.

ES hätte da einen einfachen Vorschlag – 
das ließe sich ganz einfach finanziell durch-
rechnen: Jeder Euro, der in Straßenum-, 
-aus- und -rückbau gesteckt wird, muss 
einen zusätzlichen Euro für Aufgaben in den 
drei genannten Bereichen enthalten – oder 
ganz einfach: Wenn ein Klagesmarktumbau 
2,5 Mio. kostet, dann eben nur 1,25 ausge-
ben und 1,25 in den Radverkehr!! Wenn Ihr 
glaubt, das sei zu einfach, dann erfindet 
doch eine Dezernentenstelle dafür – dann 
hättet Ihr auch einen passenden wichtigen 
Posten dazu – wär das nichts? Positives 
Pöstchengeschacher???

Nun in diesem Sinne schöne warme Debat-
ten in der kalten Jahrezeit wünscht Euch 
Euer

Egon Schimmelreiter
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Radwegebenutzungspflicht 
Wann tut sich was in den Städten und Gemeinden in der Region Hannover?

Nicht nur in der Stadt Hannover, sondern in 
der gesamten Region Hannover sollen Rad-
fahrerinnen und Radfahrer zügig vorankom-
men können. Sie sollen nicht länger gezwun-
gen werden, „Radwege“ (gekennzeichnet 
durch blaues Fahrradsymbol) zu benutzen, 
die zu schmal, in schlechtem Zustand oder un-
übersichtlich sind. Statt dessen sollen Radle-
rinnen und Radler auf Fahrbahnen nicht stark 
befahrener Straßen fahren dürfen oder andere 
gute Radverkehrsverbindungen nutzen.

Um dies zu erreichen, hat der ADFC die Re-
gion Hannover und die zuständigen Städte 
in der Region aufgefordert, als untere Ver-
kehrsbehörden die Radwegenetze  darauf zu 
überprüfen, wo das Verbot für Radfahrerin-
nen und Radfahrer die Fahrbahn zu benutzen 
gemäß § 45 der Straßenverkehrsordnung 
(StVO) erforderlich und gemäß der Verwal-
tungsvorschriften zur StVO zulässig ist. Der 
ADFC hat hierzu auf das jüngste Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts  (Az.:  BVerwG 

3 C 42.09) verwiesen. Außerdem hat er dar-
um gebeten, das Ergebnis baldmöglichst öf-
fentlich vorzustellen und es auch dem ADFC 
mitzuteilen.

Die meisten bestehenden Radwege lassen 
ein zügiges Fahren nicht zu. Sie entspre-
chen nicht den aktuellen Empfehlungen für 
Radverkehrsanlagen (ERA). Für sie muss die 
Radwegebenutzungspflicht nach der Stra-
ßenverkehrsordnung aufgehoben werden.
Nachdem sich am 9. September alle zustän-
digen unteren Verkehrsbehörden der Städte 
und der Region Hannover beraten haben, 
sollte nun eine zügige Überprüfung der Rad-
verkehrsanlagen vorgenommen werden.

Der ADFC ist gespannt, wie konsequent nun 
in den Städten und Gemeinden die StVO und 
die ERA angewandt werden. „Weitere Verzö-
gerungen werden wir nicht hinnehmen“, be-
kräftigt ADFC-Vorsitzender Peter Hofmann.



Hier einige Beispiele:

1 Auf dieser Seite des Stadtweges in Gehrden 
ist ein kombinierter Geh- und Radweg in 
beiden Richtungen ausgewiesen, obwohl 
innerorts linke Radwege nicht als benut-
zungspflichtig angeordnet werden dürfen 
und trotz des Hindernisses.

2 Dieser geschlängelte Radweg in der  
Iltener Straße in Lehrte lässt ein zügiges 
Fahren nicht zu. Außerdem stellen viele 
Grundstückszufahrten und Kreuzungen  
Gefahrenpunkte dar.

3 Auch auf der Hindenburgstraße in Ilten 
muss für den schmalen Geh- und Radweg 
die Benutzungspflicht aufgehoben werden.

in Wunstorf hat die Stadt bereits  
mit dem Umsetzen begonnen

Bis vor wenigen Wochen war dieser Gehweg in 
Wunstorf-Luthe noch als benutzungspflichtiger 
Geh- und Radweg ausgeschildert. Bei weniger als 
400 Kfz in der Spitzenstunde ist der Mischverkehr 
von Kfz und Radfahrern nach den Empfehlungen 
für Radverkehrsanlagen (ERA) der Normalfall 
im Innerortsbereich. Jetzt dürfen Radfahrer, die 
zügig vorwärtskommen wollen, die Fahrbahn 
benutzen. Konsequenterweise hätte sich die 
Stadt Wunstorf den Zusatz „Radfahrer frei“ für 
den Gehweg sparen können. Das Radeln auf dem 
Gehweg bietet wegen je einer unübersichtlichen 
Straßeneinmündung auf jeder Seite keine höhere 
Sicherheit als die Benutzung der Fahrbahn. Und 
für Fußgänger wäre es angenehmer den Gehweg 
für sich zu haben, besonders für die Älteren.

1 2

3
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Radwegebenutzungspflicht 

breite debatte in  
hannoverschen zeitungen
Die seit langem vom ADFC erhobene Forde-
rung nach Abschaffung der Radwegebenut-
zungspflicht wird von den Grünen aufgenom-
men und löst eine heftige Reaktion aus.

Bereits in der Hannorad Nr. 1/2011 wurde 
die Forderung des ADFC zur Abschaffung der 
Radwegebenutzungspflicht ausführlich dar-
gestellt und begründet.

Die Position des ADFC ist klar: Wir wollen 
niemanden auf die Fahrbahn zwingen, wenn 
ein akzeptabler Radweg vorhanden ist. Wir 
sind aber der Überzeugung, dass es genau 
so wenig sein darf Radfahrer auf Radwege 
zu zwingen, die für ein angemessenes Vo-
rankommen nicht geeignet sind. Wenn es 
denn ernst gemeint ist mit der Steigerung 
des Anteils des Radverkehrs am gesamten 
Verkehrsaufkommen auf 25% im Stadtgebiet 
von Hannover, müssen Fahrradfahrer auch 
als vollwertige Verkehrsteilnehmer auf allen 
für den allgemeinen Verkehr zugelassenen 
innerstädtischen Straßen auf der Fahrbahn 
fahren dürfen.

Die Debatte um die Radwegebenutzungs-
pflicht war ein willkommenes Thema im Som-
merloch beider hannoverscher Zeitungen. 
Nach den ersten Berichten über die Forde-
rung der Grünen im Rat der Stadt Hannover 
sind die veröffentlichten leserbriefe und 
Einträge in den Internet-Foren ein Spiegel 
des Unverständnisses gegenüber Radfah-
rern, ein Aufschrei der ach so gebeutelten 
Autofahrer, aber auch ein Ausdruck der Angst 
verunsicherter Radfahrer, die glaubten sie 
sollten auf die Fahrbahnen gezwungen wer-
den. Auch die Beschimpfung rüpelhafter bzw. 
die Verkehrs- und Verhaltensregeln verlet-
zender Radfahrer war sehr beliebt. Dabei 
habe ich keinen leserbrief gelesen, in dem 
sich über auf Radwegen parkende Autos, in 
tempo-30-Zonen zu schnell fahrende Autos 
oder rechtsabbiegende Autofahrer, die die 
Vorfahrt der Fahrradfahrer grob missachten, 
beschwert wird. Sachliche Beiträge kommen 
in dieser Debatte häufig nur von Fahrrad-
fahrern, die täglich ihr Rad benutzen und die 
Verhältnisse kennen.

Auch die Arbeitgebervereinigung Niedersach-
senmetall hat sich in die Diskussion einge-
schaltet. Ihr Sprecher Werner Fricke sagte, 
die Politik habe die Aufgabe, die systemati-
sche Behinderung des individualverkehrs zu 
verhindern und die Sicherheit aller Verkehrs-
teilnehmer zu gewährleisten. Das meinen 
wir auch, insbesondere darf der radfahrende 
teil des individualverkehrs nicht behindert 
werden.

Die Forderung der kommunalen Spitzenver-
bände, zur Verbesserung des Verkehrsablaufs 
eine Radweg-Benutzungspflicht anordnen zu 
dürfen, zeigt, dass diese Verbände offensicht-
lich die Zeichen der Zeit nicht verstanden hat. 
Wenn dann noch eine Geschwindigkeitsbe-
grenzung für Radfahrer auf hochbordigen Rad-
wegen ins Spiel gebracht wird, ist der einsei-
tige Blick auf den Autoverkehr offensichtlich: 
Generelle Geschwindigkeitsbegrenzungen für 
Autofahrer werden kategorisch abgelehnt, 
aber die Fahrradfahrer sind offensichtlich doch 
nur bessere Fußgänger und können sich mit 
den anderen Fußgängern bei geringer Ge-
schwindigkeit ruhig die zu engen Wege teilen.

Die ablehnende Reaktion der Mehrheitsfrak-
tion im Rat ist ebenso unverständlich: Selbst 
der Verkehrssicherheitsberater der Polizei, 
Gerd Schöler, hält die Aufhebung der Benut-
zungspflicht für einen Sicherheitsgewinn. 
Sicher muss an einigen Straßen etwas getan 
werden, z. B. müssen Fahrradstreifen oder 
Schutzstreifen angelegt, möglicherweise 
auch Fahrspuren anders aufgeteilt werden. 
Das alles kostet natürlich Geld. Bei einer vo-
rausschauenden fahrradfreundlichen Ver-
kehrsplanung sollte das aber mittelfristig 
durchaus möglich sein. Schaut man sich dann 
noch den Zustand der hannoverschen Radwe-
ge an, die nach derzeitigem Stand noch als 
benutzungspflichtig ausgewiesen sind, sind 
auch hier erhebliche Mittel erforderlich, um 
eine sichere und flotte Fahrt mit dem Fahr-
rad zur Arbeit, zum kindergarten oder zum 
Einkauf zu ermöglichen.

Zur Versachlichung der Debatte: Es ist völ-
lig unbestritten, dass der individualverkehr 

mit dem Fahrrad die umweltfreundlichste, 
sicherste und am wenigsten Platz beanspru-
chende Forstbewegungsart ist. Nur gemein-
sam mit einem leistungsfähigen öffentlichen 
Personennahverkehr kann der Verkehrsinfarkt 
der Städte verhindert werden. Schon heute ist 
festzustellen, dass Fahrräder auf der Fahr-
bahn den Verkehr nicht behindern, im Gegen-
teil, häufig ist das Fahrrad im innerstädtischen 
Verkehr das schnellste Fortbewegungsmittel. 
Bei meiner Suche nach besonders krassen 
Beispielen zu unrecht benutzungspflichtiger 
Radwege ist mir allerdings aufgefallen, dass 
die Stadt offensichtlich doch schon begonnen 
hat, an einigen Stellen die blau-weißen Schil-
der zu entfernen. Abschließend kann ich nicht 
umhin, den neuen Ratsmitgliedern einen Rat 
zu geben: Lesen Sie die Leitlinie Radverkehr 
im Mobilitätskonzept der Stadt Hannover 
und lassen Sie sich bei Ihren Entscheidungen 
davon leiten.

Harald Hogrefe
Ortsgruppe Hannover
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Wahl in Lehrte: 

Radverkehrsförderung soll 
dauerthema werden
Die Änderung der konstellation der Partei-
enlandschaft in lehrte wirkt sich auch auf 
den Radverkehr aus. Klaus Sidortschuk von 
der SPD gewann denkbar knapp mit 61 Stim-
men Vorsprung die Wahl zum Bürgermeister.  
Die Grünen, künftiger koalitionspartner der 
SPD im Rat, legten um zehn Prozentpunkt auf 
über 18 Prozent zu. 

Die ADFC-Ortsgruppe Lehrte/Sehnde hatte 
Mitte des Jahres in einem Brief an die drei 
Bürgermeisterkandidaten klaus Sidortschuk, 
Björn Rust (CDu) und Ronald Schütz von den 
Grünen kritisiert, dass man sich zur sehr auf 
dem vor zwei Jahren verliehenen landespreis 
„Fahrradfreundliche kommune“ ausgeruht 
habe. „Es ist nicht hinnehmbar, dass Rad-
verkehrsförderung nicht mehr stattfindet, 
Radschnellwege abgelehnt werden und an 
einigen Stellen auf der rechtswidrigen Rad-
wegebenutzungspflicht festgehalten wird“, 
schrieb die Ortsgruppe. Gleichzeitig hatte der 
ADFC fünf Fragen zu ihrer künftigen Politik 
gestellt, die alle drei kandidaten beantwortet 
haben (siehe auch: http://adfc-lehrte-sehnde.
jimdo.com/aktuelles/). 

Der neue Bürgermeister klaus Sidortschuk 
will mit gutem Beispiel voran gehen und mög-
lichst oft sein Fahrrad benutzen: „Vielleicht 
bietet sich später die Gelegenheit eine ge-
meinsame Werbung des Bürgermeisters und 
des ADFC für die Benutzung des Fahrrades 
zu starten.“ Sein damaliger Mitstreiter um 
das Amt des Bürgermeisters Ronald Schütz 
glaubte vor der kommunalwahl nicht, dass 
eine kampagne für den Radverkehr aus-
reicht: „Lehrte ist eine autogerechte Stadt. 
Es fehlt an schnellen Radverbindungen und 

Vorrangregeln für Radfahrer.“ Skeptisch äu-
ßerten sich beide gegenüber einer Erhöhung 
des Rad- und Fußweges an der Unterführung 
auf der Berliner Allee: „Der hier notwendige 
Mitteleinsatz, den die kommune aufwenden 
müsste, steht wirtschaftlich in keinem Ver-
hältnis zum Nutzen“, sagte Ronald Schütz. 
Beim thema Radschnellwege scheiden sich 
momentan die Geister. Während Sidortschuk 
vor der Wahl sagte, es reiche aus wenn man 
eine schnelle Verbindung für Pendler schaffe, 
indem man den öffentlichen Nahverkehr aus-
baut, erklärte Ronald Schütz von den Grünen, 
künftiger Koalitionspartner der SPD: „Rad-
schnellwege sind für mich ein zu verfolgendes 
Ziel.“ Ein Radverkehrskonzept für die Stadt 
Lehrte halten SPD und Grüne für sinnvoll. 
„Die Radverkehrsförderung ist in meinen 
Augen eine Daueraufgabe“, sagte der neue 
Bürgermeister klaus Sidortschuk, der ADFC 
nimmt ihn beim Wort, freut sich auf diese und 
andere Herausforderungen und steht ihm und 
allen mit Verkehr befassten Politikern und 
Gremien gern mit konstruktiven Anregungen 
und Stellungnahmen zur Seite.

Sascha Priesemann

Busse & Bahnen der üstra:
Der Stand ihres Fahrrades muss während der 
Fahrt sicher sein. Bei Sonderkonstruktionen ent-
scheidet das Fahrpersonal über die Mitnahme.

RegioBus:
Im hinteren Einstiegsraum muss genug Platz 
vorhanden sein. Das Fahrrad selbst festhalten. 
Kinderwagen und Rollstühle haben Vorrang

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

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

Bike in Bahn unD BuS

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

Mit freundlicher Unter - 
stützung des GVH

Ausschneiden, zweimal falten und ab in das Porte mon naie ...
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vielfältiger sommer  
in der ortsgruppe laatzen 
Die Aktionen der ortsgruppe laatzen in der 
schönsten Jahreszeit für das Radfahren be-
standen aus (natürlich!) Radtouren, einer wei-
teren Fahrrad-Codier-Aktion, Radler-treffs, 
einem Artikel in den leine-Nachrichten über 
die Situation der Wege und Gefahrenstellen 
für Radfahrer in laatzen, der Mitarbeit am 
Regionalen Radwege-Netz Hannover und der 
Verfolgung der Verbesserungs-Möglichkeiten 
für Wege für Radfahrer sowie der Mitteilung 
von Gefahrenstellen für Radfahrer. 

Da am 11. September Kommunalwahl war, 
wurden zu dieser zuvor die Parteien befragt, 
was sie zu tun gedenken, um den Radverkehr 
zu fördern und sicherer zu machen. Die För-
derung des Radverkehrs passt sehr gut in das 
klimaschutz-Aktions-Programm der Stadt 
Laatzen: Mehr Radverkehr bedeutet weni-
ger motorisierten Verkehr und damit weniger 
Co2-Emission – und zwar sofort. Das Ergeb-
nis der Umfrage ist auf unserer Homepage 
www.adfc-laatzen.de dargestellt. Bis zum 

Redaktionsschluss hatten nicht alle Parteien 
geantwortet.

Aufgrund des Wetters konnten nicht alle Rad-
touren (Abend- und Tagestouren) wie geplant 
durchgeführt werden und mussten verscho-
ben werden. Bei einigen Abendtouren hatte 
Petrus oft in der letzten Minute ein Einsehen 
und stellte den teils heftigen Gewitter-Regen 
ab, so dass doch noch bis zu drei Stunden 
geradelt werden konnte.

Die bergfreudige Gruppe der OG Laatzen kurz vor der Sennhütte (390 m üNN, kl. Deister/Osterwald).

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



viele Radfahrer  
wollen in die fuß
gängerzone
Die ADFC- Ortsgruppe Gehrden/Ronnen-
berg hat sich am 17. September bei den Bür-
gern auf der Straße informiert. Zusammen 
mit dem mobilen Bauwagen der Agenda 
21 diskutierte der ADFC mit rund 500 Be-
suchern auf dem Gehrdener Marktplatz 
über die Radwege in der Stadt und der Um-
gebung. Einige Verbesserungsvorschläge 
wurden genannt, die ortsgruppensprecher 
Wernhard thielemann an die Stadt wei-
tergegeben hat. Dabei äußerten viele den 
Wunsch in der Fußgängerzone mit dem Rad 
zu fahren. Das ist bisher verboten. „Viele 
wollen im Schritttempo durch die Fußgän-
gerzone fahren“, sagte thielemann den 
Lokalzeitungen. Fahrrad-Rowdys will kei-
ner in der Fußgängerzone. Des Weiteren 
forderten die Radler mehr zeitgemäße, si-
chere Abstellbügel. Besonders am Steintor, 
am Marktplatz und am Rathaus fehlten die 
Möglichkeiten sein liebstes Gefährt ver-
nünftig anzuschließen. Außerdem kritisierte 
Thielemann:„Auf den Radwegkarten feh-
len viele ausgebaute Feldwege, die genutzt 
werden können“. Dies soll nach und nach 
verbessert werden.

Sascha Priesemann

unsere Tagesausflüge bestanden aus Touren 
mit Besichtigungen (Schokoladen-Museum) 
bis hin zu sehr sportlichen touren über den 
Deisterkamm zum Forsthaus Blumenhagen 
bei lauenau (103 km Fahrstrecke und über 
1000 Höhenmeter), sodass für jede(n) etwas 
dabei war. Weiterhin haben wir uns an eini-
gen Radtouren des Stahlradvereins laatzen 
(Trekkingrad-Gruppe) beteiligt.

im Nachhinein betrachtet war es trotz des 
häufig gerügten Wetters eine gar nicht mal so 
schlechte Hauptsaison – und wir alle hoffen 
noch auf einen schönen Herbst.

Zum Fest der Sinne (im Park der Sinne) hat die 
oG laatzen ihre zweite Fahrrad-Codier-Ak-
tion durchgeführt. Das Team um Adolf Reeck 
hatte kaum Zeit für eine Pause, konnte aber 
trotzdem noch nebenbei Fragen rund um das 
Fahrrad und den Radverkehr beantworten. 
Die Fahrrad-Codier-Aktionen sind immer eine 
gute Gelegenheiten, um auf den ADFC auf-
merksam zu machen.

Bei der Erstellung eines ADFC-Vorschlages  
für ein Regionales Radwege-Netz Hannover 
haben aktiv mitgearbeitet und Vorschläge 
zum Abgleich der Übergänge zwischen den 
Ortsgruppen eingereicht. Bei den nächsten 
treffen soll darüber beraten und abgestimmt 
werden.

Jede Ortsgruppe bringt ihre Vorschläge zu den 
Radwegen in ihrem Bereich ein. Die Radwege 
sollen in „alltags“ (zur Arbeit, zum Einkaufen) 
und in „touristisch“ (Freizeit, touren, Radrei-
sen) unterteilt werden. 

Bei der “alltags”-tauglichkeit sollte nach un-
serer Einschätzung auf Beleuchtung, Reini-
gungs- und Schneekehr- / Streu-Möglichkeit 
geachtet werden, aber auch auf zügiges Vo-
rankommen und darauf, dass der jeweilige 

Radweg nah an Einzugsbereichen liegt. Des-
halb ist die oG laatzen nicht für einen Rad-
schnellweg durch die leinemasch, der auf den 
dortigen Fuß- und Radwegen verläuft bzw. sie 
ergänzt. Termine zu den bestehenden Plänen 
für solch einen Radschnellweg sind uns zur 
Zeit nicht bekannt. Die Nutzung bestehen-
der Fuß- und Radwege in der leinemasch 
durch schnell Radelnde würde zu Konflikten 
zwischen Fußgängern und Radfahren führen 
– auch wenn der Radschnellweg parallel dazu 
geführt wird (Übergänge, Kreuzungen).

Wir schlagen daher die Ausstattung der Hil-
desheimer Straße mit gut ausgebauten und 
sicheren Wegen für Radfahrer vor – ggf. mit 
Radfahrstreifen – von Gleidingen bis Alt-laat-
zen: Dort sind die Einzugsgebiete, dort sind 
die Geschäfte, dort radeln auch kinder (zur 
Zeit gefährdet) zur Schule. Für den weiteren 
Verlauf eines möglichen Radschnellwegs in 
Hannover wären denkbar: Wiehbergstraße, 
Schützenallee, Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 
(letzteres mit einspuriger Verkehrsführung, 
ggf. 30 km/h und einem Radfahrstreifen auf 
der östlichen Seite – Teile dieses Vorschlags 
kamen schon vor einiger Zeit aus dem Poli-
zeipräsidium).

Da der Süden von laatzen an den landkreis 
Hildesheim grenzt, werden wir auch kontakt 
mit dem ADFC Hildesheim aufnehmen, um 
über Übergänge von Wegen für Radfahrer 
zwischen laatzen und dem landkreis Hildes-
heim zu sprechen.

Das LeineCenter-Management vom Einkaufs-
zentrum Laatzen hat sich unsere Expertise 
bezüglich der Fahrabstellanlagen eingeholt. 
Die „Felgenbieger“ sollen ersetzt werden, 
und im Neubaubereich sollen Fahrradstän-
der installiert werden, die das Fahrrad auch 
beim Beladen sicher halten. Auch ein Teil der 
neueren Fahrradständer mit Anlehnbügel 

fixiert das Vorderrad so, dass das Fahrrad 
nicht unbedingt sicher am Bügel anliegt und 
zur bügelabgewandten Seite umkippen kann. 
Gute Fahrabstellanlagen sind so konzipiert, 
dass die Laufräder nicht zur Fixierung des 
Rades herangezogen werden.

Rüdiger Janecke
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Neues aus Wennigsen:

Radweg wennigsen –  
wennigser Mark eröffnet
Seit mehr als 20 Jahren forderte der ortsrat 
der Wennigser Mark den Bau eines Radwe-
ges entlang der landesstraße von Wennig-
ser Mark nach Wennigsen. Nun gibt es ihn 
endlich. Er verbindet nicht nur den 1.250 
Einwohner großen Ortsteil ohne Versorgung 
mit Waren des täglichen Bedarfs mit dem 
Hauptort Wennigsen, sondern bildet auch 
einen wichtigen lückenschluss aus der lan-
deshauptstadt nach Barsinghausen und wei-
ter Richtung Bad Nenndorf.

Wiederholt standen die notwendigen Ver-
fahrensabläufe kurz vor der Vollendung - 
immer wieder aber kam etwas dazwischen. 
insbesondere der Beharrlichkeit und dem 
Verhandlungsgeschick des langjährigen Orts-
bürgermeisters Uwe Degenhardt ist es zu 
verdanken, dass die Notwendigkeit dieser 
Baumaßnahme nicht in Vergessenheit geriet. 

Die mit hoher Geschwindigkeit befahrene 
landesstraße stellte insbesondere für ältere 
Menschen und kinder ein hohes Gefahren-
potential dar. 

Der Bau des Radweges war in der Gemeinde 
nicht unumstritten, da eine etwas entfern-
te parallele Radverkehrsverbindung durch 
die Feldmark verläuft. Der ADFC setzte sich 
aus Sicherheitsgründen (soziale kontrolle 
an der Landesstraße) und der überörtlichen 
Bedeutung des Radweges, die über die Feld-
wegeverbindung nicht erfüllt werden konnte, 
eindeutig für den Bau des Radweges ein.

Zuletzt erreichte die Gemeinde Wennigsen 
durch den schwierigen Ankauf der benötigten 
Grundflächen, dass der Bau in der Prioritä-
tenliste des landes höher gestuft wurde und 
aktuell umgesetzt werden konnte:

Am 20. August wurde der Radweg offiziell 
seiner Bestimmung übergeben. Im Beisein 
von Joachim Ernst, Leiter der Niedersächsi-
schen landesbehörde für Straßenbau und 
Verkehr, Geschäftsbereich Hannover, weihten 
etwa 200 Fahrradfahrer in einem klingelnden 
Konvoi den Radweg ein. Die blauen Shirts 
der ADFC-Mitglieder waren dazwischen un-
übersehbar. Die Wennigser Mark hatte ei-
gens zur Radweg-Eröffnung ein kleines Fest 
organisiert.

Durch den Bau des Radweges und der da-
mit einhergehenden verbesserten Sicherheit 
und Schnelligkeit des Radverkehrs konnte ein 
weiterer wichtiger Schritt in punto  Radver-
kehrsförderung in Wennigsen getan werden. 
Die aktuell hohe Nutzungsfrequenz durch 
Radfahrer sowohl des Freizeit- als auch des 
Alltagsverkehres geben den beharrlichen For-
derungen nach diesem Radweg recht!

Auch eine vom ADFC im Planfeststellungs-
verfahren eingewandte Verbesserung der 
Radverkehrsführung über einen Parkplatz 
ist letztendlich sehr fahrradfreundlich gelöst 
worden.

Ein Dank an alle beteiligten Behörden und 
Politiker, durch deren Zusammenspiel diese 
unendliche Geschichte nun vollendet werden 
konnte!

Ingo Laskowski
ADFC Wennigsen/Barsinghausen

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

Alte
r Bahnhof Anderten



neuigkeiten aus  
neustadtgarbsenseelze
Gawi – Garbsener Wirtschaftsschau 
mit dem ADFC

Am letzten September-Wochenende war der 
ADFC an beiden tagen mit einem infostand 
auf der Gawi vertreten, um neue Mitglieder 
anzuwerben und das ADFC-Angebot zu prä-
sentieren.

Neue Moor-Route im Neustädter 
land veröffentlicht

Der neue Flyer „Moor-Route“ aus der Reihe 
der Denkmalrouten ist jetzt frisch erschienen. 
Neben den beschriebenen Sehenswürdigkei-
ten ist im innenteil eine karte mit der etwa 
50 km langen Rundtour zu finden. Der Flyer 
Moor-Route ist für einen Euro in Neustadt 
in allen Buchhandlungen sowie im ADFC-
Infoladen im Kaufhaus Hibbe zu haben.

Geht es in Garbsen weiter mit dem 
Radweg Heitlingen–Stelingen ?

inzwischen hat Garbsens Bürgermeister 
Heuer bekundet, dass er sich für den Bau des 
Radwegs einsetzen will, erforderlichenfalls 
sogar mit Haushaltsmitteln aus Garbsen. 
Ob das gelingt, bleibt abzuwarten; der ADFC 
begrüßt jedenfalls jegliche Aktivität in dieser 
Richtung.

im September kam das Aus für wei-
tere Radwege an landesstraßen

Jetzt ist es amtlich – im September kam Post 
vom Landesministerium. Es werden derzeit 
keine weiteren Neubauprojekte an lan-
desstraßen verfolgt. Die Eingabe des ADFC 
wurde damit abschlägig beantwortet. So-
mit müssen die Radfahrer (und Autofahrer) 
weiter auf wichtige Radwegverbindungen 
z.B. von Himmelreich nach Hagen und von 
Mandelsloh nach Helstorf warten. Risiken 
beim Überholvorgang und unattraktive Fahr-
radverbindungen bleiben leider weiterhin 
eine tatsache auf etlichen vernachlässigten 
Strecken. Der ADFC wird gemeinsam mit der 
Stadt Neustadt weiterhin alles daran set-
zen, dass möglichst bald ein Umdenken beim 
Land erfolgt.

Die Arbeitsgruppe Verkehrs-
politik  ...

... tagte nun schon zum dritten Mal – sie 
wird sich wohl etablieren. Die Termine der 
treffen in Neustadt im Café Havanna kön-
nen der Tagespresse entnommen werden. 
Verbesserungsvorschläge zu Markierungen 
der Schutzstreifen und die Erweiterung der 
Freigabezeiten der Fußgängerzone sind nur 
einige Beispiele der vielfältigen Themen. Alle 
interessierten Menschen sind herzlich einge-
laden, dort mitzuarbeiten.

Volker Kempf 

Radwegenetz lk Nienburg 

Radwegepaten  
Eine Premiere war es für Dr. ulrich Kronert 
Anfang September. Zum ersten Mal prüf-
te er seinen Radwegepatenabschnitt, die 
Energieentdeckerroute Süd von Steyerberg 
über Wellie und Liebenau nach Oyle. Dr. 
Ulrich kronert ist der „jüngste“ Radwege-
pate im kreisgebiet, der sich um die Qualität 
unseres Netzes kümmert. Bei topp Wetter 
kontrollierte er zusammen mit dem Grünen 
ortsverband Steyerberg die Strecke auf Be-
schilderungsmängel und Fahrbahnschäden.

Der ADFC-kreisverband Nienburg hat zu-
sammen mit dem landkreis Nienburg ein 
Radwegepatensystem für den gesamten 
Landkreis aufgebaut. 51 Paten oder Paten-
gruppen kümmern sich um das ausgeschil-
derte Radwegenetz und die Radwege an 
Kreis-, Landes- und Bundesstraßen. We-
nigstens einmal im Jahr fahren die Verant-
wortlichen ihre Strecke ab und nehmen die 
Mängel an den Radwegen auf. Betrachtet 
wird der Zustand der Radwege, die Beschil-
derung und mögliche unfallgefahren. Die 
Berichte werden an die Beauftragte für Rad-
wege des landkreises weitergegeben, die die 
informationen den zuständigen Gemeinden 
übermittelt. Einige Paten haben auch direkte 
kontakte zu den Bauhöfen der kommunen 
und sprechen die notwendigen Maßnahmen 
mit den Verantwortlichen vor Ort ab. 

in diesem Jahr sind noch einige Wegab-
schnitte hinzugekommen. Zusammen wer-
den inzwischen 152 Strecken mit zusammen 
ca. 1600 km Länge bearbeitet. „Wir freuen 
uns, dass wir so viele engagierte Radfahrer 
gefunden haben – ehrenamtliche tätigkeit 
ist nicht selbstverständlich“, so Berthold 
Vahlsing vom ADFC. Auf der Internetseite 
www.adfc-nienburg.de gibt es unter dem 
Button „Radwegepaten“ weitere informa-
tionen zum Thema.

Rad
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Leise surrt der Elektromotor meines Pedelecs. 
Der Weg in Hessens höchstgelegene Stadt 
Ulrichstein steigt nun schon seit zehn kilome-
tern an. Gut sieben Kilometer liegen noch vor 
mir. Bislang hat die erste der drei Fahrstufen 
(„Eco“) ausgereicht, um mich und mein Ge-
fährt voran zu bringen. Die Asphaltstraße 
führt bei etwa fünf bis acht Prozent Steigung 
stetig bergan. Als der Hessische Fernradweg 
R 4 (HR 4) dann in einen Wald abknickt, wird 
der Belag gröber, die Steigung heftiger und 
das Vorankommen schwieriger. Aber auch 
jetzt erweist sich mein Flyer als lohnenswerte 
Anschaffung. Ich erhöhe kurzzeitig die Schub-
kraft des Elektromotors, schalte Stufe zwei 
ein („Standard“), schließlich kurzzeitig sogar 
Stufe drei („High“) und schaffe trotz 25 Kilo 
Gepäck problemlos den Anstieg bis ins 614 
Meter hoch gelegene Zentrum ulrichsteins.
Deutschland ist ein ideales Radelland. Das 

habe ich auf meinen rund 80 Ferntouren im-
mer wieder feststellen können. Aber Deutsch-
land ist auch ein Mittelgebirgsland. Daher 
ist der Vorrat an relativ flachen Touren wie 
entlang von Weser, Main oder Elbe bald er-
schöpft. Mit dem Pedelec hat nun jeder Radler 
die Möglichkeit, einfach mal quer durchs land 
zu fahren und neue, schwierigere Strecken 
zu entdecken wie den 415 Kilometer langen 
HR 4, der von Bad Karlshafen an der Weser 
bis nach Hirschhorn am Neckar führt. Auch 
vor nicht eingeplantem Gegenwind, der den 
Zeitplan eines tages ins Wanken bringt, muss 
sich der Pedelecfahrer kaum mehr fürchten.

Motive für den kauf

Spätestens am 60. Geburtstag beginnt auch 
ein begeisterter tourenradler, der fast alle 
Flusswege in Deutschland mit seinem Fahrrad 

bereist hat, darüber nachzudenken, wie er 
seine leistungsfähigkeit und den Spaß am 
Radeln erhalten kann. Die Radtour entlang 
des Inns im Jahr 2008 hatte mir gezeigt, dass 
die Regeneration des körpers nach anstren-
genden Etappen länger dauert als noch im 
Alter von 50 Jahren. Als ich am neunten Tou-
rentag so richtig platt war, reifte allmählich 
der Wunsch nach einem Fahrrad mit Elektro-
motorunterstützung.

Nicht zuletzt deshalb, weil wir in der Schweiz 
mehrere solcher Fahrräder bei Senioren-
Gruppentouren im Einsatz gesehen hatten 
und unser Mitfahrer Günter (64) dank seines 
Pedelecs abends immer frischer war als die 
anderen.

Erst testen, dann kaufen

Der kaufentscheidung für das Flyer t9 Premi-
um war ein test mit einem ähnlichen Modell, 
dem T8, vorausgegangen, das mir der örtliche 
Fahrradhändler für ein Wochenende zur Ver-
fügung gestellt hatte. Wer fast 3.000 Euro für 
ein hochwertiges Pedelec investiert, möchte 
natürlich sichergehen, dass er das richtige 
Modell wählt. Eine längere Testfahrt, am bes-
ten mit dem typischen Urlaubsgepäck, sollte 
auf jeden Fall vor der Entscheidung stehen. 
Mir halfen auch die positiven Erfahrungen 
unseres Mitradlers von der inntour bei der 
Entscheidungsfindung.

Wichtig waren mir ein stabiler Rahmen, der 
auch bei hohem Gesamtgewicht und schneller 
Bergabfahrt stabil bleibt und nicht ins Flattern 
gerät, sowie gute Fahreigenschaften, die der-
zeit beste verfügbare Akkutechnologie, solide 
Bremsen und Langlebigkeit. Eine elektrische 
Schiebehilfe sollte das neue Rad auf jeden Fall 
haben, da man gerade bei Flussradwegen sein 
mit Gepäck rund einen Zentner schweres Ge-
fährt des Öfteren über Sperrwerke mit steilen 
Aufstiegsrampen befördern muss. 

Und auch das Umsteigen bei Bahnreisen stellt 
den Pedelecfahrer häufiger als ihm lieb ist vor 
Probleme. Vor allem, wenn das angestrebte 
Gleis nur über eine steile treppe mit Schie-
berinne erreicht werden kann. Der Druck auf 
einen kleinen Hebel am lenker schaltet in 
einem solchen Fall den Elektromotor zu, und 
das Pedelec lässt sich leicht selbst die steilste 
Rampe hinaufbugsieren. Bei der Bahn wird 
ein abgeregeltes Pedelec (ohne kennzeichen-
pflicht!) übrigens wie ein normales Fahrrad 
behandelt. 

Erfahrungen eines Pedelec-Fahrers

Mit elektrischem anschub  
wind und bergen trotzen



Energiemanagement

Zurück zur Radtour auf dem HR 4. Der Anstieg 
von Alsfeld nach Ulrichstein hat mich und den 
Akku einige Energie gekostet. Ich merke das 
an meinen nach Pause verlangenden Beinen, 
während der Akku seinen Energieverbrauch 
auf dem Display am Lenker signalisiert. Erst 
zwei der fünf LCD-Segmente sind erloschen. 
Wichtig zu wissen ist, dass die Anzeige nach 
meinen Erfahrungen nicht proportional ar-
beitet. Das erste Segment „hält“ am längs-
ten, während das letzte schon nach wenigen 
kilometern Motorunterstützung zu blinken 
beginnt: Warnung vor dem baldigen Abschal-
ten des Motors.

Da ich vormittags in der Regel noch frisch bin, 
versuche ich auf meinen E-Bike-Touren, so 
lange wie möglich mit eigener kraft voranzu-
kommen und den Akku zu schonen. Anhand 
der Verbrauchsanzeige lässt sich ablesen, 
ob gerade wenig oder viel Energie gezogen 
wird. Tritt man schwer in die Pedale, erhöht 
die Elektronik den Schub, tritt man dagegen 
leicht und flott, reduziert sich die Schubhil-
fe, und der Energieverbrauch tendiert gegen 
Null.

Mein Flyer ist mit einer Acht-Gang-Naben-
schaltung ausgestattet, die natürlich bei der 
Übersetzung nicht mit der 27-Gang-Ketten-
schaltung eines Mountainbikes konkurrie-
ren kann. Folglich sind Bergauffahrten ohne 
Motorunterstützung schon durch die technik 
beschränkt. In der Ebene dagegen rollt es sich 
trotz eines Mehrgewichts von etwa sechs bis 
acht kilo gegenüber einem herkömmlichen 
Tourenrad leichter als erwartet.

So schaffe ich es auch an diesem tag wie-
der, mein Ziel zu erreichen, ohne den Akku 
komplett leer gefahren zu haben. Die erste 

Handlung im Quartier besteht immer darin, 
den durch ein Schloss gegen Diebstahl ge-
sicherten, rund 400 Euro teuren Akku vom 
Fahrrad abzunehmen und aufs Zimmer zu 
tragen. Dort wird er innerhalb von rund fünf 
bis sechs Stunden aufgeladen. Das nach mei-
nem Gefühl etwas groß geratene ladegerät 
muss natürlich im Gepäck verstaut werden. 
inzwischen gibt es für Flyer-Pedelecs auch 
ein Reise- und ein Schnell-Ladegerät. Wer 
eine längere Mittagspause einlegt, kann dann 
viel einfacher seinen Akku zwischendurch 
nachladen.

Fazit: Hilfreich und gut

Weitere bergige touren führten mich solo von 
Hannover über den teutoburger Wald und 
das Eggegebirge Richtung Arnsberg an der 
Ruhr und dann quer durchs Sauerland und das 
Oberbergische Land nach Köln. Stellten hier 
Steigungen die größten Herausforderungen 
dar, so war es auf dem oder-Neiße-Radweg 
von Zittau nach Ueckermünde der ständig 
blasende Gegenwind, der die Anschaffung 
des Pedelecs in jeder Hinsicht rechtfertigte.

Nach mehr als 4000 gefahrenen Kilometern 
ohne jegliche Panne oder Betriebsstörung 
ziehe ich ein positives Fazit. Mein Flyer hat 
mir Radtouren ermöglicht, an die ich mich 
mit einem normalen Rad gar nicht mehr he-
ranwagen würde. Das Pedelec erhöht den 
Aktionsradius und erlaubt die teilnahme an 
Gruppenradtouren, bei denen es wichtig ist, 
dass die teilnehmer möglichst das gleiche 
Leistungsniveau haben. Andernfalls wäre 
Frust auf allen Seiten die Folge.

Der kauf eines Pedelecs hat sich für mich auf 
jeden Fall gelohnt. Denn was ist schöner, als 
per Fahrrad umweltfreundlich durch Feld und 
Wald zu rollen, den Gesang der lerchen vom 
leisen Surren des Elektromotors begleiten zu 
lassen und einfach nur das Gefühl von Freiheit 
zu genießen?

dieter hurcks

ÜBER DEN AUTOR

Dieter Hurcks, Jahrgang 1949, fährt seit rund 
20 Jahren regelmäßig Fahrrad. Seit mehr als 
zehn Jahren berichtet der freiberufliche Jour-
nalist auf seiner Website radtouren.net über 
seine Reiseerlebnisse. Spezialisiert hat er sich 
dabei auf „Schöne Radtouren in Deutschland“. 
Über viele Touren sind DVDs erschienen. 2004 
schaffte die Familie das Auto ab und nutzt seit-
dem ausschließlich Fahrrad und öffentliche Ver-
kehrsmittel. Ende April 2010 kam ein Flyer-
Pedelec hinzu, das nicht nur auf mehrtägigen 
Radtouren mit großem Gepäck, sondern auch 
als Zugmaschine eines Anhängers im Alltag 
seinen Dienst tut.

Der Autor lebt in Burgdorf bei Hannover und 
war fast zehn Jahre lang Ortsgruppensprecher 
des ADFC Burgdorf/Uetze.

1 51 51 51 51 5

mit Biergarten
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Hannover ist eine der grünsten Städte 
Deutschlands. Vielleicht sogar die grüns-
te, darum streiten sich die Metropolen der 
Bundesrepublik momentan. Auch Berlin und 
Hamburg behaupten dies von sich. Das Män-
nermagazin „Men’s Health“ hat 2007 berech-
net, dass Hannover mit 11,36 % Grünfläche 
vor Magdeburg an der Spitze liegt. Was liegt 
da näher, als mal mit dem Rad die Naher-
holungs-Möglichkeiten der Stadt Hannover 
auszutesten. Genau dieses Ziel verfolgt der 
Julius-Trip-Ring. 

Hannover ist reich an Gärten, Waldgebieten, 
Spielplätzen und Parkanlagen. Einen großen 
Anteil daran hat Julius Trip (1857–1907), der 
um das 19. Jahrhundert städtischer Garten-
direktor war. Er schuf viele der Parkanlagen 
und machte Pläne für eine „grüne“ Stadtent-
wicklung. Ihm ist dieser Fahrrad-Rundweg 
durch die Naherholungsgebiete der Stadt 
gewidmet. Der Julius-Trip-Ring hat eine 

Länge von 25 Kilometern. Er ist damit also 
ohne große Pausen in zwei Stunden zu be-
wältigen. Ausgangspunkt ist der Maschsee, 
allerdings kann man, da es sich um einen 
Rundkurs handelt, auch an anderen Stellen 
seinen individuellen Start festlegen. Verfah-
ren vermag man sich nur schwer, denn der 
Weg ist unter den großen ADFC-Schildern mit 
einer kleinen Plakette gekennzeichnet. Aber 
Vorsicht, leider wurden an einigen Punkten 
die Hinweise vergessen. Beispielsweise sollte 
man am Hainhölzer Bad ein wenig genauer 
hinschauen. Hier sind die Schilder teilweise 
etwas unglücklich hinter Bäumen versteckt.

Für eine unbeschwerte tour durch Hannover 
sorgt auch die sehr gute Wegeplanung. Der 
Untergrund ist größtenteils asphaltiert und 
lässt sich außerordentlich gut befahren. Auch 
auf Ampeln trifft man relativ selten. Lediglich 
in den Stadtteilen Vahrenwald und List kann  
hin und wieder ein rotes lichtzeichen die Rad-

ler stoppen. Sonst wurde darauf geachtet, 
dass die Fahrradfahrer größtenteils Vorfahrt 
haben und so auch zügig vorankommen. 

und tatsächlich: Der Julius-Trip-Ring führt an 
vielen Naherholungsplätzen der Stadt Han-
nover vorbei. An einigen Stellen sollte man 
sogar länger verweilen. Der Rundweg startet 
am 0,8 Quadratkilometer großen Maschsee 
im Herzen Hannovers. Am Westufer entlang 
hat man einen wunderschönen Blick auf den 
See rechts und auf die leine links – es fühlt 
sich an, als wäre man auf einer Insel. Danach 
geht es dem Verlauf der Ihme folgend am 
Wehr Schneller Graben und am Sportpark 
vorbei, weiter zur Fährmannsinsel in linden 
Nord. Allerdings wird dort gerade, das nicht 
unumstrittene „Calenberger loch“ – eine 
Uferabsenkung zum Hochwasserschutz – 
gebaut, sodass man, ebenso wie die Benutzer 
des leine-Heide-Radweges, der Radfahrer-
Umleitung folgen muss, um wieder auf den 

Naherholung leicht gemacht: 

der JuliustripRing



Julius-Trip-Ring zu gelangen. Bald darauf 
fließt die Ihme wieder in die Leine, und di-
rekt an dem Fluss befindet sich das Klassiker-
Restaurant Dornröschen mit seiner terrasse 
unter Bäumen und mit Blick auf den Fluss 
sowie die gleichnamige Kleingartenkolonie.

Nach dem Überqueren der leine und Passie-
ren der Wasserkunst kann man dann einen 
Blick in die Herrenhäuser Gärten werfen, denn 
der Radweg führt direkt am Großen Garten 
vorbei. Im weiteren Verlauf trifft man auf 

das Schulbiologiezentrum, das Naturbad 
Hainholz und erneut auf Schrebergärten. 
Daraufhin kommen die Radler in die „grüne 
Lunge“ der Stadt Hannover – die Eilenriede. 
Der Rundweg führt weiter an der kult-Gast-
stätte „Steuerndieb“ vorbei zur „Waldsta-
tion“, die seit einigen Jahren mit ihrem 32 
Meter hohen Waldhochhaus schöne Ausbli-
cke auf das „grüne“ Hannover ermöglicht. 
Die letzten drei Ziele sind der Pferdeturm, 
die Ausflugsgaststätte Bischofshol und der 
Döhrener Turm. 

Fotos: Sascha Priesemann

Der Julius-trip-Ring führt stadtnah an den 
grünen „oasen“ Hannovers entlang, und 
ist vor allen Dingen für Familien gedacht. Es 
gibt nur wenige kritische Verkehrspunkte, 
sodass sich auch die kleinsten auf der Stre-
cke wohlfühlen können. Des Weiteren führt 
der Rundweg entlang vieler kult-Restaurants 
der landeshauptstadt, die gerne von Radlern 
besucht werden. Aber auch einige Spielplätze 
oder das Naturbad in Hainholz laden zum 
Verweilen ein.

Das SpardaGirOkonto.
Einfach besser!

Die WohlfühlBank!
www.sparda-h.de

Sparda-Bank Hannover eG
Ernst-August-Platz 8
Hildesheimer Straße 84
Lister Meile 89, Marktstraße 45
Langenhagen: Ostpassage 9

Kostenlose Info-Hotline:
0800 3018000

Mehr drin zum Nulltarif
• Kein Mindesteingang

• Kostenlose Kontoführung

und BankCard ec

• Ein Kontomodell für alle

• Einfacher Kontowechsel

• Viele Ergänzungsmöglichkeiten
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„Mit jedem normalen Fahrrad zu befahren, 
auch von normalen Radfahrern…“. So steht 
es im leider vergriffenen Radwanderführer 
der Bielefelder Verlagsanstalt (BVA) aus dem 
Jahr 1989. In Internet-Beiträgen wird sogar 
von familienfreundlich gesprochen.

Foto: P. Erbstößer

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

Spichernstr. 7 - 30161 Hannover · Tel 0511 391573 · www.fahrradkontor.de · Mo-Fr 10-18.30 Sa 10-14 Uhr

Fahrradkontor.
30 Jahre Räder für Hannover

harzrundweg – verhext?
Wir wollten das mal ausprobieren und sind 
2009/2010 die Tour in drei Etappen gefah-
ren. Es stimmt, der Weg führt durch sehr 
unterschiedliche und schöne landschaften, 
durch sehenswerte Städte und Dörfer. Sehr 
gut ist es auch, dass die Bahn den Weg in 
geringer Entfernung begleitet, sodass man 
leicht anreisen und teilstrecken im Zug zu-
rücklegen kann.

Meine Frau und ich sind geübte Radfahrer, 
wir fahren mit guten Mountainbikes, aber 
die Strecke hat uns doch Einiges abverlangt. 
Insgesamt sind es rund 400 km mit ca. 5.000 
Höhenmetern, es finden sich neben guten 
Nebenstraßen auch Feld- und Forstwege, 
teils schlammig und steinig, aber vor allem ist 
die orientierung schwierig und nicht mit den 
komfortablen Flussradwegen zu vergleichen.

Sehr hübsch ist das Signet des Weges – eine 
Hexe auf dem Fahrrad mit ihrem Besen auf 
dem Gepäckträger. So sinnig dieses Zeichen 
hier im Harz auch ist, die Hexe ist sehr ei-
genwillig mit ihren Hinweisen, und oft hat 
man den Eindruck eher verhext als geleitet 
zu werden.

Doch der Reihe nach: Gestartet sind wir in 
Goslar, das von Hannover mit der Bahn gut 
und preiswert zu erreichen ist. Zu Anfang 
geht es auf und ab durch die Ausläufer der 
Harzberge, die hier steil in die Ebene abfal-
len. Der erste Übernachtungsort ist Werni-
gerode, eine wunderschöne Fachwerkstadt 
mit zahlreichen touristischen Attraktionen, 
leider auch sehr überlaufen. Bald wird es aber 
ruhiger, und der Weg gibt sich alle Mühe dem 
Autoverkehr auszuweichen. Der Massentou-
rismus holt uns aber immer wieder ein, z. B. 
im Bodetal, in das wir ein Stück hineinfahren.

Ein Höhepunkt ist auch Quedlinburg, das 
über einen Abstecher zu erreichen ist, dort 
bleiben wir für eine weitere Übernachtung. 
Die Zeit der ottonischen kaiser, als hier der 
Mittelpunkt des deutschen Reiches lag, ist 
in den Bauwerken noch zu spüren. Weite-
re, nun schon ruhigere Höhepunkte sind die 
romanische klosterkirche in Gernrode und 
der Schlosspark von Ballenstedt. Die erste 
Etappe endet in Aschersleben, etwas nördlich 
vom Rundweg, wo wir die Bahn zur Heimfahrt 
erreichen. 

Zur zweiten Etappe sind wir wieder nach 
Aschersleben gefahren, wie immer ist es 
schwer, aus einer Stadt herauszufinden. Über 
Feldwege erreichen wir dann den Harzrund-
weg mit der Hexe bei Endorf. Nun geht es den 
Ostrand des Harzes entlang. Zwar sind die 
Berge nicht mehr so hoch, aber wir müssen 
oft in die täler herabfahren und wieder hin-
ausklettern. Am Waldrand südlich des Berges 
„Hohe Äbtissin“ sehen wir dann die riesige 
Abraumpyramide nördlich von Sangerhausen, 
das Wahrzeichen des nach der Wende einge-
stellten Kupferbergbaus im Mansfelder Land.
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Nach einer Übernachtung und einem Rund-
gang durch das schön gelegene Rosarium, 
leider noch vor der Hauptblüte, fahren wir 
zurück zum Harzrundweg und hier nun immer 
nach Westen. Es geht vorwiegend auf kleinen 
Nebenstraßen weiter, aber immer bergauf 
und bergab, zum Teil auch ziemlich steil. Im-
mer sehen wir zur Rechten die langsam wie-
der höher werdenden Berge des Südharzes. 

in der Nähe des Abzweigs nach Stolberg 
bekommen wir es mit der anderen Spezies 
der Zweiradfahrer zu tun, ganze kolonnen 
von Motorradfahreren dominieren jetzt am 
Sonntag den Verkehr. Als Radfahrer bekommt 
man es mit der Angst zu tun, wenn auf den 
schmalen Straßen die Biker in voller Schräg-
lage auf uns zufliegen. Ab Ilfeld ist es dann 
wieder ruhig, und hinter Ellrich überqueren 
wir die ehemalige Grenze zwischen ost und 
West, die ich als kind auf dem Weg zu unseren 
Großeltern in Thüringen überqueren musste. 
Bald darauf sind wir in Walkenried, wo wir 
übernachten.

Am Morgen besichtigen wir das Museum der 
klosterruine, man bekommt dort einen sehr 
informativen Eindruck des Mönchlebens, sei-
ner wirtschaftlichen Bedeutung und der Ent-
wicklung der Klöster. Daher können wir erst 
gegen Mittag starten. Nach Bad Sachsa er-
warten uns die Berge des Westharzes, es geht 
mit über 12 % hinauf und hinab nach Steina 
und hinauf ins Steinatal, dann auf Waldwegen 
über den Wiesenbecker teich nach Bad lau-
terberg. Von dort ist es nun nicht mehr weit 
nach Herzberg am Harz, und ohne weitere 
größere Steigungen erreichen wir das Ende 
der 2. Etappe.

Am nächsten Wochenende fahre ich allein 
nach Goslar und starte ganz früh am Morgen 

zur letzten Etappe, diesmal gegen dem uhr-
zeigersinn. Hier haben die Planer wohl mal 
zeigen wollen, wie es im inneren des Gebirges 
aussieht. Die Hexe zieht mich über die Gra-
netalsperre nach Wolfshagen, überquert die 
Höhen und führt hinab zur Innerstetalsperre. 
leider ist die Beschilderung sehr lückenhaft, 
und so muss oft der orientierungssinn weiter-
helfen, was zu einigen Irrfahrten führt.

Ab Seesen wird es dann mit der orientierung 
einfacher, aber die Planer des Radweges ha-
ben hier alles daran gesetzt, Verkehrsstraßen 

Rad-Rund-Tour

„Rund um Berlin“

Diese sechstägige Rad-Rund-Tour führt in 5 Tagesetappen und ca. 289 km um unsere Hauptstadt Berlin.  
Unsere Hotels in den Etappenorten Dallgow, Wandlitz, Fredersdorf, Königs Wusterhausen und Großbeeren 
bieten folgende Leistungen bei täglicher Anreise: Sechs Übernachtungen mit Frühstück , Gepäcktransfer von 
Hotel zu Hotel, Infomappe mit Kartenmaterial und leihweise ein GPS, Ausführliche Einweisung in die Tour und
das GPS, Trinkflasche als Souvenir und unser Sorglospaket. 

Preis p.P. ab 406 EUR

Aktiv-Reisen-Berlin-Brandenburg
14624 Dallgow-Döberitz

Tel. 03322-25616  FAX  03322-25614

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

zu vermeiden und bescheren mir im Auf und 
Ab nochmal eine Menge Höhenmeter. Nach-
mittags erreiche ich dann wieder Herzberg 
und fahre mit dem Zug zurück nach Goslar.

Gesamtnote: landschaftlich abwechslungs-
reich und kulturell sehr interessant. Kondi-
tionell anspruchsvoll, in drei Bundesländern 
unterschiedlich gut bis mäßig ausgeschildert. 
Insgesamt aber sehr zu empfehlen. 

Bärbel und Peter Erbstößer 
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fördermitglieder
hannoveR

arbeits und sozialbera
tungsgesellschaft e. v.
Fahrradwerkstatt
Heisterbergallee 99
30453 Hannover-Ahlem
 05 11 - 44 32 32
 fahrrad@asg-hannover.de

bluesky outdoor gmbh
kurt-Schumacher-Straße 9
30159 Hannover
 05 11- 32 58 69
 info@bluesky-outdoor.de

dRahtesel 
Volgersweg 12
30175 Hannover
 05 11 - 34 81 51 2
 info@ 

feine-raeder-hannover.de

emotion technologies
Bohlendamm 4 
30159 Hannover 
 05 11 - 37 06 98 74
 hannover@ 

emotion-technologies.de

fahRRadkontoR 
Spichernstraße 7
30163 Hannover 
 05 11 - 39 15 73
 shop@fahrradkontor.de

JÜRgen kRaMeRs’  
velociped
Wallmodenstraße 10
30625 Hannover 
 0511 - 51 48 20

pRo beRuf gMbh 
Bonifatiusplatz 1–2
30161 Hannover 
 0511 - 63 32 93
 fahrrad@pro-beruf.de

Rad up! 
Brauhofstraße 1
30449 Hannover 
 0511 - 44 10 10
 info@radup.de

RadgebeR linden 
Wunstorfer Straße 30
30453 Hannover
 05 11 - 44 26 94
 info@radgeber-linden.de

Radhaus schaueRte 
Hildesheimer Straße 53
30169 Hannover 
 05 11 - 80 39 94 7
 info@radhaus-schauerte.de

RÄdeRweRk 
Hainhölzer Straße 13
30159 Hannover 
 05 11 - 71 71 74
 info@raederwerk.com

baRsinghausen

zweirad dannenberg
Osterstraße 17
30890 Barsinghausen
 0 51 05 - 52 83 0
 info@dannenbergbikes.de

gaRbsen

fahrrad Meinhold
kampweg 12
30823 Garbsen
 0 51 37 - 72 80 8
 fahrrad@ 

fahrrad-meinhold.de

lehRte

Radhaus sturm 
Burgdorfer Straße 7
31275 Lehrte 
 0 51 32 - 20 21
 radhaus-sturm@gmx.de

neustadt

bäckerei gebeke
Höltystraße 34 
31535 Neustadt-Mariensee
 0 50 34 - 3 32

ergodynamik busch 
Schneerener Straße 8
31535 Neustadt am Rbg. 
 0 50 36 - 92 58 57
 info@ergodynamik-busch.de

primaklimatouristik 
Michael Bibow 
Hagener Straße 34
31535 Neustadt-Hagen
 0 50 34 - 40 42   
 info@PrimaKlimaTouristik.de

hotelRestaurant scheve
Markt Straße 21
31535 Neustadt
 0 50 32 - 95 16 0
 info@hotel-scheve.de

café havanna
Marktstraße 22
31535 Neustadt
 0 50 32 - 96 37 42 
 info@ 

cafe-havanna-neustadt.de

wunstoRf

fahrradhaus Rusack 
Albert-Einstein Straße 3b
31515 Wunstorf 
 0 50 31- 37 62
 fahrradhaus.rusack@ 

t-online.de

nienbuRg

erichs fahrradladen
Bahnhofstraße 38
27324 Eystrup 
 0 42 54 - 82 24

fahrradhaus felden
Hannoversche Straße 13
31582 Nienburg
 0 50 21 - 58 73
 fahrradfelden@web.de

hermann hartje kg
Deichstraße 120–122
27318 Hoya
 0 42 51 - 81 10
 info@hartje.de

Jos habraken 
Hoyaer Straße 56
31608 Marklohe 
 0 50 21 - 96 25 71 
 info@jos-habraken.de

Mittelwesertouristik 
gmbh 
Lange Straße 18
31582 Nienburg 
 0 50 21 - 91 76 30 
 info@ 

mittelweser-tourismus.de

Radstudio bohn 
Verdener Landstraße 140
31582 Nienburg 
 0 50 21 - 17 71 0 
 post@radstudio-bohn.de
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11 N o v e m b e r  2 0 1 1

so 06. 11. | 11:00 uhr
Boßeln für Mitglieder des ADFC
T  Burgdorf , Spittaplatz
I  Günter irschik 
	  0 51 36 - 89 33 29

so 06. 11. | 10:00 uhr 
Grünkohl-tour des ADFC 
T  Neustadt Liebfrauenkirche/Alte Wache
L  ca. 30 km
I  Volker Zehm 
	  0 50 32 - 43 40

so 06. 11. | 10:00 uhr 
Die Grünkohltour
T  Rathaus lehrte
L  ca. 45 km 
I  bis 03.11., Georg Fuchs  
 0 51 32 - 524 10

Mi 09. 11. | 19:00 uhr
Jahresplanung 2012
T  Lehrte, Marktstraße 23: Radlertreff

so 13. 11. | 11:00 uhr
Radtour „Grünkohl“ 
T  Burgdorf , Spittaplatz
I  Anmeldung bis 06.11.  
 0 51 36 - 920 40 09

di 15. 11. | 18:30 uhr
Öffentlichkeitsarbeit der oG Hannover
T  ADFC-Geschäftsstelle,  

Rambergstraße 17

so 20. 11.
Grünkohlradtour
L  ca. 25 km eine Strecke
I  Annette teuber  
 05 11 - 70 10 14 91

do 24. 11. | 18:30 uhr
Radlertreff der Ortsgruppe Wennigsen/Bar-
singhausen, u.a. Tourenplanung 
T  Gaststätte Pinkenburg in Wennigsen, 

Hauptstraße 6

so 27. 11. | 15:00 uhr
Adventfeier des ADFC KV Nienburg
T  Gasthaus Waidmannsheil in Diensthop
I  bis 24. 11. bei Günther Struß 
	  0 42 54 - 15 74

12 D e z e m b e r  2 0 1 1

fr 07. 12. | 11:50 uhr
Zum Weihnachtsdorf nach Einbeck mit 
vorheriger Stadtführung. 
T  Bahnhof lehrte
I  Anm. bis 01. 12. bei Gabi Haensch 
	  0 51 32 - 50 28 72

fr 09. 12. | 18:00 uhr
Weihnachtsfeier der ortsgruppe Hannover
T  Rambergstraße 17

so 11. 12. | n. n. uhr
Weihnachtsmarkt. Mit dem Zug. 
T  Burgdorf, Spittaplatz
I  Anmeldung bis 01. 12. 
 0 51 36 - 920 40 09

Mi 14. 12. | 19:00 uhr
Jahresabschluss mit Glühwein und Fotos
T  lehrte, Marktstraße 23

do 29. 12. | 18:30 uhr
Radlertreff der OG Wennigsen/Barsinghau-
sen: gemütliche Runde zum Jahresausklang
T  Gaststätte Pinkenburg, Wennigsen, 

Hauptstraße 6

1 J a N u a r  2 0 1 2

so 01.01. | 13:00 uhr
Neujahrstour mit anschließender Einkehr
T  Rathaus lehrte

 
di 10. 01. | 19:00 uhr
Radlertreff: Wo und unter welchen um-
ständen ist eine Pflicht zur Benutzung von 
Radwegen in Hannover angemessen? 
T  Pavillon am Raschplatz, Lister Meile 4

Mi 11. 01. | 19:00 uhr
Mitgliederversammlung  
Ortsgruppe Lehrte/Sehnde 
T  lehrte, Marktstraße 23

di 24. 01. | 19:00 uhr
Mitgliederversammlung  
ortsgruppe Hannover
T  Pavillon am Raschplatz, Lister Meile 4, 

Raum 8

do 26. 01. | 18:30 uhr
Radlertreff der OG Wennigsen/Barsinghau-
sen: Mitgliederversammlung 
T  Wennigsen, Gaststätte Pinkenburg, 

Hauptstraße 6

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

Mo 13. 02.
ADFC-Diavortrag „Fulda-Werra-Weser, 
Radtour an drei Flüssen“
T  Pavillon am Raschplatz, Lister Meile 4 
I  Jürgen Niehoff  
 05 11 - 81 61 52 

do 23. 02. | 18:30 uhr
Radlertreff der OG Wennigsen/Barsinghau-
sen: Lichtbildervortrag
T  Wennigsen, Gaststätte Pinkenburg, 

Hauptstraße 6

Termine
I  = Infos/Anspechpartner/Anmeldung T  = treffpunkt L   = Länge/Schwierigkeitsgrad

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

Trekkingräder
Cityräder
Kinder- und Jugendräder
Anhänger
Werkstattservice
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Regelmäßige termine und kontakte
Region hannoveR

geschäftsstelle 
Rambergstraße 17 
30161 Hannover 
	05 11 - 348 23 22
 05 11 - 336 05 04
 info@adfc-hannover.de 
www.adfc-hannover.de

peter hofmann – vorsitzender
	0 51 32 - 45 42 
 p.hofmann@ 

adfc-hannover.de

Joachim paul – stellvertr.  
vorsitzender 
	05 11 - 806 85 60 
 j.paul@adfc-hannover.de

annette teuber –  
schatzmeisterin
	05 11 - 701 04 91
 a.teuber@adfc-hannover.de

Jürgen niehoff – beisitzer
 05 11 - 81 61 52
 juergen.niehoff@yahoo.de

Matthias peuker – beisitzer
 0 51 03 - 70 56 78
 matthias.peuker@web.de

fachreferenten:

verkehrsplanung/politik
Heiner kassack 
	0 50 31 - 748 08
 h.kassack@adfc-hannover.de

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

(blinden) tandemtouren
Hans-Jürgen Schrader
	05 11 - 73 73 99 
 hj.scharder@ 

adfc-hannover.de

webmaster 
Daniel Cöster 
 d.coester@adfc-hannover.de  

hannoveR

harald hogrefe
 05 11 - 44 56 20
 h.hogrefe@adfc-hannover.de

technik – horst krumwiede
 05 11 - 66 36 25

sonntagsradtour 
Von April bis November findet 
mindestens 1× im Monat die 
ADFC-Sonntags radtour statt –  
siehe Terminteil. 

adfcabendradtour 
Von April bis September findet – 
meist am 3. Dienstag im Monat 
– die ADFC-Abendradtour statt. 
Startpunkt am Infoladen.

selbsthilfewerkstatt
Am 2. und 4. Freitag im Monat, 
16:00–18:00 uhr; telefonische 
Anmeldung: 
 05 11 - 348 23 22
Kosten für Werkzeug/Beratung 
5,00 €, Mitglieder 2,50 €.

adfcdiavortrag
In der Wintersaison finden 
anstelle der Abendradtouren 
um 19:30 uhr Diavorträge im 
Pavillon statt. Weitere Infos  
im Terminteil.

fachgruppen

ag Radverkehr
Am 3. Donnersteg im Monat  
in der Geschäftsstelle ab  
19:30 uhr. 
Gerd Reincke 
 05 11 - 59 16 95 oder 
 01 63 - 470 47 11.

liegerad und Ökomobil
Am 2. Donnerstag im Monat  
um 19:00 uhr im Räderwerk, 
Hain hölzer Straße 13,  
30159 Hannover

stadtteilgruppe südstadtbult
Jeden 2. Do im Monat um  
19.30 uhr im „Kümmerer“  
von Gartenheim, An der  
Tiefenriede 18.  
Jürgen niehoff 
 05 11 - 81 61 52
 juergen.niehoff@yahoo.de

buRgdoRf/uetze

beate Rühmann
 0 51 36 - 920 40 09 
 b.ruehmann@ 

adfc-hannover.de

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

feierabendRadtouren
Jeden Dienstag ab Spittaplatz, 
April bis Mitte September  
um 18:00 uhr; Mitte September 
bis Mitte Oktober um 17:00 uhr.

seniorentouren
April bis September jeden  
1. Donnerstag im Monat,  
15:00 uhr ab Spittaplatz

sonntagstouren 
www.adfc-burgdorf.de

gaRbsen / seelze

heinz schmidt
 0 51 31 - 530 63
 h.schmidt@adfc-hannover.de

gehRden /
RonnenbeRg

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

adfc-hannover.de

iseRnhagen/
buRgwedel

siegfried lemke
 0 51 36 - 78 47
 sielemke@web.de

laatzen

adolf Reeck
 0 51 02 - 67 55 88
 a.reeck@adfc-hannover.de

Radlertreff
Jeden ersten Mittwoch im Monat 
um 19 Uhr in der Gaststätte 
„treffpunkt Alt laatzen“,  
Auf der Dehne 2a.

feierabendradtour
Jeden 2. und 4. Mittwoch im  
Monat um 18:00 uhr ab Rathaus 
Laatzen (Leine-Center).

sonntagstouren
siehe termine

langenhagen

gerd töllner
 05 11 - 63 68 08
 g.toellner@adfc-hannover.de

lehRte/sehnde

dr. georg fuchs
 0 51 32 - 524 10
 g.fuchs@adfc-hannover.de

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

sonntagsRadtouren
April bis oktober jeden  
1. Sonntag im Monat; Näheres  
in der örtlichen Presse.

feierabendRadtouren
April bis September jeden  
Dienstag
lehrte: Südstraße, Schulzen-
trum, 18:00 uhr; 30 km.   
sehnde: Jeden 1. Dienstag im 
Monat 18:30 uhr; Schulzentrum 
Am Papenholz.

nachmittagsRadtour
Jeden Donnerstag um 14 :00uhr, 
lehrte, Altenbegegnungsstätte 
Goethestraße.
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Beiträge für die Hannorad 
bitte an: 
redaktion@adfc-hannover.de

Termine bitte an: 
termine@adfc-hannover.de

neustadt

volker kempf
 0 50 34 - 92 62 82
 v.kempf@adfc-hannover.de

ortsgruppe
Jeden 1. Montag im Monat um 
19 Uhr im Hotel Scheve (Nähe 
Bhf). Auch Gäste sind herzlich 
eingeladen.

Radtouren
Alle touren starten ab lieb-
frauenkirche/Alte Wache.

sonntagstouren
Von April bis Oktober jeden  
1. So. im Monat um 10:00 uhr. 

feierabendRadtouren
Von April bis September jeden 
3. Do im Monat um 17:00 uhr.

entdeckertouren
Von Mai bis September 
jeden 3. Sonntag im Monat.

kaffeetour 
von April bis oktober  jeden  
2. Do. im Monat, 14:00 uhr.

spRinge

Marianne fröstl
 0 50 41 - 23 28
 Marianne.Froestl@web.de

wedeMaRk

wolfgang leichter
 0 51 30 - 65 03
 wolfgang@leichters.de

Radlertreff
Jeden 1. Montag im Monat um 
19:30 uhr im MTV Sportheim 
in Mellendorf, Hermann-löns-
Straße. 

feierabendRadtouren
April bis Oktober: jeden Mitt-
woch um 18:00 uhr; November 
bis März: jeden Samstag um 
14:00 uhr, Lidl-Parkplatz Nähe 

Bahnhof Mellendorf (Bahn-
übergang).

sonntagsRadtour
April bis Oktober: jeden 2. So. im 
Monat um 9:00 uhr, Lidl-Park-
platz (s. o.)

wennigsen/
baRsinghausen

Martin klein
 0 51 05 - 844 83
 m.klein@adfc-hannover.de

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

Rennradtour im deister
Sonntags 7:30 uhr (November 
bis Januar 8 uhr), etwa 40 km in 
1,5 Std. Anmeldung bei
H. H. Schwalenberg 
 0 51 03 - 70 64 23

wunstoRf

ulli gehrmann
 0 50 31 - 146 77
 u.gehrmann@ 

adfc-hannover.de

erwin Marquard – touren
 0 50 31 - 705 10 80 

abendradtour
Jeden 1. Dienstag im Monat, je 
nach Jahreszeit ab 17:00 uhr 
zu einer kleinen Radtour mit 
Einkehr. Nachfragen unter 
 0 50 31 - 146 77 
 gehrmann-wunstorf@ 

t-online.de

celle

ingrid dollinger
 0 51 41 - 88 08 29
 adfc-celle@t-online.de

Radlertreff 
treffen an jedem ersten Mitt-
woch im Monat um 19:00 uhr 
im Umweltzentrum des NABU, 
Schuhstraße 40.

Rennradtour
Mai bis Oktober; Termine wer-
den kurzfristig auf adfc-celle.de 
und in der tagespresse veröf-
fentlicht, Strecke: 70–90 km
H. Ebel 
 01 76 - 57 00 15 64 

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

nienbuRg

berthold vahlsing
 0 50 21 - 895 47 57
 info@adfc-nienburg.de

infoabend
Jeden 2. Fr. im Monat um 
19.30 uhr im Hassbergeschen 
Hof am Weserwall, Nienburg 
oder im Weserwehr in Draken-
burg

feierabendradtour
April bis Oktober jeden 2.  
und 4. Donnerstag im Monat um 
18.30 uhr ab Gasthaus  
„Zur Linde“ in Eystrup, 
infos bei Günther Struss
 0 42 54 - 15 74 
Mai bis September (außer Juli) 
jeden 4. Donnerstag im Monat 
um 18.30 uhr ab Holtorfer  
kirche Nienburg,  
Infos: Heike Boße
 0 50 21 - 636 80
Mai bis September jeden 1. und 
3. Dienstag im Monat, 18.30 uhr 
ab Sportplatz in Wietzen, 
infos olaf Schiebe 
 0 50 22 - 94 33 71

schauMbuRg 

volker czech
 0 57 23 - 91 73 73
 volker.czech@adfc.de

Radlertreff stadthagen/
bad nenndorf
Treffen jeden 2. Montag im Mo-
nat um 20 Uhr im „la Piazetta“, 
Stadthagen, Am Markt.

Radlertreff Rinteln
treffen 1 × im Quartal um 20 Uhr 
im VTR-Heim, Burgfeldsweide 2. 

ortsgruppe bückeburg
Michael stoewer
 0 57 22 - 2 65 76
 michael.stoewer@ 

freenet.de

landesveRband 

adfc landesverband  
niedersachsen
Postfach 352, 30003 Hannover 
Leonhardstr. 6, 30175 Hannover
	05 11 - 28 25 57
 05 11 - 2 83 65 61
 niedersachsen@adfc.de
www.adfc-niedersachsen.de

bundesveRband 

adfc bundesverband
Postfach 107747, 28077 Bremen 
Grünenstr 120, 28199 Bremen
	04 21 - 34 62 90
 04 21 - 34 62 95 0
 kontakt@adfc.de
www.adfc.de
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In Kooperation mit:

Nur 11 Minuten von Bremen und 
33 Minuten von Hannover entfernt.

Die Mittelweser-Region zwischen Minden und 
Bremen – zum Radfahren hervorragend geeignet:
   3.000 km gut ausgebaute und beschilderte Radwege
  Mehr als 50 ausgeschilderte Tagestouren (13–110 km)
  Ticket-Tipp: das Niedersachsen-Ticket – 1 Person 
für 21 Euro und nur 4 Euro je Mitfahrer

  1 Tag, alle Regionalzüge in Niedersachsen, 
Hamburg und Bremen

  Fahrradmitnahme für nur 4,50 Euro pro Tag

Weitere Infos, Tickets und Ausflugtipps unter 
www.bahn.de/niedersachsen

Die Bahn macht mobil.

Mit der Bahn zu den schönsten 
 Radwegen in der Mittelweser-Region.

Mittelweser-Touristik GmbH
Lange Straße 18, 31582 Nienburg
Telefon 05021 917630, Fax 05021 9176340
info@mittelweser-tourismus.de
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