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wer bereit ist, etwas genauer hinzusehen, für den
ist unverkennbar: Radfahren entwickelt sich
zunehmend zum Trend. Pedelecs boomen, und die
Revolution kommt auf leisen Sohlen. Das
Umdenken, der gesteigerte Bewegungsdrang, die
Verkehrswende im Kopf  das alles hat längst
begonnen. Während man sich auf politischer
Ebene noch immer über Parkplätze in der
Innenstadt streitet und sich den Kopf über

zukunftsweisende Mobilitätslösungen zerbricht,
haben die Bürgerinnen und Bürger längst
angefangen, mit ihren Pedalen abzustimmen.
Mehr zu den aktuellen Trends in dieser Ausgabe.

Allen Radfahrbegeisterten eine frohe

Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue

Jahr !

Eure FLENSBIKERedaktion

Weitere Themen in dieser Ausgabe
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Liebe BIKECommunity,

Kopenhagen: Mehr Fahrräder als Autos
Dänische Radverkehrspolitik trägt Früchte

FahrradMagazine

Markt für Printprodukte

zunehmend umkämpft

Asphalt statt

Kopfsteinpflaster
ADFCVorschläge für die

Stadt der Zukunft

Stadtentwicklung Fahrradfreundliche Altstadt

Die Rentiere wurden beschlagnahmt? Kein Problem  dann steigt der Weihnachtsmann eben aufs Lastenrad !

Ende November 2016 gab es in

Kopenhagen einen neuen Rekord:

dort gibt es jetzt mehr Fahrräder als

Autos. Die Spritschlucker werden

ganz allmählich aus dem Stadtbild

verdrängt.

Seit 1970 betreibt die dänische

Hauptstadt eine konsequente

Radverkehrsförderung. Getragen

wurde diese durch den damaligen

Oberbürgermeister, der echtes

Interesse am Fahrradfahren gehabt

und das nach außen getragen habe.

Seit 2005 wurden in Kopenhagen über

130 Millionen Euro in die

Radverkehrsinfrastruktur investiert. Der

Umweltbürgermeister wünscht sich die

dänische Hauptstadt in etwa einer

Dekade komplett autofrei... ■



Markt für FahrradMagazine wächst
Die BILDZeitung für Fahrradfahrer

Im Spätsommer 2016 eröffneten "Focus" und das

Verlagshaus Axel Springer die Schlacht auf dem

Markt der Fahrradmagazine.

Am Kiosk wird sich so mancher irritiert die Augen

gerieben haben: Wenn das Verlagshaus aus Hamburg,

welches auch das häufig umstrittene Blatt mit den vier

großen Buchstaben veröffentlicht, ein eigenes Fahrrad

Magazin lanciert, so kann man sich ziemlich sicher sein,

dass hier ein Trend bedient wird. Klar: wo ein Markt ist,

entwickelt sich auch ein Angebot. Nun scheint der Markt

rund ums Thema Fahrrad inzwischen so lukrativ zu sein,

dass auch große Player mitmischen wollen.

Das Verlagshaus Springer will neuerdings mit "Bike Bild"

(Erstauflage: 200.000 Exemplare) für 3,50 Euro

brillieren. "Bike BILD" präsentiert eine bunte Mischung.

Das Magazin soll sich an alle Radfahrenden richten, legt

den Fokus jedoch auf das

TrendThema EBike. Im

nächsten Jahr seien bis zu

vier Ausgaben geplant.

Ob das Magazin damit den

angeblichen Zeitgeist treffen

wird, wie es das eigenen

Angaben zufolge

beabsichtigt, bleibt abzu

warten.

"Focus EBike" hingegen zielt  der Name verrät es

bereits  auf Käufer von elektrifizierten Bikes ab. Die

gedruckte Ausgabe kostet knapp sechs Euro. ■

Ideen für die Zukunft der Mobilität
ADFC unterbreitet Vorschläge im Rahmen der ISEKDiskussion

Ergebnisse des „Integrierten

Stadtentwicklungskonzepts“

(ISEK) sollen Anfang 2017 der

Öffentlichkeit präsentiert werden.

Die Flensburger Ortsgruppe des

ADFC hat sich mit zahlreichen

Vorschlägen in die Diskussion

eingebracht. Ideen rund ums

Thema Radfahren zogen sich wie

ein roter Faden durch die

Veranstaltung und wurden von

den Teilnehmern durchweg

positiv bewertet.

Das ISEK umreisst Ziele für die

Stadtentwicklung in den nächsten

10 bis 15 Jahren. Es beschreibt

Handlungsfelder und definiert die

wichtigsten Modellvorhaben der

Stadtentwicklung.

Zukünftige Planungen müssten sich

daran messen lassen, ob sie mit

ihrer Zielrichtung in das

Gesamtkonzept passen. Wenn dem

so ist, so steht dem Radverkehr in

Flensburg eine rosige Zukunft

bevor.

( Fortsetzung: Seite 3 ...)

Der ADFC war bei der Diskussion zum Thema
Stadtentwicklung aktiv

FernsehTipp
ZDF "sonntags extra"

Die neue Lust am Radeln

Wie will Aachen sich zu einer

fahrradfreundlichen Stadt

entwickeln? (28 min.)
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RadlerStammtisch

Dienstag, 31. Januar 2017,
19:00 Uhr

im Grisou Flensburg,
Holm 45, 24937 Flensburg

TERMINE

ADFC
Ortsgruppentreffen
Dienstag, 10.01.2017,

19:30 Uhr,
im Umwelt und Initiativzentrum

Burgplatz 1, 24939 Flensburg

Sendung aufrufen: bitte klicke einfach
auf das FernsehSymbol!

https://www.dasgrisou.de/
https://www.zdf.de/gesellschaft/sonntags/die-neue-lust-am-fahrrad-fahren-der-trend-radeln-100.html


Denn nicht nur das städtische Gesamtkonzept  die seit

2013 bestehende „FlensburgStrategie“  und die

Wahlprogramme aller großen Parteien sprechen davon,

dass Flensburg fahrradfreundlich und in absehbarer

klimaneutral werden solle.

Die Verwaltung verwies im Rahmen der Diskussion auf

die drohende Flächenknappheit einer Stadt, die

offenkundig die 100.000EinwohnerMarke anstrebt.

Das Thema Radverkehrsoptimierung zog sich auch

dank des Engagements des ADFC wie ein roter Faden

durch die gesamte ISEKVeranstaltung.

Die Flensburger Bürgerinnen und Bürger vertraten dazu

ebenso weitreichende wie konkrete Vorstellungen. Es

fielen Stichworte wie „autofreie Innnenstadt“,

„Abschaffung von BettelAmpeln“, „Einrichtung von

Fahrradstraßen und Velorouten“, „LastenradVerleih“,

„Öffnung der Innenstadt und des Hafenbereichs für den

Fahrradverkehr“ sowie die globale Forderung nach

einer „Fahrradstadt Flensburg“.

Die Einwohnerschaft wartet mit Spannung auf die

Gesamtergebnisse der Diskussion. Noch spannender

wird die Frage sein, was sich angesichts der

Haushaltslage in Zukunft davon umsetzen lässt... ■
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Initiative für eine fahrradfreundliche Altstadt
ADFC begrüßt Pläne zur verbesserten Gestaltung von historischen Innenstadtstraßen

Einem sh:zBbericht zufolge stellt die Stadt

Flensburg aufgrund von Anwohnerbeschwerden

derzeit Überlegungen an, den Nordergraben und die

Rathausstraße asphaltieren zu lassen. Die ADFC

Ortsgruppe Flensburg unterstützt dieses Vorhaben

und schlägt darüber hinaus vor, den besagten

Straßenzug zur Fahrradstraße umzuwidmen.

Bislang waren beide Straßen aufgrund ihres

Natursteinpflasters für Radler praktisch unbefahrbar. Da

der Straßenzug einen sehr sanften Anstieg aufweist,

läge eine große Chance darin, den Straßenbelag

zukünftig barrierefreier zu gestalten. Radfahrende

erhielten so eine wichtige Anbindung von der Westlichen

Höhe zur Innenstadt. Ein optimierter Belag wäre aus

ADFCSicht ein weiterer, konsequenter Schritt zur

Erhöhung der Fahrradfreundlichkeit in Flensburg.

Davon könnte auch der innerstädtische Handel

profitieren: verschiedene Studien aus Dänemark

belegen, dass Radler Nahversorgungsangebote weitaus

häufiger nutzen als Autofahrer und dabei im Schnitt

sogar oft die besseren Kunden sind. Die verbesserte

Erreichbarkeit der Innenstadt für Radler

könnte somit auch für die Geschäftswelt von Vorteil sein.

Die Flensburger Ortsgruppe des ADFC schlägt darüber

hinaus eine konsequente Umwidmung zur

Fahrradstraße vor.

Diese Maßnahme würde sich für Anwohner zugleich

lärmmindernd auswirken, ohne dass motorisierter

Verkehr wesentlich benachteiligt wäre. Eine

konsequente Radverkehrsförderung entspricht ferner

den kommunalpolitischen Zielen sämtlicher, großer

Parteien in der Flensburger Ratsversammlung... ■

Nordergraben  Rathausstraße: bislang nur fahrradunfreundliches Pflaster

https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrradstra%C3%9Fe



