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die Tage werden wieder kürzer, das Wetter (noch)
schlechter. Zeit für innere Einkehr, für ein
Nachsinnen  vielleicht auch über das eigene
Mobilitätsverhalten. Muss es wirklich immer nur
das Auto sein? Wie viel könnten wir durch sanfte
Mobilität gewinnen? Was nützen uns Städte, wenn
sie nicht länger nach dem menschlichem Maß

erschaffen werden, sondern als Herberge für
Kraftfahrzeuge? Wann beginnen wir, auch in
punkto Mobilität nach vorn zu denken? Fest steht:
alle Ampeln stehen auf grün! Und der Weg in die
Zukunft ist ganz sicher ein Radweg...

Eure FLENSBIKERedaktion

Einige der Themen in dieser Ausgabe:
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Wann kommt die Verkehrswende?

Was tut die Stadt für die Förderung

des Radverkehrs?

Erobert die Stadt!Mit Lastis auf die letzte

Meile

Güter und Warenverkehr Critical Mass

An seinem ersten Schultag nach den Ferien
wurde ein junger Radfahrer im Bereich des
Flensburger Neumarkts Opfer eines
schrecklichen Verkehrsunfalls. Der erst 14
Jährige wurden Medienberichten zufolge von
einem abbiegenden Lastwagen erfasst und
überrollt. Er erlag im Krankenhaus wenig
später seinen schweren Verletzungen.

Viele Flensburger(innen) bekundeten in den
Tagen danach ihr Beileid und kollektive
Anteilnahme. Am Unfallort stellten sie Kerzen
auf, legten Blumen und Schriftstücke nieder.
Flensburger Bürger(innen) stellten in der Nähe
der Unfallstelle als Mahnmal ein so genanntes
"GeisterRad" auf. In Gedanken sind wir bei den
Angehörigen des Jungen, denen wir in diesen
schweren Stunden viel Kraft wünschen. ■

Liebe BIKECommunity,

Kollektive Anteilnahme

Trauriger Anlass:

Wegen des Unfalltods
eines 14Jährigen wurde in Flensburg
ein so genanntes Ghostbike aufgestellt
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Kurzmeldungen

Kommunaler Ordnungsdienst

Der Ausschuss für Bürgerservice, Schutz und
Ordnung hat die Verwaltung im Juli
beauftragt, ein Konzept für die Einrichtung
und Finanzierung eines kommunalen
Ordnungsdienstes zu entwickeln.

Grund: seitens der Bürger/innen werde
zunehmend das Gefühl geäußert, dass sich für
bestimmte Aufgaben der allgemeinen Ordnung
im Stadtgebiet niemand mehr zuständig sehe.

Als mögliche Aufgabe des geplanten
Ordnungsdienstes wird die „zusätzliche
Überwachung des ruhenden Verkehrs“
genannt. Das Personal solle eine Uniform und
Dienstfahrzeuge erhalten.

Ob der Ordnungsdienst kommt und dieser auch
der Gefahr durch Falschparker auf Radwegen
begegnen wird  bleibt abzuwarten...

Quelle: Ratsinformationssystem

Radelnde Arbeitnehmer seltener krank

Mobilitätsfond für belastete Städte

Im Rahmen des “DieselGipfels” im August
zeigten sich Autobauer nicht nur bereit, in die
Elektromobilität zu investieren.

Einige Autokonzerne seien auch bereit, sich an
dem geplanten Fond "Nachhaltige Mobilität für
die Stadt" der Bundesregierung zu beteiligen.
Einem Bericht der FAZ zufolge soll dieser einen
dreistelligen Millionenbetrag umfassen.

Mit dem Geld könnten in einem ersten Schritt
Studien für Verkehrsleitsysteme finanziert
werden.

Kommunen:
Milliarden statt Millionen erforderlich

Der Deutsche Städte und Gemeindebund
(DStGB) hält den Fond zwar für "das richtige
Signal", es seien aber Milliardenbeträge
vonnöten.

Es gehe dabei unter anderem um eine bessere
Fahrradinfrastruktur und vieles mehr.

Quelle: Meldung von golem.de, 2.8.2017

Niederlande: Arbeitgeber sparen Millionen
Euro pro Jahr durch mit dem Rad zur Arbeit
pendelnde Mitarbeiter

Personal ist teuer. Umso ärgerlicher ist es, wenn
es ständig fehlt. Arbeitnehmer jedoch, die
regelmäßig mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren
sind seltener krank geschrieben.

Sie versäumen durchschnittlich einen Arbeitstag
weniger pro Jahr als ihre nicht radelnde
Kollegen.

Würden Arbeitgeber das Radfahren zur Arbeit
mehr unterstützen, könnten sie so beträchtliche
Kosteneinsparungen erzielen.

Das geht aus einer acht Jahre alten Studie
hervor. Deren Ergebnisse wurden nämlich
bereits während der FietsVak 2009 im
niederländischen Rosmalen vorgestellt.

Quelle: www.nationalerradverkehrsplan.de



Der Gärtnerhof Wanderup befördert seine Waren mit

EFahrrädern und Lastenanhängern. 150 kg frisches Gemüse

lassen sich auf diese Weise transportieren.
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Moderne Lastenräder bieten Unternehmen im
Wirtschaftsverkehr viele Vorteile.

In einem Interview mit der “BIKE Bild” berichtete
der renommierte UrbanDesignExperte Mikael
ColvilleAndersen kürzlich über Untersuchungen
im Rahmen eines EUProjekts, die gezeigt hätten,
dass mehr als die Hälfte aller Güter, die in
europäischen Städten bewegt werden, ebenso gut
mit dem Fahrrad (z.B. einem Pedelec) oder dem
Lastenrad transportiert werden könnten.

Während Flensburger FoodDienste ihre von der
hungrigen Kundschaft georderte Pizza teilweise
noch mit dieselbetriebenen Fahrzeugen zustellen
lassen, haben einige Klein und Mittelständler
sowie Post und Paketzusteller längst umgesattelt:
sie sind bereits mit Lastenrädern (Cargobikes)
unterwegs. Und in Metropolen gehören Fahrrad
Kuriere (BikeMessenger) ohnehin längst zum
festen Stadtbild.

Lasten und Gütertransport mit dem Rad bietet
sowohl den Unternehmen als auch der Kundschaft
viele Vorteile: Räder kommen gerade in der Stadt
schnell, zuverlässig und direkt an ihr Ziel.
Kraftstoff ist teuer.

(Elektrifizierte) Lastenräder hingegen sind
vergleichsweise günstig in Anschaffung und
Betrieb. Und: die Fahrer/innen benötigen keine
Fahrerlaubnis.

Die durch den Wirtschaftsverkehr verursachten
Lärm und Schadstoffemissionen würden
reduziert, was den Klimaschutzzielen der Stadt
Flensburg entspräche. Auch wird weniger
innerstädtische Fläche benötigt, denn Räder
nutzen den verfügbaren Verkehrsraum weitaus
effektiver.

Neben der größeren Umweltverträglichkeit bietet
diese Art des Gütertransports natürlich auch einen
ImageGewinn für das jeweilige Unternehmen.

Unser Fotos beweisen: erste Flensburger Firmen
haben inzwischen für sich die Vorteile des
Lastenrads erkannt und umgesattelt. ■

Weiterführende Informationen:

https://lastenrad.vcd.org/startseite

Mit Lastis auf die letzte Meile
Innerstädtischer Transport mit Lastenrädern, Elektro und Cargobikes

Mitarbeiter der Tischlerei Ulf Petersen mit Lastenrad

https://lastenrad.vcd.org/startseite/


Wann kommt die Verkehrswende?
FLENSBURG LIEBT DICH! Aber liebt Flensburg auch Radfahrende?

(ad) An ernsthaften Bemühungen, Vorschlägen,
PresseVerlautbarungen, politischen Absichts
bekundungen, Wahlversprechen, hochkarätig
besetzten Podiumsdiskussionen, Plänen, Leitlinien,
Konzepten und Strategiepapieren mangelt es
wahrlich nicht, wenn es um das Dauerthema
Radverkehrsförderung geht. „Wir müssen in die
Pedale kommen!", ließ die Oberbürgermeisterin 
selbst aktive Radfahrerin  jüngst selbstkritisch
verlauten. Kurz: in der Verkehrspolitik stehen
eigentlich alle Ampeln auf grün! Doch es scheint,
als traue sich niemand, so wirklich los zu radeln.

Zunächst einmal muss man hervorheben, dass die
Stadt teils große Anstrengungen unternimmt, um
Verbesserungen für Radfahrende herbeizuführen. Und
einige Radstrecken sind inzwischen wirklich gut
ausgebaut. Neue Schutzstreifen wurden installiert, eine
Einbahnstraße für den Radverkehr frei gegeben.
Andererseits rumpeln Radfahrende immer noch über die
mehr als hundert, der Attraktivierung der Altstadt
dienenden, jedoch kaum befahrbaren
"Natursteinstraßen", über teils unterdimensionierte,
zuweilen schadhafte, kombinierte oder plötzlich
endende Radwege mit Benutzungspflicht und
permanenten Unterbrechungen. Bürger(innen)
benachbarter Gemeinden und einzelner Stadtteile (wie
z.B. der Westlichen Höhe) vermissen Lückenschlüsse
und ein homogenes Netz aus sicheren und
komfortablen Radverkehrsverbindungen. Mancherorts
sieht man sich lange Zeit mit Provisorien konfrontiert,
wie z.B. in der Heinrichstraße. Für Radfahrende ist es
mitunter schwierig, direkte Ansprechpartnern für ihre
vielfältigen Belange und Wünsche zu finden.

Der Weg in die Zukunft ist ein Radweg

Eigentlich sollte die Kommunalpolitik jedem
Radfahrenden dankbar sein, denn sie bringen jüngsten
Untersuchungen zufolge *) der verschuldeten Stadt mit
jedem zurückgelegten Radkilometer nicht nur konkrete

Einsparungen, sondern leisten zudem einen sofortigen
und nachhaltigen Beitrag zur Umsetzung
kommunalpolitischer Ziele wie Klimaschutz,
Gesunderhaltung, Lärmvermeidung und Luftreinhaltung.
Doch viele Radwege wurden allzu lange stark
vernachlässigt. Und mit Verbesserungen geht es nur
sehr langsam voran. Der Radverkehrsanteil soll laut
"Masterplan Mobilität" bis 2050 auch nur um
bescheidene sechs Prozent steigen  ist dies die Vision
von zukunftsweisender Mobilität? Selbst eine moderate
Steigerung Radverkehrsanteils würde jedoch eine
sichere und komfortable Infrastruktur voraussetzen. Von
der ebenso erfreulichen wie rasanten Entwicklung bei
den Pedelecs mal ganz zu schweigen! Grau scheint
auch alle Theorie, sofern es um folgerichtige,
kommunalpolitische Entscheidungen pro Rad geht, um
einschlägige Investitionen in nachhaltige Mobilität, die
Bereitstellung von Personalkapazitäten in den
Fachabteilungen, um eine gerechtere Verteilung des
Verkehrsraums (lt. CDU sind derzeit rund 3/4 dem
motorisierten Verkehr gewidmet) und die praktische
Umsetzung der mit viel Aufwand und breiter
Bürgerbeteiligung erstellten Konzepte.
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Benutzungspflichtiger Geh / Radweg in der Nähe des
Naherholungsgebiets Solitüde

*) siehe: Ecological Economics, Volume 113, Mai 2015, S. 106 ff

Nachgefragt: Wie sehr liebt
Flensburg den Radverkehr?

Von den Besseren lernen:
Radwege in Holland



Mit Blick auf die kommenden Bundestags und
Kommunalwahlen stellt sich die Frage, was die Politik
konkret tun will, um ihre Versprechen einzulösen und
dem Fahrrad  dem idealen Verkehrsmittel für kurze und
mittlere Distanzen  im Stadtbild endlich zum verdienten
Durchbruch zu verhelfen und den Radverkehr
gleichzeitig sicherer zu gestalten. Genau diese Frage
richtete die ADFCOrtsgruppe kürzlich schriftlich an die
Stadt Flensburg.

Verfügbare Fördermittel nicht beantragt

Aus der schriftlichen Antwort ergibt sich zunächst
einmal, dass die Stadt 2017  anders als im letzten Jahr
 im Rahmen des Bundeswettbewerbs "Klimaschutz
durch Radverkehr" keine Fördermittel beantragt hat.
Dies habe daran gelegen, dass das ambitionierte
Projekt "Radeln zum Campus" erhebliche
Personalkapazitäten im Planungs und Umsetzungs
bereich" binde, so die Stadt.

Man prüfe jedoch für das kommende Jahr eine
Beantragung von Fördermitteln für ein weiteres
LeuchtturmProjekt: das Flensburger "Bahndamm
Radeln". Wie eine ADFCinterne Umfrage unter Alltags
Radlern ergab, rangiert dieses Projekt jedoch lediglich
auf Platz 25 (!) der gemeinsamen Wunschliste.

Vielmehr wünscht man sich  zumindest in den Reihen
des ADFC  unter anderem die Umsetzung eines
verteilungsgerechten und sicheren Radverkehrsnetzes
nach dem aktuellen Stand der Technik, weniger Mängel
und Gefahrenstellen und insgesamt höhere Ausgaben
für den Radverkehr.

Dazu bedarf es jedoch in der Regel keiner neuen
Trassen, sondern vielmehr entsprechender Planungen,
erhöhter Investitionen in eine sichere
Radverkehrsinfrastruktur sowie einer Anpassung des
Bestands, z.B. durch Neuverteilung vorhandener
Verkehrsflächen.

Ferner verlautete seitens der Stadt, die weitere
Investitionsplanung werde ab 2019 auf einem
Maßnahmenplan fußen, welchen die Stadt aktuell im
Rahmen des "Masterplans Mobilität" erstelle. Hier hat
die ansässige Ortsgruppe des ADFC der Stadt gleich zu
Beginn ein konkretes Positionspapier vorgelegt.

Die aktuellen Ergebnisse der ZufriedenheitsUmfrage
("ADFCKlimaTest") mit einer unveränderten
Gesamtbewertung der Note 4 scheinen für die Stadt
wenig interessant zu sein. Man nehme sie
"relativierend zur Kenntnis". Schließlich hätten sich nur
"maximal 162 Menschen beteiligt".

Hinweise auf Mängel und Gefahren würden ferner im
Rahmen regelmäßiger Verkehrsschauen bzw. durch
Wegekontrolleure überprüft und erforderlichenfalls
behoben.

Wieso dann aber einige der vorhandenen
Radverkehrsanlagen in solch einem schlechten Zustand
sind, bleibt offen.

Das Flensburger RadwegeNetz würde weiter
entsprechend der jeweils zur Verfügung gestellten
Haushaltsmittel und Planungskapazitäten ausgebaut,
resümiert die Stadt in ihrem AntwortSchreiben. 2018
sind demnach weniger als sieben Euro pro
Einwohner veranschlagt. Um im Thema zügig voran zu
kommen, wäre aber ein viel höherer Betrag, der sich
mindestens am aktuellen Bestandsverhältnis bei den
Verkehrsflächen orientieren müsste, vonnöten.

Was geschieht, wenn die verkehrspolitischen
Ankündigungen nicht zur Umsetzung gelangen? Dann
steht zu befürchten, dass in punkto Verkehrssicherheit,
Klimaschutz, Luftverschmutzung, und Lärmvermeidung
wenig geschehen wird. Dann werden wir in unserer
schönen Stadt wohl nicht mehr rechtzeitig in die Pedale
kommen... ■
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Wenn hier nicht gesondert angegeben: eigenes Werk

FernsehTipp

Die neue Lust am Radeln

(ZDF "sonntags extra")

Kopfsteinpflaster (hier in der Rathausstraße) 
für Radler nahezu unbefahrbar!

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

(hms) Die FahrradNutzung in Flensburg nimmt zu.

Laut Umfrageergebnissen betrug der Anteil von

FahrradfahrerInnen im Jahr 2010 bereits knapp 20%,

und damit etwa 10% mehr als der Anteil der

NutzerInnen des ÖPNV. Dennoch besteht mit über

50% eine klare Überzahl bei AutofahrerInnen.

Diese Zahl erstaunt, beträgt die gefahrene Strecke bei

75% der FahrerInnen lediglich drei Kilometer. Eine

Distanz, die leicht per Rad zu meistern wäre.

Wie lässt sich nun die AutoStadt Flensburg in Hinblick

auf eine klimafreundlichere Verkehrsnutzung

transformieren? Laut Masterplan Mobilität (wir

berichteten in der "Flensbike"MaiAusgabe) wird viel

investiert, um die Lebensqualität der Stadtbe

wohnerInnen zu erhöhen und den ehrgeizigen Plan der

Klimaneutralität bis 2030 zu erfüllen.

Eine Möglichkeit ist, Radbegeisterte

zusammenzubringen und AutofahrerInnen auf sie

aufmerksam zu machen. So treffen sich RadlerInnen in

Deutschlands Städten regelmäßig zur Fahrraddemo

"critical mass" (CM). Bereits seit den 80er Jahren findet

diese scheinbar zufällig entstandene und unorganisierte

Stadtrundfahrt am ersten bzw. letzten Freitag eines

Monats statt.

Inzwischen ist die CM ein weltweites Phänomen, in

Deutschland können in Hamburg wohl die meisten

regelmäßigen TeilnehmerInnen gezählt werden (im Mai

2015 wurden dort circa 4.000 Fahrräder gezählt).

Auch in Flensburg ereignet sich diese Aktion monatlich.

Aktuelle Informationen finden sich dazu auf der

Facebookgruppe "Critical Mass Flensburg". Bisher hält

sich die Zahl an MitstreiterInnen noch gering.

Voraussetzung zur Durchführung einer solchen Aktion

ist die kritische Masse von mehr als 15 Leuten. Dann

darf man gemäß § 27 StVO einen geschlossenen

Verband bilden, für den sinngemäß Verkehrsregeln

eines einzelnen Fahrzeugs gelten. Zum Beispiel ist das

Fahren als eine Art Sattelzug über eine Kreuzung mit

Ampel erlaubt, selbst wenn diese zwischenzeitlich auf

Rot umschaltet.

Mit ihrer bloßen Menge und dem konzentrierten

Auftreten von Fahrrädern wird auf den Radverkehr als

Form des Individualverkehrs aufmerksam gemacht. Ziel

ist auch, mehr Rechte für RadfahrerInnen und vor allem

eine bessere Infrastruktur und mehr Platz einzufordern.

Viele TeilnehmerInnen setzen sich für eine

Verkehrswende ein und fragen, ob der öffentliche Raum

nicht dem Verkehr entzogen und anders genutzt werden

sollte. So scheint die Critical Mass die Spitze einer

neuen Radbewegung zu sein.

Die Präsenz einer Critical Mass ist besonders in

Flensburg erforderlich. Denn wie die Umfrage von Tim

MeyerKönig aufdeckte, hapert es für einen erhöhten

Radverkehr nicht an den bestehenden Steigungen,

sondern an der schlechten Infrastruktur. Zur Behebung

dieser Mängel ist ein Handeln der Stadt gefragt. Daher

ist eine größere Beteiligung an der Critical Mass

notwendig, damit Flensburg bald von RadlerInnen

erobert wird. ■

Die Veranstaltung "critical mass" möchte durch geballtes Auftreten von Fahrrädern auf den Radverkehr in der Stadt Flensburg aufmerksam




