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Infoladen

Der ADFC Infoladen am StadtGalerieCafe geht in die 
Winterpause. Vom 1. Dezember 2015 bis zum 4. März 
2016 bleibt er geschlossen.

Ihr erreicht uns aber weiterhin unter Tel. 0541 242 18 
(AB) oder per Email an info@adfc-osnabrueck.de.

Ab Frühjahr 2016 wird der Infoladen wieder - mit 
einem neuen Konzept - als Eure Anlaufstelle dienen 
können.

Mehr erfahrt Ihr vielleicht schon auf unserer Mitglie-
derversammlung am 15. Januar 2016 (siehe Einladung 

auf der nächsten Seite).

Achtung, jetzt wird’s schmierig!

Leider ist der in diesem Jahr besonders schöne Indi-
an Summer vorbei. Immer wieder finden sich noch 
seine, nicht nur bei Nässe, rutschigen Reste in Form 
von Laub auf der Straße. Teilweise erkennt man den 
Radweg nicht mehr.

Auch Väterchen Frost steht schon in den Startlöchern. 
Und wenn Frau Holle loslegt, wird es richtig interes-
sant.

Zeit also, besonders vorausschauend zu fahren und 
ggf. wegen nicht geräumter Radwege auf die Straße 
auszuweichen.

Scharfe Bremsmanöver, vor allem mit der Vorderrad-
bremse, und abrupte Lenkmanöver sollte man sich 
lieber für wärmere Zeiten aufheben.

Es sei denn man reduziert den Luftdruck seiner Reifen 
um ca. 1,5 bar oder nutzt gleich wunderbare Spikerei-
fen. Für deren Auswahl sollte man sich von dem Fahr-
radhändler seines Vertrauens beraten lassen. Wir emp-
fehlen Händler, die uns mit Werbung unterstützen.

PRO RAD ist nicht mehr aktiv

Die Idee war gut, ein Aktionsbündnis für bessere Be-
dingungen im Radverkehr ins Leben zu rufen.

Und die Aktionen konnten sich wirklich sehen lassen:

Wir haben uns für Euch engagiert zum Thema Sicher-
heitsabstand, zum Parken auf Radwegen, zum Lärm 
auf den Straßen und gegen die massive Platzver-
schwendung in den Städten durch öffentliche Parkflä-
chen für private Autos.

Leider war die Gruppe der Akteure in der Regel allzu 
überschaubar.

Trotz des erst kürzlich getöteten Radfahrers waren 
beim letzten Treffen enttäuschenderweise nur wenige 
Teilnehmer zu verzeichnen.

Trotzdem: Wir werden uns weiterhin und mit verein-
ten Kräften für bessere Bedingungen für Radfahrer 
und für Fußgänger in Osnabrück einsetzen!

Mit Spaß und Rat auf‘s Rad

Jeder Mensch hat bekannte und versteckte Fähig-
keiten. Entdecke sie neu durch dein Engagement im 
Freiwilligenpool, im Vorstand oder im Redaktionsteam 
unseres Radmagazins „Kettenblatt“.

Teile den Spaß am Radfahren als Aktiver bei einem 
Fahrradcheck, bei der Beratung und Information im 
Infoladen, unterwegs zu den Menschen mit dem La-
stenrad, unserem mobilen Infostand.

Probiere Dich aus als Tourenleiter, sei mit tollen Leuten 
als Tourenleiter auf Touren unterwegs.

Bringe Deine Leidenschaft in verschiedenen Projekten  
ein, zum Beispiel bei Kursen, in denen Flüchtlinge das 
Fahrradfahren erlernen können.

Begeistere Deinen Nachbarn für erfahrenswerte Er-
lebnisse mit einem Fahrzeug, das emissionsfrei durch 
das schöne Osnabrücker Land rauscht und ein treuer 
Begleiter beim Einkaufen ist.

Setze Dich mit unterschiedlichen Aktionen dafür ein, 
dass es mehr glückliche Verkehrsteilnehmer in Os-
nabrück gibt und dem CO²-Ausstoß eine lange Nase 
gezeigt wird.

Fahrräder auf Abruf

Der Exil e.V. – Osnabrücker Zentrum für Flüchtlinge 
– sucht Fahrräder, die nicht mehr benötigt werden. 
Hier kann man Kontakt aufnehmen

Exil e.V. 
Rolandsmauer 26
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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 ge-
fragt: Welches Teil darf auf keiner Tour fehlen? 
Was ist für dich das wichtigste Ausrüstungs-
stück? Vielleicht gibt es sogar eine kleine 
Geschichte dazu.

Ein paar Rückmeldungen haben wir schon 
bekommen und 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 Michael:

Michael schreibt uns: „Meine besten Teile, die 
ich nicht missen möchte, sind eine ultraleichte 
Windjacke, Klopapier - denn das kann man 
nicht nur auf dem Örtchen gebrauchen - und 
unbedingt Kabelbinder. Diese sind vielseitig 
einsetzbar, wie auf dem Foto zu sehen ist. 
Hier rettet ein Kabelbinder ein gerissenes 
Schaltseil.“

Mein bestes Stück
49074 Osnabrück
Telefon:  0541 7602448
E-Mail:  kontakt@exilverein.de

Dankeschön an alle Aktiven!

Vorne weg fahren die Tourenleiter:

Wir danken euch für das Vorbereiten und oft auch das 
Probefahren von immer neuen Radtouren, für eure 
Planung zu den Mehrtagestouren und für das Fahren 
teils bei Wind und Wetter! Danke Martin, Anne, Birger, 
Bärbel, Waldemar, Eva, Doris, Meike, Guido, Bernhard 
K., Holger, Ali, Hannelore, Ludwig, Christine, Felix, 
Bernhard L., Steffi, Werner H., Wolfgang, Friederike, 
Paul, Rosemarie, Ansgar, Antje, Achim, Bernhard N., 
Karl Wilhelm, Heinz, Kerstin, Franziska, Werner K. und 
allen, die hier nicht aufgeführt wurden, aber gefahren 
sind!

Ein ganz großer Dank gilt Ulrich, als Mitherausgeber 

des Kettenblatt. Toll, wie du das Kettenblatt jedes Mal 
und oft auf den letzten Drücker in Form bringst!

Guido trägt einen wertvollen Teil als Webmaster bei. 
Danke Guido!

Wir danken den Ladendienstlern Veronika, Ansgar, 
Martin, Waldemar, Ali, Doris,  Holger und Werner K. !

Liebe Kettenblatt-Verteiler, was wäre das Kettenblatt 
ohne euch, ihr Wind-und-Wetter-Radler und Haus-
nummernsucher, die ihr manchmal noch abends spät 
nach der Arbeit losfahrt und unsere Leser mit den 
neuesten Nachrichten vom ADFC versorgt! Danke 
Detlef, Werner B., Fritz, Brigitte, Widu, Achim, Arno, An-
sgar, Jörn, Veronika, Michael, Werner H., Ralf, Wilhelm, 
Elke, Walter, Olaf, Hans-Werner, Birger, Werner K., Con-
ni, Bernd, Mario, Bärbel, Ali, Johannes, Eva, Doris, Karl-
Heinz.

Der ADFC Osnabrück e.V. wünscht allen aktiven Mit-
machern, passiven Sympathisanten, allen Lesern des 
Kettenblatt, allen Radbegeisterten und denen, die es 
noch werden wollen, ein besinnliches Weihnachtsfest, 
einen fröhlichen Rutsch ins Neue Jahr und die besten 
Genesungswünsche für zur Zeit eingeschränkten, weil 
kranken Mitglieder!!!

Sonnige Grüße

Uwe Schmidt
Vorsitzender des ADFC Osnabrück e.V.
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Der lange Weg wie aus dem Wunsch von Fatta ein 

Projekt für Flüchtlings- und Migrantenkinder wur-

de...

Angefangen hat eigentlich alles in Mali, einem der 
ärmsten Länder der Welt, wo Boubacar Sidiki Sokona 
geboren wurde. Als Kind hat er nie ein Fahrrad beses-
sen und auch nie die Aussicht gehabt, je Radfahren 
zu lernen. Zum allerersten Mal hat Boubacar mit 12 
Jahren in die Pedale getreten. Das Fahrrad gehörte 
seinem Schulfreund Madou. Von ihm lernte Boubacar 
schließlich doch noch das Radfahren. Sein erstes eige-
nes – ein altes, gebrauchtes – Fahrrad hat er sich 2001 
in Hamburg gekauft, um zur Universität zu kommen, 
aber auch um die Stadt zu „erfahren“. Wenige Monate 
später wurde ihm dieses Rad gestohlen. Seither hat 
Boubacar nie wieder ein Fahrrad besessen, und er ist 
auch nicht mehr Rad gefahren. Seit 2010 lebt Bouba-
car nun mit seiner Familie in Osnabrück – er hat weder 
einen Motorrad- noch einen Autoführerschein. Das 
Verkehrssystem hier mit all seinen Ver- und Geboten 
macht ihn unsicher. Seine dreijährige Tochter Fatta, 
die hier geboren wurde und hier in den Kindergarten 
geht, will gerne mit Papa radfahren. Natürlich musste 
sie zunächst ein Fahrrad haben. Also kaufte Boubacar 
ihr ein wunderschönes rotes Laufrad.

Aber weder Fattas Papa noch ihre Mama können ihr 
beibringen, sich hier sicher im Straßenverkehr zu be-

Radaktion  _______________________________________________________________

Ein Fahrrad für Fatta
Oder wie aus einem Kinderwunsch ein Projekt entstanden ist

wegen. Und damit war die Projektidee „Ein Fahrrad für 
Fatta“ geboren. Es gibt viele Kinder wie Fatta, die die 
Grundregeln des Straßenverkehrs und vor allem auch 
das richtige Verhalten auf der Straße lernen müssen. 
Sie brauchen eine vernünftige Verkehrserziehung. 
Aber oft werden Flüchtlings- und Migrantenkinder in 
diesem Zusammenhang vergessen. Die meisten An-
gebote richten sich an Erwachsene. Doch das sollte 
sich ändern. Und es war klar, die Kinder sollten die 
Lauf- und Fahrräder und vor allem auch Helme und Si-
cherheitswesten behalten dürfen, um weiter zu üben.

Nun galt es Projektpartner und vor allem Lauf- und 
Fahrräder für die Kinder zu organisieren. Einer dieser 
Projektpartner sollte der ADFC Osnabrück e. V. wer-
den. Bei einem ersten Treffen mit Uwe Schmidt an der 
Großen Gildewart, wo der ADFC sein Büro hat, wurden 
schnell Pläne geschmiedet, wie das Projekt „Ein Fahr-
rad für Fatta“ noch im Sommer 2015 umgesetzt wer-
den kann. An einem Freitagnachmittag im Juli 2015 
war es dann endlich soweit. Die vom ADFC herbei-
geschafften und wieder instandgesetzten Lauf- und 
Fahrräder konnten abgeholt werden!

Mit dem Fahrrad wurden die notwendigen Ersatz-
teile herbeigeschafft und in einer Garage von vielen 
fleißigen Helfern eingebaut. Insgesamt wurden so 15 

Fatta auf ihrem Laufrad  

(Foto: Claus-Jürgen Mertens)

Die Schrauber bei der Arbeit 

(Foto: Ali Weitershaus)
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Lauf- und Fahrräder wieder flott gemacht und an den 
Arbeitskreis Danaya übergeben! Auch an die Sicher-
heit der Kinder wurde gedacht. Und so wurden auch 
noch zahlreiche Fahrradhelme vom ADFC beigesteu-
ert.

Ende Juli war es dann soweit: Bald 30 Flüchtlings- und 
Migrantenkinder waren mit ihren Eltern zur Teutobur-
ger Schule gekommen, um Radfahren zu lernen. Zur 
Eröffnung schaute auch Wolfgang Driehaus vom ADFC 
vorbei und konnte bestaunen, wie unter der Anleitung 
von Claus-Jürgen Mertens von der Verkehrswacht GM-
Hütte und mit Hilfestellung von Osnabrücker Schülern 
und Schülerinnen fleißig geübt wurde.

Das Projekt soll im nächsten Jahr weitergehen – wir 
hoffen, dass der ADFC uns dann wieder tatkräftig zur 
Seite steht!

Ein Projekt des Arbeitskreises Danaya mit freundlicher 
Unterstützung der Stadt Osnabrück – Fachbereich 
Integration, des Stadtteilbüros Rosenplatz, des Ar-
beitskreises Flüchtlingshilfe, zahlreicher engagierter 
OsnabrückerInnen, der Bürgerstiftung Osnabrück, der 
OsnaBrücke e. V., der Nds. Lotto- und Sportstiftung, 
der Verkehrswacht GM-Hütte e. V., der Sparkasse Os-
nabrück und des ADFC Osnabrück e. V. 

Regine Ober, AK Danaya

Die Kinder in Aktion mit ihren neuen Rädern 

(Foto: Claus-Jürgen Mertens)
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An 2 Sonntagen im Mai trafen sich neun Männer und 
Frauen vom ADFC, die zur Vorbereitung auf die Som-
mersaison ihre Mountainbikes, die Beinmuskeln und 
die Ausdauer auf dem Hermannsweg testen wollten. 
Die Touren wurden von unserem Tourenleiter Holger 
vorbereitet und in insgesamt drei Etappen eingeteilt. 
Der Hermannsweg geht längs durch den Teutoburger 
Wald, ist insgesamt 157 Kilometer lang und zieht sich 
von Hörstel im Nordwesten nach Horn-Bad Meinberg 
im Südosten. Die Strecke hat einiges an Höhenmetern 
zu bieten und ist vom Untergrund sehr abwechslungs-
reich. Mal gibt es schöne ausgefahrene Waldwege mit 
Wurzeln und Steinen, mal steile Schotteranstiege und 
zwischendurch einige Kilometer auch Asphaltstra-
ßen. 

Etappe 1: Hörstel - Dissen

Unsere erste Etappe führte uns mit der WestfalenBahn 
in aller Frühe vom Osnabrücker Bahnhof nach Hörstel. 
Das Wetter war perfekt, zwar kühl aber trocken. Es hat-
te vorher viel geregnet und wir hofften natürlich auf 
nicht allzu schlammige Wege. Für den richtigen Ein-
stieg in Hörstel zum Hermannsweg benötigt man et-
was Spürsinn. Es zahlte sich aber aus, auf die richtigen 
Zeichen zu achten, und so fanden wir den Weg, der 
uns nun über eine längere Zeit mit dem markieren H in 
einem Kreis begleiten sollte. Es ging sofort mit einem 
steilen Schotterweg los, so dass die Kettenschaltungen 
knirschten. Wer vorn nicht auf dem kleinen Ketten-
blatt fuhr, hatte nun bei der größeren Steigung das 
Problem, viel Schwung durch den Schaltvorgang zu 
verlieren. Die ersten Seufzer waren zu hören und man 

fragte sich, ob es jetzt nicht schöner wäre, zu Hause 
am Frühstückstisch in Ruhe die Zeitung zu lesen statt 
sich hier an den Steigungen zu verausgaben. Aber der 
Sportlerwille setzte sich natürlich durch und so fuhren 
wir durch den schönen Teuto-
burger Wald, vorbei an den im-
posanten Felsformationen der 
Dörenther Klippen und dem 
markanten „Hockenden Weib“.

Weiter ging es Richtung Teck-
lenburg. Der charmante Ort 
zeichnet sich nicht nur durch 
seine vielen süßen Fachwerkhäuser 
aus, sondern auch durch einen knackigen 
etwa zehnprozentigen Anstieg. Der Lohn dafür 
war dann ein toller Pausenplatz mit Bänken in der 
Sonne und einem gigantischen Blick gen Süden in das 
Münsterland. Endlich konnten wir mal verschnaufen 
und unsere Brote verspeisen. Frisch gestärkt ging es 
weiter durch riesige Bärlauchfelder, die im Mai wun-
derschön weiß blühen und sich links und rechts des 
Weges unendlich ausbreiten. Wir hatten immer wieder 
tolle Fernsichten, die Sonne schien nur für uns und so 
radelten wir immer wieder rauf und runter über den 
Hauptkamm des Teuto. Dabei  kamen wir an mehreren 
Türmen vorbei, hielten immer wieder an und stiegen 
zahlreiche Treppen hoch, um von weit oben eine noch 
bessere Panoramasicht zu haben.

Der recht schmale Weg war gut zu fahren, die Wur-
zeln konnten mit unseren Reifen mit dem dicken Pro-
fil gut bewältigt werden und auch die Steine waren 

Hermann - wir kommen

Teuto-Mountainbike-Tour
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keine Hindernisse. Es machte immer mehr Spaß, und 
allmählich kamen wir so richtig in Tritt. Der Weg ging 
an Lienen und der weltbekannten Waldwirtschaft Ma-
lepartus entlang in Richtung Bad Iburg. Dort fuhren 
wir unterhalb des Schlosses vorbei durch den kleinen 
Ort, um am Großen Freeden wieder in den Wald ein-
zutauchen. Durch das hügelige Waldgebiet fuhren 
wir ohne größere Anstrengungen mal bergauf und 
wieder bergab. Spaziergänger kamen uns auf dieser 
ersten Etappe so gut wie gar nicht entgegen, so dass 
wir den Wald für uns hatten. Trotz unserer guten Kon-
dition waren wir dann spätnachmittags froh, als wir 
bei Dissen unser Tagesziel mit einer Strecke von 65 
Kilometer und ca. 1.280 Höhenmetern erreicht hatten. 
Wir waren zufrieden mit unserer Tagesleistung und 
glücklich, dass wir ohne große Stürze die erste Etappe 
bewältigt hatten.

Etappe 2: Dissen - Asemissen

Eine Woche später ging es direkt mit der zweiten Etap-
pe weiter. Wir fuhren mit dem Zug nach Dissen, um 
unsere Strecke dort wieder aufzunehmen. Diesmal 
waren wir von Anfang an noch motivierter, da wir uns 
die ganze Woche auf unsere MTB-Tour gefreut hatten. 
Es ging los nach Borgholzhausen, an der Burg Ravens-
berg vorbei, einer alten  Burganlage, von der nur noch 
der Bergfried und einige Umfassungsmauern erhalten 
sind. Der Hermannsweg schlängelt sich mal durch den 
Wald und dann mal wieder einige Kilometer durch 
kleinere Ortschaften. Bei Halle mussten wir unsere 
Räder auch mal Steintreppen hochtragen. Auch Teil-

stücke mit steilen Schotterwegen forderten unsere 
ganze Konzentration. Es wurde nun auf den 

Wegen doch spürbar, dass wir uns einer 
größeren Stadt näherten. Je mehr 

wir auf Bielefeld zu fuhren, 
desto voller wurde 

es. Wir erreich-
ten die 

K a i -
ser-Friedrich-
Gedächtnishütte, 
auch Schwedenschanze 
genannt. Das Flair dort war in-
ternational. Es  tummelten sich nicht 
nur zahlreiche deutsche, sondern auch hol-
ländische Wandergruppen. Auf den Bänken vor 
der Hütte wurden wir mit einen sagenhaften Ausblick 
auf das Ravensberger Land belohnt.

Viel Verkehr

Mehrere hundert Meter mussten wir nun schieben, da 

zwischen der Schwedenschanze und dem folgenden 
Lokal „Peter auf`m Berge“ zu viele Spaziergänger un-
terwegs waren. Wir fuhren an dem über 150 Meter 
hohen Fernmeldeturm Hünenburg vorbei, durch den 
wunderschönen, aber sehr vollen Tierpark Olderdis-
sen und verließen durch das Johannistal die Höhen 
des Teuto, um mit dem Blick auf die Oetker-Werke in 
Bielefeld eine vierspurige Straße zu überqueren. Unser 
Pausenziel, die Sparrenburg, lag vor uns. Die Sparren-
burg ist ja nicht nur das Wahrzeichen von Bielefeld, 
sondern auch immer ein beliebtes Ausflugsziel. Von 
der Festungsanlage gibt es einen herrlichen Pano-
ramablick über die Universitätsstadt. Diesmal ent-
schieden wir uns gegen eine Besteigung des Turms 
und verwöhnten uns lieber mit Kaffee und leckerem 
Kuchen.

Mit vollem Bauch fährt es sich ja bekanntlich nicht so 
gut, und so hatten wir einige Schwierigkeiten, auf un-
ser normales Tempo zu kommen. Nach kurzer Strecke 
hielten wir schon wieder an, da vor uns ein wunder-
schöner, stählerner Turm stand, der Bismarckturm, 
heute auch oft der „Eiserne Anton“ genannt. Die acht 
Meter hohe Aussichtsplattform musste natürlich auch 
wieder erklommen werden.

Nach so vielen Aus- und Fernblicken mussten wir uns 
nun immer mehr auf den Weg konzentrieren, da es ei-
nige Stellen gab, die mit Wurzeln durchzogen waren. 
Auf verwitterten Treppen runter, allerdings schieben-
derweise, kamen wir kurz vor unserem Tagesziel noch 
an die entscheidende Stelle auf dem Hermannsweg 
im Teutoburger Wald. Da wo sich die Spreu vom Wei-
zen trennt, da zeigt es sich, wer zu den wahren Her-
männern gehört und wer zu den Weicheiern (siehe 
Bild). Nun ja, auch die muss es im Leben ja geben. Der 
Bahnhof in Asemissen war nun nicht mehr weit, und 
so kamen wir nach 58 Kilometern mit fast 1.500 Hö-
henmetern dort an.

Die dritte Etappe wird im nächsten Frühjahr starten. 
So warten wir also auf Hermanns …,  oh pardon, na-

türlich auf Holgers Genesung, damit wir dann auch 
die letzten Kilometer gemeinsam zurücklegen 

können. Beate Klein
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Diese Tour folgt der alten Römerstraße von Günz-

burg an der Donau nach Salzburg quer durch das 

schöne Voralpenland, die Alpen fast immer im Blick, 

und wir sind ihr gefolgt im Mai 2015, fast durchgän-

gig begeistert, mal abgesehen von den Anreisepro-

blemen. Hier nun die Fortsetzung des Berichtes.

Eines Morgens ...

... im Mai sollte es losgehen. Aber die Bahn wird bestre-
ikt. Also ist‘s mal wieder nichts mit der der Bahnreise 
zum Startort der Tour. Tickets, auch für die Räder, wa-
ren rechtzeitig gebucht. Das hat uns aber nichts ge-
nützt, wie schon einmal im Juli 2010, als wir mit dem 
IC zu einer Neckartour starten wollten. Damals war 
der Fahrradwaggon defekt. Und damals haben wir 
eine Stunde gebraucht, um mal eben umzuplanen auf 
die entgegengesetzte Richtung. Nordsee, wir kom-
men. Vorher zu Wenner und ein paar Karten besorgt, 
dann die Kinder angerufen und ab in den RE nach Bre-

men. So wurde aus der Neckartour eine Runde durch 
Schleswig-Holstein.

Aber diesmal wollen wir uns nicht wieder vom Drang 
nach Süden abhalten lassen. Also müssen wir das 
Auto nehmen. Wie gut, dass wir eine Anhängerkupp-
lung und einen Fahrradträger für selbige besitzen. So 
können wir ganz schnell umdisponieren. Allerdings 
fahren wir nun einen Tag früher als geplant, damit wir 
uns für die Anreise Zeit nehmen können. Ob wir noch 
einmal die Bahn für eine Fernreise einplanen?

Anreise in Etappen

Die erste Etappe führt uns bis Würzburg. Hier haben 
wir noch am Abend vorher ein Zimmer im Babelfish 
Hostel reserviert, zum Glück, denn als wir dort an-
kommen, sind nur noch Plätze im Mehrbettzimmer 
frei. Bevor wir jedoch den schönen Abend genießen 
können, müssen wir erst einmal das Auto im Parkdeck 
am Bahnhof unterbringen, die Fahrräder abladen, 
alles auf die Räder laden, zum Hostel radeln, einche-
cken, die Fahrräder im Keller, das Gepäck im Zimmer 
verstauen, die Betten beziehen - ja, das muss man hier 
selbst machen - und uns auffrischen. Doch das klappt 
alles supergut, auch dank der freundlichen Mitarbeiter 
im Hostel. So kann es also bald losgehen. Würzburg, 
wir kommen!

Das Wetter ist prächtig, immer noch 25 Grad und Son-
nenschein. Also bummeln wir erst einmal ausgiebig 
durch die Stadt, chillen am Main und essen draußen in 
einem urigen Bistro.

Via Julia -

Traumtour im Voralpenland 2

Reste einer römischen Tempelanlage an der Donau
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Am nächsten Morgen das Ganze umgekehrt. Frühstü-
cken, Räder aus dem Keller holen, Gepäck auf die Rä-
der laden, auschecken, zum Parkdeck radeln, Gepäck 
abladen und wieder im Auto verstauen, Räder auf dem 
Träger befestigen und losfahren. Halt, erst noch den 
Automaten suchen und die Parkgebühren zahlen: 14 
Euro, das geht ja noch für eine Nacht. Doch dann star-
ten wir endlich zu unserem eigentlichen Startort für 
die Fahrradtour, nach Günzburg. Das sind zum Glück 
nur noch 250 Kilometer. Die legen wir ganz entspannt 
über Landstraßen zurück, wieder bei super Wetter.

In Günzburg suchen wir zuerst unsere Unterkunft auf. 
In der Pension „Zum 8-Mädchenhaus“ im Stadtteil 
Denzingen haben wir ein Doppelzimmer gebucht. Die 
Jüngste der acht führt die Pension, wie wir später er-
fahren. Wir dürfen unser Auto auf dem Hof sogar unter 
Dach parken, bis wir von unserer Tour zurück kommen. 
Danke Doris!

Den restlichen Tag verbringen wir bei einem ausgie-
bigen Bummel durch die sehr schöne Altstadt.

Endlich aufs Rad

Endlich können wir starten, bei schönstem Sonnen-
schein. So soll es die ganze Tour über bleiben, das sei 
schon mal verraten. Wir bekommen vielleicht zwei 
Tropfen Regen ab, obwohl über dem Inntal... da hätte 
uns ein Gewitter fast erwischt.

Das Spiralo* zur Tour erweist sich als hilfreicher Beglei-
ter. Mühelos finden wir den Einstieg, und nach kurzer 
Fahrt entlang der B10 geht es links ab in die Felder.  
Der B10 werden wir noch häufiger Besuche abstatten, 
da sie bis Augsburg in etwa parallel zur alten Römer-
straße verläuft, teilweise sogar deren Wegeführung 
übernommen hat.

Doch als wir sie 
verlassen, kurz 
vor Zusmarshau-
sen, passiert bei-
nahe ein Unglück. 
Wir müssen die 
Straße unterque-
ren. Doch in der 
Unterführung hat 
sich nach den Re-
genfällen feiner 
Schlamm abgela-
gert. Zum Glück 
bemerken wir das 
noch rechtzeitig 
und können vor-
her abbremsen. 
Ganz vorsichtig 
durchfahren wir 
diese Passage im 

Schritttempo. Dennoch rutscht mir fast das Hinterrad 
weg. An der nächsten Abzweigung halten wir an, um 
einen entgegenkommenden Radfahrer - wie wir eben-
falls rundherum beladen mit Packtaschen - zu warnen. 
Er freut sich uns zu treffen und bedankt sich für die 
Warnung. Er käme gerade zurück von einer Weltum-
radlung, wie er noch ganz beiläufig bemerkt. Da ist 
natürlich die Freude auf unserer Seite riesengroß. Erst 
einmal ist er sehr, sehr sympathisch, und zweitens ist 
es unser erster Weltumradler, dem wir auf unseren auf 
Europa beschränkten Reisen begegnen. So erzählt er 
ein wenig von den letzten Etappen, und einigen weni-
gen Eindrücken. Ja er freue sich nun doch sehr, Familie 
und Freunde wieder zu treffen. Am nächsten Tag be-
gännen die letzten Tage, an denen sie von ihnen be-
gleitet würden. Dann erzählt er uns noch, dass seine 
Frau gerade mal ein paar Kilometer hinter ihm radle. 
Sie führen eben öfter jeder nach seinem Tempo, um 
sich dann an abgemachten Orten wieder zu treffen. 
Eine gute Lösung, wie wir auch finden. Leider fahren 
wir in die andere Richtung, sonst hätten wir die beiden 
gern ein Stück begleitet. Also verabschieden wir uns, 
und jeder radelt in seine Richtung davon.

In Zusmarshausen beschließen wir eine Bäckerpause 
einzulegen. Meine Rüstigen Rennrad-Runden-Rentner 
wissen, wovon ich hier schreibe.  Als wir da so an der 
Straße sitzen, kommt eine Frau auf einem schwer be-
ladenen Reiserad angefahren, hält an, als sie uns mit 
unseren ebenfalls beladenen Rädern sitzen sieht, und 
fragt nach unserem Wohin und Woher. Ja, sie käme 
gerade von einer Weltumradlung zurück.. Da haben 
wir ihr dann einen schönen Gruß von ihrem Mann 
bestellt, den wir auch gerade getroffen hätten. Und 
so ganz nebenbei erfahren wir auch noch, dass sie im 
fünften Monat schwanger ist. Sie hätten sich etwas 

* 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: Ulrich Grobe  
www.cyclingeurope.de

Jan Matous: Auf dem Heimweg  

von einer Weltumradlung

Kuchen geht immer: Morgens am Chiemsee
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mitgebracht, was nun nach ein wenig mehr Sesshaf-
tigkeit verlangt. Ach ja, die beiden heißen Jan und Ka-
rina. Hier kann man mehr über sie und ihre Weltreise 
erfahren: http://www.nie-mehr-radlos.com/ 

Nach diesen Begegnungen mit zwei so überaus lieben 
Menschen macht das Weiterfahren dann gleich noch 
mal so viel Spaß. Überhaupt haben wir bis jetzt keinen 
Kilometer der Tour bereut, und so soll es auch bleiben 
bis auf ein paar klitzekleine Ausnahmen.

Auch wir machen uns wieder auf den Weg, liegt doch 
noch ein gutes Stück bis Augsburg vor uns. Außerdem 
müssen wir unterwegs am Wegesrand immer mal wie-
der ein  Stück römische Geschichte studieren. Beson-
ders interessant: Bei Jesenwang hat man hinter Glas 
einen Querschnitt durch die Römerstraße aufgebaut, 
so wie man sie bei den Ausgrabungen an eben die-
ser Stelle vorgefunden hat. Auf Luftaufnahmen lässt 
sich der Verlauf in der Landschaft noch an den Ver-

färbungen des Bodens 
erkennen. Bei München 
fahren wir lange Zeit so-
gar auf Waldwegen, die 
auf der alten Römerstra-
ße aufbauen. Dort hat 
sich also die Trasse über 
fast zwei Jahrtausende 
erhalten.

Die meiste Zeit jedoch 
geht die Via Julia eigene 
Wege. Aber es ist schon 
erstaunlich, wie viele gute 
Lösungen man für die We-
geführung gefunden hat, 
um der historischen Rö-
merstraße nahe zu blei-
ben und dennoch eine at-
traktive Route zu bieten. 
Hinter Horgau geht‘s zum 
Beispiel auf die Trasse der 
ehemaligen Weldenbahn, 
auf der wir superglatt bis 
an den Stadtrand von 
Augsburg gleiten. Das 

geht so flott, dass uns viel Zeit für einen Stadtbummel 
und zum Chillen auf dem Marktplatz bleibt, bevor wir 
unser Nachtquartier bei einem Dachgeber im Augs-
burger Vorort Haunstetten ansteuern.

Die weiteren Stationen waren Deisenhofen, Vog-
tareuth und Teisendorf. Hier haben wir für ein paar 
Tage eine Ferienwohnung gemietet, um Salzburg und 
die Umgebung per Rad zu erkunden. Anschließend 
wollen wir per Bahn nach Regensburg und mit dem 
Rad an der Donau wieder nach Günzburg fahren.

Wie man sich denken kann oder vielleicht noch aus 
dem Geografie-Unterricht weiß, ergießen sich die Was-
ser vieler Flüsse aus den Alpen erst einmal nordwärts, 
bis sie die Donau aufnimmt. Das bedeutet für Radrei-
sende auf der Via Julia, dass immer wieder Flusstäler 
zu durchqueren sind - kein Problem bei den kleineren 
Wasserläufen. Richtig unangenehm aber wird die Isar-

Bayern pur - Trachten,  Weißwurst und Bier und darüber ein weißblauer Himmel beim 

Maibaum-Aufstellen in Lauter. Der ganze Ort war für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Geschafft, oben!Auch kleinere Täler wollen bezwungen werden
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querung südlich von München. Die Isar hat sich hier 
tief eingefressen in die Schotterebene. Entsprechend 
wenig Platz bleibt für sanfte Auf- und Abfahrten. Ein 
wirkliches Problem entsteht aber daraus, dass sich die 
Radfahrer den Weg mit dem Autoverkehr teilen müs-
sen. Es gibt keinen eigens angelegten Weg. Bergab 
nicht so schlimm, weil man flottes Tempo halten kann, 
aber bergauf auf der anderen Seite sitzt einem dann 
die ganze Autoschlange im Nacken, weil Überholen 
kaum möglich ist. Es geht in Serpentinen steil auf-
wärts. Wir haben hier vorgezogen, die Treppe - eigent-
lich für Fußgänger gedacht - hinauf nach Grünwald 
zu benutzen. Also Gepäck runter vom Fahrrad, eine 
Schieberinne gibt es nämlich auch nicht, alles einzeln 
hochtragen und oben wieder aufladen. Das fanden 
wir aber immer noch besser, als uns schiebenderweise 
abdrängen oder gar beschimpfen zu lassen. Hier ist 
dringender Bedarf für einen Ausbau der Radwegver-
bindung.

Die anderen Flusstäler sind dann zum Glück zwar auch 
mit Steigungen verbunden, aber angenehmer zu que-
ren, weil man sich bergauf auf ruhigen Nebenstraßen 
bewegt, sich also Zeit lassen kann. Bei der Traun geht 
es superflott in die schöne Altstadt von Traunstein 
hinunter. Nachdem man sie genüßlich erkundet hat, 
muss man bei der Weiterfahrt allerdings je nach Kon-
dition ein Stück schieben, um wieder auf die Höhe 
zu kommen. Am Inn hinter Rosenheim steigt das 

Sträßchen erst einmal allmählich an, bevor auf dem 
letzten Stück ebenfalls eine steile Auffahrt folgt. Eine 
Ausnahme bildet streckenweise die Mangfall, die bis 
Rosenheim parallel zu den Alpen fließt und damit dem 
Radfahrer auf gut ausgebauten Wegen am Ufer flottes 
Vorankommen garantiert. Wem das zu langweilig ist, 
dem bieten die Via Julia - Macher eine hügelige Alter-
native nördlich des Flusses. (ul)

Weitere Fotos und Informationen auf der Website 
von Ulrich Grobe unter: www.cyclingeurope.de

Brotzeit beim Klosterwirt am Kloster Höglwörth
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Es hat uns erwischt, das Radreisefieber. Gleich beim 
allerersten Mal, als der Jüngste grad ein paar Wochen 
ohne Stützräder fuhr und wir als Mundräuber unter-
wegs waren, hat uns die Begeisterung fürs Radwan-
dern gepackt. Und obwohl unsere zweite Tour von 
unerwarteten Wendungen geprägt war, kribbelt es 

schon wieder in unseren Füßen.

Noch ist für´s kommende Jahr nichts geplant, aber so 
eine Radwanderung kann man ja ganz spontan star-
ten: Sachen packen und losradeln - so einfach geht 
Urlaub.

  

Texte und Bilder  aus dem Blog von Christiane Sever: bikelovin.blogspot.de/

Einfach losradeln

10 Gründe fürs Radwandern mit Kindern
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Gut, vor unserer ersten Tour war ich noch unsicher, ob 
und wie so ein Abenteuer mit Kindern möglich wäre. 
Schließlich war ich selbst ein absolutes Greenhorn 
in Sachen Radreisen. Aber heute kann ich mit voller 
Überzeugung sagen, dass so eine Radwanderung das 
Prädikat „kindertauglich“ mehr als verdient hat. Und 
es gibt viele Gründe, sich einfach auf den Weg zu ma-
chen. Hier eine kleine Auswahl:

10 Gründe fürs Radwandern mit Kindern

* Der Urlaub beginnt an der Haustür. Wir steigen auf 
die Räder und fahren los.

* Ein Radurlaub kostet wenig: man braucht nur Fahr-
räder, Helme und Packtaschen. Es entstehen keine 
Anfahrtskosten (höchstens für eine kurze Bahnfahrt), 
günstige Unterkünfte (vielleicht auch bei Freunden 
oder Verwandten) finden sich fast überall.

* Wer seinen Urlaub auf dem Rad verbringt, ist nach-
haltig unterwegs und schont die Umwelt.

* Radwandern bedeutet Freiheit: Mit wenig Gepäck 
und minimaler Planung drauflosradeln, die Richtung 
und das Tempo selbst bestimmen und anhalten, wo´s 
einem gefällt - mehr Freiheit geht nicht.
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* Radfahren entspannt und ist trotzdem unheimlich 
spannend, weil hinter jeder Wegbiegung Neues war-
tet. Gerade für Kinder ist das vermeintlich Selbstver-
ständliche oft besonders interessant.

* Bei Radtouren übernimmt jeder Verantwortung: Die 
Kinder transportieren ihr eigenes Gepäck, suchen den 
nächsten Wegweiser und gehen sorgsam mit dem 
Proviant und mit ihren Sachen um.

* Radwandern heißt achtsam sein: Rücksicht nehmen 
auf den langsamsten Mitfahrer, die eigenen Möglich-
keiten (und Grenzen) erfahren, Rastplätze sauber hin-
terlassen - Kinder lernen unterwegs. Ganz von selbst.

* Auf Radwanderungen lässt sich wunderbar die Hei-
mat erkunden. Ganz nah dran und mittendrin.

* Beim Radreisen lässt sich die Natur er-fahren - im 
doppelten Wortsinn.

Radwanderwege führen oft durch menschenleere Ge-
genden, wo wir Natur mit allen Sinnen wahrnehmen 
können.

* Aktiv radfahren anstatt passiv „beurlaubt“ zu werden 
- einfach er-leben anstatt zu konsumieren. Vielleicht 
eine der wichtigsten Erfahrungen, die Kinder auf 
Radreisen machen können.
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Als Physiotherapeutin und aktive Radlerin versuche 
ich immer, die Mobilität meiner Patienten so gut 
wie möglich zu erhalten. Besonders im Altersheim, 
in dem ich mehrmals in der Woche tätig bin, erlebe 
ich den sehr eingeschränkten Bewegungsradius der 
Bewohner(innen). Sie schaffen keine weiten Stre-
cken mehr zu Fuß, sie können nicht mehr Rad und 
nicht mehr selbständig Auto fahren. Die zahlreichen 
Spaziergänge mit meinen Patienten führen meistens 
rund um das Gebäude des Altersheimes und bieten 
wenig neue Eindrücke. Seit einigen Wochen jedoch 
bereichert ein Fun2Go-Rad meine Arbeit.

Neue Eindrücke

Das Fun2Go ist ein Dreirad-Tandem, auf dem die 
Benutzer nebeneinander in bequemen Sitzschalen 
sitzen. Eine Person lenkt und bremst, beide können 
treten. Beide Personen haben eine gute Sicht und 
können sich durch die nebeneinander gelegenen Sitz-
positionen gut miteinander unterhalten. Die Fahrer 
können ohne Einstieg aufsteigen, und die Sitze kön-
nen mit einem Hebel einfach auf den gewünschten 
Sitzabstand eingestellt werden. Das Rad hat eine Drei-
gang-Schaltung und ein Körbchen für Gepäck. An den 
Pedalen des Mitfahrers befinden sich Fußschalen mit 
Klettbändern zum Fixieren der Füße.

Bei allerschönstem Herbstwetter habe ich die ersten 
kurzen Touren mit meinen Patienten gemacht. Da-
bei erntete ich strahlende Gesichter, Patienten voller 
Freude und Vorfreude (auf das nächste Mal). „ Das 
war für mich wie Weihnachten.“ „Es hat mir so einen 
Spaß gemacht zu klingeln und den Leuten zuzuwin-
ken.“ „ Ach, da habe ich früher gewohnt...“ So äußerten 
meine Beifahrer(innen) ihre Begeisterung. Ein Patient, 
der aufgrund seiner Erkrankung sonst keine Gefühls-
regungen zeigt, fing in einer rasanten Kurve an zu la-
chen – welch ein Geschenk für mich.

Mehr Lebensfreude

Unser Bewegungsradius rund um das Altersheim 
hat sich seitdem um ein Vielfaches erweitert. Bergab 
flitzen wir durch das Viertel, bergauf schnaufen wir 
zurück zum Heim. Denn wir fahren ohne Motor! Das 
erweist sich als echte Herausforderung für mich. Allein 
das Rad wiegt 69 kg. Da kommt man schnell an die 
eigenen Grenzen, weil nicht alle gleich stark mittreten. 
Aber immer werde ich von meinen Begleiter(innen) 
wundervoll angefeuert und auch Passanten am 
Wegesrand spornen uns an.

So freuen sich Bewohner(innen), Angestellte und 
Angehörige des Altersheims über diese wunderbare 

Freude und Mobilität  

bis ins hohe Alter -
Mit dem Dreirad-Tandem Fun2Go unterwegs
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neue Anschaffung, die zeigt, das Mobilität 
im Alter nicht auf den Rollator oder Rollstuhl 
beschränkt ist. Sogar ein Haltestellenschild 
wurde angeschafft.

Das Rad kostet in der Grundausstattung ca. 
4000 Euro. Für bergige Gegenden sollten In-
teressierte allerdings über einen Hilfsmotor 
nachdenken.

Estelle Lundberg

Fakten, Fotos und Preise für das Fun2Go 
findet man im Internet unter: 
www.vanraam.de
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Touren und Termine
von Dezember 2015 bis März 2016

Fr. 4. Dezember 2015  
13:30 Uhr
40 km
**Tour **Steigung
Rosemarie Helbrecht und/oder Paul Potthast
Die Pedelec-Tour mit Rosemarie und Paul
Jeden ersten Freitag im Monat läuten Rosemarie 
und Paul mit euch das Wochenende ein und drehen 
Rückenwindgeschoben eine entspannte ca. 40 km 
lange Runde im Osnabrücker Land. Wohin es geht, 
ist jedesmal eine Überraschung - es gibt so viel zu 
entdecken!

Sa. 5. Dezember 2015  
12 Uhr (ab Infoladen!!!)
85 km
***Tour **Steigung
Felix Schuermann
Zum romantischen Weihnachtsmarkt in Herford
Herford hat einen recht schönen Weihnachtsmarkt. 
Es gibt sogar noch Märchenhäuschen für Kinder 
auf dem Gänsemarkt. Dies unterscheidet ihn von 
Märkten in der Umgebung. Einen großen Teil kann 
man mit dem Fahrrad schiebend erreichen. Am Alten 
Markt, dem zentralen Platz, ist es etwas voll, aber 
es gibt Alternativen, wo man sein Fahrrad im Auge 
behalten kann, während man sich mit Glühwein und 
Leckereien versorgt. Dies macht ihn für eine Anfahrt 
mit dem Rad attraktiv. Auch das Cafe Jach könnte 
locken, wenn man Kuchen möchte.
Hinfahrt:
Wir fahren über Gesmold Bifurkation und Neuenkir-
chen, ab Spenge auf der alten Kleinbahnstrecke. Über 
schöne schlammfreie Wege.
Rückfahrt von Herford
Mit der Bahn: Stündlich 33 min. nach. 13,70 Euro bis 
Osnabrück, 9,50 Euro bis Wissingen + 4,70 Rad; oder 
5-Personen-Niedersachsen 39 Euro + Rad
Rückfahrt von Bielefeld
Nach Absprache ggf. auch Weiterfahrt nach Biele-
feld zum dortigen Weihnachtsmarkt: 20 km über 
Radwege abseits des Verkehrs. Dann Rückfahrt mit 
dem Haller Willem. Tarif: Ab Bielefeld Hbf Fahrrad 
2,20 Euro, 5-Personenticket 31,- Euro. Abfahrtszeiten: 
19:03; 20,03; 21,03; 22:29; 23:29 Uhr (evtl. Bahnzu-
gang ohne Aufzug =  Rad tragen!)
Die Tour findet nur bei brauchbarem Wetter statt. Bei 

eisigen Temperaturen, Eis und Schnee fällt sie aus. 
Am Donnerstag vor der Tour wird die Wettersituation 
noch einmal bewertet und entschieden, ob gefahren 
werden kann. Darum bitte am Freitag noch einmal 
auf der Tourenseite nachschauen.
Wir fahren ohne Stecker und künstlichen Rücken-
wind. E-Bikes nur ohne AKKU!
- Licht muss funktionieren.
- Jeder hat einen Ersatzschlauch dabei.
- Taschenlampe mitnehmen. Nützlich bei Pannen.

So. 6. Dezember 2015  
14 Uhr
35 km
**Tour **Steigung
Guido Wenner
Nach Bad Rothenfelde: „lichtsicht – Projektions-
Biennale 2015“ und Weihnachtsmarkt
„lichtsicht“ in Bad Rothenfelde ist eine weltweit 
einzigartige Schau mit Video-, Medien- und Projek-
tionskunst, für die die hohen Schwarzdornwände 
der Gradierwerke im Kurpark als Projektionsflächen 
dienen (www.lichtsicht-biennale.de).
Vor der Rückfahrt stärken wir uns noch auf dem Weih-
nachtsmarkt.
Rückfahrt mit dem Haller Wilhelm ab Bhf. Dissen/Ro-
thenfelde im VOS-Tarif 4,50 + Fahrradkarte 1,70 EUR 
um 17:44, 18:44 usw. stündlich; man/frau kann auch 
mit dem Rad zurück fahren.
Tour findet nicht statt bei Dauerregen, Eis und 
Schnee, und wenn weniger als 5 Teilnehmer kom-
men.

So. 13. Dezember 2015  
9 Uhr
Hbf Osnabrück
40 km
*Tour *Steigung
Ansgar Hagemann
6. Weihnachtsmarkt-Radtour  
des ADFC nach Braunschweig
Je nach Wetterlage fahren wir ca. 40 km mit dem Rad 
auf verschlungenen Wegen von Lehrte nach Braun-
schweig. Abfahrt des Zuges 9:16 Uhr. Rückkehr späte-
stens 20:50 Uhr. Kosten für Bahnfahrt ca. 15,- Euro
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So. 13. Dezember 2015  
14 Uhr
35 km
*Tour **Steigung
Holger Vogt & Guido Wenner
Weihnachtsmarkt in Holte
Wir fahren zum wohl schönsten Weihnachtsmarkt im 
Osnabrücker Land nach Holte. Das geht erst über die 
Berge, Holte liegt mitten drin. Aber es lohnt sich, der 
Holter Weihnachtsmarkt besitzt wegen seiner Lage 
rund um die Kirche  eine besonders schöne Atmo-
sphäre. Gut gestärkt mit Genüssen der Saison geht es 
bei künstlichem Fahrlicht zurück. Also bitte an eine 
funktionierende Beleuchtung denken.

Fr. 18. Dezember 2015  
18 Uhr
Eingang der Stadthalle Osnabrück
15 km
Aktion - Critical Mass Osnabrück
Details siehe hier: tinyurl.com/qjohrxt. Der ADFC 
Osnabrück ist nicht Veranstalter. Aber viele ADFCle-
rInnen fahren regelmäßig mit.

Sa. 19. Dezember 2015  
11 Uhr
52 km
**Tour **Steigung
Bernhard Niermann
Rundfahrt über Tecklenburg
Wir fahren über Sutthausen, Hasbergen und Natrup-
Hagen nach Tecklenburg. In Tecklenburg kehren wir 
ein. Zurück zum Startpunkt geht es über die Ort-
schaften Osterberg, Gaste, Hasbergen. In Tecklenburg 
ist ein steilerer Anstieg zu bewältigen. Die Tour findet 
nicht bei Glatteis oder Schnee statt.

So. 20. Dezember 2015  
12 Uhr
12 km
*Tour *Steigung
Meike Klinkenborg
Radelwandern Nettetal
Wir radeln gemütlich zum Nettetal, parken dort die 
Räder und wandern dann etwa 1,5 Stunden durch 
den Winterwald. Danach ist eine Einkehr geplant. Bei 
Schnee fahren wir mit dem Bus, treffen uns aber auch 
am Infoladen!
Rückkehr gegen 17 Uhr.

So. 27. Dezember 2015  
11:30 Uhr
ADFC Infoladen
45 km
**Tour *Steigung
Uwe Schmidt
Zwischen den Tagen... 
die Jahresabschluss-Überraschungstour
Mal wieder entspannt und gemäßigt sportlich 
in die Pedale treten. Auf kleinen, verkehrsarmen 
Wegen alte Bekannte begrüßen und neue Wege 
(wieder)entdecken. Eine Einkehr in ein Cafe ist 
geplant.
Da es sich um eine Überraschungstour handelt, 
können es ggf. auch ein paar Kilometer mehr oder 
weniger werden.
Bitte an eine funktionierende Beleuchtung denken.
Rückkehr gegen 17 Uhr.

So. 3. Januar 2016  
10 Uhr
Eingang Hauptbahnhof
40 km
*Tour *Steigung
Ansgar Hagemann
Rad Krippentour nach Rheine
Je nach Witterung fahren wir bis zu 40 km durch 
das Winterwunderland an der Ems mit dem Ziel die 
Krippenlandschaft in der St Antonius Basilika Rheine 
zu betrachten. Kosten für die Zugfahrt ca. 15,- Euro 
Rückkehr um 16:50 Uhr

Sa. 9. Januar 2016  
7 Uhr
Eingang Hauptbahnhof
30 km
*Tour *Steigung
Ansgar Hagemann
20. Kölner Krippenweg per Rad
Eine Auswahl der weit über 100 Krippen in der Stadt 
und den Veddel werden angesteuert.
Dabei gibt es Milieukrippen oder ganze Landschaften 
zu entdecken. Packtaschenverpflegung für die 
Bahnfahrt. Kosten für die Bahnfahrt ca. 20,- Euro von 
jedem Bahnhof im Landkreis. Absprachen erforder-
lich. Tel.: 05461/61357 Rückkehr um 22:40 Uhr. Räder 
können in Köln geliehen werden.

Sa. 9. Januar 2016
12 Uhr
40 km
**Tour *Steigung

Radtermine Osnabrück  ____________________________________________________
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Doris Wülfing
Wintertour
Wir fahren durch die winter-
liche (und hoffentlich schnee- 
und glatteisfreie) Landschaft 
um Lotte und Westerkappeln. 
Die Rückkehr ist vor Einbruch 
der Dunkelheit vorgesehen. 
Einkehren werden wir dann 
nach dem Ende der Tour in 
Osnabrück in der Stadt. Bei 
Schnee und Eis fällt die Tour 
aus.

So. 10. Januar 2015  
10:30 Uhr
45 km
*Tour **Steigung
Ansgar Hagemann
Osnabrücker Krippentour  
ins Dütetal
Wir fahren zuerst das Hasetal hoch, um dann ins 
Dütetal zu wechseln. In einer angenehmen Schleife 
erreichen wir wieder Osnabrück. Dabei betrachten 
wir eine selten dargestellte Szene der Weihnachtszeit. 
Leider laut Definition keine Krippe. Rückkehr gegen 
16:30 Uhr. Bei Schnee und Eis fällt die Tour aus.

Fr. 15. Januar 2016  
19:30 Uhr
Haus der Jugend Osnabrück,  
Große Gildewart 6 - 9 , Kleiner Saal
Mit Spaß und Elan ins neue Jahr -  
Mitgliederversammlung des ADFC Osnabrück e.V.
U.a. Wahl eines neuen Vorstandes
Im Anschluss an die Mitgliederversammlung stehen 
die neugewählten Vorstandsmitglieder bei einer 
gemütlichen Plauderstunde in der Lagerhalle für 
weitere Fragen und Anregungen zur Verfügung.

So. 17. Januar 2016  
11 Uhr
10 km

Christine Rohmann
Gemütliche Winterwanderung  
durch das Osnabrücker Land
Mit allen Sinnen erleben wir Frischlufttanken und ge-
mütliches Beisammensein. Wir folgen kleinen Wegen 
durch die Gartlage, Richtung Kleeberg und Kloster 
Nette. Beim Café Erste Sahne kehren wir ein, lassen 
die Beine baumeln und genießen dabei den Kuchen 
mit Tee oder Kaffee. Zurück geht es nach Wunsch mit 
dem Bus oder zu Fuß.
Bitte um kurze Anmeldung wegen der Tischreservie-
rung bis zum 13.01.2016 unter 0541-5801160.
Danke – ich freue mich auf Euch.

Sa. 23. Januar 2016  
15:30 Uhr
StadtGalerieCafé
Holger Vogt
TourenleiterInnentreffen
Bei Kaffee und Kuchen sprechen die Tourenleite-
rInnen die Termine für den Frühling von März bis Juni 
ab. Gäste mit neuen Ideen und konstruktiver Kritik 
sind herzlich willkommen.

____________________________________________________  Radtermine Osnabrück

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

Postanschrift: Postfach 10 77 47 · 28077 Bremen
Telefon: 04 21 / 34 62 90 E-Mail: kontakt@adfc.de Internet: www.adfc.de
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So. 24. Januar 2016  
11 Uhr
40 km
*Tour *Steigung
Guido Wenner
Dritte Osnabrücker Radler-Mahlzeit
Alle Jahre wieder: Grünkohl-Fahrt. Mitbringen: Hun-
ger und gute Laune.
Verbindliche Anmeldung erforderlich bis Sa. 
23.1.2016, 12 Uhr entweder im Infoladen (Tel. 24218) 
zu den Öffnungszeiten oder per E-Mail an Webma-
ster@adfc-osnabrueck.de
Tour findet nicht statt bei Dauerregen, Eis und 
Schnee, und wenn weniger als 5 Teilnehmer kommen.

Fr. 29. Januar 2016  
18 Uhr
Eingang Stadthalle Osnabrück
20 km
Aktion - Critical Mass Osnabrück
Details siehe hier: tinyurl.com/qjohrxt. Der ADFC 
Osnabrück ist nicht Veranstalter. Aber viele ADFCle-
rInnen fahren regelmäßig mit.

Fr. 5. Februar 2015  
13 Uhr
40 km
**Tour **Steigung
Rosemarie Helbrecht und Paul Potthast
Die Pedelec-Tour mit Rosemarie und Paul
Jeden ersten Freitag im Monat läuten Rosemarie 
und Paul mit euch das Wochenende ein und drehen 

Rückenwind-geschoben eine ca. 40 km lange ent-
spannte Runde im Osnabrücker Land. Wohin es geht, 
ist jedes Mal eine Überraschung - es gibt so viel zu 
entdecken!

Sa. 6. Februar 2016  
11 Uhr
52 km
**Tour **Steigung
Bernhard Niermann
Ausfahrt mit schönen Aussichten um Borgloh
Wir fahren über Kloster Oesede nach Borgloh und 
genießen die Landschaftsausblicke um Borgloh.
Rückweg über das Zittertal nach Osnabrück. Im 
Bereich Zittertal kehren wir ein.
Bei Schnee, Regen und Glatteis findet die Tour nicht 
statt.

Fr. 26. Februar 2016  
18 Uhr
Eingang Stadthalle Osnabrück
20 km
Aktion - Critical Mass Osnabrück
Details siehe hier: tinyurl.com/qjohrxt. Der ADFC 
Osnabrück ist nicht Veranstalter. Aber viele ADFCle-
rInnen fahren regelmäßig mit.

So. 28. Februar 2016  
11 Uhr
60 km

ADFC Osnabrück e. V. Geschäftsstelle: Große Gildewart 14, 49074 Osnabrück
Fon: 0541 - 2 42 18 [AB] eMail info@adfc-osnabrueck.de Internet www.adfc-osnabrueck.de

Der ADFC Infoladen am StadtGalerieCafe macht vom 1.12.2015 bis zum 29.2.2016 Winterpause!

Ansprechpartner, Kontakt

Organisation, Verkehrspolitik Uwe Schmidt Tel. 0151- 21692207 
Öffentlichkeitsarbeit eMail  info@adfc-osnabrueck.de

ADFC - Radtouren Holger Voigt Tel. 0151/27572350 
 eMail  vogtholger@me.com

Finanzen Doris Wülfing 
 eMail wuelfingdoris@web.de

Fahrradcodierung, Terminvereinbarung Ansgar Hagemann Tel. 0172 - 1582949 
 eMail  verkehrspolitik@adfc-osnabrueck.de

Allgemeine Anfragen, Anmeldungen Tel. 0541 - 24218 (AB im ADFC Infoladen)

 In dringenden FällenTel. 0151 - 21692207 
 eMail adfc@osnanet.de

Radeltreff Bad Iburg Hans Schlotheuber Tel. 05403 - 737 00
 Jeden Samstag nach telefonischer Absprache
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**Tour ***Steigung
Bernhard Lang
Auf und ab nach Mettingen
Über Hasbergen, Ledde und Laggenbeck fahren wir 
auf bergiger Strecke bis Mettingen. Dort kehren wir 
ein und stärken uns, bevor uns auf dem Rückweg 
noch einige Steigungen erwarten.
Je nach Wetterlage kann die Tour verkürzt werden. 
Denkt bitte daran, dass Licht und Gangschaltung 
funktionieren.
Bei Schnee oder Eis findet die Tour nicht statt.
Rückkehr gegen 17 Uhr

Sa. 5. März 2016  
Der ADFC Infoladen hat wieder von 10 - 13 Uhr 
geöffnet.

Fr. 4. März 2016  
13 Uhr
40 km
**Tour **Steigung
Rosemarie Helbrecht und Paul Potthast
Die Pedelec-Tour mit Rosemarie und Paul
Jeden ersten Freitag im Monat läuten Rosemarie 
und Paul mit euch das Wochenende ein und drehen 
Rückenwind- geschoben eine entspannte ca. 40 km 
lange Runde im Osnabrücker Land. Wohin es geht, 
ist jedesmal eine Überraschung - es gibt so viel zu 
entdecken!

Sa. 5. März 2016  
10 Uhr
Jugendtreff des Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink, 
Hauswörmannsweg 65, 49082 Osnabrück
Thomas Froitzheim
Mit Smartphone und GPS-Gerät auf Radtour
GPS-Intensivkurs in Osnabrück
Auch zum Radfahren und Wandern gibt es inzwi-
schen sehr gut geeignete GPS-Geräte – man muss 
sie nur bedienen können. Dieser Premium-GPS-Kurs 
zeigt Einsteigern und Fortgeschrittenen, wie man 
mit digitalen Karten und dem Internet am PC auf 
einfache Weise Touren planen kann. Welches GPS-
Gerät ist für welchen Zweck geeignet? Reichen auch 
Smartphones? Welche Apps gibt es dafür? Wie kann 
man sein GPS-Gerät praxisgerecht einsetzen? Jeder 
Teilnehmer kann an einem Notebook mit spezieller 
GPS-Software die Planung von Touren erlernen. Auf 
einem Spaziergang werden die Kenntnisse in der 
Praxis umgesetzt.
Geleitet wird der Kurs von Thomas Froitzheim, lang-
jähriges ADFC-Mitglied und stellv. Leiter des ADFC-

Fachausschuss Tourismus. Thomas Froitzheim verfügt 
beruflich und privat über langjährige Erfahrungen auf 
diesem Gebiet, sowohl im Umgang mit klassischen 
Karten als auch mit der Orientierung im Gelände.
Für die Teilnahme sind keinerlei Vorkenntnisse über 
satellitengestützte Navigation erforderlich und die 
benötigten Geräte (Notebooks und GPS-Geräte) wer-
den für die Dauer des Kurses zur Verfügung gestellt. 
Die Teilnahme kostet 80,- Euro für ADFC Mitglieder, 
90,- Euro für Nichtmitglieder.
ADFC Tourenleiter können an diesem Kurs nach 
Absprache kostenfrei teilnehmen!
Termin: Sa, 5. März 2015, 10:00 – 17 Uhr
Jugendtreff am Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink, 
Hauswörmannsweg 65, 49082 Osnabrück
Anmeldung über info@naviso.de
Besuchen Sie Thomas Froitzheim auf der 4. Osna-
brücker Fahrradmesse am 6. März und lassen Sie sich 
ausführlich zum Thema GPS beraten.

So. 6. März 2016  
10 bis 17 Uhr
Autohaus Härtel, Mindener Straße 100, 49084 Osna-
brück
4. Osnabrücker Fahrradmesse
Neuheiten, Trends und Visionen auf der 4. Osna-
brücker Fahrradmesse am 6. März 2016
Am 6. März 2016 öffnet die Osnabrücker Fahrradmes-
se ihre Tore.
Von 10 bis 17 Uhr können Fahrradbegeisterte hier die 
neuesten Trends des Fahrraddesigns begutachten, 
praktische Ausrüstungen probieren oder spannende 
Tourangebote in der Region und darüber hinaus 
entdecken.
Außerdem planen wir ein Fette-Reifen-Rennen für 
den Radsportnachwuchs von morgen, eine Fashion-
Show zum Thema Radbekleidung, Vorträge zum 
Thema GPS mit Thomas Froitzheim und vieles mehr.
Anmeldung für das Fette-Reifen-Rennen und weitere 
Informationen unter www.mevelo.de

Kommt gut durch den Winter!
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Einladung  
zur Mitgliederversammlung 2016

Der Vorstand des ADFC-Kreisverbandes Osna-
brück e.V. lädt alle Mitglieder herzlich ein zur 
Jahres-Mitgliederversammlung:

Freitag, den 15.Januar 2016, um 19:30 Uhr
Haus der Jugend Osnabrück, Kleiner Saal,
Große Gildewart 6 - 9

Als Tagesordnung schlagen wir vor:

1. Begrüßung und Feststellung  
der Beschlussfähigkeit

2. Wahl der Versammlungsleitung

3. Feststellung der endgültigen Tagesord-
nung

4. Bericht des Vorstandes

5. Bericht der Kassenwartin

6. Bericht der Kassenprüfer

7. Wahl des/der Wahlleiters/in

8. Entlastung des Vorstandes

9. Neuwahlen

10. Geplante Aktionen im laufenden Jahr

11. Weiterführung des Aktionsbündnisses 
PRO RAD

12. Fahrradschule für Flüchtlinge

13. Verschiedenes

Gemäß unserer Satzung können alle Mit-
glieder Anträge in die Tagesordnung einbrin-
gen.

Die Anträge müssen bis zum 02.01.2016 dem 
derzeitigen 1. Vorsitzenden Uwe Schmidt, 
wohnhaft in 49076 Osnabrück, Lönsweg 25 
vorliegen.

Über ein zahlreiches Erscheinen unserer Mit-
glieder und aller Interessierten würden wir 
uns sehr freuen.

--Im Anschluss an die Mitgliederversamm-
lung stehen die neugewählten Vorstandsmit-
glieder bei einer gemütlichen Plauderstunde 
in der LAGERHALLE für weitere Fragen und 
Anregungen gerne zur Verfügung.
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