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In eigener Sache _________________________________________________________
Blick zurück
Der Sommer ist vorbei und die Herbstausgabe des
Kettenblatt liegt vor Euch. In diesem Sommer konnte der ADFC Osnabrück wieder viele Touren anbieten,
neben den Tagesausflügen in der Region waren auch
richtige Highlights darunter,beispielsweise die Tour
zum Brocken oder die Tour zu den Wildbienen vor unseren Gartentüren. Leider war das Wetter nicht immer
gnädig, so waren alle Sonntage des Juli verregnet und
einige Touren sind buchstäblich ins Wasser gefallen.

auf denen es sich entspannt radeln lässt. Die Radwege
sind auch niemals zugeparkt, und Autofahrer respektieren unseren Schutzbereich und überholen mit mindestens 1,5 m Seitenabstand. Abbiegende Autofahrer
achten die Vorfahrt der Radler an Einmündungen und
beim Abbiegen. Und die LKW, die dennoch in den Orten unterwegs sind, haben einen Abbiegeassistenten,
der vor Radfahrern und Fußgängern im toten Winkel
warnt.

Schöne Radausflüge – dafür steht der ADFC Osnabrück, das ist wichtig für uns Aktive und für die Mitglieder. Aber wir machen noch mehr:
Verkehrspolitik zum Beispiel. Ein langwieriges, aber
niemals ein langweiliges Thema. Die Ziele: Verbesserung der Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fußgänger, und die Verbesserung des Verkehrsklimas, damit mehr Leute, vor allem im Alltag, auf den täglichen
Wegen, auf‘s Rad steigen.

Schöne neue Welt
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Unbemerkt von vielen Mitgliedern und Interessierten geschieht vieles im Hintergrund. Wir planen und
verabreden Aktionen, nehmen an Gesprächsrunden
mit der Stadt teil und tauschen uns aus über weitere
Verbesserungen für den Radverkehr in Osnabrück und
Umgebung. Dabei haben wir wohl alle die gleichen
Vorstellungen, wie es mal werden könnte:In der Stadt
und den Orten drumherum kann man sich auf den
Nebenstraßen gut und sicher bewegen. Es gibt keine
„Bettelampeln“, die einen 2 Minuten auf Grün warten
lassen. Parallel zu den Hauptstraßen, die ja die Hauptstrecken ins Umland sind, sind Fahrradstraßen ausgewiesen. Auf diesen wird der Vorrang des Radverkehrs
von den Autofahrern anerkannt. Und außerhalb der
Stadt und der Nachbarkommunen finden wir nicht
nur gut ausgebaute Radwege an den Hauptstraßen,
sondern wiederum kleine Straßen mit wenig Verkehr,

Ride of Silence: Gedenken an die getöteten Radfahrer
In der Stadt und in den Ortszentren gibt es dann Fahrradstellplätze zum sicheren Anschließen des Rades,
viele davon auch überdacht oder bewacht. So würden
sich Radfahrer sicher und respektiert im Verkehr fühlen, und der Radverkehrsanteil würde weiter steigen.
Nein, wir spinnen nicht, denn es tut sich wirklich etwas. Die Bedingungen verbessern sich langsam und
stetig und sind der Grund für unseren Optimismus.
Diese Verbesserungen für den Radverkehr kommen
allen zugute, gerade auch den Autofahrern. Denn wer
auf dem Rad sitzt, verstopft nicht die Straßen mit seinem Auto. Und wer Fahrrad fährt, macht es nicht nur
zu seinem Vergnügen, sondern hat ein Ziel, an dem er
etwas zu erledigen hat. Man nennt das Mobilität, und
die kann man auch heute schon in Osnabrück besser
und schneller mit dem Fahrrad erreichen. Und cooler
ist es außerdem, nicht nur im Winter.
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Aktionen
In den letzten Monaten haben wir, das sind Mitglieder
des Vorstandes und andere aktive Radler, die Falschparker-Aktion durchgeführt, haben zur zweiten verkehrspolitischen Radtour in Osnabrück geladen, am
Runden Tisch Radverkehr im Juli teilgenommen und
mit Abstandhaltern an unseren Rädern den Mindestabstand beim Überholen markiert. Wir haben auch
den Ride of Silence am 20. Mai gemeinsam mit Daniel
Doerk vorbereitet, an dem etwa 100 Radler teilnahmen.
Nicht zuletzt zeigte die Bürgerbeteiligung zum neuen
Radverkehrsplan, dass wir nicht allein stehen: In den

__________________________________________________________ In eigener Sache
sechs Wochen der Onlinebeteiligung wurden von Bürgerinnen und Bürgern aus Osnabrück und Umgebung
mehr als 1600 Meldungen eingereicht. Es wurde die
Beseitigung von bestehenden Mängeln angeregt, Lob
vergeben und viele Ideen wurden skizziert.
Bei so viel anonymer Unterstützung wollen wir auch
zukünftig nicht locker lassen. Geplant ist die verkehrspolitische Radtour in Bissendorf am 25. September,
eine weitere in Osnabrück und eine ÜberraschungsAufmerksamkeitsaktion.
Erfahrungen teilen
In diesem Heft seht Ihr auch wieder viele interessante
Touren, die zeigen, wofür wir uns da engagieren. Radtouren aber sind eine Seite der Medaille, Verkehrspolitik ist die zweite und beide gehören natürlich zusammen. Wir würden uns daher freuen, wenn Ihr uns auch
bei der verkehrspolitischen Arbeit unterstützt, Euch
an der einen oder anderen Aktion beteiligt. Aber auch
Euer Wissen und Eure Erfahrungen sind uns wichtig.
Schreibt einfach an
- verkehrspolitik@adfc-osnabrueck.de oder
- info@adfc-osnabrueck.de
EMSOS
Wer einen Mangel direkt melden möchte, kann
EMSOS nutzen, das „Ereignismeldesystem der Stadt
Osnabrück“ : geo.osnabrueck.de/emsos
Radverkehrsplan
Die Vorschläge der
Beteiligung zum
Radverkehrsplan
kann man weiterhin ansehen. Viele
sind unbedingt
lesenswert. Also mal
reinschauen unter
geo.osnabrueck.de/
rvp/vorschlaege/
Wimmelbild: Meldungen zum
Am 23. September
Radverkehrsplan
findet eine Planungsradtour statt mit Vertretern der Verwaltung zur Vorbereitung des neuen Radverkehrsplanes.
Aktionsbündnis Pro Rad
Das Osnabrücker Aktionsbündnis für sicheren Radverkehr „Pro Rad“ trifft sich in der Regel am 2. Mittwoch
im Monat in der Lagerhalle, Rolandsmauer 6, in der
Altstadt. Da können wir gar nicht zu viele sein.
Critical Mass
Die Critical Mass, Motto: „Wir sind Verkehr“ findet immer am letzten Freitag im Monat um 18 Uhr statt. Abfahrt ist an der Stadthalle am Neuen Graben.
Wir freuen uns!

Wolfgang Driehaus

Mein bestes Stück
Eine gute Radtour ist ein großer Genuss für
Fitness und Seele. Doch gibt es ein paar Dinge,
die aus einer Radtour schnell eine Tort(o)ur
machen können. Wir haben mal herum gefragt: Welches Teil darf auf keiner Tour fehlen?
Was ist für dich das wichtigste Ausrüstungsstück? Vielleicht gibt es sogar eine kleine
Geschichte dazu.
Wir freuen uns, wenn sich noch mehr Radler
melden und uns ein Foto mit einer kurzen
Beschreibung schicken.
Hier also die nächsten „Besten Stücke“. Sie
stammen von Werner:
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Werner hat drei Lieblingsstücke, die er uns
vorstellen möchte. Da ist zum einen das nur
200 Gramm leichte Fahrradschloss, das für ihn
als Leichtgewichtsfan wirklich auf jeder Tour
dabei ist. Desweiteren ist der aus Edelstahl
selbst gebaute Speichenschlüssel als Talisman
gegen Speichenbrüche sein ständiger Begleiter. Und schließlich nimmt Werner das wohl
originellste Mitnehmsel mit auf einen Ausflug:
Hierbei handelt es sich um einen gewichtsoptimierten, selbstgebauten, klapperfreien HausKellerschlüssel. Der ist natürlich unverzichtbar,
um nach der Tour wieder in die Wohnung zu
kommen.
2/15

... die lassen uns im Regen stehn !
Wie fahrradfreundlich ist Osnabrücks Einzelhandel ?
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Radfahrer kaufen gern dort ein, wo sie wohnen oder
arbeiten. Sie ziehen den örtlichen Laden dem Supermarktzentrum auf der grünen Wiese vor und lassen
ihre Kaufkraft in der eigenen Umgebung.
Radverkehr sichert somit attraktive Innenstädte,
Stadtteile und Dörfer und fördert den lokalen Einzelhandel. Vor allem in den Vororten, in denen die
Bebauung weniger dicht ist, kann das Rad als umweltfreundliches Verkehrsmittel seine Vorteile beim
Einkauf ausspielen. Wo die Entfernungen zu den Versorgungseinrichtungen zu weit zum Laufen sind, lässt
es sich häufig in ruhigen Wohnstraßen gut Rad fahren.
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Wer hinten steht, kommt kaum noch raus!

Steigende Zahlen belegen, dass immer mehr Radfahrer diese Vorteile des umweltfreundlichen Einkaufs für
sich nutzen.
Doch Osnabrücks Einzelhandel verschläft diesen
Trend, den er sinnvoll nutzen könnte. Denn wo ich gut
und gefahrlos hinkomme und wo ich mein Rad sicher
abstellen kann, da fahre ich vielleicht auch beim nächsten Einkauf wieder hin.

Fahrradständer oft völlig unzureichend
Umso erstaunlicher ist es, wie wenig hier für den Rad
fahrenden Kunden getan wird. Die bereit gestellten
Schmuddelecke

Standardmodell Bodenständer

_______________________________________________________________ Radverkehr
Fahrradständer lassen häufig zu wünschen übrig:
- „Felgen fressende altertümliche Vorderradständer“
sind noch immer Standard.
- Anzahl und Qualität der zur Verfügung gestellten
Fahrradabstellanlagen sind oft nicht ausreichend.
- Fahrradabstellanlagen befinden sich häufig in unzugänglichen und vedreckten Ecken. Die abseitige
Lage fördert Beschädigungen und birgt die Gefahr
von Diebstählen.
- Andere Fahrradständer sind an häufig frequentierten Verkehrsflächen in der Nähe der abgestellten Einkaufswagen zu finden. Fahrräder,
Einkaufswagen, hinein und hinaus laufende Kunden
behindern sich zwangsläufig gegenseitig.
- Der seitliche Abstand zu den Nebenrädern ist meist
zu gering, so dass es zu Schäden beim Abstellen
und Parken kommt.
- Überdachte Fahrradständer sind eine Seltenheit.
Es entsteht der Eindruck, dass Rad fahrende Kunden
wegen der durch die Ladekapazität begrenzten Einkaufsmenge nicht zur Zielgruppe des Einzelhandels
gehören. Dabei scheint die Transportkapazität des
Rades aber kein Problem zu sein. So zeigen Studien,
dass die Hälfte aller Einkäufe weniger als 5 kg wiegt
und rund 70 Prozent der getätigten Einkäufe sich problemlos per Fahrrad nach Hause transportieren lassen.

Rad fahrende Kunden einplanen
Es fängt schon bei der Planung eines neuen Einkaufszentrums an. Der Bau eines Autostellplatzes kostet
etwa 3000 Euro, ein guter Fahrradabstellplatz nur ein
Bruchteil davon. So wird beim Bau eines Einkaufszentrums eine große Fläche an Parkplätzen für Auto
fahrende Kunden eingeplant, obwohl ein großer Teil
davon unter der Woche leer steht.
Die Radfahrer unter den Kunden müssen sich dagegen mit einem einfachen, irgendwo auf dem Boden

Moderne Fassade - antiquierte Fahrradständer
Das Dach reicht nicht mehr für die Räder
stehenden Metallgestell „Marke Felgenkiller“ begnügen.
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Was spricht seitens des Einzelhandels eigentlich dagegen, einen oder mehrere Parkplätze für zweckmäßige
Fahrradständer zu nutzen, zumal auf die Fläche eines
parkenden PKW sechs bis acht Fahrräder passen?
Die Einkaufswagen stehen fast immer unter einer wettergeschützten Überdachung.
Was spricht eigentlich dagegen, diese Überdachung
so zu verlängern, daß ausreichend Fahrräder bequem und und vor Regen geschützt darunter Platz haben, befestigt
an modernen Bügelständern? So teuer
ist das nicht, gemessen an den sonstigen
Ausgaben.

Wie sehen gute Fahrradstellplätze
aus ?
Bei der Planung von guten Fahrradabstellanlagen gelten folgende grundsätzliche Anforderungen:
- Es müssen ausreichend Stellplätze
vorhanden sei.
2/15

Hier stehen die Fahrräder im Weg und
sind durch Parkverkehr gefährdet!

Radverkehr ______________________________________________________________

Vorbildlich! So sollten Radständer aussehen!
-

Bügelständer: Praktisch, formschön, Räder gut abschließbar

Ein sicherer Stand und ein sicheres Anschließen
des Fahrrades sollte möglich sein.
Der Platz für die einzelnen Fahrräder sollte ausreichend bemessen sein.
Die Fahrräder sollten gut und bequem zugänglich
sein.
Für längeres Abstellen sollte ein Wetterschutz
vorhanden sein.

Diese Anforderungen für gute Fahrradabstellanlagen
erfüllen die wenigsten Osnabrücker Geschäfte.

2/15
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Fazit
Wann werden Radfahrer endlich als Kunden ernst genommen und nicht mehr mit unzweckmäßigen Metallgestellen an ungeeigneten Stellen abgespeist?
Unser Ziel muss es sein, die Bedeutung des Fahrrades
als Verkehrsmittel für den Einkauf deutlich zu machen
und zusammen mit der Stadt Osnabrück und dem Osnabrücker Einzelhandel Einkaufsfahrten sicherer und
fahrradfreundlicher zu gestalten.
Albrecht Weitershaus

__________________________________________________________________ Anzeige

Ungeschützte Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger,
Fahrrad- und Motorradfahrer sehen sich tagtäglich
der Gefahr von potentiell tödlichen Verkehrsunfällen
ausgesetzt. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation verlieren jedes Jahr 1,24 Mio. Menschen bei
Verkehrsunfällen ihr Leben.

Die Herausforderungen steigen
Unsere heutige Welt ist voller Ablenkungen. Eingeschränkte Sicht, größere Wendekreise und größere
Fahrzeugmassen sind nur einige Faktoren, die Erkennen und Entschärfen jedes denkbaren Kollisionsszenarios für die Fahrer zu einer Herausforderung werden
lassen.

Die Lösung: Mobileye Shield+™
Mobileye, erkennt diese Herausforderungen. Unser
System Mobileye Shield+™ ermöglicht dem Fahrer
mögliche Unfallsituationen mit den am stärksten
gefährdeten und am schwierigsten zu sehenden Verkehrsteilnehmern zu entschärfen und zu vermeiden.

Die Mobileye 5er-Serie ist eine Sicherheitslösung zur
Kollisionsverhütung und –minderung, die nachrüstbar ist für Personenkraftwagen und mittelgroße Transportfahrzeuge. Das System beinhaltet eine intelligente Kamera, die an der inneren Windschutzscheibe
des Fahrzeugs angebracht wird.
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Es ist das einzige System der Branche, das umfangreiche Warnmeldungen und Alarme in Echtzeit integriert. Mithilfe eines intelligenten optischen Sensors,
der wie ein bionisches Auge fungiert, erkennt das
System eine Vielzahl an potenziellen Bedrohungen
auf der Straße, wie etwa Fahrzeuge, Fahrradfahrer,
Fußgänger und vieles mehr. Bei unmittelbarer Gefahr
wird der Fahrer über visuelle und akustische Warnsignale gewarnt, um ein notwendiges Eingreifen mit
ausreichend Zeit zu ermöglichen und potenziellen
Kollisionen vorzubeugen oder die Schwere von Verletzungen zu mindern.
Mobileye ist ein technologisch führendes Unternehmen im Bereich der Bildabtastungs- und Bildverarbeitungs-Technologie. Mit mehr als zehn Jahren
intensiver Forschung und Entwicklung hat Mobileye
beispiellose Kenntnisse, zum einen über die diversen
Herausforderungen, denen Fahrer auf der Straße ausgesetzt sind und zum anderen darüber, wie sie für deren Sicherheit sorgen können.
Besuchen Sie uns im Internet unter
www.mobileye.com/de-de/
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Unsere hochmoderne Sicherheitstechnik ist führend
in der Zukunftsgestaltung des intelligenten Fahrens
von LKW, Bussen und anderen Nutzfahrzeugen. Mit
strategisch angeordneten intelligenten und in mehrere Richtungen überwachenden Kameras ausgestattet,
funktioniert das Mobileye Shield+™ wie ein drittes
Auge des Fahrers. Unter ständiger Überwachung der
dynamischen Fahrumgebung gibt das System den
Fahrern optische und akustische Echtzeit-Warnungen,
sobald es zu einer riskanten Situation kommt.

Die Mobileye 5er Serie für Ihren Pkw

Auf den Spuren der
Herforder Kleinbahn
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Diese Tour führt uns an einem sonnigen Sonntag nach
Herford auf den Spuren und Strecken der gleichnamigen Kleinbahn bis nach Schötmar und Bad Salz–
uflen. Doch erst einmal müssen wir vertraute Gefilde
hinter uns bringen. Dazu steuern wir auf bekannten
Wegen Melle an. Melle weist uns den Weg zu unserer
Tour auf den Spuren und Strecken der Herforder Kleinbahn.

Blick zurück auf die Diedrichsburg bei Melle
Wallenbrück erreichen wir mit einem Schlenker um
die Burg Warmenau herum. Der Ort war bis 1960 einer der Endpunkte der Herforder Kleinbahn. Der alte
Bahnhof präsentiert sich heute wieder strahlend und
stilvoll restauriert im Sonnenlicht.
Ehemaliger Bahnhof in Wallenbrück
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Radwegweiser in Melle
Von Melle aus führt unsere Tour südwärts am malerischen Gut Sondermühlen vorbei und auf geschwungenen Wegen nach Wallenbrück, wobei ein Blick zurück ab und zu nicht schaden kann.

________________________________________________________________ Radreisen
Eingang zum Bahntrassen-Radweg
Sie sind weitestgehend der Individualisierung des
Verkehrs in den 60er Jahren zum Opfer gefallen. Allzu gründlich hat man damals mit der Eisenbahngeschichte aufgeräumt. Heute wünscht sich manch einer, dass die einst sogar elektrifizierten Strecken noch
bestehen würden. Man hätte dann nämlich ein prima
funktionierendes S-Bahn-Netz für den Raum Bielefeld,
Eine Inschrift über dem Eingang weist auf die ursprüngliche Funktion des Gebäudes hin.
Wie es früher dort aussah, können wir auf einer historischen Aufnahme mit einem Triebwagen der Herforder Kleinbahn sehen (alle Rechte bei www.tra.ms).

Herford und Bünde.
Bis auf kurze Unterbrechnungen durchqueren wir
Spenge auf der Trasse, immer wieder unterbrochen
durch die anscheinend unvermeidlichen Drängelgitter, die man zum Glück meist bequem umfahren kann.

Triebwagen vor dem Wallenbrücker Bahnhof

Bahntrassen-Radweg durch Spenge
Der weitere Weg führt uns an der Hauptstraße entlang
Richtung Spenge, nicht etwa, weil uns dieser Weg so
gut gefällt, sondern weil hier die alte Bahntrasse direkt neben der Straße verlief. Sie ist heute nicht mehr
zu sehen, da sie durch das Gewerbegebiet überbaut
wurde. Hinter einem Waldstück, am Stadtrand von
Spenge, machte die Bahnstrecke einen Bogen nach
Süden. Hier finden wir auch den Einstieg in den Radund Wanderweg, für den heute die alte Trasse genutzt
wird. In einem leichten Bogen führt er in den Bereich
des ehemaligen Bahnhofs von Spenge. Von den Bahnhofsgebäuden und Anlagen ist heute nichts mehr zu
sehen.

Zwischen Spenge und Enger muss man ein Stück an
der Straße entlang fahren (schlechter Radweg). Als
Alternative bietet sich nur ein Feldweg am Hang nördlich der Straße an. In Enger schwenken wir dann wieder nach rechts auf die Trasse ein und erreichen nach
wenigen Metern den ehemaligen Bahnhof. Er wird
heute u.a. als Jugendzentrum genutzt. Direkt daneben befindet sich das Kleinbahnmuseum Enger.
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Kleinbahnmuseum Enger
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In Enger erwartet uns der 1. Engeraner Umweltmarkt.
Er findet statt im und um das Kleinbahnmuseum, das
sich inzwischen zu einem kleinen Veranstaltungszentrum gemausert hat (www.railway-station.de) u.a. für
überregional bekannte Tango-Veranstaltungen. Die
Ausstellungshalle ist jedoch neueren Datums. Sie wurde 2009 eröffnet und dient vor allem als Showroom
für die Ausstellungsstücke des Vereins.

Radreisen _______________________________________________________________
Nach Bad Salzuflen
Doch wir haben uns nun lange genug bei Eisenbahnromantik und Bratwurst aufgehalten. Es geht weiter
auf der Kleinbahntrasse bis kurz vor Herford, immer
mal wieder aufgehalten durch hübsche Drängelgitter.
Die Trasse ist hier durch die Umgehungsstraße unterbrochen und auch im weiteren Verlauf zum Bahnhof
nicht mehr zugänglich. Daher biegt man an ihrem derzeitigen Ende der Wegweisung folgend nach links ab,
um einen Bogen zu schlagen über den Unteren Wie-

Tourdaten
Länge
80 km von Osnabrück Hbf, 56 km von Melle
Bhf (jeweils incl. Rückfahrt nach Herford Bhf )
Charakter
leicht bis mittelschwer
Beschilderung
durchgängig nur auf der eigentlichen Trasse,
regionale Wegweisung
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Tourenverlauf
Gesmold, Melle, Wallenbrück, Spenge, Enger,
Herford, Schötmar, Bad Salzuflen

senweg und den Bünder Fußweg zum beampelten
Übergang für Fußgänger und Radfahrer. Auf der anderen Seite der Umgehung folgen wir der Ausschilderung über den Benter Weg - hier liegen noch Schienen
der ehemaligen Kleinbahn -, über Bünder Straße und
durch die Unterführung (Sophienstraße). Direkt hinter
der Unterführung rechts ab (Am Bahndamm) und die
zweite links (Schillerstraße). Im Kreisel die zweite Ausfahrt nehmen, also weiter auf der Schillerstraße, und
über die Straße „Wilhelmsplatz“ zum Radweg an der
Werre fahren.
Von hier aus geht
es bequem und
autofrei auf dem
im
Kreisgebiet
gut ausgebauten
We r r e - R a d w e g
weiter bis nach
Schötmar, wenn
vorher nicht die
Herforder Innenstadt lockt. Die
Kleinbahntrasse,
die einst sogar
von
Salzuflen
weiter bis nach
Vlotho führte, ist
heute nicht mehr
vorhanden. Doch der Weg an der Werre ist ein mehr
als guter Ersatz.

Anfahrt
keine bei Start in Osnabrück, sonst Bhf Melle
Rückfahrt
Bhf Herford
Verkehr
überwiegend verkehrsfrei bzw. verkehrsarm
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Beschaffenheit
Wirtschaftswege, Nebenstraßen, regionale
Radwege, vor und nach Gut Sondermühlen
Waldwege, Schotter; auf der Kleinbahntrasse
auch wassergebundene Decken
Karten, Literatur
ADFC-Regionalkarten 1:75000
Osnabrücker Land, Ostwestfalen (beide bva)
RailTrails, Bruckmann-Verlag
Bahn-Radwege www.bahntrassenradeln.de
www.bahnradrouten.de
Museum
www.railway-station.de
GPS-Tracks
www.cyclingeurope.de

An der Werre in Herford

Sonntagsstimmung
Schötmar empfängt uns mit einem sonntäglichen
Bürger-Picknick im Schlosspark. Hier kann jeder seine
mitgebrachten Leckereien vor dem Schloss genießen, begleitet von Musik und Tanz auf einer Bühne.
Nett anzuschauen. Da wir aber nichts Essbares dabei
haben, machen wir uns nach einer Runde durch den
Park auf den Weg ins nahe Bad Salzuflen. Am großen
Gradierwerk kann man wunderbar die Sonne genießen und bei einem Eis dem bunten Treiben rund um
den Springbrunnen zuschauen.

________________________________________________________________ Radreisen
Nach kurzem Halt macht er sich sofort wieder auf die
Weiterfahrt. Es ist anscheinend kein Herforder im Zug,
niemand steigt aus oder ein.

Gradierwerk in Bad Salzuflen

Museumszug im Bahnhof Herford
Die Bahn fährt von Salzuflen merkwürdigerweise
nicht direkt nach Herford sondern zwingt zum Umweg über Bielefeld, mit Umsteigen. Dazu haben wir
nun gar keine Lust. Also radeln wir von Salzuflen aus
wieder auf dem schönen Weg in den Werre-Auen zurück nach Herford. Unterwegs lockt noch das Fest des
Tierheimes zu einer kleinen Besichtigungsrunde. Am
liebsten hätten wir einen der Hunde mitgenommen,
die dort sehnsüchtig auf einen neuen Besitzer warten.
In Herford kommen wir gerade die Treppe zum Bahnsteig hoch, als der Museumszug der Eisenbahnfreunde
Hamm auf dem Weg von Minden zurück zum Heimatbahnhof einfährt, gezogen von einer V220-Diesellok.

Museumszug bei Zwischenhalt in Herford

So endet unser abwechslungsreicher 80-KilometerSonntagsausflug noch mit einem kleinen Highlight.
Kurze Zeit später bringt uns die Westfalenbahn zuverlässig wie immer in einem Rutsch zurück nach Osnabrück.
GPS-Tracks zu dieser Tour - komplett von Osnabrück
bis Schötmar oder bis Bad Salzuflen, beide mit Rückweg nach Herford, außerdem der Zubringer vom
Meller Bahnhof - können von www.cyclingeurope herunter geladen werden. ul
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Inne Stadt
Mit Kindern ins Getümmel

Am liebsten radeln wir ja einfach so drauflos,
ab auf die Wald- und Wiesenwege am Stadtrand und rein in die wilde-ruhige Natur.
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Aber in letzter Zeit zieht´s den Nachwuchs
immer mal wieder „inne Stadt“, soll heißen:
mittenrein in die tummelige Innenstadt. Weil
- da die Bücherei ist
- das leckerste Eis
- der schönste Wochenmarkt und
- überhaupt - der Radius erweitert sich ...
Da ist natürlich nix mit Einfach-Drauflos-Radeln, denn in die Stadtmitte geht´s nur über
ein paar viel befahrene Ampelkreuzungen,
und den „Wall“ gilt es auch zu überwinden.
Wo sich laut und dröhnend mehrspurige
Blechlawinen vorbeischieben, ist Disziplin
gefragt. Macht nix, wenn irgendwer blöd
guckt - ich dirigiere die Kinder trotzdem lautstark und manchmal im Kommandoton vor
mir her. Safety first.
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Aber dann, nachdem der Wall überquert ist,
wird´s wieder richtig fein ...
Da geht´s unter hohen Bäumen am Wasser
weiter, wo die Kids ruhig vorausfahren können bis zur nächsten Brücke.
Abseits vom Stadtverkehr wird da auch mal
eine Extrarunde gedreht.

________________________________________________________________ Radtouren
Texte und Bilder
aus dem Blog von Christiane Sever:
bikelovin.blogspot.de/
Zu gucken gibt´s unterwegs immer was - kleine
und große Sehenswürdigkeiten. Und von den Brücken kann man Wassertiere beobachten und schöne Wasserspiegel knipsen..
Aber sobald wir die ruhigen Ecken hinter uns lassen, steigen wir von den Rädern und laufen lieber.

Der Rückweg
Er führt uns an Steinwerken vorbei über eine andere Brücke. Noch ein Blick über die Hase, die quer
durch die Stadt verläuft.

... zurück in unser Viertel, wo´s weiter wird und ruhiger und die Wege unsere sind.
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Ab und zu gleiten wir an bunt bemalten Wänden
vorbei ...

Und wenn die Stromkästen wieder lila werden,
sind wir fast zuhause.

ADFC Landesverband Niedersachsen
Postanschrift: Leonhardtstraße 6 · 30175 Hannover
Telefon: 0511 / 28 25 57 E-Mail: info@adfc-niedersachsen.de Internet: www.adfc-niedersachsen.de
ADFC Bundesverband
Internet: www.adfc.de
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Postanschrift: Postfach 10 77 47 · 28077 Bremen
Telefon: 04 21 / 34 62 90 E-Mail: kontakt@adfc.de

HelpAge ________________________________________________________________

Grenzenlose Hilfe - 10 Jahre HelpAge
Charity-Partner der diesjährigen Fahrradmesse lädt ein
Am 9. Oktober ab 19 Uhr erwartet die Besucher im Rahmen der Benefizgala in der
OsnabrückHalle ein abwechslungsreiches
Programm: Grimmepreisträgerin Hannelore
Hoger wird sprechen, die Comedian Harmonists, MozuluArt mit einem Quartett der Wiener Symphoniker und dem Pianisten Roland
Guggenbichler sorgen für musikalische Highlights. Tickets sind ab sofort beim NOZ-Ticketservice und vielen weiteren Vorverkaufsstellen erhältlich.
Jan Friedrich Eggers, Osnabrücker Schauspieler und Mitglied der Comedian Harmonists,
führt durch den Abend. Schirmherr ist Osnabrücks Oberbürgermeister Wolfgang Griesert.
Mit der GiroLive- oder der OS-Card sind die
Comedian Harmonists
Tickets bereits für 29,- Euro erhältlich. Alle weiteren Informationen und alle Vorverkaufsstellen im Überblick gibt es unter www.helpage.de
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HelpAge Deutschland hat seinen Sitz in Osnabrück und setzt sich für die sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Rechte alter Menschen weltweit ein. Große Aufmerksamkeit erhielt HelpAge mit der Lauf-Kampagne
„Jede Oma zählt“ zur Unterstützung von Großmüttern und ihren durch Migration und HIV/Aids verwaisten Enkelkindern sowie für die Hilfe für Flüchtlinge aus Syrien und Palästina im Libanon.
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MoZuluArt mit Musikern der Wiener Symphoniker

Radverkehr ______________________________________________________________

Direktes Linksabbiegen
Viele Radfahrer sind beim direkten Linksabbiegen
unsicher. Dabei ist es nicht weiter schwer, sicher
nach links abzubiegen:
Ganz wichtig: Noch vor dem Ausstrecken des Armes
rechtzeitig über die linke Schulter nach hinten umschauen (ca. 50 - 100 Meter vor der Seitenstraße),
wie die Verkehrslage hinter Dir ist. Dann eventuell
kurz den linken Arm raushalten, um den Spurwechsel anzukündigen.
Der nachfolgende Verkehr darf jetzt nicht mehr an
der linken Seite überholen (siehe §5 Absatz 7 StVO:
„Wer seine Absicht, nach links abzubiegen, ankündigt und sich eingeordnet hat, ist rechts zu überholen.
(...)“).
Noch einmal kurz umschauen, dass tatsächlich keiner überholt, dann zur Straßenmitte hin einordnen.
Den Arm ruhig wieder an Lenker und Bremse nehmen, denn der nachfolgende Verkehr weiß ja, daß
Du nach links abbiegen willst.
Wenn die Fahrspur nicht breit genug ist, um rechts
an Dir vorbeizufahren, muss der nachfolgende Verkehr eben hinter Dir bleiben.

2/15
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Wenn kein Gegenverkehr kommt, kannst Du abbiegen. In weitem Bogen, damit Du auf der rechten Seite der Nebenstraße ankommst. Auch in dieser Phase
solltest Du BEIDE Hände am Lenker lassen: dann hast
Du eine bessere Kontrolle beim Kurvenfahren und
kannst besser bremsen, wenn’s nötig ist.
Keine Balancierakte!
Es ist keinesfalls vorgeschrieben, ständig den
Arm heraus zu strecken,
so wie man es leider
häufig bei Kindern sieht:
Denen wird das völlig
falsch beigebracht. Die
StVO schreibt vor, dass
man seine Absicht zum
Abbiegen „rechtzeitig
ankündigt“. Klaro? Eine
rechtzeitige Ankündigung findet also in Phase (1) statt. (Text und Abbildung: ADFC Diepholz)
Direktes Abbiegen in eine Nebenstraße

________________________________________________________________ Radreisen

Via Julia
Traumtour im Voralpenland

Eines Morgens im Winter überrascht mich meine Frau
mit einer merkwürdigen Idee. Im Mai hätte sie ja Urlaub, ob wir nicht mal die Via Julia fahren könnten. Via
Julia? Ist das nicht einer von diesen alten Wegen über
die Alpen? Die fährt doch nie über die Alpen!
„Nein“, meint sie dann, „das ist ein Radweg, der einer
alten Römerstraße durch das Voralpenland folgt. Er
führt von Günzburg an der Donau bis nach Salzburg.“
Ich habe erst einmal gemeint, dass wäre ja eine schöne Idee, dachte aber im Stillen bei mir: „Voralpenland?
Flach ist es da ja auch nicht gerade, da wird es schon
einige ordentliche Steigungen geben“, habe aber vorsichtshalber nichts weiter dazu gesagt, bin ich doch
zu ziemlich allem bereit, wenn es um Radtouren geht.
So haben wir uns erst einmal das Spiralo* zu der
Tour besorgt und eifrig studiert. Die Beschreibung
ist zum Glück wie immer verharmlosend, nett. Nie
* Spiralo „Via Julia - Radwandern
auf den Spuren der Römerstraße“
bei: f.o.r.u.m. GmbH
ISBN 978-3-00-021104-1
Text und Bilder
von der Website von Ulrich Grobe:
www.cyclingeurope.de
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Ziemlich schnell wird uns bei der Planung auch klar,
dass wir in Günzburg im 8-Mädel-Haus unsere erste
Übernachtung buchen und in Teisendorf vor Salzburg
für ein paar Tage eine Ferienwohnung mieten, um von
da aus in aller Ruhe mit der Bahn und zu Fuß Salzburg
zu erkunden. Dieses Vorgehen hat sich auch schon bei
anderen großen Städten bewährt, zum Beispiel bei
unserem Abstecher nach Prag... (Fortsetzung folgt) (ul)
Immer die Alpen im Blick - Rast am Chiemsee
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liest man da etwas von heftigen Steigungen,
langen Schotterstrecken oder Passagen an
Bundesstraßen entlang. Scheinbar geht immer alles ganz easy. Daher kommen ebenfalls
zum Glück für uns beide nie Zweifel auf, ob
das Ganze für uns fahrbar ist. Denn hätten

wir diese Tour nicht gemacht, wäre uns ein großes
Radtouren-Erlebnis entgangen. Es sollte eine unserer
schönsten Touren werden, allen Schwierigkeiten zum
Trotz: Als da wären der Ausfall der Bahnanreise durch
den Streik, die Isarquerung südlich von München oder
die verkommene Pension in Rosenheim, der wir umgehend den Rücken kehren. Das bringt uns an diesem
Tag zwanzig weitere Kilometer, die uns beinahe in ein
Gewitter geführt hätten.

Radtechnik ______________________________________________________________

Akku-Beleuchtung
Seit gut einem Jahr brauchen Fahrräder keine Lichtmaschine mehr, die fest installierte Leuchten befeuert. Nun können auch abnehmbare Akkuleuchten angeklipst werden. Doch im Gesetz ist nicht alles
eindeutig geregelt, auch das mit dem Anklipsen nicht. Daher gehen wir den strittigen Fragen hier nach.
Was ist heute erlaubt

Was ist grundsätzlich zu beachten?

Für die Sportgeräte unter den Fahrrädern - Rennräder oder Mountainbikes unter 11 kg - galt seit langem eine Ausnahme. Sie durften mit Akkuleuchten
zum schnellen An- und Abstecken ausgerüstet sein,
während für den Normalradler eine fest installierte
Lichtanlage, betrieben durch einen Dynamo, an seinem Fahrrad vorgeschrieben war.

Die Akkuleuchten müssen ein Prüfzeichen aufweisen. Es besteht aus einer Wellenlinie, gefolgt von
einem K und einer Prüfnummer: ~~~ K 12345

Gegen diese überholte und in anderen Ländern
längst aufgehobene Regelung gab es seit längerem
Widerstand. Inzwischen hat der Gesetzgeber der
technischen Entwicklung Rechnung getragen. Allerdings müssen die Leuchten nach wie vor jederzeit
fest montiert sein. Sie in der Tasche mitzuführen
reicht nicht aus!
Was passiert bei Nichtbeachten?

22

In der Regel zeigen sich Polizisten kulant, wenn
man eine funktionsfähige Akkuleuchte zwar nicht
montiert aber dabei hat. Natürlich muss die entsprechende Lenkerhalterung ebenfalls vorhanden sein!
Laut Gesetz wäre allerdings ein Bußgeld von 20,Euro fällig. Derselbe Betrag käme zum Tragen, wenn
man die Leuchten nicht dabei hat.
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Klein, leicht, gut verarbeitet

Busch & Müller Ixon Core
Sehr kleine Lampe mit recht
geringem Gewicht, gut verarbeitetes Alu-Gehäuse
Preis: ca. 50 € (mit Akku)
Leuchtdauer: 3,5 h,
gedimmt 16 h
Akkus: Li-Ion Akku
Gewicht: 127 g
inkl. Akku und Halter

Damit wird deutlich gemacht, dass die Teile laut
StVO zugelassen sind und im Straßenverkehr zum
Einsatz kommen dürfen.
Leuchten ohne Prüfzeichen dürfen offiziell nicht
verwendet werden. Aber auch hier stösst man auf
Kulanz. Falls die Akkulampe leuchtet und nicht blendet, wird auch in diesem Fall in der Regel kein Bußgeld verhängt. Solche Leuchten müssen übrigens
vom Händler zurückgenommen werden, falls sie
nach Inkrafttreten der neuen gesetzlichen Regelung
verkauft worden sind.
Was tut sich mit der Vorgabe „fest angebracht“?
Es gab die Absicht, hier eine entsprechende Erläuterung in das Gesetz einzubringen. Passiert ist aber
bisher nichts.
Radler, die ihre Akkubeleuchtung nicht bei jedem
Halt ab- und anbauen wollen - was die Lebensdauer
der Halterungen ja auch nicht gerade fördert, bewegen sich also nach wie vor in einer Grauzone. (ul)

Extrem leicht

Litecco / Owleye Highlux 30
extrem leicht, brauchbare Ausleuchtung
Preis: ca. 50 €
Leuchtdauer: 2,5 h
gedimmt 5 h
Gewicht: 68 g
mit Akku und Halter
Angaben zu den Leuchten von :
http://fahrradbeleuchtung-info.de/
Dort auch weitere Informationen

Hohe Leuchtdauer

CatEye Econom Force HLEL540G
Nahfeld recht hell ausgeleuchtet,
etwas auf Kosten der Fernsicht
Preis: ab 45 €
Leuchtdauer: 5 h
gedimmt bis 15 h
Akkus: 4 x AA-Akkus

Radverkehr ______________________________________________________________

THE GOOD CITY
Visionen für eine Stadt in Bewegung
Kopenhagen ist seit einigen Jahren die europäische
Traumstadt für Radfahrer. 30 Prozent aller Wege in Kopenhagen werden mit dem Rad zurückgelegt, 63 Prozent der Kopenhagener fahren mit dem Rad auf ihrem
Weg zur Arbeit. „Grüne Routen“, Super cycle highways,
Grüne Welle für Radfahrer – das sind nur einige Begriffe, die man mit der Radförderung in Kopenhagen
verbindet. Kein Wunder also, dass die Internationale
Fahrrad-Union UCI Kopenhagen als erste offizielle
Fahrradstadt der Welt für den Zeitraum 2008 bis 2011
ernannt hatte. Städte weltweit wollen von Kopenhagen lernen, wie man eine Fahrradstadt wird – oder
getting copenhagenized wie es im Englischen heißt.
Die dänische Botschaft stellt für den deutschsprachigen Raum eine Ausstellung zur Verfügung: „The
Good City“ will zu Debatten, neuen Visionen und
konkreten Handlungen inspirieren. Die Ausstellung
beschäftigt sich mit den Herausforderungen an eine
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Stadt, sie hebt das besondere Potential des Fahrrads
hervor und zeigt auf, warum es wichtig ist, die Fahrradkultur in der Stadt weiter zu entwickeln. Die besondere Bedeutung des Radverkehrs für eine lebenswerte
Stadt hat auch Osnabrück erkannt. Bei der Erstellung
des neuen Radverkehrsplans soll nicht nur der deutsche „Stand des Wissens“ umgesetzt werden, sondern
über den Tellerrand geguckt und von guten europäischen Beispielen gelernt werden.
Die Stadt Osnabrück ist daher froh, dass es gelungen
ist, die Ausstellung „The Good City“ nach Osnabrück
zu holen
Vom 9. – 29.11.2015 wird sie im Museum am Schölerberg präsentiert und will damit auch Impulse für den
neuen Radverkehrsplans setzen. Mehr Infos vorher
unter www.osnabrueck-sattelt-auf.de.

Radtermine Osnabrück ____________________________________________________

Touren und Termine
von Oktober bis Dezember 2015
Fr. 02. Oktober 2015
17:30 Uhr
Tuchmachermuseum, Bramsche
35 km
*Tour **Steigung
Eckhard Rickhaus
Feierabend in Bramsche
Diese Tour lädt alle ein, sich pedalierend auf das
Wochenende einzustimmen. Vor der Tour denkst
du vielleicht noch an das eine oder andere im Job danach sind diese Gedanken weggeblasen und du
kehrst entspannt heim.
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Sa. 03. Oktober 2015
10 Uhr
95 km
***Tour **Steigung
Guido Wenner
Die Vermessung des Osnabrücker Landes, Tour 3:
Der Mordkuhlenberg
Besuch des Triangulationspunktes „Mordkuhlenberg“
(mit Aussichtsturm) der Gauß‘schen Landesvermessung im Osnabrücker Land.
Packtaschenverpflegung bis zur Einkehr im Schäferhof nach 60 km.
Nicht bei dauerhaftem Schlechtwetter, Starkwind aus
Nord oder Teilnehmer weniger 5 Pers.
So. 04. Oktober 2015
9:15 Uhr
Radstation am Hbf
50 km
**Tour *Steigung
Albrecht Weitershaus (Ali)
Wo die Kraniche rasten!
Vogelbeobachtung im Diepholzer Moor
Kombinierte Bus-/Radtour
Mit dem Freizeitbus überqueren wir die Hügel des
Wiehengebirges. Ab Lembruch.
radeln wir über kleine Wege zum Vogelbeobachtungspunkt Naturpark Diepholzer Moor. Mit etwas
Glück erleben wir die fantastischen Momente, wenn
sich große Kranichverbände zur Rast im Moorgebiet
niederlassen.Zwischenzeitliche Einkehr ist eingeplant. Rückfahrt dann mit der Bahn von Diepholz.
Rückkehr gegen 17 Uhr. (Anmeldung erforderlich bis
eine Woche vor Tourbeginn, Kosten für Bus: 8,40 Euro,
max. 16 TN)

So. 04. Oktober 2015
11:00 Uhr
26 km
*Tour
Uwe Schmidt
Mit wachsendem Vergnügen - kleine Zeitreise
durch Osnabrücks Lust- und Bürgergärten
Mit allen Sinnen erleben wir auf unserer Mehr-Generationen-Radtour im Rahmen von „Osnabrück ist im
Garten“ Geschichte, Geschichtsträchtiges und eine
wunderbare florale Vielfalt. Kleine Wege durch den
Schlosspark, den Bürgerpark, die Gartlage, das Natruper Holz und durch den Garten der Weltreligionen
lassen die Seele baumeln und vielleicht den grünen
Daumen wachsen. Beim Familienfest der Deutschen
Scholle in der Wüste endet die Tour der imposanten
Einblicke.
Rückkehr gegen 16 Uhr.

So. 11. Oktober 2015
11 Uhr
60 km
**Tour **Steigung
Tourenleiter des ADFC Osnabrück e.V.
Herbstsinfonie - Radeln im Farbenspiel der Natur
Entspannt gleiten wir über kleine Nebenwege, erklimmen gemäßigt sportlich kleine Höhepunkte und
kehren während oder zum Abschluss der Tour in ein
(Bauernhof-)Café ein.
Rückkehr gegen 17:30 Uhr

So. 18. Oktober 2015
11 Uhr
60 km
**Tour **Steigung
Tourenleiter des ADFC Osnabrück e.V.
Herbstsinfonie - Radeln im Farbenspiel der Natur
Entspannt gleiten wir über kleine Nebenwege, erklimmen gemäßigt sportlich kleine Höhepunkte und
kehren während oder zum Abschluss der Tour in ein
(Bauernhof-)Café ein.
Rückkehr gegen 17:30 Uhr

Radtermine Osnabrück ____________________________________________________
und kehren während oder zum
Abschluss der Tour in ein (Bauernhof-)Café ein.
Rückkehr gegen 17:00 Uhr
Fr. 30. Oktober 2015
18 Uhr
Eingang Stadthalle Osnabrück
20 km
Critical Mass
Aktion - Critical Mass Osnabrück
Details siehe hier: tinyurl.com/
qjohrxt . Der ADFC Osnabrück
ist nicht Veranstalter. Aber viele
ADFClerInnen fahren regelmäßig mit.

28

Fr. 23. Oktober 2015
17:30 Uhr
Bramsche, Tuchmachermuseum
35 km
*Tour **Steigung
Karl Wilhelm Kroesen
Feierabend in Bramsche
Diese Tour lädt alle ein, sich pedalierend auf das
Wochenende einzustimmen.
Vor der Tour denkst du vielleicht noch an das eine
oder andere aus dem Job - danach sind diese Gedanken weggeblasen und du kehrst entspannt heim.
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Sa. 24. Oktober 2015
15:30 Uhr
Lönsweg 25, 49076 Osnabrück-Westerberg
Tourenleiter des ADFC Osnabrück e.V.
Gut geplant - unser Herbsttreffen für alte, neue
und kommende RadtourenleiterInnen
Was haben wir in der aktuellen Saison Schönes
erlebt?
Wohin würdet Ihr gerne (mal wieder) fahren?
Bei Kaffee und Kuchen plaudern und planen wir über
alte und zukünftige Radtouren. Auch alle Interessierten sind ganz herzlich eingeladen. Über selbstgebackenen Kuchen freuen wir uns sehr.
So. 25. Oktober 2015
11 Uhr
55 km
**Tour **Steigung
Tourenleiter des ADFC Osnabrück e.V.
Herbstsinfonie - Radeln im Farbenspiel der Natur
Entspannt gleiten wir über kleine Nebenwege,
erklimmen gemäßigt sportlich kleine Höhepunkte

So. 01. November 2015
11 Uhr
50 km
**Tour **Steigung
Tourenleiter des ADFC Osnabrück e.V.
Herbstsinfonie - Radeln im Farbenspiel der Natur
Entspannt gleiten wir über kleine Nebenwege, erklimmen gemäßigt sportlich kleine Höhepunkte und
kehren während oder zum Abschluss der Tour in ein
(Bauernhof-)Café ein.
Rückkehr gegen 16:45 Uhr
So. 08. November 2015
11 Uhr
50 km
**Tour **Steigung
Tourenleiter des ADFC Osnabrück e.V.
Herbstsinfonie - Radeln im Farbenspiel der Natur
Entspannt gleiten wir über kleine Nebenwege, erklimmen gemäßigt sportlich kleine Höhepunkte und
kehren während oder zum Abschluss der Tour in ein
(Bauernhof-)Café ein.
Rückkehr gegen 16:45 Uhr
So. 15. November 2015
12 Uhr
45 km
**Tour **Steigung
Tourenleiter des ADFC Osnabrück e.V.
Herbstsinfonie - Radeln im Farbenspiel der Natur
Entspannt gleiten wir über kleine Nebenwege, erklimmen gemäßigt sportlich kleine Höhepunkte und
kehren während oder zum Abschluss der Tour in ein
(Bauernhof-)Café ein.
Rückkehr gegen 16:30 Uhr

____________________________________________________ Radtermine Osnabrück
So. 22. November 2015
12 Uhr
40 km
**Tour **Steigung
Tourenleiter des ADFC Osnabrück e.V.
Herbstsinfonie - Radeln im Farbenspiel der Natur
Entspannt gleiten wir über kleine Nebenwege, erklimmen gemäßigt sportlich kleine Höhepunkte und
kehren während oder zum Abschluss der Tour in ein
(Bauernhof-)Café ein.
Rückkehr gegen 16:30 Uhr
Fr. 27. November 2015
18 Uhr
Eingang Stadthalle Osnabrück
20 km
Critical Mass
Aktion - Critical Mass Osnabrück
Details siehe hier: tinyurl.com/qjohrxt . Der ADFC
Osnabrück ist nicht Veranstalter. Aber viele ADFClerInnen fahren regelmäßig mit.

nachtsmarktes an.
Rückkehr gegen 17:30 Uhr

So. 06. Dezember 2015
12 Uhr
35 km
**Tour **Steigung
Tourenleiter des ADFC Osnabrück e.V.
Herbstsinfonie - Radeln im Farbenspiel der Natur
Entspannt gleiten wir über kleine Nebenwege und
erklimmen gemäßigt sportlich kleine Höhepunkte.
Passend zum Nikolaus steht der Besuch eines Weihnachtsmarktes an.
Rückkehr gegen 17:30 Uhr

So. 29. November 2015
12 Uhr
45 km
**Tour **Steigung
Tourenleiter des ADFC Osnabrück e.V.
Herbstsinfonie - Radeln im Farbenspiel der Natur
Entspannt gleiten wir über kleine Nebenwege und
erklimmen gemäßigt sportlich kleine Höhepunkte.
Pünktlich zum 1. Advent steht der Besuch eines Weih-
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ADFC Osnabrück e. V.: Geschäftsstelle Große Gildewart 14, 49074 Osnabrück
Telefon: 0541 - 2 42 18 E-Mail: info@adfc-osnabrueck.de
Internet: www.adfc-osnabrueck.de

Service, Ansprechpartner, Kontakt
Verbraucherberatung rund um Rad und Verkehr
Radwanderkarten, Radreiseführer, Infomaterial,
sinnvolles Fahrradzubehör u.v.m.
Ausleihe: Tourentandem, Fahrradpacktaschen,
Fahrradheckträger (für die Anhängerkupplung)
Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising
AG Verkehr, Mängelbögen
Finanzen
Fahrradcodierung

Hans Schlotheuber, Tel. 05403 - 737 00

2/15

Allgemeine Anfragen, Anmeldungen
In dringenden Fällen
Tel. 0151 - 21692207
Radeltreff Bad Iburg
Jeden Samstag nach telefonischer Absprache

ADFC Infoladen am StadtGalerieCafé
Große Gildewart 14
49074 Osnabrück
Tel. 0541- 24218
Fr. 14:30 – 17:30, Sa. 10 – 13 Uhr
Uwe Schmidt
Tel. 0151- 21692207
eMail info@adfc-osnabrueck.de
Ansgar Hagemann Tel. 0172 - 1582949
eMail verkehrspolitik@adfc-osnabrueck.de
Doris Wülfing
eMail wuelfingdoris@web.de
Siehe Termine im Kettenblatt,
individuell unter Tel. 0172 - 1582949
Tel. 0541 - 24218 (ADFC Infoladen)
eMail adfc@osnanet.de

