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Unser  
monatlicher  
Newsletter!

Ob Sommerfest, Radtouren oder Politik – der 
ADFC macht vielfältige Aktionen. Darüber wol-
len wir Sie gerne informieren. 
Der Newsletter erscheint in aller Regel einmal 
im Monat und enthält viele spannende Tipps 
und Termine. Wenn Sie den Newsletter abon-
nieren möchtet, senden Sie uns bitte eine E-
Mail an die Adresse: 
stadt@adfc-hannover.de

Obwohl auch die Geschäftsstelle des ADFC von der Pandemie betrof-
fen ist und meist im Home-Office weitergearbeitet wurde, hat der Re-
gionsverband weiterhin seine Hilfe angeboten.
Große Nachfrage hatten Radreisen und Tourenplanung, selbst an-
dere Kreisverbände meldeten sich. Vieles konnte per Mail bearbeitet 
werden, mit Termin haben wir aber auch Tourenplanungen und Rad-
reiseberatungen in der Geschäftsstelle durchgeführt, wobei es meist, 
pandemiebedingt, um Nahziele in Niedersachsen oder angrenzende 
Bundesländer ging.
Für Radtouren (ohne ADFC-Tourenleiter) hat der Regionsverband  
40 Vorschläge mit Karte und GPX-Track auf der Website (https://adfc-
hannover/radtouren) für alle bereitgestellt. 
Die Tracks können ohne Registrierung oder Anmeldung heruntergela-
den werden.
Veranstaltungen wie Radtouren, Kurse (TourGuide, Erste-Hilfe, Rad-
fahrschule), Seminare mussten zwar ausfallen, aber mit Absage und 
Neuplanung fiel genug Arbeit an. 
Auch das Stadtradeln wollte vorbereitet werden, und Stellungnah-
men und Informationsweitergabe (zum Beispiel StVO-Novelle am 
28. 4. 2020) gehören zum laufenden Geschäft. Wir wissen nicht, wie lan-
ge wir unter Corona-Bedingungen weiterarbeiten müssen – aber wir 
bleiben aktiv.

Der ADFC-Regionsverband wird immer wieder mal 
nach einem Rechtsanwaltsbüro in Sachen Verkehrs-
recht gefragt. Wer kann weiterhelfen? Hinweise bitte an 
region@adfc-hannover.de

ADFC Region Hannover  
während der Corona-Pandemie

ADFC erarbeitet Stellungnahmen
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Am 21. Februar 2020 hat die Mitgliederversammlung  
des ADFC Region Hannover gewählt: 

Der neue Vorstand Die Beisitzerin und die Beisitzer
Frank Hoffmann

Axel Lambrecht

Corinna John

Detlef Rehbock

Rainer Bassen  (Schatzmeister)

Helene Grenzebach Annette Teuber

Verkehrsentwicklungsplan 2030
In der letzten HannoRad hatten wir über den geplanten Verkehrsent-
wicklungsplan 2030 der Region Hannover berichtet. In einem Schrei-
ben an Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz hat der ADFC Region 
Hannover am 24. 5. 2020 dazu ausführlich Stellung genommen. Die 
Kernaussagen: bessere und sichere Radwege, Tempo 30 innerorts, 
Bike-and-Ride-Angebote, Leihräder, Parkraum-Bewirtschaftung und 
besseres Baustellenmanagement. ADFC-Mitglieder hatten diese in 
einem Workshop zusammengetragen, der Vorstand sie in Form ge-
bracht. Seine Anregungen verbindet er mit einem Gesprächsangebot 
an die Region.

Südschnellweg
Im Planfeststellungsverfahren zum Südschnellweg 
hat der ADFC Region Einwendungen, insbesondere 
gegen den weggefallenen Radweg, erhoben. Alle 
Informationen hierzu auf unserer Website https://
adfc-hannover.de/adfc-erhebt-einwendungen-im-
planfeststellungsverfahren-suedschnellweg/

mailto:stadt%40adfc-hannover.de?subject=Newsletter%20abonieren
https://adfc-hannover/radtouren
https://adfc-hannover/radtouren
mailto:region%40adfc-hannover.de?subject=
https://adfc-hannover.de/adfc-erhebt-einwendungen-im-planfeststellungsverfahren-suedschnellweg/ 
https://adfc-hannover.de/adfc-erhebt-einwendungen-im-planfeststellungsverfahren-suedschnellweg/ 
https://adfc-hannover.de/adfc-erhebt-einwendungen-im-planfeststellungsverfahren-suedschnellweg/ 
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Liebe Leserinnen  
und Leser,

die Krise als Chance sehen – dieser Satz war in den vergangenen Monaten 
so überreichlich zu hören, dass man ihn fast nicht mehr mag. Doch eins ist 
unbestritten: Das Radfahren hat in Corona-Zeiten eine neue Bedeutung be-
kommen. Die Pandemie hat so viel in Bewegung gebracht, wie wir als ADFC 
nicht für möglich gehalten hätten. Plötzlich werden Autofahrspuren kurz-
fristig zu Bike-Lanes umgewandelt in Städten, die nicht gerade die Speer-
spitze der Fahrradfreundlichkeit sind. Menschen, die vorher mit Auto oder 
ÖPNV unterwegs waren, lernen plötzlich die Vorzüge des Fahrrads schät-
zen. Diesen Schwung wollen wir nutzen.
Auf Landesebene, in der Region, in Hannover hat der ADFC seine Chan-
ce erkannt. Er hat seine Vorstellungen und Forderungen zum Radverkehr 
aktualisiert und auf den Weg gebracht in Richtung Politik – nicht zuletzt, 
damit die neue Lust am Radfahren angesichts der Realität nicht schnell 
Schaden nimmt. 
Der Weg aus der Coronakrise führt aber nicht nur über politische Stellung-
nahmen, Gespräche und Aktionen. Radfahren macht vor allem Freude und 
ist zudem gesund. Das Bedürfnis, raus zu kommen und sich zu bewegen, 
ist derzeit besonders groß; aber wo sind attraktive Wege und Ziele in der 
näheren Umgebung? Die Experten dafür sitzen im ADFC! Zwar können 
wir derzeit keine geführten Touren anbieten, aber Tipps für individuelle 
Fahrten haben wir reichlich. Und so haben etliche ADFC-Mitglieder in ihr 
Schatzkästchen gegriffen und ihre Vorschläge für Radtouren in der Region 
Hannover und zum Teil darüber hinaus aufgezeichnet. Eine kleine Auswahl 
gibt es hier in der HannoRad, eine Fülle weiterer Tourempfehlungen findet 
sich auf den Internetseiten des ADFC Region Hannover sowie der örtlichen 
Gliederungen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Nachlesen und Nach-
fahren.
Zum Schluss ein Nachtrag in eigener Sache: Diese HannoRad hat einen 
geringeren Umfang als üblich, gewohnte Rubriken wie Termine und Kon-
takte haben wir gestrichen, da sie auch online unter https://adfc-hannover.
de zu finden sind. Dass die HannoRad dennoch vor Ihnen liegt, verdanken 
wir unseren Anzeigenkunden, die uns auch in schwierigen Coronazeiten 
die Treue halten. Dafür danken wir sehr herzlich. Im November hoffen wir 
wieder in alter Form zu erscheinen. Bis dahin bleiben Sie bitte gesund und 
uns gewogen.
 Annette Rexing

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  
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Neuauflage der Radwege- und  
Freizeitkarte Hannover

Die Stadt Hannover hat eine aktualisierte Ausgabe der Radwege- und 
Freizeitkarte 1:20 000 vom Stadtgebiet Hannover und angrenzender 
Region herausgegeben. Hier findet man zahlreiche Tipps und Infos für 
Radtouren, Freizeitaktivitäten und den Alltagsradverkehr, ebenso ein 
Straßenverzeichnis. 
Wie schon in der Vergangenheit haben auch diesmal ADFC-Aktive aus 
Hannover und den Umlandgliederungen mit Ergänzungen und Korrek-
turen bei der Erstellung der Karte mitgearbeitet, dafür herzlichen Dank!  
Die Karte ist erhältlich bei der Tourist-Information Hannover am Ernst-
August-Platz sowie im Buchhandel und kostet 6,60 Euro. Außerdem kann 
sie unter www.opengeodata-hannover.de kostenfrei heruntergeladen 
werden.
 Jürgen Niehoff

http://www.umweltzentrum-hannover.de/umweltzentrum/stadtmenschfahrrad/
http://www.opengeodata-hannover.de
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Wie fährt der ADFC Niedersachsen aus der Coronakrise? 

HannoRad sprach mit dem Landesverbandsvorsitzenden Rüdiger Henze

FO
TO

: A
D

FC

Zur Person

Rüdiger Henze, geboren 1954, ist 
seit dem 23.11.2019 Landesvor-
sitzender des ADFC Niedersach-
sen. Parallel engagiert er sich im 
Bundesvorstand für die Ausbil-
dung von Radtourenleitern. Er 
lebt in einem 1.800-Seelen-Dorf 
im Landkreis Harburg, wo er seit 
2011 ohne Auto, aber mit Rad 

und ÖPNV unterwegs ist. 
Der Landesverband Niedersachsen hat 19.700 Mitglieder, die 
in 37 Kreisverbänden und 40 Gliederungen vor Ort organisiert 
sind. Gut ein Fünftel der Mitglieder kommt aus der Region 
Hannover.

Hat es dich geärgert, dass sich der niedersächsische Ministerpräsident 
für eine Abwrackprämie für Verbrenner stark gemacht hat?
Nein, er hat als Landesvater das getan, was er tun muss: sich für die 
Wirtschaft und für Arbeitsplätze einsetzen. Aber ich finde den Weg 
falsch und bin mir darin mit vielen Ökonomen und anderen Experten 
einig.

Nun ist sie ja abgewendet. Daran hatten sicherlich auch der ADFC-Bun-
desverband und viele Bündnispartner ihren Anteil, die stattdessen eine 
Mobilitätsprämie gefordert haben. Was heißt das jetzt für Niedersach-
sen?
Wir vom ADFC-Landesverband werden an die Politik herangehen und 
unter anderem eine landesweite Prämie für Elektro-Lastenräder vor-
schlagen. Sie wäre wesentlich sinnvoller, als die vorgesehene Bezu-
schussung für Hybridfahrzeuge; das sind letztendlich verkappte „Ver-
brenner“, also keine förderungswürdige reine E-Mobilität. 

„Wir vom ADFC-Landesverband werden an 
die Politik herangehen und unter anderem 
eine landesweite Prämie für Elektro-Lasten-
räder vorschlagen.”

Wie gehst du vor?
Als erstes plane ich einen Brief an Ministerpräsident Stephan Weil. Ich 
werde ihm vorrechnen, dass Bundesländer wie Hamburg, Schleswig-
Holstein, Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt bereits 
handeln und den Kauf von E-Lastenrädern bezuschussen. Da kann Nie-
dersachsen sich ein gutes Beispiel nehmen.

Was bringt eine solche Kaufprämie?
Mir geht es vor allem um den Verkehr in der Fläche. Auf dem Land wer-
den nach wie vor zu viele Zweit- oder Drittautos gekauft, weil die Rad-
wegeverbindungen unattraktiv und der ÖPNV oftmals unzulänglich 
sind. Es geht nicht nur um große Entfernungen, sondern um Strecken 
bis zu sieben Kilometer. Wenn Familien stattdessen ein E-Lastenrad 
nutzen, um ihre Einkäufe zu erledigen und ihre Kinder in die Kita zu 
bringen, wäre eine Menge Autoverkehr vermieden. Ein ordentlicher 
Zuschuss könnte zum Umstieg beitragen.

In der Region Hannover hat der ADFC ein florierendes Verleihsystem 
etabliert …
Ohne Frage gut im urbanen Umfeld. Aber auf dem Lande mit dünner 
Besiedelung ist die Logistik schwierig. Da bringen eigene Lastenräder 
für Privathaushalte mehr.

Welche Fördersumme müsste Niedersachsen in die Hand nehmen?
Das kann ich nicht sagen, aber Hamburg ist zum Beispiel mit 1,5 Millio-
nen Euro eingestiegen. Im Übrigen erinnere ich daran, dass der Bund 
für die Jahre 2020 bis 2023 rund 1,4 Milliarden Euro für eine verbesserte 
Radinfrastruktur bereitstellt. Damit können Lücken geschlossen, Kreu-
zungen umgebaut und Abstellanlagen errichtet werden. Aus diesem 
Paket ist eine Finanzierung von 80 bis 90 Prozent möglich, in Einzel-

fällen vielleicht sogar bis zu 100 Prozent, je nachdem, wie die Verwal-
tungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern ausfällt. Damit kann 
man eine Menge ausrichten.
 
Wo sind die Brennpunkte in Niedersachsen?
Überall. Viele Überland-Radwege sind kaputt oder lückenhaft, und en-
den im Nirwana. Wenn wir Menschen vom Auto wegbewegen wollen, 
müssen die Radwege besser werden. Dazu eine bessere Taktung im 
ÖPNV, Fahrradmitnahme im Bus und gute Abstellmöglichkeiten.

„Viele Überland-Radwege sind kaputt oder 
lückenhaft, und enden im Nirwana.” 

Man hört leider, dass manche als Konsequenz aus der Coronakrise erst 
recht ein Auto haben wollen.
Wer das unbedingt will, den werden wir nicht abhalten können. Aber 
viele denken auch anders. Die große Gewinnerin der vergangenen drei 
Monate ist die Fahrradbranche. Der Handel hat bereits jetzt seine Halb-
jahresbilanz von 2019 übertroffen, der Fahrradhersteller Derby Cycle 
produziert im Dreischichtbetrieb wegen der großen Nachfrage. Viele 
Leute haben eine neue Lust aufs Rad entdeckt, den Schwung gilt es 
zu nutzen.

Was rätst du den ADFC-Gliederungen vor Ort?
Klopft bei den Verwaltungen an, jetzt werden sie nach dem Lockdown 
langsam wieder arbeitsfähig. Entwickelt gemeinsam Radverkehrspro-
jekte oder erinnert an bestehende, für die Fördergelder beantragt wer-
den können. Wichtig ist es, im Gespräch zu bleiben und den Wiederein-
stieg nicht zu verpassen. Bietet für Radinteressierte Tourenvorschläge 
an, die man auch in kleinem Kreis aus zwei Haushalten fahren kann. 
Denn unsere beliebten Gruppenfahrten sind im Moment (Stand 9. Juni) 
noch nicht freigegeben.

Interview: Annette Rexing
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In den letzten Monaten hat sich die Mo-
bilität vieler Menschen verändert – und 
zwar in einer Dimension, die noch kurz 

vorher kaum vorstellbar gewesen wäre. 
Viel mehr Menschen sind mit dem Rad 
oder zu Fuß unterwegs: Sie meiden den 
ÖPNV, und das wird aus Abstandsgrün-
den während der Pandemie so bleiben. 
Weltweit haben Städte erkannt, dass es 
deshalb an der Zeit ist, eine neue Infra-
struktur anzubieten. Damit das Rad eine 
ernsthafte Alternative für die Wege im 
neuen Alltag darstellt – und noch mehr 
Menschen aufs Rad umsteigen. Ein Um-
stieg aufs Auto würde nämlich – ganz 
abgesehen von Luftreinhaltung, Klima-
schutz oder Unfallgefahren – für die 
meisten schlicht im Stau enden. Nach-
dem vor allem während des Shutdowns 
(und teilweise bis heute) viele Alltags-, Berufs- und Freizeitfahrten weg-
gefallen sind und weniger Autos auf den Straßen unterwegs waren, 
wurde umso deutlicher sichtbar, wie viel Platz in den meisten Städten 
bisher für das Auto reserviert ist. 
Überall werden deshalb in dieser Zeit Verkehrssysteme umgebaut, und 
wird Platz neu verteilt. Fuß- und Radverkehr bekommen mehr Raum, 
damit Menschen sicher unterwegs sein und zudem die vorgeschrie-
benen Abstände einhalten können. Ein Blick auf einzelne Städte zeigt, 
dass ganz unterschiedliche Ideen ausprobiert werden. Ob Pop-up-
Radwege, temporäre Spielstraßen, verringerte Geschwindigkeiten für 
den Kfz-Verkehr oder die Sperrung von Straßen für den Autoverkehr 
– alle diese Maßnahmen lassen Menschen Fahrradmobilität und Auf-
enthaltsqualität neu erleben. 
Als erste Stadt hat schon im März Bogota 117 Kilometer temporäre 
Radwege geschaffen und damit eine ganze Bewegung ausgelöst. Bu-
dapest, Mailand oder Paris sind dem Beispiel gefolgt, in Calgary oder 
Mexico City wurden Straßen für den Autoverkehr gesperrt und für Rad- 
und Fußverkehr freigegeben. 
Brüssel machte im Mai Furore mit der Nachricht, die gesamte City als 
Rad- und Fußgängerzone auszuweisen. Quasi über Nacht wurde die 

Höchstgeschwindigkeit im ge-
samten Zentrum auf Tempo 20 
gesenkt, alle Fahrbahnen wurden 
für Rad- und Fußverkehr geöffnet. 
Damit sollen Radfahrerinnen und 
Fußgänger die Möglichkeit bekom-
men, die vorgeschriebenen Abstän-
de auch in den engen City-Straßen 
einzuhalten. Zudem hat Brüssel an-
gekündigt, 40 Kilometer neue Rad-
wege auszuweisen, um mehr Men-
schen für die Anfahrt ins Zentrum 
– vor allem Pendler*innen – aufs Rad 
zu locken. 
Und dann Berlin. Die deutsche Haupt-
stadt hat sich in den letzten Wochen 
zum Vorbild der Corona-Verkehrs-
wende-Maßnahmen entwickelt. Mehr 
als 15 Kilometer so genannte Pop-up-

Bike-Lanes wurden bis jetzt bereits umgesetzt, weitere sind für die 
nächsten Wochen und Monate geplant. Beeindruckend: Während es 
in Berlin normalerweise zwei bis zehn Jahre dauert, bis Radwege bau-
lich umgesetzt sind, wurden die temporären Anlagen in drei bis zehn 
Tagen ausgewiesen. Die temporäre Einrichtung und provisorische Aus-
weisung spart auch langfristig Zeit und Geld: Werden die befristeten 
in dauerhafte Radwege verwandelt, können Planungsfristen und Bau-
kosten reduziert werden. Den Praxistest haben sie ja schon hinter sich.
Berlin hat mit dem Mobilitätsgesetz, das den Umbau der Infrastruktur 
vorschreibt, gesellschaftlich akzeptierten Rückenwind für die Verkehrs-
wende. 
Gesetzliche Vorlage für die bisherigen Maßnahmen ist aber allein die 
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) – und die gilt überall in Deutsch-
land. Seit der StVO-Novelle Ende April können Kommunen Radwege 
temporär anlegen und ausprobieren, ohne eine aktuelle Gefahrenlage 
nachzuweisen. Sie lassen sich ganz einfach mit dem geänderten Mobi-
litätsverhalten begründen. Für die Einrichtung von provisorischen ge-
schützten Radwegen braucht es vor allem den Willen zur Veränderung 
– und eine Markiermaschine.   

Swantje Michaelsen

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

Wir beraten Sie  
gerne und freuen uns  

auf Ihren  
Besuch!

http://www.radgeber-linden.de
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Andere Städte haben es vorgemacht: Mit 
schnellen und einfachen Maßnahmen 
lassen sich die Bedingungen für den 

Radverkehr deutlich verbessern und den Coro-
na-Abstandsregeln anpassen. Das wäre auch 
in Hannover möglich, und so hat der ADFC 
Hannover-Stadt bereits Ende März der Verwal-
tung vorgeschlagen, aktiv zu werden. Diese 
lehnte jedoch leider ab: Es seien grundsätzlich 
für den Radverkehr genügend Anlagen vor-
handen. Unser Argument, dass gerade in der 
Krise mehr Menschen bereit sind, ihre Alltags-
wege mit dem Rad zurückzulegen, wenn denn 
die Bedingungen einladender sind, stieß auf 
taube Ohren. So gingen wir Anfang April an 
die Medien, die das Thema gut aufgriffen. Zwei 
Maßnahmen standen im Mittelpunkt: 
	� Autospuren in geschützte Radspuren 

umwidmen. Vor allem auf mehrspurigen 
Hauptverkehrsstraßen wie der Hildes-
heimer Straße, der Vahrenwalder Straße 
und der Marienstraße könnte die rech-
te Fahrbahn dafür genutzt werden. Der 
Bedarf ist groß, denn die bestehenden 
Radwege sind meist zu schmal, zu wenig 
geradeaus führend und holperig: schlicht 
unattraktiv. Dazu kommen auf großen 
Straßen derzeit mehrere Baustellen, durch 
die der Radverkehr an die Seite gedrängt 
oder völlig weggeregelt wird. Auch dort 
bietet sich eine geschützte Radspur auf 
der Fahrbahn an. 

	� Ampelschaltungen auf Fuß- und Rad-
verkehr einstellen. An vielen Ampeln 
sind die Wartezeiten für Fuß- und Radver-
kehr weiterhin sehr lang, obwohl weniger 
Autos unterwegs sind. Dies erhöht die 
Unfallgefahr und erzeugt Gedränge beim 
Warten (zum Beispiel am Küchengarten). 
Nachdem die Stadt in den vergangenen 
Jahren viel in eine moderne Verkehrssteu-
erung investiert hat, wäre es leicht, War-
tezeiten anders zu regeln und die „grüne 
Welle“ auf den Radverkehr einzustellen. 
Bettelampeln per Knopfdruck müssten 
schon aus hygienischen Gründen umge-
stellt werden; Sydney beispielsweise hat 
das aktuell getan. Alternativ könnten Am-
peln temporär auf gelbes Blinklicht umge-
schaltet werden. 

Die öffentliche Resonanz auf unsere Vorschlä-
ge war ausgesprochen ermutigend. Wir erhiel-
ten sehr viele zustimmende Rückmeldungen, 
und die Zeitungen druckten ganze Seiten mit 
positiven Leserbriefen ab. Wir wandten uns 
mit diesen Forderungen und Argumenten 
auch an Ratspolitik und Oberbürgermeister. 
Bescheidener Erfolg: Zwei Straßen wurden 
am Wochenende gesperrt, um mehr Platz für 
Freizeitradler zu schaffen. An das dafür vorge-
schlagene Rudolf-von Bennigsen-Ufer traute 
sich jedoch niemand heran. 

In einem ausführlichen Schreiben an Oberbür-
germeister Belit Onay legten wir im Mai unsere 
Forderung nach besseren Alltagsradverkehrs-
Bedingungen in der Corona-Krise dar, auch mit 
Verweis auf die zahlreichen internationalen 
Beispiele für temporäre Maßnahmen. Erfreuli-
cherweise führte dies sowie weitere politische 
Gespräche dazu, dass die Grünen im Rat der 
Stadt Hannover die Ampelpartner SPD und 
FDP davon überzeugen konnten, vier der 13 
geplanten Velorouten provisorisch aus-
zuweisen. Die ADFC-Forderung nach einem 
Velorouten-Netz war bekanntlich Anfang 2019 
vom Rat beschlossen und die Verwaltung be-
auftragt worden, einen konkreten Netzplan zu 
erstellen und zunächst eine Pilotroute umzu-
setzen. (Mehr dazu auf S. 18.)

Mit vier provisorischen Velostrecken kann an 
ganz konkrete Routen angeknüpft werden. 
Wichtig dabei ist aus unserer Sicht, nicht ir-
gendwo zusätzliche Werbeschilder aufzustel-
len, sondern die vier Velorouten ganz konkret 
farblich auf der Fahrbahn zu markieren. Und 
bei Gefahrenstellen und Hemmnissen nicht 
auszuweichen, sondern Lösungen auszupro-
bieren. Wir stehen als ADFC gerne mit unserer 
fachlichen Expertise und Praxis zur Verfügung. 
Wir dürfen gespannt sein, wie viele Kilometer 
Velorouten bei Erscheinen dieser HannoRad-
Ausgabe ausgewiesen sind. 

Eberhard Röhrig-van der Meer

ADFC Hannover-Stadt fordert: 

Pop-up-Bike-Lanes und provisorische  
Velorouten auch bei uns

FOTO: ADFC

Vorbild Berlin:  
provisorischer,  

aber geschützter  
Radweg statt Autospur
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Name

Vorname Geburtsjahr

Straße

PLZ, Ort

Telefon (Angabe freiwillig)           Beruf (Angabe freiwillig)

E-Mail (Angabe freiwillig) 

  Ja, ich trete dem ADFC bei. Als Mitglied erhalte ich kostenlos die Zeitschrift Radwelt und 
genieße viele weitere Vorteile, siehe www.adfc.de/mitgliedschaft.

Einzelmitglied	 	ab	27	Jahre	(56	€)	 	18	–	26	Jahre	(33	€)

	 	unter	18	Jahren	(16	€)
Familien- / Haushaltsmitgliedschaft	 	ab	27	Jahre	(68	€) 	18	–	26	Jahre	(33	€)	

  Bei Minderjährigen setzen wir das Einverständnis der  
  Erziehungsberechtigten mit der ADFC-Mitgliedschaft voraus.

 Zusätzliche	jährliche	Spende:	 	€	

Familien-/Haushaltsmitglieder:

Name, Vorname Geburtsjahr

Name, Vorname Geburtsjahr

Name, Vorname Geburtsjahr

	Ich erteile dem	ADFC	hiermit ein	SEPA-Lastschriftmandat	bis auf Widerruf:
Gläubiger-Identifikationsnummer:	DE36ADF00000266847
Mandats-Referenz:	teilt Ihnen der ADFC separat mit

Ich ermächtige den ADFC, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die vom ADFC auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Für die Vorab-
information über den Zahlungseinzug wird eine verkürzte Frist von mindestens fünf Kalendertagen vor Fälligkeit 
vereinbart. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber/in

D   E
IBAN

BIC 

Datum, Ort, Unterschrift (für SEPA-Lastschriftmandat)

	Schicken Sie mir bitte eine Rechnung.

Datum                                               Unterschrift

Beitritt
auch	auf	www.adfc.de
Bitte einsenden an ADFC	e.	V., Postfach 10 77 47, 28077 Bremen,
oder per Fax an 0421/346 29 50, oder per E-Mail an mitglieder@adfc.de

Wir bedanken uns  
bei unseren  

Fördermitgliedern:

BFFL HANNOVER E.V. – BUND FÜR  
FAMILIENSPORT UND  

FREIE LEBENSGESTALTUNG,  
Waldstraße 99, 30629 Hannover

BLUESKY OUTDOOR GMBH 
30159 Hannover,  

Kurt-Schumacher-Str. 9

BTE TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG 
Stiftstraße 12, 30159 Hannover

EL LEASING & SERVICE AG 
30159 Hannover, Ubbenstr. 15

E-MOTION TECHNOLOGIES 
30159 Hannover, Am Markte 13

ERGODYNAMIK BUSCH 
31535 Neustadt a. Rbg., Schneerener Str. 8  

und im OT Neustadt Mardorf,  
Mardorfer Str. 8

FAHRRAD KRUSE 
30926 Seelze, Im Sande 2

FAHRRAD MEINHOLD 
30823 Garbsen, Kampweg 12

FAHRRADHAUS RUSACK 
31515 Wunstorf,  

Albert-Einstein Str. 3b

FAHRRADKONTOR 
30161 Hannover, Spichernstr. 7

FAHRRADSERVICE MESIC 
30916 Isernhagen, Krendelstr. 24

FEINE RÄDER DRAHTESEL GMBH 
30175 Hannover, Volgersweg 58

PRO BERUF GMBH 
30161 Hannover, Bonifatiusplatz 1/2

RADGEBER LINDEN GMBH 
30453 Hannover,  

Wunstorfer Straße 22

RADHAUS SCHAUERTE 
30169 Hannover,  

Hildesheimer Straße 53

RADHAUS STURM 
31275 Lehrte, Burgdorfer Str. 7

RAD UP! 
30449 Hannover, Brauhofstr. 1

RÄDERWERK GMBH 
30159 Hannover, Hainhölzer Straße 13

STEINHUDER MEER TOURISMUS 
31515 Wunstorf, Meerstraße 15-19

STEP 
30159 Hannover, Odeonstraße 14

TOMMY’S FAHRRADHUS 
31535 Neustadt a. Rbg., Im Heidland 25

ÜSTRA HANNOVERSCHE  
VERKEHRSBETRIEBE AG 

30159 Hannover, Georgstr. 52

VELOGOLD 
30453 Hannover, Wunstorfer Str. 39A

WECKEN GETRÄNKE GMBH 
31535 Neustadt w. Rbg.,  
Justus-von-Liebig-Str. 23

ZWEIRAD DANNENBERG 
30890 Barsinghausen, Osterstraße 17

www.adfc.de


Kulinarisches am Wegesrand 

Unmittelbar von Bothfeld aus sind meine Frau 
und ich zu Halbtages- oder Tagestouren auf-
gebrochen und ohne öffentliche Verkehrsmit-
tel hierher wieder zurückgekehrt. Die Routen 
zu Hofläden führten uns in Form von Schleifen 
von zirka 40 bis 60 Kilometern in die Wede-
mark, zu Dörfern bei Burgwedel und Rich-
tung Burgdorf. Ganz überwiegend über gut 
befahrbare Feld- und Waldwege oder wenig 
befahrene Straßen. Von jeder Tour sind wir 
sehr angefüllt mit Eindrücken, mit viel frischer 
Landluft und Sonne und gut ausgefüllt mit 
Bewegung zurückgekehrt. Besonders in den 
ersten Wochen des Corona-Shutdowns konn-
ten wir damit stressfreies Einkaufen, eine ge-
wisse Kulinarik und schöne Freizeiterlebnisse 
verbinden. 

Unsere erste Tour brachte uns zum Biohof 
Rotermund-Hemme in Brelingen. Unsere 
Fahrt führt uns durch kleine zu Langenhagen 
gehörende Ortschaften wie Twenge und am 
Bissendorfer Moor vorbei. Dort lohnt ein Ab-
stecher zum Aussichtsturm mit wunderbarem 
Blick über den Muswillensee. Dann sehen wir 
auf den Wiesen am Brelinger Ortseingang 
bereits die beiden großen Hühnermobile. Die 
Eier des Hofs kaufen wir sonst gerne am Stand 
auf dem Bauernmarkt in Hannover. Der große 
Gemüsestand auf dem Hofplatz lädt zum ent-
spannten Einkaufen ein. Im Hofladen gibt es 
unter anderem ein gutes Käsesortiment. Mit 
dem dort erworbenen Kuchen und dem eige-
nen Kaffee konnten wir am Gästetisch vor dem 
Laden in der Sonne zu sitzen. Weiter führt uns 
unsere Tour zu Schönhoffs im nicht weit ent-
fernten Hellendorf. Dieser Betrieb ist auf die 

Hähnchenmast ausgerichtet, die Mist-
kratzer können wir auch hier draußen auf 
einer großen Weide sehen. Wir haben ein 
frisches ganzes Hähnchen gekauft und zu 
leckerem Hähnchen-Frikassee verarbeitet. 
Marmeladen und anderes Eingemach-
tes sind ebenfalls im Gepäck. Ganz in der 
Nähe liegt der Forellenhof der Wedemark 
mit Hofladen und Fischteichen. Ein idylli-
sches Bild. Von hier kommen die leckeren 
Forellen also, die wir vom Bauernmarkt 
her kennen. Durch die Wiesenlandschaft 
und mit einem Stopp an der alten Brelin-
ger Kirche geht es zurück nach Hannover.
Unsere Radroute habe ich mit Komoot 
am PC geplant, auf die App im Smart-
phone gesandt und von dort die Karten 
offline geladen. So ist der Energiever-
brauch ziemlich niedrig, und man kann 
die Sprach-Wegführung einschalten.  Die 

klassische Fahrradkarte habe ich zusätzlich 
dabei. Bei der Planung der Touren können die 
Faltblätter „Hofladen-Routen“ der Region Han-
nover helfen, interessante Betriebe zu finden. 
Sie sind online unter www.hannover.de zu 
finden. Der am besten geeignete Wochentag 
sind der Freitag und der Samstag. Dann haben 
die meisten Hofläden geöffnet. 
Unter den leider derzeit gegebenen Umstän-
den kann ich gerade für Familien mit Kindern 
einen solchen Rad-Ausflug aufs Land mit den 
Entdeckungen auf den Höfen als eine wunder-
bare Abwechslung empfeh-
len. 
Viel Freude dabei!

Eberhard  
Röhrig-van der Meer
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Meine Lieblingstour 

Ganz persönliche Empfehlungen aus  
der HannoRad-Redaktion
Große Reisen werden viele von Ihnen in diesem Sommer nicht machen, Ausflugsziele in 
der näheren Umgebung sind vielfach überlaufen oder erscheinen nicht so reizvoll. Die 
HannoRad-Redaktion legt Ihnen mit einer kleinen, sehr persönlichen Auswahl Radtouren 
ans Herz, bei denen Sie weniger bekannte Kleinode in der Region Hannover kennenlernen 
können. Alle wurden in den vergangenen Wochen erprobt und sind als Anregung und Auf-
munterung in schwierigen Corona-Zeiten gedacht. Wir wünschen viel Spaß beim Fahren 
und Entdecken! Weitere Touren in und um Hannover einschließlich GPX-Tracks auf  
https://adfc-hannover.de/radtouren/

Der Hofladen des Biohofs Rotermund-Hemme in Brelingen



Mit Familie und Rad zum 
Oldhorster Moor
Bestes Wetter, rauf aufs Rad. Von den „Grünen 
Schätzen am Moor“ in der Region Hannover 
lockte uns das Oldhorster Moor. Picknickta-
sche gepackt, Kinder aufs Rad, und los ging es. 
Aus der List fuhren wir zunächst an den Mittel-
landkanal und ein Stückchen nach Osten, dann 
über Sahlkamp und Bothfeld raus aus der 
Stadt. Rund um Isernhagen fuhren wir über 
autofreie Wege durch Wiesen und Wälder, 
sodass auch die Jüngsten entspannt radeln 
konnten. Einen gemütlichen Picknick-Halt 
machten wir am Rand von Altwarmbüchen an 
einem kleinen Teich. Es gab Frösche zu sehen, 
Vögel zu beobachten, Blumen zu bestimmen. 
Danach ging es vorbei am Parksee Lohne bis 

zum Oldhorster Moor in Altwarmbüchen. Die 
Räder haben wir am Rand des Moores geparkt 
und einen kleinen Spaziergang ins Moor ge-
macht. Auch hier gab es allerlei zu entdecken 
(hilfreich: die Broschüre der Region Hannover 
Grüne Schätze am Moor: Oldhorster Moor): 
verschiedene Pflanzen, Insekten und Frösche, 
besondere Steine oder Spuren der Menschen. 
So war der Spaziergang kurzweilig und für alle 
Altersgruppen ein Vergnügen. Zurück ging es 
auf direktem Weg über Lahe in einer knappen 
Stunde bis zum Lister Platz. 
Alles in allem ein gemüt-
licher, familientauglicher 
Tages-Rad-Ausflug, den wir 
empfehlen können!

Swantje Michaelsen

Überraschendes im Calen-
berger Land
Meine Tour startet beim Rewe-Markt in Wett-
bergen unweit des Ricklinger Friedhofs.
Nach ein paar hundert Metern sind wir unver-
mittelt in einer Agrarlandschaft und steuern 
auf Ihme-Roloven zu. Hier lockt ein Blumen-
feld zum Stopp, und wer mit Kindern unter-
wegs ist, könnte einen Abstecher zum kleinen 
Biotop hinter dem Sportplatz machen 
Am Ortsende von Ihme-Roloven erwartet uns 
ein ganz anderer Anblick: Hier endet die Nord-
deutsche Tiefebene und der Süllberg (199 Me-
ter) und der Vörier Berg (148 Meter) kommen 
in Sicht. Letzterer ist unser heutiges Ziel und 
gut durch das Windrad obenauf zu erkennen. 
Die Strecke verläuft schnurgerade auf einer 
schmalen Straße nach Vörie. Hier lohnt unbe-
dingt ein kleiner Abstecher zur Wassermühle, 
die dem Verfall preisgegeben ist; wir überque-
ren die Ihme, die hier auch Landwehr genannt 
wird. Nun ist auf der linken Seite ein Stor-
chennest zu sehen und auf der Weide große 
dunkle Tiere – eine Herde Wasserbüffel. Auf 
der linken Seite können wir dem Schild Sta-
pelteiche zu zwei Vogelbeobachtungshütten 
folgen. Weiter geht es auf dem Radweg neben 
der Straße nach Linderte. Für einige hundert 
Meter wird die Strecke nun etwas rauer bis zu 
einer kleinen grünen Oase. Ein Stein und ein 
Schild weisen auf die Wolfsbergquelle hin.
Nun wird der Weg noch etwas rauer und zum 
Schluss auch etwas steil – unsere heutige 
Bergwertung.
Doch keine Angst, wer nicht mit dem MTB 
unterwegs ist, kann das kurze Stück auch 
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Vielfältig: das Oldhorster Moor mit seinen Wiesen und Wäldern

https://www.emotion-technologies.de/
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umgebaut. In welchem wohl Kommissar Völ-
xen aus den Hannover-Krimis von Susanne 
Mischke wohnt? Und wo ist die Weide, auf der 
sein Lieblingsschaf Amadeus grast? 
Der Rückweg führt über Evestorf; nahe der 
Friedenseiche findet sich ein schöner Platz für 
ein Picknick und ein Spielplatz für die Kinder. 
Kurz darauf markiert auf der rechten Seite 
vor einer Brücke ein großer Findling den Ih-
me-Ursprung, die hier durch Zusammenfluss 
von Wennigser Mühlbach und Bredenbecker 
Bach entsteht. Bald sehen wir voraus die 
Überreste der Zuckerfabrik in Weetzen. Im 
Ortskern lohnt ein kleiner Umweg zur alten 

Kapelle, dann 
geht es wieder 
in die Agrar-

landschaft. Am Orteingang von Ihme-Roloven 
lohnt noch ein Stopp beim hübschen Ritter-
gut Bettensen. Leider muss ein Blick durch die 
Hofeinfahrt genügen, denn das Gut befindet 
sich in Privatbesitz der Familie von Münchhau-
sen. Zum Schluss können wir noch eine Pro-
befahrt auf dem neuen Radweg nach Devese 
machen, bevor es hinab nach Wettbergen 
geht. Für Familien bietet sich ein letzter Stopp 
am großen Spielplatz beim Zero-E-Park an, 
während die Erwachsenen vielleicht eher an 
den Passivhäusern im Bauhausstil interessiert 
sind. Nun dürfte der Tacho bei ca. 33 Kilome-
tern stehen. Sie haben Ihr Ziel erreicht.  
Die Strecke führt zumeist über feste Wege und 
nur wenige hundert Meter auf groben Schot-
ter oder schlechten Wegen und ist somit für 
die meisten Fahrradtypen 
geeignet. Zur Not ist eine 
kurze Schiebestrecke an-
gesagt, denn es sind auch 
knapp 100 Höhenmeter zu 
überwinden.

Olaf Kantorek

schieben. Oben angekommen, wartet eine 
Überraschung. Hier steht ein wahrhaftiges 
Hexenhäuschen. Wer sich traut, darf einmal 
klingeln und schauen, ob die Hexe zu Hause 
ist. Wenige Meter weiter an der Pferdekop-
pel belohnt ein weiter Rundumblick für die 
Anstrengung beim Anstieg, der bei gutem 
Wetter bis zu den Hildesheimer Bergen reicht. 
Nun geht es ein kurzes Stück durch Lüdersen. 
Man staunt über die tollen Häuser mit wahn-
sinnigem Ausblick.
Nun sind die Bremsen gefordert, denn es geht 
auf einem Betonweg hinab nach Holtensen. 
Viele schöne Höfe sind hier zu Wohnhäusern 

Renaturierungsmaßnahmen an der Ihme bei Vörie: Die Flächen beweiden Wasserbüffel.

Das Rittergut 
Bettensen bei 
Ihme-Rolven

http://www.fahrradservice-mesic.de
http://www.hannover.stadtmobil.de
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Grünes und Gärten

Ich mag Gärten, Parks und Blumen, da bietet 
es sich an, sich während einer Radtour die 
Orte und Projekte der Gartenregion Hannover 
näher anzuschauen, zum Beispiel den Natur-
erlebnispfad „Holtenser Doppel-Acht“. Dort 
können Erwachsene und Kinder auf einem Ki-
lometer die Natur mit allen Sinnen aktiv erle-
ben – von der Benjeshecke und dem Insekten-
hotel bis zum Fußtastpfad und der lebenden 
Sonnenuhr. Naturgärten, eine Streuobstwiese 
und der Vogellehrpfad des Nabu vervollstän-
digen das Ensemble. Der Rundkurs verläuft 
von der evangelischen Kirche in Holtensen 
in Richtung Süden (Anfahrt über Regionsrad-
weg 2).
Schauen Sie einfach mal auf www.gartenre-
gion.de und lassen sich inspirieren! Wer war 

zum Beispiel schon im Brinker Park in Langen-
hagen (Nähe Berliner Platz)? Das Von-Alten-
Mausoleum habe ich selbst auch erst vor Kur-
zem entdeckt, obwohl ich schon ganz oft am 
Wegweiser vorbeigefahren bin (Gut Sundern, 
Hemmingen, an Regionsroute 1 nach Springe 

nahe Abzweig zwischen Hemmingen und 
Wilkenburg). Unter der Überschrift „Das 
Grüne liegt so nah“ und „Besondere Orte“ 
sind die einzelnen Orte näher beschrieben. 
Oder entdecken Sie Neues in Hannover – 
unter www.visit-hannover.com und der Ru-
brik Gärten, Parks und Zoo findet sich eine 
Auflistung von Stadtteilparks und neuen 
Gärten. Klosterforst Marienwerder und 
Hinüberscher Garten kennen bestimmt 
die meisten, aber wie ist es mit dem in 
der Nähe gelegenen „Wissenschafts- und 
Technologiepark“ (Hollerithallee, am Grü-
nen Ring Nähe Marienwerder)? Oder wer 
hat schon den Willy-Spahn-Park mit dem 
unter Denkmalschutz stehenden Kalk-
brennofen und den vielen Obstbäumen in 
Ahlem besucht (am Grünen Ring, Zugang 
mit Fahrradparkplätzen 
Mönckebergallee/Am 
Ahlemer Turm)? Dort 
darf auch genascht wer-
den.

Annette Teuber

Ihr Spezialist für Geräteschutz und Garantieversicherung  
für alles, was einen Akku, Stecker oder Speichen hat.
Since 1963 | Made in Germany | wertgarantie.com

Wir zahlen Ihre Reparaturrechnung bei
 • Sturz- oder Unfallschäden
 • Verschleiß oder Diebstahl
 • u.v.m.

WERTGARANTIE Komplettschutz

Ihre Reparaturkosten? 
Nehmen wir auf’s Korn!

Auf dem Naturlehrpfad in Holtensen

15 Hektar Grünoase: der Brinker 
Park in Langenhagen

https://www.wertgarantie.com
http://chayns.net/67755-14076/aboutus
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Umsteigenaufsteigen.de – voller Erfolg für  
die erste digitale StadtMensch&FahrRad

Die Erlebnisausstellung für urbane Mo-
bilität, Lifestyle und Technik „Stadt-

Mensch&FahrRad“ ging in diesem Jahr in 
die vierte Runde. Das erfolgreiche Veranstal-
tungsformat meldete sich mit www.umstei-
genaufsteigen.de als digitale Veranstaltung 
zurück, um auch in Corona-Zeiten attraktive 
Angebote rund ums Thema Fahrradfahren an-
zubieten. 
Los ging es am 7. Juni 2020 mit einer digitalen 
Eröffnung des Stadtradeln-Zeitaums. Dem 
Grußwort des Verkehrsdezernenten der Re-
gion Hannover, Ulf-Birger Franz, dem nagel-
neuen Hannover-Stadtradeln Song von Spax 
und einer Fahrradbotschaft des Kabarettisten 
Matthias Brodowy folgten viele Menschen. 
“Wir haben eine digitale Stadtradeln-Welt 
aufgebaut, und sie ist vielfältig, unterhaltsam 
und politisch”, freut sich Heike Hanisch vom 
Umweltzentrum Hannover. “Es geht ja dar-
um, Menschen zum Radfahren zu motivieren. 
Wir freuen uns, dass es gelungen ist, digitale 
Angebote zu schaffen.” Mitmach-Aktionen, 
Unterhaltung, Tipps und Interviews sind seit 
Anfang Juni über www.umsteigenaufstei-
gen.de zu finden. Eine Challenge, bei der re-
gelmäßig ganz unterschiedliche Aufgaben er-
ledigt werden mussten, lockte mit attraktiven 
Gewinnen zahlreiche Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer an. Bis heute kommen fast täglich 
neue Angebote auf der Seite dazu. 
Aber auch das Thema Verkehr in der Region 
Hannover spielt auf www.umsteigenaufs-

teigen.de eine Rolle. In kurzen Videos oder 
schriftlichen Interviews kommen Menschen 
und Institutionen zu Wort. “Die meisten Men-
schen ahnen nicht, wie viele Personen und 
Institutionen sich im Verkehrsbereich enga-
gieren”, sagt Harald Hogrefe vom ADFC Han-
nover-Stadt. “Über die Internetseite wollen 
wir einige von ihnen sicht- und hörbar ma-
chen.” Im Stadtradeln-Zeitraum gab es zudem 
interaktive Workshops, in denen Visionen für 
die Mobilität in der Region von morgen ent-
wickelt wurden. Alle Ergebnisse gibt es auf 
www.umsteigenaufsteigen.de. 
“Wir sind stolz und zufrieden, dass wir es ge-
schafft haben, auf die Einschränkungen durch 

die Corona-Pandemie kurzfristig zu reagieren 
und uns digital aufzustellen. Das war eine ech-
te Herausforderung”, sagen Belinda Schenk-
ling und Swantje Michaelsen vom Team 
„StadtMensch&FahrRad“.
Das Projekt wird vom Umweltzentrum Han-
nover e.V. in Kooperation mit dem ADFC Han-
nover-Stadt im Auftrag der Region Hannover 
umgesetzt. 
Diverse Angebote rund um Mobilität und 
Radverkehr werden auf www.umsteige-
naufsteigen.de über den Stadtradeln-Zeit-
raum hinaus bis zum Ende der Sommerferien 
bereitgestellt.
 Swantje Michaelsen

Digitale Stadt-
radeln-Welt unter 
www.umsteige-
naufsteigen.de mit 
ständig neuen An-
geboten rund ums 
Fahrradfahren

http://www.umweltzentrum-hannover.de/umweltzentrum/stadtmenschfahrrad/
http://www.umweltzentrum-hannover.de/umweltzentrum/stadtmenschfahrrad/
http://www.umweltzentrum-hannover.de/umweltzentrum/stadtmenschfahrrad/
http://www.umsteigenaufsteigen.de
http://www.umsteigenaufsteigen.de
http://www.umsteigenaufsteigen.de
http://www.umsteigenaufsteigen.de
http://www.umsteigenaufsteigen.de
http://www.umsteigenaufsteigen.de
http://www.umsteigenaufsteigen.de
http://www.umweltzentrum-hannover.de/umweltzentrum/stadtmenschfahrrad/
http://www.umsteigenaufsteigen.de
http://www.umsteigenaufsteigen.de
https://www.fahrradhaus-rusack.de
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Eine neue Reparatursäule macht Rad- 
fahrenden in Burgdorf das Leben leich-

ter. Wer einen platten Reifen hat oder eine 
Schraube festziehen muss, findet das pas-
sende Werkzeug und eine Luftpumpe an der 
Westseite des Bahnhofs. Installiert hat sie die 
Wohnungsbaugenossenschaft Burgdorf. Der 
ADFC vor Ort dankt!

Reparatursäule  
in Burgdorf

Kuriositäten auf  
zwei Rädern

Geschichte und Architektur

ADFC Burgdorf-Uetze

Fachwerk, Backsteingotik und Bauhaus sind die Highlights ei-
ner Radtour, die der ADFC Burgdorf-Uetze entwickelt hat. Die 
rund 72 Kilometer lange Tour in der östlichen Region Hannover 
und Celle verbindet Fachwerkstädte und verschiedene Fluss-
läufe (Aue, Erse, Fuhse, Aller) miteinander. Dazu gibt es jetzt  
einen Flyer und auch ab Bahnhof Burgdorf eine Ausschilderung. 
Download mit Karte, Text, GPS-Daten und weiteren Hinweisen: 
 https://bit.ly/30Ovlga

Kuriositäten auf zwei Rädern sind noch bis 
zum 16. August 2020 in der Radfahrergale-

rie im Stadtmuseum Burgdorf zu bewundern. 
Die Ausstellung mit Exponaten internationa-
ler Hersteller und Tüftler führt weit zurück in 

die Zweiradgeschichte und präsentiert unter 
anderem das als „Knochenschüttler“ bekann-
te Tretkurbelvelociped, ein Hochrad und ein 
Niederrad aus dem 19. Jahrhundert. Auch im 
20. Jahrhundert überraschten Bastler und 
Hersteller mit kurios anmutenden Ideen und 
versuchten, Zweiradkäufer mit extravaganten 
Modellen für den Kauf ihres Produktes zu ani-
mieren. Von der Bauchliege bis zum Minirad 
reicht die Palette der gezeigten Objekte. 

Öffnungszeit: 

Radfahrergalerie im  
Stadtmuseum Burgdorf,  
Schmiedestraße 6  
Sonntags von 14 bis 17 Uhr. 
Der Eintritt ist frei.

http://www.backwerk.bio
http://www.pilos-fahrradshop.de
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Radverkehrsführung wird erneuert

Es tut sich was in Sachen Radverkehr in 
Burgwedel. Die Region erneuert mit Bun-

desmitteln die Kreisstraßen und dabei insbe-
sondere die Radverkehrsführung in den Orts-

durchfahrten Wettmar, Engensen, Thönse, 
Kleinburgwedel und Großburgwedel.
Besonders erfreulich ist, dass die Radweg-
trasse an der Landesstraße L 383 Großburg- 

wedel – Schillerslage vermessen werden soll. 
Das lässt hoffen, dass irgendwann auch ge-
baut wird. Steffen Timmann

ADFC Burgwedel

Engensen Kreisel
In der Ortseinfahrt der K 119 aus Richtung Schillerslage wurde ein 
kleiner Kreisverkehr angelegt, auch um ein geplantes Neubauge-
biet anzuschließen.

Engensen Ackerdamm
Endlich wurde in Engensen die Einmündung des Ackerdamms in 
die Wettmarer Straße (K 119) entschärft.

Großburgwedel Raiffeisen
Am Raiffeisenmarkt in Großburgwedel gibt es eine neue Querung 
über die Thönser Straße (K 117). Wichtig für den Schulradverkehr 
zum Schulzentrum in Großburgwedel.

Thönse Richtung Neuwarmbüchen
Querung der Neuwarmbüchener Straße (K 116) in Thönse. 
An der Ortseinfahrt von Süden gibt es noch relativ viel landwirt-
schaftlichen Verkehr.

Tourenprogramm:  
Start ungewiss
Wir wissen nicht, wann unser  
Tourenprogramm in diesem Jahr 
starten kann. Der Termin wird auf 
unserer Netzseite 

www.adfc-burgwedel.de 

in Rundbriefen und der Presse  
bekannt gegeben. 

http://www.adfc-burgwedel.de
https://www.fahrradkontor.de/
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Niedersachsen wurden ein Asphalt- (super, 
eben wie im Fläming) und ein Betonradweg in 
je nur zwei Meter Breite (Mindestmaß) erstellt. 
Radverkehrsförderung sieht anders aus.
+++ 
In Seelze an der Stadtgrenze zu Barsinghau-
sen hat die Region in der Feldmark einen drei 
Meter breiten Radweg zwischen Lathwehren 
und Ostermunzel neu gebaut. Der Radweg 
steht auch dem landwirtschaftlichen Verkehr 
zu Verfügung. Danke!
+++ 
Die Regionsradwege R5 und R6 am Mittel-
landkanal wurden für uns überraschend zu-
gunsten einer Kaianlage in Seelze-Lohnde 
verlegt. Wir haben nicht verstanden, warum 
erst der Weg gesperrt und dann die neue Stre-
cke hergerichtet wurde. Offen ist das „Schick-
sal“ eines Verbindungsstückes zwischen dem 
Lohnder Meer und der Hafenstraße. Dort gibt 
es nur einen Streifen in der Wiese. Wir haben 
eine Oberfläche in der Qualität des Weges am 
Kanal eingefordert und Gespräche mit der 
Region Hannover empfohlen. Die Prüfungen 
sind noch nicht abgeschlossen.
+++ 
Die Lokalpolitik wird wieder aktiv, wir sind 
dran.
+++ 
Die Tourleiter stehen in den Startlöchern.
 Karl-Heinz Giese

+++ 
Durch unsere Aktivitäten als Stadtradel-Koor-
dinatoren haben wir die Stadt Seelze mit neun 
weiteren Tourenempfehlungen unterstützt. 
Die Kommune hat diese vorbildlich auf der 
Homepage in Szene gesetzt.
+++ 
Wir freuen uns über die Instandsetzung der 
Landesradwege Gutenbergstraße in Garbsen 
und der Garbsener Landstraße zwischen Seel-
ze und Garbsen-Havelse. Als Teststrecke für 
Mountainbikes seit 2014 beanstandet, konnte 
die Niedersächsische Landesstraßenbaube-
hörde 2017 nur auf zu wenig Geld verweisen. 
Mit der erhöhten Mittelfreigabe des Landes 

+++ 

Die Ortsgruppe hat sich zwar in die Start-
löcher zurückgezogen, aber nicht entmu-

tigen lassen.
+++ 
Die Informationen auf unserer Homepage 
zur Vorbereitung von Radreisen und Berichte 
über Radreisen haben wir schon am 2. April 
erweitert um Empfehlungen für Radtouren 
ohne unsere Tourleiter. Insgesamt sind 14 
verschiedene Strecken zwischen 19 und 94 
Kilometer Länge beschrieben. Zunächst nur 
mit Karte zum Ausdruck. Tracks haben wir per 
Mail zugesandt. Jetzt gibt es GPX-Tracks zum 
Download.

+++ Corona Telegramm aus Garbsen und Seelze +++ 

ADFC Garbsen-Seelze

Zwischen Ostermunzel und Lathwehren gibt es nun endlich einen akzeptablen Radweg, nutzbar auch für die Landwirtschaft.

http://www.feine-raeder-hannover.de


Radfahrenden überholen darf. Anhand der 
Kreidemarkierungen im Bild ist leicht erkenn-
bar: Die Breite der Tempelhofer Straße in Lan-
genhagen reicht zum Überholen nicht aus. 

Online-Straßen- 
karte: Radfahrer-
Überholverbot 

Für eine bessere Information ist auf der 
Webseite www.adfc-langenhagen.de 

eine Online-Karte verlinkt: Darin werden die 
Straßen in Langenhagen farblich markiert, in 
denen Radfahrende aufgrund mangelnder 
Straßenbreite nicht mehr durch Mittelklas-
se-Pkw überholt werden dürfen, und somit 
schon gar nicht durch breite Autos und Lkw. 
Diese Straßenkarte mit den „Radfahrer-Über-
holverboten“ wird oft genutzt: Sie wurde be-
reits mehrere hundert Mal angeklickt.

das Maß der Dinge“ anschaulich, wie breit 
eine Straße sein muss, damit nach der neuen 
StVO ein zwei Meter breiter Mittelklasse-Pkw 
(Golf-Klasse, von Spiegel zu Spiegel) einen 

Er ist breiter, als du denkst! Petra Brandt und 
Reinhard Spörer vom ADFC Langenhagen 

demonstrierten in einer groß angelegten 
Frühjahrs-Pressekampagne „1,5 Meter sind 

1,5 Meter sind – auch hier – das neue Maß der Dinge 

ADFC Langenhagen
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Sprühkreide zeigt den Platzbedarf für die Dooring-Zone, für den Radfahrer sowie für den 
1,5-Meter-Mindestabstand. Rechts der nicht ausreichende Platz fürs Überholen durch 
einen Mittelklasse-Pkw.
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http://www.adfc-langenhagen.de
http://www.wsm.eu
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Vater und Sohn Böhm in der Mitte vor einem der neuen, besonders radfahrersicheren Lkw mit der gerade erhaltenen Urkunde der 
Aktion „Ich hab‘ den Assi“. Petra Brandt und Reinhard Spörer vom ADFC Langenhagen gratulierten auf dem Betriebsgelände. 

Tourenempfehlungen
Auf geführte Touren musste der ADFC 
Langenhagen wie alle anderen Glie-
derungen aufgrund der Corona-Be-
schränkungen verzichten. Dafür bietet 
er interessante Individual-Radtouren 
zwischen 15 und 58 Kilometern Länge, 
jeweils mit Vorschlägen für die Rast 
zwischendurch. Details unter 
www.adfc-langenhagen.de.

Das Familienunternehmen Böhm Güter-
verkehrs GmbH in Langenhagen geht mit 

gutem Beispiel voran: Es beschafft für seinen 
Fuhrpark mit 120 Vierzig-Tonnern seit Langem 
nur Fahrzeuge mit Abbiegeassistent, und in 
der neuesten Generation auch mit integrier-
tem Notbremsassistent. 
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat 
das Unternehmen Böhm dafür in die Aktion 
„Ich hab‘ den Assi!“ aufgenommen. Die Ver-
leihung der Urkunde im Verkehrsministerium 
in Berlin fiel wegen der Corona-Pandemie 
aus, daher lud Böhm kurzerhand den ADFC 
Langenhagen zur Verleihungsbekanntgabe 

auf das Firmengelände ein. ADFC-Vorstand 
Reinhard Spörer dankte und gratulierte den 
beiden Inhabern. „Das geht auch bei anderen 
Lkw-Betreibern besser, und damit deutlich 
sicherer“, so sein Resümee. Denn das Unter-
nehmen Böhm als private Spedition sowie die 
parallel ausgezeichnete Stadt Langenhagen 
als Kommune sind jeweils als einzige ihrer 
Gattung in der Region Hannover in der Ab-
biegeassistent-Aktion vertreten.

Reinhard Spörer

„Wir wollen Vorbild für andere sein!“ 
Neue Böhm-Lkw nur mit Abbiegeassistent und mit Notbremsassistent 
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http://www.raederwerk.com
http://www.fahrrad-meinhold.de
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Im Sommer 2017 wurde gemeinsam mit der 
Verwaltung, den Ratsfraktionen, dem ADFC 

und weiteren am Radverkehr interesssierten 
Vereinen ein Rahmen für ein zu erarbeitendes 
Radverkehrskonzept abgesteckt. Endlich, im 
Oktober 2019, nachdem Förderanträge zu Ver-
zögerungen geführt hatten, konnte der Auf-
trag an das Ingenieurbüro PGV erteilt werden. 
Am 5.3.2020 stellte nun das Ingenieurbüro 
seine Zwischenergebnisse vor. Für uns interes-
sant: In der Bestandsaufnahme wurden genau 
die Mängel erwähnt, auf die wir seit Jahren 
immer wieder hinweisen. Eine besondere 
Dringlichkeit sieht PGV darin, den Radverkehr 
auf der Hauptachse durch Barsinghausen, der 
L 391, zu verbessern. Dem können wir nur bei-
pflichten. Nach einer coronabedingten Pau-
se soll demnächst eine weitere Präsentation 
stattfinden.
 Heidrun Bartz

Internet: 
www.adfc-wennigsen-barsinghausen.de

ADFC Wennigsen-
Barsinghausen

Vom 04.04. bis 01.11.2020 unterwegs auf der regiobus Linie 835:
mit dem Fahrradbus rund ums Steinhuder Meer!

Meer Spaß
mit Bus & Rad!

www.regiobus.de

B-RB-20003_Fahrradbus_Anzeige_180x88,5mm_RZ.indd   1B-RB-20003_Fahrradbus_Anzeige_180x88,5mm_RZ.indd   1 03.02.20   11:2703.02.20   11:27

Auftrag an  
Ingenieurbüro  
erteilt

ADFC Hannover-Stadt

Seit etwa 2015 spricht der ADFC von at-
traktiven, durchgehenden Routen in der 

Stadt mit hohem Ausbaustandard für siche-
ren, zügigen, und komfortablen Radverkehr 
für alle Menschen. 2018 haben wir dies in 
einem Workshop-Prozess zu einem stadtwei-
ten Routennetz verdichtet und anschließend 
öffentlich gemacht: zwölf Velorouten von der 
City in die jeweiligen Stadtbezirke, dazu der 
City-Rad-Ring als verbindendes Element in 
der Innenstadt. 
Ein wichtiger Meilenstein war die Verabschie-
dung des Haushalts 2019/2020 der Stadt Han-
nover, in dem Mittel für die Erstellung eines 
Veloroutenkonzepts und die Umsetzung der 
„Veloroute 03” in den Bezirk Bothfeld/Vahren-
heide als Pilotprojekt vorgesehen sind.
Dann passierte lange nicht viel Sichtbares. Am 
10. Juni 2020 hat nun der Oberbürgermeister 
der Stadt Hannover ein Veloroutennetzkon-
zept öffentlich vorgestellt, das von Verwal-
tung und zwei Ingenieurbüros auf Basis der 
ADFC-Entwürfe entwickelt wurde. So weit, so 
gut, aber für den ADFC und andere am Rad-

verkehr interessierte Menschen ist die Arbeit 
damit keinesfalls vorbei. Eine erste Durchsicht 
der Pläne zeigt zwar, dass etwa 80 Prozent 
unserer Routenideen wie von uns 2018 vorge-
schlagen umgesetzt werden sollen. Sie zeigt 
aber auch, dass gerade an kritischen Stellen 
Lücken klaffen.
So heißt es für Teile der Pilot-Veloroute 03/
Bothfeld-Vahrenheide „nur längerfristig um-
zusetzen”. Und für den Übergang zwischen 
List und Bothfeld hat sich die Verwaltung 
einen Straßenzug ausgesucht, der am be-
völkerungsreichen Stadtteil Sahlkamp und 
wichtigen Schulverkehrstrassen vollständig 
vorbeiführt. Offenbar werden die Pläne im-
mer noch eher zaghaft angegangen.
Dabei hat sich die politische Großwetterlage 
in den vergangenen Monaten erheblich zu 
Gunsten des Radverkehrs geändert: milliar-
denschwere Fördertöpfe, neue StVO und eine 
bemerkenswerte Radverkehrsförderung in 
Berlin oder Brüssel – es dreht sich gerade et-
was. Da geht auch in Hannover mehr, und das 
geht schneller!

Velorouten: der Stand der Dinge
Velorouten sind in aller Munde! Was ist passiert? Was  
ist geplant? Und: Worauf müssen wir als ADFC in  
den anstehenden Diskussionen besonders achten?

http://www.regiobus.de
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Der ADFC wird auf eine Beschleunigung der 
Prozesse pochen. Zehn Millionen Euro für 
zwölf kilometerlange Radverkehrsrouten sind 
ein Anfang, aber nicht ausreichend, das Geld 
muss aus den neuen Fördertöpfen massiv 
aufgestockt werden. Zehn Jahre für die Rea-
lisierung sind zu lang, Pop-up-Radwege sind 
in anderen deutschen Städten in Wochenfrist 
entstanden.
Am Ende brauchen wir gute, attraktive Rou-
ten, für die Verkehrsräume grundlegend 
umgestaltet werden und nicht „Wege des 
geringsten Widerstands”. Und wenn die Poli-
tik, wie jüngst geschehen, die sofortige Aus-
zeichnung von vier Velorouten mit „provi-
sorischer Beschilderung” fordert, dann ist es 
an uns, darauf hinzuweisen, dass es mit dem 
bloßen Hinstellen irgendwelcher (Werbe-)
Schilder nicht getan ist.
Das von der Stadt vorgelegte Konzept über-
nimmt eine große Anzahl von Ansätzen aus 
unseren bisherigen Konzepten. Es weist aber 
auch noch unfertige Stellen auf. Der ADFC 
wird daran mitarbeiten, es zu vervollständi-
gen und zu einer wirklich runden, zukunfts-
sicheren Basis für viel mehr Radverkehr in 
Hannover zu machen.
 Dirk Hillbrecht

Velorouten: der Stand der Dinge

1:20.000(Im Original DIN A0)

Stand: 19.05.2020

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500
Meter

®

Konzeption eines stadtweiten, 
stadtteilverbindenden 
Radinfrastrukurnetzes 
Plan 1 - Übersicht Bestandsnetze und 
Velorouten nach Vorschlägen des ADFC

Kartengrundlage © Landeshauptstadt Hannover, Geoinformation 2019

A-RN 038 - Plan 1 -  Bestandsnetz und Routen-06.03.2020-30.01.2020

Landeshauptstadt Hannover

3

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

2

7 Legende

Radverkehrsnetz LHH (Hauptrouten)

Vorrangnetz Region Hannover

Stadtgrenze

Veloroute

Perspektive

Tangentiale Routen
(City-Radring, Julius-Trip-Ring, City-Ring)
Radschnellwege
(Lehrte, Langenhagen, Garbsen)

  

Anlage 2 zur D
rucksache N

r.                  /2020

Der Kommentar
Es liegt jetzt an Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft und nicht zuletzt am 
Oberbürgermeister, dass wir in Hannover ein ernst zu nehmendes, zukunfts-
weisendes Radverkehrsnetz bekommen. Dass der Kfz-Verkehr endlich Platz 
und Durchlässigkeit abgibt. Und dass das Ganze deutlich schneller geht als 
in zehn Jahren. Dafür sehe ich erstmals seit sehr langer Zeit eine realistische 
Chance, und darauf freue ich mich sehr.  Dirk Hillbrecht

Teile der Pilot-Veloroute 03/Bothfeld-
Vahrenheide sollen „nur längerfristig 
umgesetzt” werden.

Die Ratsdrucksache zu den Velorouten einschließlich Plänen ist hier zu finden: 
https://e-government.hannover-stadt.de/lhhsimwebre.nsf/DS/1307-2020
Die Velorouten-Konzepte des ADFC und der Stadt im Vergleich siehe Rückseite  
dieser HannoRad-Ausgabe.

https://e-government.hannover-stadt.de/lhhsimwebre.nsf/DS/1307-2020
http://www.radhaus-schauerte.de


Fast parallel haben die beiden großen 
Parteien kürzlich ihre Vorstellungen zur 

Mobilität und Stadtentwicklung in Hanno-
ver öffentlich gemacht. Was sagen die Kon-
zepte in Bezug auf Verkehrswende und 
Stärkung des Radverkehrs aus?

Das Perlenkonzept der  
Grünen 
In elf Quartiere ist der Innenstadtbereich 
aufgeteilt, die aufgereiht wie Perlen an einer 
Schnur am Cityring liegen. Mit dem Auto sind 
sie nur auf einzelnen ausgewählten Straßen 
vom Cityring aus erreichbar und vorwiegend, 
um zu Parkhäusern oder Anwohnerliegen-
schaften zu kommen. Querverbindungen sol-
len zum Beispiel durch Poller, mobile Blumen-
kübel oder aktuelle Straßenkunst verhindert 
werden. Alle anderen Straßen sollen autoarm 
sein oder entsprechend entwickelt werden 
und überwiegend für den Fuß- und Radver-
kehr und für die Entwicklung der Aufenthalts-
qualität zur Verfügung stehen.  
Parkflächen außerhalb der Parkhäuser soll es 
nur noch für mobilitätseingeschränkte Perso-
nen geben. Das würde den Parksuchverkehr 
eliminieren und Platz für städtebauliche Ent-
wicklungen wie Grünzüge oder Kulturmei-
len schaffen. Die Parkhäuser sollen teilweise 
umgebaut werden zu Stellflächen auch für 
Fahrräder sowie Ladestationen für E-Fahr-
zeuge. Busse und Bahnen dürfen in den stark  
verkehrsberuhigten Perlen weiterhin fahren 
und halten, zusätzlich soll ein kostenloses 
Shuttlebus-System Fußgänger bequem in alle 

Bereiche der Innenstadt bringen. Begrünun-
gen, Entsiegelungen und Frischluftschneisen 
sollen den Folgen des Klimawandels in der 
Stadt entgegen wirken. 

Hannofuture-City

Das Zukunftskonzept der SPD mit dem Na-
men „Hannofuture-City“ ist weniger ein Ver-
kehrs- und Mobilitätskonzept als ein Stadt-
entwicklungskonzept. Es geht von einem 
leistungsfähigen Cityring aus, der auch in der 
Zukunft gestärkt werden und von dem die 
Innenstadt für den motorisierten Individual-
verkehr erreichbar sein soll. Von dort soll sich 
der Verkehr auf den Parkraum in der Innen-
stadt verteilen. Ein neues Parkhaus im Bereich 
des Leibnizufers soll den Parkdruck und damit 
auch den Parksuchverkehr in der Innenstadt 
verringern. 
Darüber hinaus nennt das Konzept die Um-
gestaltung dreier wichtiger Achsen bzw. Stra-
ßengruppen in der Stadt:
	� Am Aegi im Bereich der ehemaligen Stra-

ßenbahnschienen soll der Autoverkehr 
auf die Innenseite (altes Nord-LB-Gebäu-
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Perlenkonzept trifft Hannofuture-City

ADFC Hannover-Stadt

Schlüssig konzipiert: die elf Innenstadt-„Perlen” der Grünen

https://radweg-zur-kunst.de/


… für deine Reise
in ferne Länder

… für deine Alpenüber-
querung von Garmisch 
nach Venedig

Outdoor- & 
Reiseausrüstung  

bluesky Outdoor- und Reiseausrüster
Kurt-Schumacher-Str. 9
30159 Hannover
Tel. (05 11) 32 58 69

Unsere Öffnungszeiten:
Mo.  –  Fr.  10 – 19 Uhr
Sa.  10 – 18 Uhr

Jetzt liken!

… für deine Work & Travel
Reise um die Welt

… für deine Radtour 
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info@bluesky-outdoor.de
www.bluesky-outdoor.de

   5%   Rabatt
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… für deine Paddel-
tour auf der Leine

de) verlagert werden, um auf der Außenseite Platz zu schaffen für einen neuen 
Stadtpark mit Grünanlagen und einer leistungsfähigen Fuß- und Radverbindung.  

	� Die Fußgängerzone soll über den Platz der Weltausstellung bis zur Einmündung 
der Leinstraße verlängert werden. Hier sollen Gastronomie, Kunst und Aufent-
haltsflächen Platz finden ohne Autoverkehr und Stellflächen. 

	� Die Schmiedestraße soll ebenfalls eine Fußgängerzone werden, um die Bezie-
hungen zwischen Einkaufszone und Altstadt zu verbessern. Die Zufahrt zum 
Parkhaus soll erhalten bleiben, ebenso der Lieferverkehr. Die Durchfahrt für Rad-
fahrende soll auf der Schmiedestraße als wichtiger Fahrradachse, die Teil des Ci-
ty-Fahrradrings ist, erhalten bleiben bzw. verbessert werden. 

Das sagt der ADFC

Sowohl das Perlenkonzept als auch Hannofuture-City nehmen die Ideen des ADFC 
zur Umgestaltung der Schmiedestraße zu einer autofreien Zone auf, bei gleichzei-
tiger Stärkung der Durchfahrt für den Radverkehr. Das ist ein positives Zeichen und 
lässt hoffen, dass die Schmiedestraße in naher Zukunft ein erstes großes Leuchtturm-
projekt für den Umbau der City wird.  
Das Konzept der Grünen wirkt schlüssig und nachhaltig konzipiert. Durch die ganz-
heitliche Betrachtung aller Bereiche (Verkehr, Aufenthalt, Aufwertung der Innenstadt 
als Einkauf-und Begegnungszone, Klimawandelfolgen) wirkt es überzeugend und 
könnte auch dafür taugen, von allen Interessengruppen in der Stadt akzeptiert zu 
werden. Es findet insbesondere eine Stärkung des Radverkehrs statt. Ein großer Vor-
teil ist zudem, dass das Perlenkonzept schnell und relativ kostengünstig umgesetzt 
werden kann. 
Das Hannofuture-Konzept der SPD ist auf die Stärkung des Cityrings konzentriert. 
Eine Stärkung des Fuß und Radverkehrs in der Innenstadt scheint hier nicht gewollt, 
auch eine wirkliche Reduzierung des Kfz-Verkehrs kommt nicht vor, im Gegenteil 
würde dieser durch zusätzlichen Parkraum am Leibnizufer eher gefördert. Eine An-
bindung der neuen autofreien Bereiche an den übrigen Straßenraum oder gar eine 
Umverteilung zugunsten alternativer Verkehrsformen findet bei Hannofuture nur 
wenig Berücksichtigung. 
Alle anderen im Rat vertretenen Parteien plädieren weiterhin dafür, dass der Innen-
stadtbereich für den Autoverkehr erreichbar sein muss. 
Für die weitere Stadtentwicklung ist ein vom Rat der Stadt Hannover verabschiedetes 
und von den verschiedenen Interessengruppen getragenes Verkehrskonzept wich-
tig. Der ADFC Hannover ist mit der Citygemeinschaft, der Industrie- und Handels-
kammer und der Handwerkskammer bereits seit Längerem im Gespräch. Wir stehen 
jetzt für einen vom Oberbürgermeister organisierten Dialog gerne zur Verfügung. 

Stephanie Gudat

http://www.bluesky-outdoor.de/
http://www.bluesky-outdoor.de
http://www.schaumburgerland-tourismus.de
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Am 10. Juni hat sich der Rat 
der Stadt Lehrte einstim-

mig für die weitere Planung 
und Realisierung eines Rad-
schnellweges (RSW) zwischen 
Lehrte und Hannover ausge-
sprochen. Damit hat die Mehr-
heit der Ratsmitglieder ihre 
Blockadehaltung in Sachen 
RSW aufgegeben. Mit diesem 
Signal sind endlich die Vor-
aussetzungen für Gespräche 
mit der Region Hannover ge-
schaffen.
Lange Zeit gab es in Lehrte 
über die Schnellstrecke Streit 
zwischen den Parteien; die 
Fraktionsvorsitzenden von 
CDU und SPD waren dagegen, 
die anderen Ratsparteien da-
für. Zuletzt hatte der ADFC 
im Oktober 2018 bei einer 
Informationsveranstaltung 
mit Podiumsdiskussion die Lehrter Kommunalpolitiker aufgefordert, 
so schnell wie möglich mit der Region über den Radschnellweg zu 
sprechen. Danach geschah nichts. Bis der neue Lehrter Bürgermeister 
Frank Prüße (CDU) – seit 19. November 2019 im Amt – sich der Sache 
annahm und dem Rat in einem Beschlussvorschlag empfahl, einen 
positiven Grundsatzbeschluss zu fassen.
Der Lehrter ADFC begrüßte diese Initiative und sprach sich für den 
Grundsatzbeschluss des Rates aus. Er wäre nach dem Klimaschutz-
aktionsplan der Stadt folgerichtig und im Rahmen des Verkehrsent-
wicklungsplanes umzusetzen. Auch die im Klimapaket des Bundes 
zugrunde gelegten CO2-Einsparungen beruhen auf einer erheblichen 

Steigerung des Radverkehrs. Erstmals unterstützt der Bund die Kom-
munen direkt bei Maßnahmen zur Verbesserung der Radverkehrsin-
frastruktur. Er hat dafür viele Millionen Euro bereitgestellt. Der Rad-
schnellweg Lehrte–Hannover kann einen erheblichen Beitrag zur 
Verkehrswende in der Region beitragen. Das wäre nicht nur dem Kli-
ma, sondern auch der Gesundheit der Radfahrenden zuträglich.
Mit seiner Initiative hat Bürgermeister Prüße die Zustimmung sowohl 
der CDU-Fraktion als auch der SPD ermöglicht; Grüne, Linke und der 
Pirat waren schon immer dafür.
Nicht nur beim Lehrter ADFC stößt jetzt die Forderungen aus Ahlten 
auf Unverständnis, den RSW nicht auf der bereits ausgeschilderten 
Route durch die Birkenstraße in Ahlten verlaufen zu lassen. Diese Stre-
cke war auch bei einer Machbarkeitsstudie für einen Radschnellweg 
im Auftrag der Region und in Abstimmung mit der Stadt Lehrte von 
Anfang 2016 als sinnvollste Trasse ermittelt worden. Außerdem hatte 
der Rat der Stadt im Juli vorigen Jahres einen CDU-Antrag abgelehnt, 
den Eisenbahnlängsweg als Alternative untersuchen zu lassen.
 Peter Hofmann

ADFC begrüßt Blockadeende:
Lehrter Stadtrat stimmt für Radschnellweg

ADFC Lehrte-Sehnde
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Weitere infos über unsere Gliederung unter: https://adfc-lehrte-sehnde.de/

So komfortabel kann Radfahren sein – hier der Radschnellweg in Göttingen.  

https://adfc-lehrte-sehnde.de/
http://www.hoelty-apotheke.de
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Plus/Minus

Unsinnige Drückampel 

 MINUS
In Hannover-Mühlen-
berg gibt es an der 
Kreuzung Hamelner 
Chaussee/Bergfeldstra-
ße mit gut ausgebau-
tem Radweg für den 
Rad- und Fußverkehr 
eine völlig unsinnige 
Drückampel, die drin-
gend in eine automa-
tische Ampel umgeän-
dert werden sollte.
  Sabine Nowak

Betteln, Warten und Gefährdung 

  MINUS
In Hannover werden weiterhin neue Bettelampeln angebracht wie 
an der Sutelstraße. Radfahrende 
können hier jetzt dem Haupt-
straßenverlauf nicht mehr in 
einer Ampelphase parallel zum 
Autoverkehr folgen, sondern 
benötigen zwei Phasen plus Bet-
tel-Wartezeit. Zudem gefährdet 
die geänderte Schaltung Rad- 
fahrende, die geradeaus in den 
Hintzehof fahren, da der Auto-
verkehr ihnen zeitgleich be-
gegnet. Eine angepasste Am-
pelschaltung und eine Radfurt 
könnten die Probleme lösen.
   Eberhard Röhrig-van der Meer

Schlafampel in Ilten – ein Segen für alle 

 PLUS
Schon immer plädiere ich für die 
Einführung eines Überquerungs-
systems, welches alle Verkehrs-
teilnehmenden gleichbehandelt. 
Mit einer „Schlafampel“ ist in Il-
ten so etwas geschaffen worden. 
Für die querenden Fußgänger 
besteht keine Benutzungspflicht. 
Bei Bedarf weckt man die Am-
pel durch Drücken auf und kann 
die Straße bei Grün kreuzen. Ein 
Schild weist darauf hin. 

  Martha Priesemann

Gefährliche Anordnung

 MINUS
An der Göttinger Chaussee in Hannover müssen Autos den Zweirich-
tungs-Radweg und den Fußweg kreuzen, um auf ihren Parkplatz zu 
kommen. Da es hier keinen abgesenkten Bordstein gibt, fahren sie zu-
dem oft ein Stück auf dem Rad-/Fußweg. Gefährlich, dabei könnte es 
so einfach sein: Dort, wo jetzt der Radweg ist, kommen Parkplätze hin, 
der jetzige Fußweg wird zum Radweg und die bisherigen Parkplätze 
werden zum Fußweg. Also die ganz „klassische” Reihenfolge..
 Niels Warmboldt 

Best of Baustelle
Baustelle okkupiert Radweg
Ziemlich dreist ließ eine Baufirma vorm Regionsgebäude an der Hil-
desheimer Straße in Hannover den Bauzaun immer wieder auf den 
Radweg wandern, ein Schild hieß „Radfahrer absteigen“. Eine erste 
Beschwerde beim Bürgerservice Tiefbau der Stadt half zwar, aber 
nur vorübergehend. Erst nach einem zweiten Hinweis direkt an die 
Straßenbehörde wurde die Baustelle so begrenzt, dass der  Radweg 
dauerhaft frei blieb. Ein großes Lob für die Behörde, fettes Minus für 
die Baufirma. Rainer Bassen

Vorher

Nachher



②
 V

ah
re

nw
ald

Va
hr

en
he

ide
③
 L

ist
Sa

hlk
am

p
Bo

th
fe

ld
(Is

er
nh

ag
en

)
La

he
(A

ltw
ar

m
bü

ch
en

)

④
 K

lee
fe

ld
Gr

oß
-B

uc
hh

olz
Mi

sb
ur

g

⑤
 H

eid
ev

ier
te

l
An

de
rte

n
(Le

hr
te

)

⑥
 B

ult
Be

m
er

od
e

Kr
on

sb
er

g
W

ülf
er

od
e

⑦
 S

üd
sta

dt
Wa

ldh
au

se
n

⑧
 D

öh
re

n
W

ülf
el

(La
at

ze
n)

⑨
 R

ick
lin

ge
n

Mü
hle

nb
er

g
We

ttb
er

ge
n

(H
em

m
ing

en
)

⑩
 L

ind
en

Ba
de

ns
te

dt
Da

ve
ns

te
dt

⑪
 Li

nd
en

-N
or

d
Ah

lem
Wa

ss
er

sta
dt

⑫
 Le

inh
au

se
n

St
öc

ke
n

Ma
rie

nw
er

de
r

(G
ar

bs
en

)

①
 C

ity
-R

ad
-R

ing
 →

⑬
 N

or
ds

ta
dt

Ha
inh

olz
Vin

nh
or

st
②
 V

ah
re

nw
ald

Va
hr

en
he

ide
③
 L

ist
Sa

hlk
am

p
Bo

th
fe

ld
(Is

er
nh

ag
en

)
La

he
(A

ltw
ar

m
bü

ch
en

)

④
 K

lee
fe

ld
Gr

oß
-B

uc
hh

olz
Mi

sb
ur

g

⑤
 H

eid
ev

ier
te

l
An

de
rte

n
(Le

hr
te

)

⑥
 B

ult
Be

m
er

od
e

Kr
on

sb
er

g
W

ülf
er

od
e

⑦
 S

üd
sta

dt
Wa

ldh
au

se
n

⑧
 D

öh
re

n
W

ülf
el

(La
at

ze
n)

⑨
 R

ick
lin

ge
n

Mü
hle

nb
er

g
We

ttb
er

ge
n

(H
em

m
ing

en
)

⑩
 L

ind
en

Ba
de

ns
te

dt
Da

ve
ns

te
dt

⑪
 Li

nd
en

-N
or

d
Ah

lem
Wa

ss
er

sta
dt

⑫
 Le

inh
au

se
n

St
öc

ke
n

Ma
rie

nw
er

de
r

(G
ar

bs
en

)

①
 C

ity
-R

ad
-R

ing
 →

⑬
 N

or
ds

ta
dt

Ha
inh

olz
Vin

nh
or

st

Ve
lor

ou
te

nk
on

ze
pt

 d
er

 S
ta

dt
 H

an
no

ve
r, 

20
20

Pe
rsp

ek
tiv

isc
he

 U
m

se
tzu

ng
Ro

ut
en

ko
nz

ep
t d

es
 A

DF
C,

 2
01

8

 

Ve
lo

ro
ut

en
ne

tz
 fü

r H
an

no
ve

r -
 K

on
ze

pt
 d

er
 S

ta
dt

 H
an

no
ve

r, 
Ju

ni
 2

02
0

Po
stp

ro
ce

ss
ing

 ©
 2

02
0 

Di
rk

 H
illb

re
ch

t w
ith

 G
im

p 
an

d 
Ink

sc
ap

e, 
v2

Ve
lo

ro
ut

en
ne

tz
 

fü
r H

an
no

ve
r


	Radgeber Linden 3: 
	ADFC: 
	Schaltfläche Schauerte26: 
	Emotion: 
	Mesic: 
	stadtmobil 3: 
	Wertgarantie: 
	Storchennest 2: 
	Rusack 8: 
	Backwerk 4: 
	Pilos 3: 
	fahrradkontor 6: 
	Feine Raeder 5: 
	WSM: 
	Raederwerk: 
	Meinhold 3: 
	Regiobus: 
	Schauerte: 
	Region_Hildesheim 4: 
	Blue_Sky: 
	Bluesky: 
	Schaumburger 5: 
	Hoelty 4: 


