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es gibt so Sachen, die existieren unabhängig von

politischen Überzeugungen; Gravitation zum Beispiel

oder allgemein anerkannte, wissenschaftliche

Erkenntnisse. Menschen brauchen sauberes Wasser

und reine Atemluft  das ist Fakt. Mehr Radverkehr

könnte zügig dazu beitragen, die städtische Luft und

Aufenthaltsqualität schnell und dauerhaft zu verbessern.

Motorisierter Verkehr hingegen nicht.

Die Stadt bastelt nun erneut an der Verkehrswende und

benötigt dazu zwingend das Rad, welches hierfür jedoch

nicht neu erfunden werden muss. Wie man sichere

Velorouten baut, kann Flensburg z.B. von Holland,

Dänemark und Kiel lernen. Der "Masterplan Mobilität"

verspricht jetzt endlich den großen Wurf in Sachen

Verkehr. Wir sind gespannt...!

Eure FLENSBIKERedaktion

Weitere Themen in dieser Ausgabe u.a. :

FLENSKBIKE 03/17Seite 1

Masterplan Mobilität
Flensburg aktualisiert

Verkehrskonzept

Uni Flensburg präsentiert

Ideen zur BahndammTrasse

Bessere Velorouten

dank HandyApp

Cycle Your City Bahnbrechendes Projekt

+++Nachrichtenticker +++

Die Zahl der Übergewichtigen in
Deutschland wächst weiter. Laut DGE seien
die Gründe hierfür lange bekannt: Viele
Menschen in Deutschland würden zu viel
essen und sich zu wenig bewegen. Für
Radler eher kein Problem: für sie ist
Bewegung Bestandteil ihres Alltags. ■

Die brandenburgische Landeshauptstadt
Potsdam verdoppelt ihre Ausgaben für den
Radverkehr auf fast elf Euro pro Jahr und
Einwohner und plant Radschnellver
bindungen. In den kommenden drei Jahren
sollen jeweils 1,75 Millionen Euro investiert
werden. ■

TERMINE

Dienstag, 04. April 2017, 19:30 Uhr:
ADFCOrtsgruppenTreffen
(Burgplatz 1, 24939 Flensburg)

Dienstag, 25. April 2017, 19:00 Uhr:
RadlerStammtisch(im Central Café)

Liebe BIKECommunity,

TBZServiceHotline:

046185 21 76
Gefahrenstellen (z.B. Glas auf Radwegen) melden!

http://www.cafecentral-flensburg.de/


"Masterplan Mobilität"
Flensburg plant großen Wurf in Sachen Verkehr

(ad) Nach mehr als 25 Jahren möchte die
Stadt ihr Verkehrskonzept nun erneut
anpassen und für zirka 165.000 Euro den
ultimativen “Masterplan Mobilität”
schmieden.

"Es ist nicht genug, zu wollen, man muss auch
tun", wusste schon Goethe. Doch Flensburgs
Mobilität muss nach dem Willen der Stadt nun
zunächst ein weiteres Mal genau betrachtet
werden. Klar ist: der Straßenverkehr soll in den
kommenden Jahrzehnten deutlich umwelt
freundlicher werden. Die Lebensqualität in der
Fördestadt soll sich weiter verbessern. Autos
brauchen viel Platz. Und der motorisierte
Verkehr sorgt für Lärm, Treibhausgase,
potenziell gesundheitsschädliche Gifte und
Feinstaub in der Atemluft.

Auch nicht gerade neu ist die Erkenntnis, dass
sich das Mobilitätsverhalten durch
konsequente, verkehrspolitische Maßnahmen
(wie z.B. gezielte Radverkehrsförderung) positiv
beeinflussen ließe. Die Fertigstellung der
Osttangente im Jahre 2008 jedenfalls habe
nicht die gewünschte Entlastung der Innenstadt
vom motorisierten Verkehr gebracht, heisst es
in der Projektskizze. Für den Radverkehr liege
zwar seit Jahren ein Rahmenkonzept zu
dessen Förderung vor, es fehle jedoch eine
“Einbindung in den gesamtverkehrlichen
Kontext” sowie die “mittelfristige
Investitionsplanung”. Mit anderen Worten: man
hat plötzlich bemerkt, dass für den Radverkehr
vernetzte Planung und Geld vonnöten sind. Ein
paar Striche auf der Fahrbahn lassen eben
noch keine Radverkehrsanlage entstehen.

“Flensburg ... wird zu einer fahrradfreundlichen
Stadt. Wir ... investieren in Radwege.",
versprach die Stadt bereits vor drei Jahren in
ihrer “FlensburgStrategie”. In der
Projektbeschreibung zum “Masterplan”
hingegen heißt es nun, die gesamte
Verkehrsplanung müsse jetzt ein weiteres Mal
komplett überarbeitet und angepasst werden.

In der Projektskizze wird umständlich erklärt,
man wolle jetzt ein “transparentes und
kooperatives Planungsverfahren” in Gang
setzen, bei dem neben Experten und
“Akteuren” auch die “breite Öffentlichkeit” mit
einbezogen werden solle. Ziel sei es unter
anderem, die “Rahmenbedingungen für eine
nachhaltige Mobilität zu beeinflussen”.
Einfließen sollen ferner schon vorhandene
Gutachten, Untersuchungen, Planungen und
Konzepte wie das integrierte Stadt
entwicklungskonzept (ISEK), die Planungen in
Sachen HafenOstufer, das integrierte
Klimaschutzkonzept, Lärmminderungs
planungen, das Einzelhandelskonzept, der
regionale Nahverkehrsplan, Rahmendaten, das
Parkraumkonzept, Bahnstrukturgutachten und
die PendlerStatistik. Basierend auf diesen
Erkenntnissen wolle man dann
verkehrspolitische Leitlinien und letztlich einen
Gesamtverkehrsplan (Vorgang FA3/2016)
entwickeln  der ganz große Wurf also. Auf der
Straße tut sich derweil konkret nicht sehr viel.

Da Radverkehr eine der umweltfreundlichsten
effizientesten und nachhaltigsten Formen der
Fortbewegung darstellt, sind die Erwartungen in
Hinblick auf den angekündigten "Masterplan"
dennoch sehr hoch.

Für die Flensburger/innen ist sicher nicht leicht
nachvollziehbar, warum die seit Jahrzehnten
thematisierte Radverkehrsförderung jetzt ein
weiteres Mal komplett neu aufgezäumt werden
soll. Man muss befürchten, dass erneut viel
Zeit mit Konzeptentwicklungen statt konkreten
infrastrukturellen Maßnahmen vertan wird.

Bis es zur konkreten Umsetzung kommt, dürfte
noch viel Wasser den Lautrupsbach hinab
fließen...

Infos: Projektskizze "Masterplan Moblität"
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Die Stadt möchte
diverse

Gutachten,
Planungen und
Konzepte zum

Thema Verkehr,
Stadtentwicklung
und Klimaschutz

zu einem
zentralen

Entwicklungs
konzept

zusammenfassen.

Das
Gesamtkonzept

soll dann
spätestens im

Mai 2018 fertig
sein.

Artikel mit
diesem
Symbol

enthalten
weiter

führende
Informa
tionen.

https://ratsinfo.flensburg.de/vorgang/?__=LfyIfvCWq8SpBQj0Ng0PawGWr8Ut4Si2QezGJ


Flensburger RadlerTreffs
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Cycle Your City
Uni Hamburg entwickelt HandyApp für bessere Radwege

(ad) Flensburg soll fahrradfreundlich
werden. Häufig jedoch mangelt es jedoch
an verlässlichen Planungsgrundlagen.
Verkehrsmengenkarten wurden bislang
lediglich für den motorisierten Verkehr
erstellt.

Bislang behalf man sich bezüglich des
Radverkehrs mit punktuellen Verkehrs
zählungen oder anderenorts mit ortsfesten
Zählstellen, die jedoch oft nur Moment
aufnahmen liefern.

Die von Hamburger Informatikstudenten
entwickelte FahrradApp “Cycle Your City”
könnte hier kostengünstig Abhilfe schaffen.

Mittels der Software und der in Smartphones
verbauten Sensoren lassen sich Aussagen
über Qualität und Nutzung vorhandener
Radwege treffen und übersichtlich und
anonymisiert in digitalen Karten darstellen.

Die App lässt sich manuell starten oder liefert
mithilfe eines rund 20 Euro teuren
Zusatzgeräts am Fahrrad immer dann
automatisierte Daten, wenn der Nutzer mit
seinem Drahtesel unterwegs ist.

Wir haben auf der Hamburger Fahrradmesse
mit den Entwicklern der Software gesprochen.
Dabei kam heraus, dass sich das Programm
prinzipiell auch problemlos in anderen Städten
einsetzen ließe.

Zurzeit wird die App weiter verbessert, um
leztlich eine noch verlässlichere
Datengrundlage für Radverkehrsplanungen
liefern zu können.

Weitere Infos: www.veloroads.de

Auf der
Hamburger
FahrradMesse
Ende Februar
stieß die CYC
App der Uni
Hamburg auf
reges Interesse

Unerschrockene "Sonntagsfahrer"

In den kommenden Newslettern werden wir

Euch in loser Folge einige TourenTreffs für

Radler vorstellen. In dieser Ausgabe: die

"Sonntagsfahrer".

Wer Lust verspürt, seinen Drahtesel am

Wochenende etwas durch die Prärie zu jagen,

trifft hier auf Gleichgesinnte. Bei jeder

Witterung treffen sich radsportbegeisterte

Flensburgerinnen und Flensburger immer

sonntags zu ihrer regelmäßigen FahrradTour.

Treffpunkt ist der Parkplatz beim "Seidon" an

der Nordstraße (Wasserlooslück 2).

Mitfahrer*innen sind herzlich willkommen.

Weitere Infos:

Bjarne Lønborg, Tel.: +49 (0) 461.17700
ZweiradSpaß bei jedem Wetter:
Die "Sonntagsfahrer"

www.veloroads.de


FLENSBIKE 03/17  Seite 44

Bahnbrechendes Projekt für Flensburger Radverkehr
Projektpräsentation der Uni zum "Bahndammradeln"

(hms) Es könnte so schön sein: Ein
grüner Stadtkern, Erholungsflächen mit
Freizeitmöglichkeiten entlang des alten
Flensburger Bahndamms, auf ihm könnte
man mit dem Rad in 20 Minuten zur Arbeit,
ohne Gefahrenstellen und Autoverkehr,
ohne Ampeln – bisher noch eine Vision.
Aber eine, die nun endlich gut durchdacht
und durchgeplant ist.

Sechs ExpertInnen des Studiengangs
Energie und Umweltmanagement (EUM)
präsentierten Anfang Februar Ergebnisse aus
ihrem Praxisprojekt „Radeln auf dem
Bahndamm“ der Öffentlichkeit.

Insgesamt 20 Teilnehmende des Seminars
für nachhaltige Mobilität beschäftigten sich
mit Themen zu dem seit Herbst 2015 in der
Diskussion befindenden Projekts eines
Bahndammradwegs: Wegführung, technische
Bedingungen, Raumgestaltung,
Wirtschaftlichkeit, Finanzierung, rechtliche
Grundlagen und Marketing.

Der Vorschlag der Studierenden beinhaltet
eine dreigeteilte Linienführung des gut 150
Jahre alten und seit 2014 stillgelegten
Gleisnetzes der alten Hafenbahn, vom
Brauereiweg im Norden bis zur Nikolaiallee
im Süden. Das Kernstück bildet der
Bahndamm, der sich zu beiden Seiten der
Hafenspitze Richtung ZOBKreuzung
hochzieht und dann zwischen Johannisviertel
und Süderhofenden Richtung Deutsches
Haus führt.

Insgesamt knapp drei Kilometer, mit sechs
Auf und Abfahrten und sieben Freiflächen.
Bevor aber eine Teerdecke auf den
bestehenden Damm aufgetragen werden
kann, muss laut technischer Planung
zunächst der Oberbau gerodet und Schienen
abgetragen werden.

Auch wenn die Kosten durch die
StudentInnen grob abgeschätzt wurden, so
bleibt dies natürlich der zentrale Kritikpunkt
einer Umwandlung.

Den volkswirtschaftlichen Nutzen des
Radwegs sehen die Studierenden darin, dass
BewohnerInnen der Stadt vom Auto zum
Fahrradfahren umsteigen könnten, so dass
PKWs und Abgase eingespart werden.

Dieses Konzept der Umsteiger könnte mit
Ideen zur Nachhaltigkeit und
Verkehrserziehung langfristig für eine
übergreifende und zukunftsweisende
Verkehrskampagne genutzt werden. Des
Weiteren wurde im Rahmen des Projekts
eine Umfrage von insgesamt 1.535
Teilnehmenden durchgeführt, die zeigte, dass
55 Prozent der Befragten häufiger das Rad
nutzen würden, wenn der Radweg auf dem
Bahndamm realisiert wird. Insgesamt sei eine
sehr positive Rückmeldung von
Unternehmen und der Bevölkerung im
Hinblick auf die Idee zu verspüren gewesen.

Das Projekt hat einen realen Hintergrund,
denn ein Beschluss in der Frage um den
Bahndamm soll Ende des Jahres gefällt
werden. Am Abend der Projektvorstellung
waren bereits richtunggebende Kommentare
wahrzunehmen. Denn das studentische
Planungsteam wurde in den Ausschuss für
Umwelt, Planung und Stadtentwicklung
(kurz: SUPA) eingeladen, um der Stadt
Alternativen zu bringen.

Ein gutes Zeichen, so dass die Vision eines
Tages Wirklichkeit werden könnte.

Der stillgelegte
Bahndamm
könnte zu einer
attraktiven
Radschnell
verbindung aus
gebaut werden.

Entsprechende
Vorschläge gibt
es schon lange.

Bezüglich der
Umsetzung ist
jedoch weiterhin
Geduld gefragt.

Ganz so schnell
werde es wohl
auch hier nicht
gehen, war aus
den Reihen der
Kommunalpolitik
zu vernehmen.

Die Vorschläge zum BahndammProjekt werden in
öffentlicher Sitzung am Di., 21.03.2017, 16:00 Uhr,

dem Ausschusses für Umwelt, Planung und Stadtent
wicklung (SUPA) vorgestellt.

Ort: Technisches Rathaus, Schützenkuhle 26, Paul
ZieglerZimmer
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FernsehTipp

So funktioniert ein
Fahrradparkhaus

Mehr verunglückte Radfahrer
Polizeilicher Verkehrssicherheitsbericht 2016
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(ad) Die Anzahl der Verkehrsunfälle unter
Beteiligung von Fahrradfahrern ist in
SchleswigHolstein im vergangenen Jahr
erneut um 6,3 % gestiegen. Elf Radfahrende
wurden getötet. 2016 war jeder vierte
Verunglückte im Straßenverkehr ein Radler.
Radfahrende sind im Straßenverkehr dem
zweithöchsten Risiko ausgesetzt  ein
weiteres, wichtiges Argument für eine
sichere Radverkehrsinfrastruktur.

Trotz des hohen Anteils an Verunglückten, ist
ihr Anteil an der Gesamtzahl der Verkehrstoten
zum Glück relativ gering.

Bedenklich jedoch: in über der Hälfte der von
der Polizei aufgenommenen Verkehrsunfälle
setzten Radfahrende die Ursache oder sie
trugen zumindest eine Teilschuld.

Unfallursächlich waren demnach in erster
Linie:

 die nicht vorschriftmäßige

Benutzung der Fahrbahn,

 verbotswidrige Benutzung des

Gehwegs oder andere Straßenteile

 das Fahren entgegen der

vorgeschriebenen Fahrtrichtung.

In Flensburg, Nordfriesland und dem Kreis
SchleswigFlensburg waren insgesamt fast
700 Verkehrsunfälle unter Beteiligung von
Fahrradfahrern zu beklagen. Auch ganz im
hohen Norden waren leider auffällige Anstiege
zu verzeichnen:

Landesweit über
4.000 Verletzte und
elf getötete Radler
 die Unfallbilanz
des Jahres 2016

Immer up to date
mit der bikelogMailingListe

Den Link zur Anmeldung finden Sie

auf der Startseite von www.bikelogflensburg.de.

Alle Mails, die Sie danach an die Adresse

newsletter@bikelogflensburg.de senden, werden

automatisch an die Mitglieder der Liste weiterverteilt.

Falschparker auf

Velorouten

Was wird dagegen unternommen?

In der kommenden Ausgabe:

Surftipps für Radler

Interessante Infos

für Radbegeisterte im Netz

https://youtu.be/OP_x2Xp2eoQ
http://bikelog-flensburg.de/



