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durch die Adern der Deutschen fließt Kraftstoff!
Das Auto ist scheinbar alternativlos  als
Fortbewegungsmittel, Freifahrtschein, Status
Symbol, Ersatzreligion. Doch bedeutet die stetig
wachsende Anzahl fossiler Spritfresser für uns
tatsächlich einen Zuwachs an Komfort, Wohlstand
und Freiheit? Gewiss, Produktion schafft Arbeit.
Scheut man deshalb keine Mühe und List, uns
antiquierte Verbrennungstechnik als "sauber" zu

verkaufen? Wie normal oder fortschrittlich sind
Straßen für Kraftfahrzeuge, die Ortschaften
durchtrennen wie reißende Flüsse, in denen täglich
Menschen sterben? Welche Welt möchten wir
unseren Kindern hinterlassen? Höchste Zeit
umzudenken! Flensburg plant die Zukunft seiner
Mobilität. Mischen wir uns ein!

Eure FLENSBIKERedaktion

Weitere Themen in dieser Ausgabe u.a. :
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Masterplan Mobilität
Vortrag der TU Hamburg zu

Fragen der Verkehrsplanung

Einzelhandel zunehmend

fahrradfreundlicher

Kommt Flensburg endlich

in die Gänge?

Radverkehrsnetz FL Mit dem Rad zum Einkaufen

+++ Nachrichten +++

Gute Infrastruktur schafft Verkehr: Eine neue USStudie kommt
zu dem Schluss, dass die physische Trennung von motorisiertem
Verkehr und Radverkehr sowie eine verbesserte
Schnittpunktgestaltung entscheidend sei, um die
überdurchschnittlich hohen Verletzungsraten bei Radfahrenden zu
reduzieren und den Radverkehrsanteils dauerhaft zu erhöhen.
Kopenhagen hat dies bereits in den 1970erJahren erkannt.
(Quelle: American Journal of Public Health) ■

Gewinne durch mehr Radverkehr: Fachleute der Universität of
Queensland haben die volkswirtschaftlichen Gesamtkosten
unterschiedlicher Verkehrsarten ermittelt. Sie kamen zu dem
Ergebnis, dass jeder Autokilometer Kosten in Höhe von 15 Cent
verursache. Hingegen bringe jeder auf dem Rad zurückgelegte
Kilometer der Gesellschaft 16 Cent Gewinn. Berücksichtigt
wurden u.a. Ersparnisse im Gesundheitsbereich, Ausgaben für
den Klimawandel, die Schadstoffbelastung und den Straßenbau.
(Quelle: Ecological Economics, Volume 113, Mai 2015, S. 106 ff)

TERMINE & INFOS

Dienstag, 6. Juni, 19:30 Uhr,
ADFCOrtsgruppenTreffen (Burgplatz 1)

Donnerstag, 22. Juni, 18:00 Uhr,
Zukunftswerkstatt zum Masterplan Mobilität
(Bürgerhalle des Rathauses)

Dienstag, 27.Juni , 19:00 Uhr:
RadlerStammtisch (im Central Café)

ADFCRadtourenprogramm:

► hier klicken!

Liebe BIKECommunity,

TBZServiceHotline:
046185 21 76

Gefahrenstellen

(z.B. Glas auf Radwegen) melden!

https://www.adfc-sh.de/attachments/article/188/Tourenplan_ADFC-FL_2017_web.pdf
http://www.cafecentral-flensburg.de/


Masterplan Mobilität
Stadtdialog zum Thema Verkehrsplanung

(hms) Die Stadt Flensburg plant ein neues Leitbild
für ihre Verkehrsplanung. Um konkrete Vorschläge
liefern zu können, wurde Carsten Gertz, Professor
für Verkehrsplanung an der TU Hamburg, am
5.4.2017 zu einem Stadtdialog eingeladen. Professor
Gertz wollte den methodischen Flankenschuss für
die Stadtplaner liefern und beantwortete dazu
folgende drei Fragen: Welche Probleme bestehen,
welche Maßnahmen können getroffen werden und
welche Entscheidungen werden am Ende getroffen?
Ausschlaggebend für die richtige Zieldiskussion sei
der Anfang: die richtige Problemdefinition.

Zunächst teilt Gertz eine ernüchternde Botschaft mit:
Verkehr sei ein schwieriges, kommunalpolitisches
Thema. Und: Mobilität spaltet. Verkehr beeinflusst die
Lebensqualität einer Stadt am allermeisten. Er trägt
einen 25%igen Beitrag zum Co2Ausschuss, führt zu
Krankheiten, Unfällen und nimmt den
Bewohner/Bewohnerinnen Erholungsraum. Andererseits
kostet Verkehr enorm viele finanzielle Ressourcen. Hier
müssen Prioritäten gesetzt werden: Was will die Stadt?
Was will die Bevölkerung? Also, was wollen wir
Flensburger? Bisher waren die Ziele in ganz
Deutschland eindeutig auf das Auto ausgerichtet. Gertz
spricht in diesem Zusammenhang vom sogenannten
„car peak“, der erreicht scheint. 2016 waren 45,1
Millionen PKWs in Deutschland angemeldet. Bis heute
steht das Auto im Mittelpunkt, denn Leistung zählt.
Autonutzer nehmen den Spitzenplatz in der
Verkehrsaufteilung ein. Danach folgen Fußgänger, dann
Mitfahrende.

Am seltensten tauchen im deutschen Stadtverkehr
Radfahrer und ÖPNVNutzer auf. Dabei ist die
Verteilung der Verkehrsteilnehmenden perspektivisch
betrachtet komplett gegenteilig. 1824 Jährige nutzen
nämlich den ÖPNV heutzutage täglich. Hier besteht
Hoffnung für alternative Mobilität, denn die Verteilung
der Verkehrsnutzer spielt natürlich eine
richtungsweisende Rolle in der Stadtentwicklung.

Ein Umdenken ist dringend notwendig. Gertz verweist
auf die natürlichen Ressourcen und macht deutlich,
dass momentan zwei Tonnen Co2 pro Person pro Jahr
ausgestoßen werden, die die Erderwärmung um zwei
Grad Celsius vorantreiben. Ein beträchtlicher Teil
stammt von den Autoabgasen. Wenn bisher Leistung
und bequemer Transport für Stadtbewohner*innen
bedeutungsvoll waren, rückt langsam der Aspekt der
Erholung in den Vordergrund. Öffentlicher Raum wird
wiederentdeckt, so Gertz´ Hypothese. Kommt es zu
einer Verminderung des Anteils am motorisierten
Individualverkehr, muss der Verkehrsraum neu aufgeteilt
werden. Eine Veränderung, die erneut
Herausforderungen, aber unter dem Leitbild der
erhöhten Lebensqualität sicher auch viele Möglichkeiten
bietet.

Eine weitere Hürde sieht Gertz in der technischen
Herausforderung der Elektromobilität und dem
autonomen Fahren. Doch leisten neue Fahrzeuge wie
Pedelec und EBike sowohl dem Klima als auch der
Lebensqualität im städtischen Raum einen großen
Nutzen. Die Probleme sind damit genau analysiert, die
Zieldefinition „mehr Lebensqualität“ ist des Öfteren
gefallen.

Gertz rechnet dennoch mit einer zähen Veränderung,
und nennt einen Zeitraum 1015 Jahren. Er betont, dass
Stadt und Verkehrsplanung zusammenarbeiten
müssen, um auch die wichtige regionale Perspektive,
über die Stadtgrenzen hinaus, berücksichtigen zu
können. Außerdem sollte seiner Meinung nach die
Bevölkerung durch Abfragen der Stimmungslage und
konkreten Vorschlägen der Stadtteile miteinbezogen
werden. Das gesamtstädtische Vorhaben muss mit
einzelnen Vorschlägen verbunden werden, ein Fallstrick
für die Verwaltung, warnt Gertz.

Am Ende sind es die Fraktionen und Verbände, die die
Ziele definieren. Doch wurde ihnen eine gut durchdachte
und solide Grundlage geliefert, auf die sie aufbauen
sollten. ■
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Experten sagen,
beim Thema

Mobilität
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werden.



Ein Radverkehrsnetz für Flensburg
Flensburg will beim Thema Klimaschutz und Radverkehr in die Gänge kommen

(ad/tmk) Mobilität geht alle an, und es geht dabei
buchstäblich ums Ganze: denn der Verkehr ist die
Lebensader unserer Städte und Gemeinden. Jeder
von uns muss mobil sein. Und immer mehr
Menschen sind Tag für Tag mit dem Fahrrad
unterwegs. Die Frage lautet nur: Wie…?

Es geht nicht mehr nur um Fortbewegung, sondern um
Mobilitätsgewohnheiten, um Lebensqualität, um
Stauvermeidung, Verteilungsgerechtigkeit, Stadtent
wicklung, Logistik, um Arbeitsplätze, lokale
Wertschöpfung, die Umwelt, Wirtschaftskraft,
Verkehrssicherheit, saubere Luft, die Gesundheit der
Bevölkerung und den Klimaschutz.

Wie sich das Verkehrsnetz der Zukunft darstellt und
sich nachhaltige Mobilität gestalten ließe, ist also von
elementarer, gesellschaftlicher und verkehrspolitischer
Bedeutung. In Flensburg besteht seit Langem
Handlungsbedarf. Umfragen zeigen: die bereits
vorhandenen, fast 20 Prozent Radverkehr werden an
vielen Stellen der Stadt auch nach Jahrzehnten der
Planung noch immer nicht angemessen berücksichtigt.

Laut Strategiepapieren und Wahlprogrammen will die
Kommunalpolitik zukünftig über alle Parteigrenzen
hinweg den Radverkehr gezielt und dauerhaft fördern.
Denn SchleswigHolstein hat immer größere
Blechlawinen zu verkraften. Die KfzZulassungszahlen
steigen weiter  mit fatalen Folgen für uns alle. Doch
der Platz in der Stadt ist endlich.

Wege in die mobile Zukunft

Vieles muss sich ändern: will man die durch den
Straßenverkehr verursachten Schadstoffe bis
spätestens 2050 vollständig vermeiden, so gibt es nur
zwei Möglichkeiten:

die Entwicklung nachhaltiger Antriebe (z.B.
Elektromobilität aus erneuerbaren Energien/
Wasserstoffantriebe) sowie eine sofortige,
entschlossene Förderung des Radverkehrs. Damit der
Verkehrsektor einen Beitrag zum Klimaschutz leisten
kann, muss Mobilität dauerhaft neu gestaltet werden.
Kein leichtes Unterfangen und häufig genug auch ein
kontroverses Thema. Und erst recht keines, welches
man ohne oder gar gegen die Bürger entscheiden
sollte.

Und doch wurde im Mai dem Flensburger „Arbeitskreis
Radverkehr“ der Zwischenstand eines Entwurfs für ein
Radverkehrsnetz präsentiert, welcher bislang offenbar
ohne bürgerliche oder institutionelle Beteiligung
entstanden ist.

Die Firma „AktivBus“ (eine Tochtergesellschaft der
Flensburger Stadtwerke) habe als Hauptfinanzier das
Hannoveraner Ingenieursbüro SHP beauftragt, ein
Radverkehrsnetz zu entwerfen, welches möglichst nicht
mit den Routen des mit Steuermillionen
subventionierten, öffentlichen PersonenNahverkehrs
kollidiert. SHP hatte bereits 2010 eine stadtweite
Mobilitätsbefragung durchgeführt und soll
voraussichtlich auch beim angekündigten „Masterplan
Mobilität“ mitarbeiten. Dieser sieht immerhin eine
Öffentlichkeitsbeteiligung vor.

Es solle ein hochwertiges und möglichst
kostengünstiges Verkehrsnetz für den Alltagsradler
entstehen, so Sabrina Stieger, Mitarbeiterin von SHP.
Teilnehmer des Arbeitskreises entdeckten bei dem
vorgestellten Netzplan jedoch schnell zahlreiche
Unstimmigkeiten, Verbesserungsmöglichkeiten und
Netzlücken.

Einige Beispiele: Der Stadtteil Weiche sei als Netzlücke
zwar erkannt, dennoch fand das bereits angekündigte
BahndammProjekt in dem vorgestellten Entwurf des
Radverkehrsnetzes keine Berücksichtigung.
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Radverkehr ist
immanenter
Bestandteil einer
Klimaschutz
lösung.

Damit mehr Rad
gefahren wird,
braucht es
jedoch vor allem
eine gute
Radverkehrs
infrastruktur.

“Wir setzen Akzente und investieren in Radwege”

(FlensburgStrategie)
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Ausgerechnet der derzeit am stärksten wachsende
Stadtteil Tarup mit dem historischen Kern TarupDorf
solle dem Plan zufolge keine geradlinige
Radverkehrsanbindung ans Zentrum erhalten.

Das Netz solle sternförmig auf überwiegend bereits
vorhandenen "Bestands"Trassen entstehen und über
speziell gekennzeichnete “Verbindungsachsen” die
Stadtteile ans Zentrum anbinden. Querverbindungen
zwischen diesen Achsen (also zwischen den
Stadtteilen) werden in dem Entwurf überwiegend als
“Erschließungsnetz” bezeichnet.

Deutlich wurde auch, dass die personellen
Planungskapazitäten u.a. wegen der bevorstehenden
Radverkehrsanbindung des Campus an die Innenstadt
(wir berichteten) derzeit offenbar erschöpft sind.

Ferner entstand der Eindruck, als wolle man für den
Radverkehr so wenig Geld wie möglich in die Hand
nehmen. Es war viel von "weißer Farbe" die Rede.

Und dies, obwohl die Schaffung einer sicheren
Radverkehrsinfrastruktur nur Bruchteile dessen kostet,
was an finanziellem Aufwand für den Bau
herkömmlicher Straßen vonnöten ist.

Als nächstes  so die Vorstellung  wolle man auf der
Grundlage des vorgestellten Entwurfs ( der als “Basis
für einen Masterplan” Mobilität angekündigt wurde)
zügig einen Maßnahmenplan erstellen, die Kosten
überschlägig schätzen und eine Prioritätenliste
erarbeiten, um die Politik in die Lage zu versetzen,
zeitnah zu entscheiden. Ratsmitglied Pelle Hansen
forderte zum Abschluss der Sitzung die notwendige
Bürgerbeteiligung ein.

Ergänzend wurde inzwischen auf Privatinitiative hin eine
viel beachtete OnlineUmfrage ins Leben gerufen, die
klären soll, welche Routen Radfahrende üblicherweise
wählen und welche fahrradfreundlichen Verbindungen
sie sich künftig eigentlich wünschen. Die Umfrage
Ergebnisse sollen nach den Vorstellungen der
Initiatoren im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung
ebenfalls in den noch zu erstellenden “Masterplan
Mobilität” einfließen. ■

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.

Fahrradfreundlicher Einzelhandel
Immer mehr positive Beispiele

Artikel mit diesem Symbol enthalten
weiterführende Informationen.

(ad) Studien belegen: Radler sind
die besseren Kunden. Sie kaufen
häufiger und oft spontaner. Viele
Händler, Märkte und Discounter
haben dies inzwischen erkannt
und richten sich mit speziellen
ServiceAngeboten auf die
radelnde Kundschaft ein.

Als Kopenhagen in den 1970ern
Jahren begann, gezielt den
Radverkehr zu fördern, fürchtete die
Geschäftswelt anfangs den
Zusammenbruch des inner
städtischen Einzelhandels. Das
Gegenteil geschah. Mehrere
Studien aus dem In und Ausland
zeigen inzwischen, wie lukrativ
gerade eine Bindung von
radfahrenden Kunden für den

lokalen Einzelhandel sein kann.
Auch wenn sie bei einem Besuch
weniger Waren nach Hause fahren,
besuchen Radfahrer den lokalen
Einzelhandel insgesamt häufiger als
Kunden, die mit dem Pkw
unterwegs sind. Das Deutsche
Institut für Urbanistik kommt zu dem

Fazit: Radverkehr befördert die
Belebung der Stadtteilzentren und
Innenstädte, er stärkt somit auch
den dortigen Einzelhandel.
Einzelhändler müssen nicht den
Verlust von Nachfragepotenzialen
fürchten. ■

Mehr Infos:
Mit dem Rad zum Einkaufen

Kluger Schachzug:
Immer mehr Einzelhändler,

Discounter und Einkaufsmärkte
denken an ihre radelnde

Kundschaft

Zur OnlineUmfrage "Velorouten"
hier klicken!

https://nationaler-radverkehrsplan.de/sites/default/files/forschung_radverkehr/for-a-04.pdf
http://bikelog-flensburg.de/
https://vimeo.com/212846367
http://velorouten.bikelog-flensburg.de/



