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Landflucht und Verstädterung schreiten global ebenso
unaufhaltsam voran wie der Klimawandel. Auch
Flensburg wächst immer weiter. Gleichzeitig steckt die
Verbrennungstechnologie in der Sackgasse. Bundesweit
drohen Fahrverbote. Was wir in naher Zukunft
brauchen, ist ein entschlossene Verkehrspolitik, die
nachhaltige und gesunde Verkehrskonzepte umsetzt.
Auch der Deutsche Städtetag hat sich in einem
Positonspapier jüngst entsprechende geäußert.
Dazu jedoch müsste jetzt endlich radikal umgesteuert
werden. Mit ängstlicher KlientelPolitik und Rezepten
aus der Mottenkiste werden wir es nicht schaffen! Es
wird viel versprochen und viel zu wenig getan.

Die sich bietenden Gelegenheiten wie Elektromobilität,
BrennstoffzellenAntriebe, CarSharing, verbesserter
Öffentlicher Nahverkehr und entschlossene
Radverkehrsförderung werden bislang kaum ergriffen. In
punkto nachhaltige Mobilität bewegt sich das
WirtschaftsWunderland im Schneckentempo. Wie lange
sollen WählerInnen wohl noch vertröstet werden?
Gefährdet ist dadurch auch der Wirtschaftsstandort
Deutschland: globale Märkte entwickeln sich schnell,
und schon bald könnte es für Europa zu spät sein.
Dennoch: Viel Spaß beim Lesen der aktuellen Ausgabe!

Eure FLENSBIKERedaktion

Weitere Themen in dieser Ausgabe:

MÄNGELMELDER
Flensburg jagdt die drei
großen 'S'

Die freien Lastenräder
in Flensburg!

FJORDBEWEGER

Liebe BIKECommunity,

MASTERPLAN MOBILITÄT
Fahrradstadt Flensburg
entschlossen fördern!

Dass Radfahrende "eine rücksichtslose Klientel"
seien, die "nicht einmal eine Infrastrukturabgabe in
Form von Fahrradsteuern" zahle, ist ein häufiges
HassArgument von Fahrradgegnern.

Faktisch jedoch ist die Welt jedoch eine andere: Prof.
Gössling von der Universität Lund hat jüngst in einer
Studie nachgewiesen, dass das Auto pro
gefahrenem Kilometer steuerlich nicht abgedeckte,
gesellschaftliche Kosten in Höhe von 20 Cent pro
gefahrendem Kilometer produziert, wohingegen
jeder Radkilometer einen gesellschaftlichen Nutzen
von 30 Cent pro gefahrenem Kilometer hat.

Weitere Infos auf vivavelo.org

https://www.vivavelo.org/fileadmin/inhalte/user_upload/Goessling_CBA_Auto-Fahrrad_0418.pdf


63% aller Deutschen nutzen ihr Fahrrad
(sehr) gern  eine Verbesserung um 9%
innerhalb von nur zwei Jahren.

Ein Drittel der Befragten nutzt das Rad sogar
regelmäßig täglich oder mehrmals pro
Woche. Im Verkehrsmittelvergleich punktet
das Rad mit den Aspekten Gesundheit,
Umwelt und Kosten. 34% der Befragten 
insbesondere der Jüngeren  wollen das
Fahrrad in Zukunft häufiger nutzen. Dabei
wird es in der Stadt öfter als Verkehrsmittel
genutzt als auf dem Land. 35% der
repräsentativ befragten StadtbewohnerInnen
fahren mit dem Rad auch zur Arbeit.

56% wollen, dass dem Fahrrad mehr Raum
gegeben wird. Nur 33% der interviewten
BürgerInnen gab an, dass ihre Stadt oder
Gemeinde überwache, dass Autos nicht auf
Radwegen parken. Auf die Frage “Wie
könnte die Politik Ihrer Meinung nach mehr
für den Radverkehr tun?” äußerten
unveränderte 63% der Befragten, dass mehr
Radwege gebaut werden sollten, 55%
wünschten sich sichere Fahrradabstell
anlagen. Repräsentativ befragt wurden über
3.000 Deutsche zwischen zwischen 14 und
69 Jahren.

Quelle: FahrradMonitor Deutschland
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KurzmeldungenFahrradGezwitscher

Wenn das Fahrrad
zwitschert, ist meistens die
Kette schuld. Beim ADFC
gibt es jetzt noch einen
anderen Grund.

Der Allgemeine Deutsche FahrradClub
(ADFC) postet interessante Beiträge rund
ums Thema Fahrrad jetzt auch beim
Kurznachrichtendienst "Twitter"...

Neben "facebook" ist "twitter" in Deutschland
eines der wichtigsten, sozialen Medien.
Rund drei Millionen Deutsche nutzen den
Dienst aktuell. In Ergänzung zu Zeitungen,
ermöglicht das so genannte Microblogging,
telegrammartige Mitteilungen (Tweets) in
Echtzeit zu versenden und zudem Fotos
oder Videos beizufügen.

Zum TwitterKanal des ADFC

Fahrradfahren wird immer beliebter

Studie: Elterntaxis machen Kinder müde, passiv und unzufrieden

Eltern, die ihre Kinder jeden Morgen mit
dem Auto zur Schule fahren, verursachen
laut dpa nicht nur Chaos vor dem
Schultor, sie können den Kindern auch
schaden. So das Ergebnis einer Studie
aus Schweden.

Die Autofahrt macht müde und passiv und
senke Zufriedenheit und Leistung der Kinder.
Am besten sei es, wenn die Schüler mit
Freunden oder im Schulbus zur Schule
kämen, laufen oder Rad fahren würden.
Kinder, die gebracht würden, verlören die
Chance, die Umgebung auszukundschaften
und mit anderen zu interagieren. Dadurch
würden sie weniger selbstständig und

weniger sicher in ihrer Umgebung. In
Deutschland werden immer mehr Kinder zur
Schule chauffiert. In den 70erJahren
machten sich noch mehr als 90 Prozent der
Grundschüler allein auf den zumeist nur
kurzen Schulweg. Im Jahr 2012 war es einer
ForsaUmfrage zufolge nur noch jeder
zweite. Dadurch beraube man Kinder aber
ihrer Entwicklungsmöglichkeiten.

Das Elternargument, Schulwege zu Fuß
seien zu gefährlich, sei laut Deutscher
Verkehrswacht statistisch widerlegt.
Demnach verunglücken die meisten Kinder
im elterlichen Auto, nicht als Fußgänger auf
dem Schulweg...

https://twitter.com/adfc_sh
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/fahrradmonitor-2017-ergebnisse.pdf?__blob=publicationFile


Flensburger Mängelmelder: schön, sauber, sicher...

Es sei Aufgabe des Technischen
Betriebszentrums (TBZ), für ein sauberes,
sicheres und schönes Flensburg zu
sorgen, heißt es in einer Pressemitteilung
der Stadt Flensburg. Oftmals sei das TBZ
dabei auf die Unterstützung der
Bürger/innen angewiesen, die auf
Müllablagerungen oder Beschädigungen
hinweisen.

Um hierfür eine einfache Möglichkeit zu
schaffen, hat das TBZ mit Unterstützung des
Projektträgers der PACT IIMaßnahmen, dem
Stadtmarketing Flensburg e.V. und der IHK
Flensburg, den Flensburger Mängelmelder
entwickelt, der kürzlich der Öffentlichkeit
präsentiert wurde.

Stefan Thurner, Vorstandssprecher des
Stadtmarketing Flensburg e.V., sagt zum
Engagement des Projektträgers: „Die
Aufenthaltsqualität in der Flensburger
Innenstadt zu erhöhen, ist eines unserer Ziele
– Sauberkeit und Ordnung spielen dabei eine
wichtige Rolle – der Mängelmelder wird hier
einen Betrag leisten können.“

Heiko Ewen, Geschäftsführer des TBZ
ergänzte: „Der Mängelmelder bietet allen
Flensburgerinnen und Flensburgern eine
komfortable Möglichkeit, die Stadt gemeinsam
ein wenig schöner zu machen. Wir sind
gespannt auf die Meldungen, die uns über
diesen Weg erreichen werden.“ Über eine App

(iOS oder Android) oder die Homepage des
TBZ können die Bürgerinnen und Bürger
Mängel, die ihnen im Stadtbild auffallen, direkt
an das TBZ schicken. Die Meldung muss mit
einem Foto versehen und einer Kategorie
zugeordnet werden. Die Meldungen werden
nach einer Prüfung direkt an die zuständigen
Abteilungen des TBZ weitergeleitet. Der/die
Meldende erhält automatisch jeweils eine
Nachricht, wenn seine Eingabe bearbeitet und
gelöst wurde.

Darüber hinaus sind alle Meldungen der
letzten Wochen in der Übersichtskarte
abrufbar. Somit können die Bürgerinnen und
Bürger erkennen, ob zu einem Mangel
beispielsweise schon eine Meldung existiert.
(Quelle: Pressemeldung des TBZ Flensburg)
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Wie die Deutsche
Bahn, so befasst
sich auch die Stadt
Flensburg neuer
dings verstärkt mit
den "drei großen "S":

Läuft!

(ad) Hier hat das TBZ ausdrücklich Lob
verdient! Erste Erfahrungen zeigen, dass
gemeldete Mängel zumeist zügig (lt. TBZ im
Schnitt innerhalb von drei Tagen) wenn auch
nicht immer vollständig behoben werden.
Ortsabhängige Meldekategorien sind Laub,
Pflaster und Wegeschäden, Verkehrs
schilder, Unkraut, Kanalisation,
MÄH!arbeiten, Vandalismus, Vermüllung,
Verunreinigung sowie Lob und Anregungen.
Bezüglich der Flensburger Velorouten gibt es
da sicher noch eine Menge zu melden... ■

Kommentar

https://tbz-flensburg.werdenktwas.de/#pageid=1


(TiSch) Diesen Sommer ist es soweit. Freie
Lastenräder kommen nach Flensburg.

Es war im März als ich erstmalig zu einer
Schokofahrt fuhr. Mit diversen freien Lastenrädern
und deren Initiatoren vorwiegend aus
Nordnordwestlichen zusammen ging es nach
Amsterdam um emissionsfrei Schokolade nach
Deutschland zu transportieren. Wir holten etwa
eine Tonne Schokolade.

Ich hatte die fixe Idee, dass es auch in Flensburg
freie Lastenräder geben müsste. Ich durfte
feststellen, dass ich mit dieser Idee weder in
Flensburg noch in Deutschland allein bin.

Eine Reihe von glücklichen Umständen, von den
richtigen Menschen an der richtigen Stelle und der
gemeinsame Wille, etwas bewirken zu wollen,
führt diesen Sommer dazu, dass es auch in
Flensburg freie Lastenräder geben wird.

Da sei einmal der Klimapakt erwähnt, dessen
Ziel, Flensburg bis zum Jahre 2050 CO² neutral zu
gestalten natürlich auch auf dem Verkehrssektor
sichtbar werden muss. Diese suchten Standorte,
welche Ihnen seitens der Stadtteilforen genannt
werden konnten.

Eines der Stadteilforen, die dieses Projekt sofort
mitgestalten wollten, war das Forum
Hafenquartier, welches mit dem Schifffahrts
museum auch einen tollen Standort für ein freies
Lastenrad bietet. Der Standort am Hafermarkt wird
der Kiosk „Tante Maß“ sein und auf der Rude wird
es eine abschließbare Codebox geben.

Wie also wird das Entleihen funktionieren?

Auf unserer Website, wird, sobald sie
freigeschaltet ist, ein Buchungskalender für
registrierte Nutzer zur Verfügung stehen. Ist
das gewünschte Rad frei, kann mensch es
buchen und bekommt den Tagescode
genannt. Mit seinen Personalien und dem
Tagescode kann mensch das Rad an der
entsprechenden Verleihstation abholen.
Stefan Kowalke von ArobaIT ist so freundlich
uns diese Homepage zu gestalten und mit zu
betreuen.

Wir vom ADFC werden die Räder betreiben
und in Absprache mit den Stationen auch
nach ihnen schauen.

Das großartige an dem ganzen Projekt? Es
befinden sich ganz viel ehrenamtlich
engagierte Menschen dahinter, die nur eins im
Sinn haben: Mit geteilten Lastenrädern sich
und anderen Menschen das Leben zu
erleichtern und Flensburg insgesamt zu einem
schöneren Ort zu machen.

Das konnten wir auch schon bei der
großartigen Resonanz der Flensburger*innen
feststellen, die uns Namensvorschläge für die
Räder schicken sollten. Aus den vielen
Vorschlägen haben wir bereits ausgewählt
und fiebern jetzt der Ankunft von Fiete Flitz,
Onkel Hinnerk und Käthe Lasten entgegen.
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Fjordbeweger: Freie Lastenräder in Flensburg

Wie der Name schon sagt, lassen
sich mit dem Lastenrad schwere
Dinge mit einem Gewicht von bis
zu 180 kg problemlos
transportieren.



Das Forum der freien Lastenräder, ein Treffen
der Betreiber*innen von freien Lastenrädern
aus ganz Deutschland, hatte in der
Vergangenheit die Möglichkeit wahr
genommen, die Nutzer der freien Lastenräder
zu befragen und dies auch wissenschaftlich zu
begleiten. Die Mehrzahl der Nutzer*innen gab
an, dass ohne das freie Lastenrad die
Erledigung mit dem Auto gemeistert worden
wäre. Es lässt sich also festhalten, dass
Flensburg mit seiner Initiierung von freien
Lastenrädern sich auf dem richtigen Weg
begeben kann. Jetzt liegt es an den
Flensburger*innen selbst aus diesem Angebot
eine Erfolgsstory und die Lastenräder zu ihren
Fjordbewegern zu machen. ■

Mit dem Lastenrad unterwegs
(NDR)
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Geplante, erste

Standorte für die

"freien Lastenräder":

Schifffahrtsmuseum,

Stadtteil Rude,

Südermarkt und

Kiosk "Tante Maaß"

am Hafermarkt,

FernsehTipp

Fahrradstadt Flensburg
entschlossen fördern!

Nikolaiallee: "Fahrradwege" wie diesen
hier sollte es in der Klimastadt Flensburg

eigentlich gar nicht erst geben.

Das Erfordernis einer zukunftsweisenden
Mobilität stellt die wachsende Stadt vor
neue Herausforderungen. Dies hat jüngst
auch der Deutsche Städtetag festgestellt.
Der Allgemeine Deutsche FahrradClub
(ADFC Flensburg) begrüßt daher den
Entwurf des „Masterplans Mobilität“ als
positiven und richtungsweisenden Ansatz
zur Steigerung des Radverkehrsanteils, der
nachweislich auch den innerstädtischen
Handel stärkt.

Öffentlicher Nahverkehr, Fußgängerverkehr
und ein möglichst hoher Radverkehrsanteil
sind elementare Bausteine einer gesunden,
sicheren, attraktiven und lebenswerten Stadt.

Durch den Boom bei Fahrrädern mit
elektrischen Antriebshilfen werden Fahrten in
die Innenstadt für viele Radfahrende wieder
deutlich einfacher und damit auch attraktiver.

Bislang bestand jedoch in Flensburg ein
grobes, sich immer weiter verschärfendes
Ungleichgewicht zugunsten des motorisierten
Verkehrs: 74% aller Verkehrsflächen sind
aktuell dieser Verkehrsart gewidmet. Zudem
legen Flensburger*innen in 75% aller Fälle
selbst kürzeste Wege von maximal fünf
Kilometern mit dem Auto zurück.

Folge: Flensburg erstickt zunehmend in
Blechlawinen.

Was ist ein freies Lastenrad?

Freie Lastenräder sind ehrenamtlich
betriebene Fahrzeuge für die Beförderung
von Lasten in der Nahmobilität. Die Entleihe
kostet kein Geld. Die Anschaffung und der
Betrieb wird über Crowdfunding, Spenden
oder über die Fördermittel finanziert. Weitere
Infos:

■ NutzerStudie

■ Forum freie Lastenräder

■ Schokofahrt

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/hallo_niedersachsen/Mit-dem-Lastenfahrrad-unterwegs,hallonds43896.html
http://dein-lastenrad.de/index.php?title=Datei:FactSheet-Nutzerstudie_v3.pdf
http://dein-lastenrad.de/
http://www.schokofahrt.de/
http://www.staedtetag.de/presse/mitteilungen/085685/index.html


Eine angemessenere Verteilung der
Verkehrsflächen erscheint angesichts eines
künftig weiter steigenden Radverkehrsanteils
von derzeit 19% daher nicht nur gerecht,
sondern auch aus rechtlichen Gründen
geboten: städtische Velorouten sind teils
schadhaft und entsprechen in vielerlei Hinsicht
nicht mehr den gesetzlichen Vorschriften
(siehe oben!)

„Mit Blick auf die erwünschte Steigerung des
Radverkehrsanteils sind Verbesserungen der
städtischen Radverkehrsinfrastruktur jetzt
dringend erforderlich.“, so Axel Dobrick,
stellvertretender Landesvorsitzender des
ADFC SchleswigHolstein e.V..

Innerstädtische Handel könnte profitieren

Ein angepasste Verteilung der Verkehrsflächen
verhindert – ebenso wie eine aus Gründen der
Unfallvermeidung wünschenswerte Tempo
reduzierung – weder den Zugang zu
Geschäften noch behindert sie den für
Flensburg so wichtigen Handel mit unseren
skandinavischen Nachbarn. Erfahrungen aus
typischen Fahrradstädten zeigen, dass die im
„Masterplan Mobilität“ vorgesehene Erhöhung
des Radverkehrsanteils die permanenten
Staus in der Innenstadt reduzieren helfen
könnte. Dies würde sich auf die Fahrzeiten von
Gewerbe und Handel tendenziell positiv
auswirken. Das Fahrrad spielt aber auch eine
wesentliche Rolle zur Stärkung des
wohnortnahen Einzelhandels .

Fakt ist: 21% aller Wege dienen dem
Einkauf, der heute vielfach noch am Stadtrand
stattfindet.
Studien belegen, dass mehr Radverkehr die
Besucher und KundenFrequenz sowie die
Nachfrage steigert. Darüber hinaus sorgt
Fahrradfreundlichkeit für eine höhere
Kundenbindung. Eine verbesserte
Fahrradinfrastruktur böte dem
innenstädtischen Handel also große Chancen
und würde ferner die Attraktivität Flensburgs
als Touristenmetropole steigern. ■

Quelle:

Pressemitteilung des ADFC Flensburg vom 15.06.2018
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Artikel mit diesem Symbol
enthalten weiterführende Links.

(Einfach mal drauf klicken, um weiter Infos zu
erhalten!)

"Wellenreiten":

Der stadtauswärts führende,
benutzungspflichtige(!) Radweg
in der Husumer Straße ist nicht
nur schadhaft und (wie leider
zumeist üblich) an sämtlichen
Grundstücksausfahrten abge
senkt; somit eigentlich
unzumutbar. Er ist farblich nicht
markiert (wie auf diesem Foto)
und vor allem viel zu schmal; mit
anderen Worten: völlig
unvorschriftsmäßig. Lastenräder
finden hier keinen Platz.
Nebeneinander fahren?
Fehlanzeige! Ganze 62% des
Verkehrsraums (12 Meter
Fahrbahnbreite) sind hier dem
motorisierten Verkehr gewidmet.
Bedarfsgerechte Verteilung sieht
anders aus...!




