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Die Lokalzeitung berichtet über rekordverdächtige
Regenmengen von Juli bis November  große Teile der
Ernte drohten zu verfaulen. Doch vor dem Hintergrund
des Klimawandels scheine langfristig keine Besserung
in Sicht. Radverkehr als Teil eines sinnvollen
Mobilitätsmanagements dient unmittelbar dem
Klimaschutz. Wer das noch immer nicht verstanden hat

und stattdessen weitermachen will wie bisher, gefährdet
unser aller Zukunft! Hoffen wir daher inständig, dass auf
allen Ebenen endlich bald die richtigen
verkehrspolitischen Schlüsse gezogen werden...!

Ein gesundes und glückliches 2018 wünscht
Eure FLENSBIKERedaktion

Weitere Themen in dieser Ausgabe:
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VERHÄRTETE FRONTEN
Kommunalpolitik streitet über die

Zukunft der Mobilität

Ein dickes Lob an die

Adresse der Stadt

AK RADVERKEHR

Liebe BIKECommunity,

Auftaktveranstaltung zu "200 Jahre Fahrrad"

Dauert Ihnen die
Verkehrswende

mal wieder zu lange?

Wird auch bei Ihnen seit
einer gefühlten Ewigkeit viel

zu viel geredet,
aber nur wenig getan?

Dann vertreiben Sie sich
beim nächsten Mal doch
einfach ein wenig die Zeit

mit unserem
VerkehrswendeBINGO © !

MITFAHRGEMEINSCHAFTEN
Kostengünstig von A nach B
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Kurzmeldungen

CO2Ausstoß auf Rekordhoch

Der weltweite Ausstoß des Klimagases
Kohlendioxid (CO2) ist einer
wissenschaftlichen Studie zufolge in
diesem Jahr gestiegen.

Für 2017 sei demnach ein Anstieg der
globalen CO2Emissionen aus fossilen
Brennstoffen und der Industrie um etwa zwei
Prozent zu erwarten.

Dies prognostiziert der internationale
Forscherverbund Global Carbon Project in
seinem Jahresbericht. Kohlendioxid (CO2)
wird freigesetzt, wenn Kohle, Gas, Erdöl
oder Holz verbrannt werden  zum Beispiel in

der Industrie, im Auto und Flugverkehr, beim
Heizen und beim Niederbrennen von
Wäldern. Kohlendioxid ist nach herrschender
Meinung für den vom Menschen
verursachten Treibhauseffekt mitverant
wortlich.

Das internationale Klimaübereinkommen
wurde am 12. Dezember 2015 auf der UN
Klimakonferenz in Paris verabschiedet und
sieht die Begrenzung der globalen
Erwärmung auf deutlich unter 2°C
gegenüber vorindustriellen Werten vor.

Schweden fördert EBikes

Schweden unterstützt in den kommenden
drei Jahren den Kauf von EBikes mit
einer Prämie. Wer sich ein neues EBike
zulegt, erhält vom Staat 25 Prozent des
Kaufpreises rückerstattet.

Nach Auskunft des Velolobby
Cykelfrämjandet fuhren Personen, die von

einer Subvention profitierten, 30 Prozent
mehr mit dem Fahrrad. In Deutschland
besteht seit einigen Jahren die Möglichkeit,
analog zum “Dienstwagenprivileg” auch ein
“Dienstfahrrad” steuerlich in Anrechnung zu
bringen.

Mehr Infos: http://bit.ly/2iuOgbG

Mitfahrbänke: Trampen kommt wieder in Mode

Im Flensburger Umland soll ab sofort
"geteilte Mobilität" gefördert werden. Im
Rahmen einer nationalen Klimaschutz
Initiative werden in den kommenden zwei
Jahren in der "Region Flensburg" 45 so
genannter "Mitfahrbänke" aufgestellt.

Menschen, die auf einer solchen Bank Platz
nehmen, signalisieren damit, dass sie zu
ihrem ausgewiesenen Wunschziel kostenlos
mitgenommen werden wollen.

Das Ganze basiert auf Freiwilligkeit,
gegenseitigem Vertrauen und "gut Glück"
und ist als Ergänzung zum Öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV) gedacht. Das
Projekt wird bis Mai 2019 mit Bundesmitteln
gefördert. Flensbürger(innen) können davon
jedoch vorerst nicht profitieren: es werden
bislang nur die "Umlandkommunen"
entsprechend angebunden.

Mehr Infos: www.bobenop.de

Radler ohne Licht haftet bei Unfall mit

Wer ohne Licht radelt, lebt gefährlich. Er
muss unter Umständen nach einem Unfall
mithaften.

Das geht aus einem Urteil des OLG
Hamburg hervor, auf das der ADAC kürzlich
hinwies. (Az.: 14 U 208/16).

http://bit.ly/2iuOgbG
https://www.bobenop.de/mitfahrbank
http://www.burhoff.de/asp_weitere_beschluesse/inhalte/4223.htm


(tmk) Ein Berg Laugengebäck, Kaffee, Tee,
Getränke und Obst standen am 13.12.2017 für
uns bereit. Dazu ein Beamer, die Tische in
einem großen U, es war deutlich, dass wir uns
wohl fühlen sollten und dass Alexandra
Schütte, die Fahrradbeauftragte der Stadt,
heute etwas mit uns gemeinsam erreichen
wollte.

Geladen hatte sie zum Arbeitskreis (AK)
Radverkehr, gekommen waren Ratsmitglieder der
Grünen, des SSW und der SPD sowie Vertreter
verschiedener Interessengruppen und
Stadtteilforen. Daneben noch viele ihrer Kollegen
von der Stadtentwicklung und natürlich Jörn
Janssen und Sabrina Stieger vom Büro SHP,
welches als Hauptauftragnehmer den Masterplan
Mobilität bearbeitet.

Rückblende: Eher zufällig stieß TimMeyer König
im Mai zum AK Radverkehr. Präsentiert wurden die
Zwischenergebnisse eines maßgeblich von
Aktivbus beauftragten Projekts, bei dem es darum
ging ein Veloroutennetz für Flensburg festzulegen
in dem Fahrräder und Busse möglichst konfliktfrei
durch den Alltag geführt werden. Jeder kennt
unsere teilweise penetranten Steigungen. Müht
man sie sich als Radler eine hinauf und hat hinter
sich einen Bus, der nicht überholen kann, so ist
das sowohl für den Radler als auch für die
Insassen des Busses keine Freude, soviel war
klar.

Was unklar bzw. nicht fundiert erschien, war die
Auswahl der Strecken, über die die Velorouten
führen sollten. Die Diskussion verlief für alle
Beteiligten eher unbefriedigend bis frustrierend.

Warum hatte man nicht uns Alltagsradler vom
ADFC gefragt? Wir waren doch Experten! Diese
Frage führte uns allerdings selbst schnell vor
Augen: Wer sind denn eigentlich die „Experten“?
Auch wir mussten es uns eingestehen, die
wirklichen Experten waren alle Radler Flensburgs.
An dieses Wissen mussten wir heran. Von dieser
Erkenntnis war es kein großer Schritt zur Online
Umfrage, nur noch Arbeit, doch es fanden sich
viele engagierte Helfer im Freundeskreis. Der
Rest ist bekannt: 639 Flensburger nahmen teil und
heraus kamen allgemeine Erkenntnisse sowie
Bewertungen nach bevorzugten Routen und ihrem
IstZustand.

Der Abend bestand aus zwei Teilen: Timo Schmidt
präsentierte die Wünsche des ADFC und Tim
Meyer König in einem KurzDurchgang die
Ergebnisse der Umfrage. Danach fasste Frau
Stieger alles zusammen und moderierte im zweiten
Teil die intensiven, aber immer konstruktiven
Diskussionen, bei denen wir uns gemeinsam auf
ein Veloroutennetz einigten. Jede Hauptrichtung
wurde dabei durchgegangen, die Routen mit den
Ergebnissen der Umfrage dargestellt und mit ihren
Vor und Nachteilen gegeneinander abgewogen.

Es stellte sich dabei heraus, dass manche Routen
einfach aufgrund ihrer Randbedingungen keine
Veloroute werden können, zumindest nicht mit den
Mitteln, die der Stadt Flensburg in der nahen
Zukunft zur Verfügung stehen. Die Glücksburger
Straße ist zum Beispiel im unteren Bereich so
schmal, dass sie nicht in beiden Richtungen
beradelt werden kann. Zur Veloroute reicht es
somit nicht, doch das bedeutet auch nicht, dass sie
für Radler gesperrt ist. Es ist halt keine
Fahrradautobahn, sondern bleibt eine
Bundesstrasse.
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Ein dickes Lob für die Stadt
Bericht vom "Arbeitskreis Radverkehr"

Auszug aus der SHPPräsentation
"BuslinienNetz und VeloRouten" vom 10. Mai 2017



Änderungen gegenüber dem ursprünglichen
Konzept sieht man allerdings am Adelbylund, der
bisher nur als alternative Veloroute definiert war.
Aufgrund der Umfrage stellte sich heraus, dass er
für die Radler aus Adelby, dem Sandberg und
Tarup die Hauptverkehrsachse darstellt, insofern ist
er als Hauptroute wieder ins Veloroutennetz
aufgenommen worden.

Auf der westlichen Seite setzte sich der
Nordergraben gegen die Toosbüystrasse durch.
Aktuell noch aufgrund seiner Oberfläche das
absolute Hassobjekt der Flensburger Radler, doch
immer noch die beliebteste Alternative um zur
Westlichen Höhe hoch zu kommen. Frau Martje
Rabeler (Stadtteilforum Westliche Höhe) betonte
die Bedeutung des Nordergrabens für Schüler,
und da er sowieso sanierungsbedürftig ist,
wünschte sich Pelle Hansen (Grüne), dass man
den Nordergraben zum Vorzeigeprojekt dafür
macht, wie gute Verkehrsinfrastruktur allen
Teilnehmern gerecht wird.

Das angepeilte Ende überzogen wir um eine
Stunde, doch allen Beteiligten war ihre
Zufriedenheit anzusehen. Uns war klar, dass wir
die Stadtverwaltung mit unserer Umfrage
überrumpelten und herausforderten, doch sie blieb
aufgeschlossen, spielte mit und blieb konstruktiv.
So sieht konstruktiver Bürgerdialog aus und am
Ende fand sich ein zufriedenstellendes Ergebnis.

Wie geht es jetzt weiter? Das neue Veloroutennetz
wird voraussichtlich in den Masterplan Mobilität
aufgenommen und der Stadt als Richtung für die
Zukunft vorgeschlagen. In ihren nächsten Schritten
wird die Stadt anhand des Netzes und der
gesammelten Daten herausarbeiten, an welchen
Stellen welche Änderungen anstehen und dann
hängt es wie so oft vom Geld ab, was tatsächlich
umgesetzt werden kann.

Ein kurzfristiges Umkrempeln der gesamten
Infrastruktur entlang der Velorouten ist sicherlich
nicht machbar, so dass wir uns für durchgängige
Radwege wohl noch viele Jahre gedulden müssen.
Doch es ist absehbar, dass an den Stellen, die
saniert werden und die auf Velorouten liegen, die
entsprechende Infrastruktur eingeplant wird. Letzte
Unsicherheit bleibt dann die Politik, die diese
Änderungen genehmigen muss. ■

Die Daten sowie die Auswertung finden Sie unter:

http://velorouten.bikelogflensburg.de.
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TBZServiceHotline:
046185 21 76

Gefahrenstellen (z.B. Laub, Glas auf

Radwegen) melden!
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Alle übrigen Motive und Fotos: eigenes Werk

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.

FernsehTipp

Lieferwahnsinn:
Wege aus dem ZustellChaos

(arte, verfügbar bis 7.2.2018)

http://velorouten.bikelog-flensburg.de
https://tinyurl.com/y9dno8n3
http://bikelog-flensburg.de/


Verhärtete Fronten
Kommunalpolitik uneinig über die Zukunft der Mobilität

(ad) Eigentlich sollte der Ausschuss für
Umwelt, Planung und Stadtentwicklung (SUPA)
vor Weihnachten ein Leitbild für
umweltfreundliche Mobilität beschließen und
damit das Ende der autogerechten Stadt
einleiten. Doch dazu kam es entgegen
politischer Absichtserklärungen wieder nicht.
Indes drängt die Zeit für die Verabschiedung
des über 100.000 Euro teuren “Masterplans
Mobilität”.

Pressevertreter und Besucher der öffentlichen
Sitzung sahen sich mit einer hochgradig
polarisierten und emotional geführten Debatte
konfrontiert. In einer farbenfrohen Präsentation
skizzierte die Hannoveraner Beratungsfirma SHP
zunächst eine Analyse der aktuellen Situation. In
Flensburg, das bis 2030 in Richtung der 100.000
EinwohnerMarke strebe, würden nach wie vor
mehr als die Hälfte aller Wege mithilfe von
VerbrennungsMotoren zurückgelegt. Die
Innenstadt verfüge neben dem ÖPNVAngebot
über mehr als 4.000 kostengünstige Parkplätze,
vorhandene Parkhäuser wiesen einen geringen
Auslastungsgrad auf.

Im Interesse des Klimaschutzes müsse der
motorisierte Verkehr nach und nach
zurückgefahren werden. Gleichzeitig wolle man
dem Autoverkehr aber nicht “auf die Füße treten”,
so SHP; was wie die Quadratur des Kreises klingt.
Auch die Zulassungsstatistik des Kraftfahrt
bundesamtes (KBA) spricht eine gänzlich andere
Sprache: die Zahl der motorisierten Fahrzeuge
steigt nämlich weiter.

In Hinblick auf den Radverkehrsanteil wurde statt
aktueller, valider Messergebnisse eine sieben
Jahre alte Mobilitätsumfrage zugrunde gelegt. In
dieser seien in repräsentativer Weise “Wegeketten”
abgefragt worden. Demnach gehe man davon aus,
dass 19 % aller Wege mit dem Fahrrad
zurückgelegt würden. Dafür gebe es
“abschnittsweise gut ausgebaute Radverkehrs
anlagen”, so SHP  eine Einschätzung, die
Alltagsradler, die das Radverkehrsnetz laut ADFC
Umfragen als gerade mal ausreichend erachten,
nicht uneingeschränkt teilen dürften.

Autogerecht oder nicht? Politik ist gefordert!

Die Kommunalpolitik müsse jetzt die Richtung
vorgeben, so Elén Helas vom Flensburger
Fachbereich Entwicklung und Innovation. Laut
Vorlage möge der SUPA unter dem quirligen Motto
“Leinen los!” ein Leitbild beschließen und sich zu
einem “UmweltverbundSzenario” durchringen,
welches gezielt umweltfreundliche Mobilitätsformen
fördere. Dabei müsse man die städtische
Aufenthaltsqualität im Auge behalten. Der Platz in
der Stadt sei endlich, Optimierungspotenziale für
den motorisierten Verkehr begrenzt, so Helas.

Obwohl Forderungen nach Klimaschutz und
Radverkehrsförderung parteiübergreifend in allen
Wahlprogrammen und Strategiepapieren erhoben
werden (siehe unten!), wurde in der Diskussion des
Ausschusses deutlich, wie wenig Mut man offenbar
hat, tatsächlich zu den eigenen verkehrspolitischen
Vorgaben zu stehen. Die einschlägigen Aussagen
der einzelnen Parteien riefen in der Zuhörerschaft
bisweilen ungläubiges Kopfschütteln hervor.

FLENSBIKE 12/17  Seite 5



Parken im Herzen der Stadt sei wichtig, denn
diese lebe von Handel und Tourismus,
“Umerziehungsmaßnahmen” würden nicht
funktionieren, so die CDU. Die Konservativen
wollten im Masterplan ferner die Auswirkungen des
“UmweltSzenarios” auf Einzelhandel, Tourismus
und Pendlerströme behandelt sehen. Auch das
“BahnhofsThema” und Aussagen zu Parkleit
systemen kämen den Christdemokraten in dem
Zwischenbericht zu kurz.

SSWVertreter Dierking vertrat die überraschende
Ansicht, um Elektromobilität zu realisieren,
müssten 30 Atomkraftwerke gebaut werden.

Die freie Wählergemeinschaft "Wir in Flensburg"
(WiF) wolle nicht, dass der Autoverkehr in
Flensburg unattraktiv gemacht und “jemand
bestraft” werde, so der WiFVertreter Hubert
Ambrosius während der AusschussSitzung. Was
die WiF stattdessen will, wurde hingegen nicht
deutlich.

Der “Masterplan Mobilität” betont die zwingende
Notwendigkeit einer Transparenz und die
Bedeutung einer Bürgerbeteiligung. GRÜNEN
Ratsherr Pelle Hansen kritisierte jedoch erneut,
dass nicht alle Ratsfraktionen Teil der
Lenkungsgruppe zum “Masterplan Mobilität” seien
und votierte unter anderem für “Intermobilität”,
flexible Planungen, ein durchgängiges
Radverkehrsnetz und “smart mobility”.

Das Ende vom Lied: Beschluss vertagt

Am Ende stand die Feststellung des SSW, dass
man wegen der vielen, offenen Fragen zum
“Masterplan Mobilität” und der Komplexität des
Themas nicht in der Lage sei, einen Beschluss zu
fassen. Man vertagte sich. Die Verwaltung wies die
Kommunalpolitik darauf hin, dass es wegen der
zur Verfügung gestellten Bundesfördermittel
zeitliche Vorgaben für das Entstehen des
Masterplans gebe: der Plan müsse schon im April
2018 abgeschlossen werden. Die Zeit drängt also,
und die Kommunalpolitik muss handeln. ■
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Mobilität: das fordern die Parteien
Auszüge aus Wahlprogrammen, Strategiepapieren und dem Koalitionsvertrag
Parteien und freie Wählergemeinschaften
haben sich in ihren Wahlprogrammen zu
Fragen der Mobilität, des Klimaschutzes und
der Radverkehrsförderung überwiegend klar
positioniert.

Die Flensburger CDU (Wahlkampfmotto der
LandesCDU: "Anpacken statt rumschnacken.")
verlangt in ihren Ende 2016 beschlossenen
Verkehrsleitlinien eine konsequente
Berücksichtigung des Bushaltestellenkonzepts,
welches vorsehe, dass BusFahrgäste beim Ein
bzw. Aussteigevorgang nicht mit Radfahrenden
kollidieren. Das Radwegenetz sei auszubauen
und die Radwege seien entsprechend breit und
möglichst kurvenarm zu gestalten und "im
Zweifel zu Lasten von Straßen und Fußwegen
auszuweiten." Die entsprechenden
Investitionsmittel sollten einen Anteil von 26%
nicht unterschreiten. Wichtige Knotenpunkte
seien für Radfahrende zu erschließen, der
Neumarkt müsse überplant werden. Die
Kommunalparteien haben 2016 die "Flensburg
Strategie" beschlossen, in der folgendes steht:
„Wir verstehen Klimaschutz als regionale
Aufgabe und arbeiten mit dem Umland an der
CO2  Neutralität der Region. Flensburg ... wird
zu einer fahrradfreundlichen Stadt." Und in
seinem Harrisleer Rahmenprogramm fordert der
SSW (WahlkampfSlogan: "Darauf kannst Du
Dich verlassen!"), der Ausstoß klimaschädlicher

Treibhausgase müsse drastisch reduziert
werden. Zudem müsse die Infrastruktur für
Radfahrerinnen und Radfahrer dringend
verbessert werden, damit so viele Menschen wie
möglich auf Fahrrad und Pedelec umsteigen.“
Der "mittelfristige Ausstieg aus den fossilen
Energieträgern" müsse laut SSWWahlprogramm
weiter vorangetrieben werden. Der SSW wolle
ferner "die Elektromobilität fördern, indem für E
Bikes, EAutos oder EBusse Strom vor Ort zur
Verfügung steht." Der öffentliche Verkehr solle
bis 2022 ausgebaut werden. Die WiF verweist in
ihrem Wahlprogramm ausdrücklich darauf, dass
bei der Verkehrsplanung vor allem an Autos
gedacht worden sei, “weniger ... an Radfahrer
etc.” Die LandesSPD wolle die im Land
erzeugten erneuerbaren Energien "verstärkt für
Elektromobilität" nutzen, den "Busverkehr
stärken", Straßen sanieren und Fahrradwege
modernisieren. Dazu gehörten "auch
Radschnellwege" und „Bike and ride“Stationen
an Umsteigeorten.

Die derzeitige Landesregierung aus CDU,
Grünen und FDP erklärt in ihrem Jamaika
Koalitionsvertrag, eine "exzellente und
klimaschonende Verkehrsinfrastruktur" zur
staatlichen Kernaufgabe, die die Koalition zum
Schwerpunkt ihrer Arbeit erkläre. Man werde
"SchleswigHolstein fahrradfreundlicher gestal
ten".



MitfahrGemeinschaften

Es muss nicht das eigene Auto sein: wer
günstig und schnell von A nach B kommen
möchte, kann sich nicht nur eines
Busunternehmens, der Bahn oder des eigenen
Daumens bedienen. Mitfahrgelegenheiten
lassen sich auch online organisieren.

Reisen per Fahrgemeinschaft schonen nicht nur
den eigenen Geldbeutel sondern auch die Umwelt.
Denn Mitfahrgelegenheiten verringern den CO2
Ausstoß des Verkehrs durch weniger Autos auf
den Straßen. Und man lernt neue, interessante
Menschen kennen.

Im Netz gibt es zahlreiche Portale, die geteilte
Mobilität ermöglichen. Wir stellen hier eine
Auswahl der Besten vor. Alle Portale gibt es auch
als App für's Smartphone.

Eines der bekanntesten Portale ist wohl "Bla Bla
Car" (www.blablacar.de), eine kostengünstige
Vermittlungsplattform mit CommunityCharakter,
die in 22 Ländern präsent ist. Fahrer und Mitfahrer
können sich anhand von persönlichen Profilen
bereits vor der Fahrt ein genaues Bild ihres
Begleiters machen.

www.fahrgemeinschaft.de hingegen ist
spendenfinanziert, sammelt keine Daten und ist für
jeden seiner inzwischen 1,5 Millionen
Nutzer(innen) vollständig kostenlos nutzbar.
Fahrer und Mitfahrer können bei Interesse direkt
über Email oder Telefon miteinander in Kontakt
treten. Neben Fahrgemeinschaften mit dem Auto,
können auch gemeinsame Fahrten mit der Bahn
angeboten und gefunden werden.

Kostenfrei und ohne Anmeldung funktioniert
www.bessermitfahren.de. Nachteil: als Mitfahrer
erfährt man zunächst nur wenig über den Fahrer.

Ebenfalls kostenfrei vermittelt www.mitfahren.de
Autofahrten und ermöglicht die optimierte Nutzung
von Gruppentickets der Deutschen Bahn.

Das social mobility network "flinc"
(https://flinc.org) umfasst 350.000 Mitglieder und
eignet sich speziell für den Einsatz auf Kurz und
Pendlerstrecken. MitfahrVorschläge können
mithilfe der App unterwegs live empfangen und in
Routenplanungen integriert werden.
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(hms) Ich bin bekennende Fahrradenthusiastin.
Ich steige jeden Tag auf das Fahrrad, egal wie
kalt oder nass es draußen ist. Das Radfahren
gibt mir ein Gefühl von Freiheit.

Als ich mit vier Jahren das Fahrradfahren gelernt
habe, war das mein erster Schritt in die
Unabhängigkeit. Ich bin sofort ohne Hilfestellung
davongeradelt  durch die Straße, zu meinen
Freunden, zur Schule. Seither haben mich viele
Fahrräder begleitet, an den verschiedensten
Orten. Immer war es ein verlässliches Gefährt, das
mich hunderte Kilometer durch die Welt getragen
hat. Ganz ohne Treibstoff, nur durch eigene
Körperkraft und mechanische Raffinesse. Aber erst
kürzlich wieder bekam ich die Grenzen dieser
Freiheit zu spüren  als ich krank war und keine
Kraft hatte, den Berg zur Uni hochzustrampeln.
Oder als ich mal wieder einen Platten hatte, die
Luft einfach raus war.

Auch der Ethnologe Marc Augé hat dieses Gefühl
von Freiheit und Unabhängigkeit festgehalten. Für
ihn ist das Fahrradfahren aber auch die Chance für
eine effektive urbane Utopie: technischer
Fortschritt, der sich für alle positiv auswirkt und
niemandem schadet. So versteht er Radsport als
Humanismus. Wir sollten alle gemeinsam
ökologisch nachhaltig und solidarisch handeln und
uns gegen Widerstände richten. „Die Revolution
erreichen wir nur mit dem Fahrrad“, schreibt José
Antonio VieraGallo. Mit ein paar mehr Radwegen
ist es aber nicht getan, die imperiale Produktions
und Lebensweise im Bereich der Mobilität zu
durchbrechen. Da muss mehr passieren.

Und jeder Einzelne kann bei sich selbst anfangen
und versuchen, das Radfahren mehr als
Lebensphilosophie zu verstehen und dadurch sich
selbst und der Umwelt etwas Gutes zu tun.




