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Liebe

Leser*innen

und Radfahrer*innen
Sommer vorbei, Corona noch da. So könnte man die
Situa on kurz umreißen. Auch der Spätsommer ist eine schöne Zeit,
für viele die beste Zeit für ausgiebige Radtouren und ‐reisen. Und wir haben
nun unsere Rou nen im Umgang mit Corona gefunden. Der Tourenkalender ist die‐
ses Mal ziemlich kompakt, die Einschränkungen aus dem Frühjahr wirken nach.
Aber es sind natürlich einige schöne und herausragende Touren, zum Beispiel auch
der Klassiker zum Tag der deutschen Einheit: ein Besuch im Nachbarbundesland
NRW zu Pommes und Promenade.
An sons gen Terminen ist kein Mangel: Es started mit dem Stadtradeln am 31. Au‐
gust für 3 Wochen, am 1. September beginnt die Zeit für den 7. Fahrradklimatest.
Je mehr Radfahrende ihre Bewertung abgeben, desto repräsenta ver ist das Er‐
gebnis. Vielleicht kann Osnabrück ja seinen Abs eg in diesem Jahr bremsen. Am
18. 9. ist der Parking Day und am Weltkindertag, den 20. 9. gibt es die erste Kidical
Mass in Osnabrück ‐ Platz da für die nächste Genera on.
Leider mussten wir vor kurzem wieder ein weißes Fahrrad, ein Ghostbike aufstel‐
len. Solche Unfälle haben viele Gründe, aber einer ist die Führung der Bundesstra‐
ße B68 durch Osnabrück. Entlang dieser Straße gibt es die meisten schweren und
tödlichen Unfälle. Die Stadt würde die oﬃzielle Strecke gerne aus der Stadt heraus
legen, allein die Verkehrsminister in NDS und im Bund spielen nicht mit. Das solle
erst gehen, wenn die A33 Nord in einigen Jahren fer g ist. Dabei wäre die Verle‐
gung auf A1 und A30 schon jetzt möglich. Diese Uneinsich gkeit müssen Men‐
schen mit ihrem Leben bezahlen. Aber leider haben Verkehrsopfer in diesem Land
einen anderen Stellenwert als die Opfer einer globalen Seuche.
Gerade deshalb wünschen wir Ihnen
allzeit gute Fahrt, gesundes Ankommen und genießen Sie einen
wunderschönen Radelherbst

Redaktion und Vorstand
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Herausgeber: Allgemeiner Deutscher Fahr‐
rad‐Club Kreisverband Osnabrück e.V.
Redak on: Uwe Schmidt (us), Wolfgang Drie‐
haus (wd),
Büroadresse: Gretescher Weg 68, 49084 Os‐
nabrück
E‐Mail: info@adfc‐osnabrueck.de
Konto: IBAN DE26 2659 0025 1553 6211 00
Steuer‐Nr: 66/270/04716
Spenden an den ADFC Osnabrück sind steu‐
erlich abzugsfähig, ein Freistellungsbe‐
scheid des FA Osnabrück liegt vor.
Anzeigenpreise Bi e Preisliste Nr. 1.2019 bei
der Redak on anfordern.
Erscheinungstermine: jeweils Anfang März,
Juni, September, Dezember
Das Titelbild wurde auf der Zwei‐Flüsse‐
Radtour zu Sieg und Lenne im Mai 2019 Zustellung im Stadtgebiet an Mitglieder und
Auslagestellen durch Fahrradkuriere
aufgenommen. Es zeigt die Gruppe vor
Redak onsschluss der nächsten Ausgabe ist
dem Schloss in Siegen.
am 30. 10. 2020
Die Bilder zu den Beiträgen haben die Auto‐
ren gemacht, wenn nicht andere Foto‐
grafen genannt sind.
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ADFC‐Fördermitglieder in Osnabrück:

Damit solche Bilder nicht mehr
vorkommen .....
Wer aus dem ADFC Osnabrück hat Spaß
am Fotografieren und möchte die
Redaktion zukünftig beim Dokumentieren
unserer Aktivitäten unterstützen?
Wir stoßen da immer wieder an mal
unsere Grenzen, sowohl technisch als
auch zeitlich.

Natours Reisen – Ihr Reiseveranstalter für Naturreisen und san en Tourismus.
Potsdamer Straße_51, 49088 Osnabrück, info(at)natours.de, www.natours.de
Radel Bluschke Iburger Strasse 74a, 49082 Osnabrück, Tel. 0541 53370, www.bluschke.de,
mail@bluschke.de
Ge‐Komm GmbH Bismarckstraße 15, 49324 Melle, Tel. 05422 9815160, www.ge‐komm.de
Fördermitglied werden:

info@adfc‐osnabrueck.de oder online h p://adfc‐niedersachsen.de/index.php?id=1104
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Quo Vadis Radsta on?

Eigentlich lief der Pachtvertrag für das Ge‐
bäude in dem sich seit den 2000er Jahren
die Radsta on beﬁndet im Herbst dieses
Jahres aus. Nach dem Beschluss des Rates
der Stadt Osnabrück wird es eine neue
Radsta on im Untergeschoss des Parkhau‐
ses am Bahnhof geben. Die Einrichtung
dieser neuen Radsta on wird allerdings
nicht vor dem Herbst 2021 abgeschlossen
sein.
Was nun? Wird es ab Herbst keine Radsta‐
on und eine adäquate Parkmöglichkeit
für Pendler und Reisende mehr geben?

Doch gibt es posi ve Signale. Wie uns Herr
Maethner Geschä sführer der OPG und
Pächter des Gebäudes der gegenwär gen
Radsta on mi eilte, ist der Pachtvertrag
verlängert worden und die Radsta on
bleibt bis zur Neueröﬀnung der neuen
Radsta on mit dem bewährten Service an
Ort und Stelle. Auch wird es an der neuen
Radsta on eine sichere und direkte Zuwe‐
gung mi els einer Rampe sowie ein mehr
an Service für die Radfahrer*innen geben,
so Herr Maethner.
Die erste Phase der Ausschreibung war bis
zum
Redak ons‐
schluss beendet.
Gern berichten wir
in einer der nächs‐
ten Ausgaben über
die weitere Planung
und die Ergebnisse
der Ausschreibung.
us
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Neues vom ADFC Osnabrück
Corona‐ und krankheitsbedingt ruhten die
Migra on AG und Infostand AG über die
letzten Wochen. Langsam geht es aber
wieder an den Start. Wer Interesse an der
Mitarbeit in den beiden AGs hat, meldet
sich bi e unter infostand@adfc‐osna‐
brueck.info
Migra on
Lars Brink hat ein neues Tourenangebot
auf den Weg gebracht und bietet Touren
mit dem Deutsch Syrischen Austausch an.
Die Teilnehmerzahl bei den Touren ist je‐
weils auf 20 Personen begrenzt und läu
mit Voranmeldung, da noch einige unge‐
übte Radler dabei sind, die der Unterstüt‐
zung bedürfen. 8 Personen können ADFCsei g an diesen Touren teilnehmen und so
in den regen Austausch mit den Neu(bür‐
gern) gehen. Die erste Tour am 26.07.2020
führte entlang der Hase nach Eversburg
zum Museum für Industriekultur. Am 09.
August war die 2. Tour ins Ne etal. Eine
weitere Tour ist in Planung und wird früh‐
zei g von Lars auf der Homepage einge‐
stellt und über den Newsle er
verteilt.
Der Kurs von Frauke Barske In‐
tegra on erFAHREN hat am 10.
August Fahrt aufgenommen
uns ist bereits ausgebucht. Die
Abschlusstour wird wahr‐
scheinlich wieder von Yvonne
Franek geführt und weitere
Frauen des ADFC, die gerne
mi ahren möchten, sind gerne
gesehen. Der Termin wird
frühzei g kommuniziert! Der
nächste Kurs beginnt im März
2021.

18.09.2020
20.09.2020
tag
26.09.2020
vorplatz
19.09.2021

Parking Day
Kidical Mass am Weltkinder‐
Umweltmesse auf dem Dom‐
Fest der Kulturen

Bi e meldet Euch auch hier über info‐
stand@adfc‐osnabrueck.info wenn Ihr ak‐
v unterstützen möchtet.
2021 wird der ADFC Kreisverband Osna‐
brück 30 Jahre alt! Habt Ihr Ideen wie wir
dieses Datum beleben können, dann
bringt Euch auch hier gerne mit krea ven
Vorschlägen ein.
Yvonne Franek
Anradeln „a er Corona“
Donnerstag, 02.07.2020 – ADFC Treﬀ,
Große Gildewart 12, Osnabrück
Der ADFC radelt wieder. Unser 1. Vorsit‐
zender, Uwe Schmidt, führt die erste Tour
seit den Corona – Lockerungen und erläu‐
tert die derzei gen Tour‐Bedingungen:
• Max. 30 Teilnehmer
• Teilnehmerliste 3 Wochen au e‐
wahren
• Keine Maske auf dem Rad

An Infostand‐Ak vitäten sind
Vor der Tour: Uwe gibt Infos zum Touren unter Corona
aktuell in Planung:
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Eventuell Einkehr nach den Re‐
geln, die für die Gastronomie
gelten
Und dann geht es los: Bei herrlichem
We er radeln wir gemütlich (15 – 18
km/h) durch die Natur.
Am „Sundermannsee“ beobachten
wir ein idyllisches Bild der Abend‐
dämmerung. „Ein sehr schöner Aus‐
blick“, da waren wir uns einig. Und
wahrscheinlich ist dieser See einer
der schönsten Seen in Umland von
Osnabrück.

•

Donnerstag, 16.07. – After Work Bi‐
king – Die Radtour zum wohlverdienten
Feierabend
Uwe lädt uns zu einer entspannten Rad‐
tour nach Feierabend ein (jeder kommt
mit). Wir fahren durch Schinkel und ma‐
chen Pausen auf dem Gut Su hausen und
Leye.
Nächste Termine für A er Work Biking
Touren (jeder kommt mit), jeweils 18 Uhr:
‐ 10.09.2020
‐ 17.09.2020
‐ 24.09.2020

ris Wülﬁng
Diese Tour war nicht für Pedelecs, wir wol‐
lten unsere Beine und den Kreislauf ak ‐
vieren. Wir sind über ruhgie Straßen
geradelt und anschließend über den Rub‐
benbruchsee zurück.
TIPP: Schaut immer auch Online in den
ADFC Radtourenkalender. O kommen ak‐
tuelle Touren hinzu.
Merkt Euch: NEU – Alis Hoﬂadentour am
26.09.2020 um 9 Uhr (jeder kommt mit)
Wir besuchen verschiedene Hoﬂäden und
lernen die Erzeugung und Vermarktung
verschiedener landwirtscha licher Pro‐
Mi woch, 05.08. – Einsteigertour mit Do‐ dukte kennen.
Eine weiter Hoﬂadentour ﬁndet
am 10.10.2020 ebenfalls um 9
Uhr sta .
Heidrun Buddemeier
Stadtradeln ﬁndet wieder vom
31. 8. ‐ 20. 9. sta . Natürlich
verstärkt Ihr als Mitglied oder
Mi ahrer das ADFC‐Team mit
dem Namen #MehrPlatzFürs‐
Rad. Anmelden unter
www.stadtradeln.de/

Gut Sutthausen
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Verkehrsnachrichten

Wir haben in Osnabrück leider wieder eine
tödlich verunglückte Radfahrerin zu bekla‐
gen. Am 7. Juli wurde sie an der Wallkreu‐
zung mit der Mar nistraße von einem LKW
überfahren. Die Verunglückte, Lehrerin ei‐
ner benachbarten Schule, hat sich im Ver‐
kehr korrekt verhalten, sie tri
keine
Schuld. Wir haben unter großer Beteiligung
ein Ghostbike an der Unfallstelle aufge‐
stellt.
++++
Dieser Unfall wird uns auch durch die völlig
verunglückte Kommunika on der Polizei im
Gedächtnis bleiben. Diese ha e zuerst der
Presse mitgeteilt, dass die Radfahrerin laut
Zeugenaussagen über eine rote Fußgän‐
gerampel gefahren wäre. Das hat sich in ei‐
ner Mi eilung zwei Tage später als falsch
herausgestellt. Die Radfahrerin stand dem‐
gemäß vor dem LKW auf der Abbiegespur
und wurde vom LKW‐Fahrer beim Anfahren
und Spurwechsel auf die Geradeausspur
überfahren.
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Da stellt sich natürlich die Frage, was die
Zeugen wirklich gesehen haben. Oﬀensicht‐
lich nur eine Radfahrerin, die gerade über‐
fahren wird. Den Rest haben sie sich
zusammenspekuliert. Gerade die Polizei
sollte aber wissen, wie verlässlich auch Au‐
genzeugenberichte sind. Diese Berichter‐
sta ung und die folgenden Diskussionen
kann man nur als verheerend bezeichnen.
Und es wird dadurch auch klar, wieso Ver‐
kehrsteilnehmer alles Mögliche übersehen
(vor allem Fahrradfahrer?): Man sieht nur,
was man sehen will ‐ und hinschauen muss
man auch noch.
++++
Auch sonst ist die Berichtersta ung über
Unfälle mit Radfahrerbeteiligung deutlich
verbesserungswürdig. Die Autofahrer über‐
sehen stets, die Radfahrenden achten da‐
gegen nicht auf den Verkehr. Die Autofahrer
verletzen die Radfahrer auch nicht, das
machen die doch selber. So heißt es meis‐
tens: …dabei verletzte sich der Radfahrer

(schwer) – Neiiin – Er wurde verletzt!
++++
Es gibt seit dem Frühsommer eine Fahrrad‐
staﬀel der Polizei in Osnabrück. Das wurde
auch Zeit, dass wir auch eine Fahrradstaﬀel
bekommen. Mögen sie für mehr Sicherheit
auf den Straßen sorgen, insbesondere für
den Radverkehr. Siehe zum Thema Sicher‐
heit auch unseren Beitrag auf Seite 15.
++++
Die neue StVO, die am 28. April in Kra
trat, ist vielleicht nicht gül g. Zumindest
sind die neuen Regeln für Fahrverbote nach
Geschwindigkeitsüberschreitungen oﬀen‐
bar nich g. Das hat sich der Bundesver‐
kehrsminister Andreas Scheuer ja prima
zurechtgelegt, einfach einen kleinen Form‐
fehler einbauen (und 2 Monate die Klappe
halten).
Jetzt meinen wohl manche, die ganze No‐
velle sei ungül g. Sind jetzt die Überholab‐
stände wieder deutlich geringer geworden?
Im Mai überholten noch 4 von 5 Fahrzeu‐
gen mit ausreichendem Abstand von deut‐
lich mehr als 1 Meter. Aktuell ist mein (wd)
Eindruck, dass 4 von 5 Autos den Abstand
nicht einhalten.
++++
Wir sa eln in Hasbergen auf. Ak ve aus
unserer Verkehrsgruppe, die in Hasbergen
leben, wollen Hasbergen fahrradfreundli‐
cher machen. Der Ar kel steht in diesem
He auf Seite 10.
++++
Manfred Kampmeier und Wolfgang Drie‐
haus wurden im Juli zum Mi agstalk zu OS‐
Radio eingeladen. Den Talk zum Thema
Fahrradstadt Osnabrück gibt es hier zum
nachhören:
h ps://www.osradio.de/2020/07/27/wird‐os‐
nabrueck‐zu‐einer‐der‐besten‐fahrradstaedte‐
deutschlands‐der‐adfc‐zu‐gast‐im‐mi ags‐talk/

Oder einfach die Suchbegriﬀe osradio +
adfc eingeben, dann ﬁndet Ihr es auch.
++++

Am Freitag, 18. September ist wieder Par‐
king Day. Wir sind dabei, wahrscheinlich
wieder in der Lortzingstraße.
Am 20. September, dem Weltkindertag ﬁn‐
det auch die 1. Kidical Mass in Osnabrück
sta . Näheres auf Seite 12.
++++
ADFC ‐ Fahrradklimatest 2020 startet
Alle zwei Jahre heißt es wieder „Und wie ist
das Radfahren in Ihrer Stadt oder Kommu‐
ne? Der ADFC‐Fahrradklimatest als Zufrie‐
denheitsbarometer der Radfahrenden
startet wieder.
Vom 01.09. – 30.11.2020 besteht wieder
die Möglichkeit, die eigene Kommune aus
Sicht der Radfahrenden nach verschiede‐
nen Kriterien zu bewerten. Die so gewon‐
nenen Erkenntnisse geben Verkehrsplanern
und poli sch Verantwortlichen ein Feed‐
back über den Erfolg ihrer bisherigen Maß‐
nahmen zur Radverkehrsförderung. Sie
zeigen aber auch noch notwenige Verbes‐
serungen auf.
„Auch im Land Niedersachsen hoﬀen wir
wieder auf viele Teilnehmerinnen und Teil‐
nehmer“ so Rüdiger Henze, Landesvorsit‐
zender des ADFC Niedersachsen. „Denn je
mehr Menschen teilnehmen, desto aussag‐
krä iger und verlässlicher werden die Er‐
gebnisse des Fahrradklimatest 2020.“
Die lokalen ADFC‐Gruppierungen werden
sich auch in diesem Jahr wieder ak v bei
den Befragungen einbringen. Am einfachs‐
ten ist aber die Teilnahme digital per Onli‐
ne‐Fragebogen
(h ps://
fahrradklima‐test.adfc.de). Dort sind auch
alle weiteren Informa onen zum Fahrrad‐
klimatest 2020 zu ﬁnden.
Helfen Sie mit, das Fahrradklima in Ihrer
Kommune durch Ihre Teilnahme und Be‐
wertung zu verbessern. Weitere Informa‐
onen und Werbematerial gibt es bei uns.
wd
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Fahrradfreundliche Kommune Hasbergen?

Hasbergens aufstrebender Weg zur Fahrradkommune
Direkte Wege nach Osnabrück und in die
Nachbarkommunen, abgetrennt mit aus‐
reichend Abstand zu anderen Verkehrsteil‐
nehmern, sichere Abstellmöglichkeiten
und eine eindeu ge Beschilderung: Wün‐
schen sich das nicht alle Radfahrenden?
Die sich über die Hasberger Ortsteile und
in die Nachbarkommunen erstreckende
weitgehend ﬂache Topograﬁe und die Nä‐
he zu den südwestlichen Stad eilen Osna‐
brücks
und
zu
Georgsmarienhü e‐Holzhausen prädes ‐
nieren Hasbergen geradezu zu einer Fahr‐
radkommune.

•

•
•
•
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Wir, einige Hasberger Mitglieder des
ADFC, meinen, dass die Fahrradinfra‐
struktur zur Zeit noch nicht den An‐
sprüchen entspricht:
Der Zustand der Wegeoberﬂächen ist
teilweise schlecht
Vorhandene Straßen sind nicht sicher
und komfortabel mit dem Rad zu be‐
fahren
Die Beschilderung ist sowohl für den
innerörtlichen Nutzer als auch den
Tourismus op mierbar.

Für die folgenden “Baustellen” haben wir
Ideen, mit denen wir auf die Verwaltung
und die Poli ker der Gemeinde Hasbergen
und, sofern erforderlich, auf den Land‐
kreis, die betroﬀenen Nachbargemeinden
und weitere Stellen zugehen werden:
• Da ist zunächst die Neugestaltung
des Ortzentrums (Tecklenburger
Straße / Neue Mi e / Feuerwache).
• Dann gibt es ein paar bereits vor‐
handene Trassen in die Nachbar‐
scha , die mit geringem Aufwand
deutlich fahrradfreundlicher gestal‐
tet werden können.
• Wir würden gern einen Beitrag zur
Verbesserung der Beschilderung
leisten.
• Last not least haben wir die ein oder
andere Idee zur Verbesserung des
überregionalen Fahrradfernverkehrs.
Interessierte, die sich uns anschließen
möchten, die weitere “Baustellen” kennen
oder mit uns Ideen weiterentwickeln wol‐
len, nehmen bi e Kontakt unter
verkehrspoli k@adfc‐osnabrueck

mit uns auf.
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KIDICAL MASS OSNABRÜCK
Sonntag, 20. September 2020, 16 Uhr

KIDICAL MASS – so nennt sich die
Familien Fahrrademo, die ein Kölner
Gruppe im Jahr 2018 zuerst ins Leben
gerufen hat. Sie läu unter dem Mo o
„Platz da für die nächste Genera on“ .
Wir fordern Städte, in denen sich auch
Kinder sicher und selbständig mit dem Rad
bewegen können!
Mi lerweile ist die KIDICAL MASS eine
bundesweite Bewegung geworden, das
bundesweite Ak onswochenende ist am
20.September. Wir haben die Kidical Mass
Osnabrück für den 20. September
angemeldet. Start ist um 16
Uhr im Schloßpark. Von
dort geht es auf einer etwa 7 km langen

12

© Stefan Flach, Köln

Demonstra onsstrecke zum Endpunkt der
Fahrt in der Innenstadt.
wd
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Poolnudelsalat I ‐ wofür man in Osnabrück Zeit hat

Als wir diese Verwarnung erhielten, haben
doch gestaunt. Zum einen, wofür die Ver‐

waltung so Zeit hat, zum anderen, was
oﬀenbar nun die öﬀentliche Ordnung be‐
drohen könnte.
Man wir jenem WD, ehrenamtlich auch
als verkehrspoli scher Sprecher des örtli‐
chen ADFC tä g, vor, eine Schwimmnudel
transpor ert zu haben. Eine nähere Be‐
schreibung, gegen welche Vorschri genau
verstoßen wurde, schenkt man sich. War
dafür dann doch keine Zeit?
Eine förmliche Nachfrage ergab, dass WD
gegen §22 Abs. 5 StVO verstoßen habe, be‐
treﬀend eine Ladung, die seitlich über das
Fahrzeug herausragt. Im Wortlaut: "Einzel‐
ne Stangen, waagerecht liegende Pla en
und andere schlecht erkennbar Gegenstän‐
de dürfen seitlich nicht herausragen."
Ob mit Warnreﬂektorband beklebte Pool‐
nudeln unter schlecht erkennbare Gegen‐
stände fallen, wird noch zu klären sein.
wd
... der total übermüdet sein müsste, wenn
er täglich 23 Stunden in Osnabrück seine
Poolnudel spazieren führ(t)e.

Poolnudelsalat II ‐ wofür man in Osnabrück keine Zeit hat
Dieses Verkehrsschild stand im Juli mit sei‐
nem Gewichtsfuß quer auf dem Radweg.
Das war ganz klar ein gefährliches Verkehrs‐
hindernis ‐ für Radfahrende. Die ob dieser
unmi elbaren Gefahrensitua on verstän‐
digte Polizei hat das Schild dann so verrückt,
wie auf dem Bild zu sehen. Unten waren
noch 60 cm Platz, in Höhe des Schildes we‐
niger als 50 cm. So wie auf dem Bild muss‐
ten Radfahrer nach links auf den
Fahrstreifen ausweichen.
Die am gleichen Tag noch mal angerufene
Polizei hielt es aber nicht für nö g, dem
Hinweis auf die weiterhin bestehende Ver‐
kehrsgefährdung nachzugehen. Falls sie es
doch getan hat, hat sie oﬀenbar die Ver‐
14

kehrsgefährdung nicht gesehen und alles so
gelassen. Oﬀenbar fühlt sich die Polizei ge‐
nauso wie andere Dienststellen, die solche
Schilder aufstellen, für Verkehrssicherheit
nur beschränkt zuständig.
Dabei gibt es genaue und unmissverständli‐
che Vorschri en dazu, man muss sie nur
kennen. In den" Richtlinien für die Siche‐
rung von Arbeitsstellen an Straßen" (RSA)
ist geregelt, wo und wie temporäre Schilder
aufzustellen sind. Auf Radwegen hat eine
Mindestbreite von 0,8 m zu verbleiben, und
die Schilderunterkante muss in mindestens
2,2 m Höhe sein.
Man mag sich gar nicht vorstellen, was an
so einem Schild wie auf dem Bild hä e pas‐

sieren können. Dazu hä e es nicht mal der

Beteiligung von Kra fahrzeugen be‐
dur ; in der Dunkelheit hä e man auch
mit der Schulter am Schild hängenblei‐
ben können. Denn gute, moderne Fahr‐
radscheinwerfer machen nur wenig
Streulicht nach oben.
Temporäre Beschilderungen stehen im‐
mer wieder verkehrsgefährdend auf
Radwegen und Gehwegen, nicht nur in
der Stadt Osnabrück, das ist auch im
Landkreis vielfach ein Problem. Es darf
aber nicht sein, dass wir Radfahrenden
auch dabei für unsere Sicherheit sorgen
müssen. Leider tun es die oﬃziellen
Stellen nicht.
Die beschriebene Stelle war an der stark
befahrenen Mindener Straße im Ortsteil
Lüstringen. Die Baustelle, für die dieses
Schild aufgestellt wurde, ist mi lerweile
beendet. Es ist natürlich bi er, das die‐
ses Schild den Radverkehr in keiner
Weise betri , denn für Radfahrende
war die Baustelle immer durchgängig.
wd
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Italien: Vom Brenner nach Rom

oder weniger verkehrsarmen Ne‐
benstraßen, teilweise auch auf
Rad‐ und Landwirtscha swegen,
über etwa 3000 km durch ganz Ita‐
lien, inklusive Sizilien und Sardini‐
en. Etwa ein Dri el davon, rund
1000 km, ist das Teilstück vom
Brenner bis Rom.
Mit dem Nachtzug der ÖBB waren
wir von Düsseldorf nach Innsbruck
gefahren, weiter mit der S‐Bahn
zur italienischen Grenze am Bren‐
nerpass. Die Tour beginnt dort äu‐
ßerst angenehm – auf
gut
ausgebautem Radweg, teilweise
eine ehemalige Bahntrasse, kön‐
nen wir es bis Bozen durch's Ei‐
sacktal rollen lassen. Malerische
Süd roler Städtchen wie Sterzing
und Brixen laden unterwegs zur
Besich gung und zur Kaﬀeepause
ein.
Auch nach Bozen geht es zügig
weiter am Fluss entlang (inzwi‐
schen ist es die Etsch) nur von we‐
nigen
Pausen
unterbrochen.
Beispielsweise in Trento, der dri ‐
größten Stadt der Alpen und
Hauptstadt der Provinz Tren no,
mit ihrer historischen Innenstadt.
Übersichtskarte zur Tour, Tagesetappen ab
Bevor wir dann die Alpen hinter uns
wechselnd rot und blau
lassen, wartet ab Rovereto doch
(Kartendaten © OpenStreetMap). Interaktive De noch ein ganz klein wenig Arbeit auf
tailkarte unter https://t1p.de/r323 .
uns, über den Passo San Giovanni
»Alle Wege führen nach Rom« sagt eine wechseln wir vom Etschtal zum Gardasee.
bekannte Redewendung. Das wollten wir »Pass« ist allerdings eine deutliche Über‐
auch mal ausprobieren. Bis zur italieni‐ treibung – es sind nur knapp 100 Höhen‐
schen Grenze am Brennerpass mit der meter Ans eg, bis wir wir den
Bahn, ab da per Fahrrad. Bei der Routen‐ Bilderbuchausblick zum ef in die Berge
planung für die Fahrradstrecke hielten wir eingeschni enen See genießen können.
uns weitgehend an einen von der Federa‐ Leider ist dort der neue Radweg am west‐
zione Italiana Ambiente e Bicicle a ausge‐ lichen Steilufer des Sees noch nicht durch‐
arbeiteten Vorschlag, die »Ciclopista del gängig fer ggestellt, der teilweise recht
Sole«. Dieser Radfernweg führt auf mehr spektakulär direkt an der Felswand hängt.
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den Po und erreichen
schließlich Modena am Süd‐
rand der Po‐Ebene. Hier be‐
ginnt der anstrengendste
Abschni der Tour, die Über‐
querung der Apenninen. Von
etwa Meereshöhe in der Po‐
Ebene kurbeln wir auf kur‐
ven‐ und steigungsreichen
Landstraßen bis auf 1000 m
hoch. Zum Ausruhen gibt es
zwischendrin immer mal
wieder kürzere oder längere
Am Gardasee
Abfahrten. Hin und wieder,
meist an Flüssen entlang,
So müssen wir die verkehrsreiche Ufer‐ ﬁnden wir auch Radwege, landen da aber
straße auf der Ostseite nehmen, sind dann meist in grobem Geröll. So wechseln wir
froh, als wir am Südende des Sees wieder jedes Mal gerne wieder auf die bequeme‐
auf kleinere Sträßchen ausweichen kön‐ re Landstraße zurück. In einer letzten ra‐
nen.
santen Abfahrt erreichen wir kurz vor
Auf wenig befahrenen Nebenstraßen ra‐ Prato dann fast wieder Meereshöhe.
deln wir auch durch die Po‐Ebene, häuﬁg Die Gegend um Prato in der im Vergleich
an kleinen Flüssen und Kanälen entlang. zu Florenz kühleren Randlage der Berge
Die Gegend ist ﬂach, landwirtscha lich war zu Zeiten der Medicis für die begüter‐
geprägt, rela v eintönig. Wir schauen uns teren Floren ner eine beliebte Lage für
Mantua an, eine Stadt mit langer wechsel‐ »Zweitwohnsitze«. Einige dieser ehemals
voller Geschichte, überqueren irgendwo prunkvollen Villen sind originalgetreu re‐

Sommersitz Villa Medici bei Prato
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stauriert, und man kann sich dort ein Bild
davon machen, in welch luxuriöser Umge‐
bung die Reichen und Schönen des dama‐
ligen
Florenz
Wochenenden
und
Sommerferien verbrachten. Wir erreichen
schließlich den Arno, an seinem Ufer ent‐
lang fahren wir in die Innenstadt von Flo‐
renz. Dort bleiben wir einen Tag, tauchen
ein in den Strom der TouriMassen (es war
noch vor Corona) und lassen uns an den
vielen Sehenswürdigkeiten entlang trei‐
ben.
Von Florenz aus führt die Route nach
Arezzo, meist im Arno‐Tal, teilweise aber
auch etwas abseits davon durch toskana‐
typische Weinbaugegenden mit reizvollen
Ans egen und Abfahrten. In Arezzo be‐
ginnt dann der »Sen ero della Boniﬁ‐
ca« [dt.: »Route der Trockenlegung«], 60
km Scho er‐ und Wiesenwege durch's
Chiana‐Tal am Canale Maestro della Chia‐
na entlang. Etwas staubig zwar, aber mit
dem Trekkingrad gut zu fahren. Das Tal
war früher ein Sumpfgebiet, wurde im
späten Mi elalter trockengelegt – dafür
wurde der Kanal gebaut – und ist seitdem
fruchtbares Ackerland. Der Sen ero war
ursprünglich zur Unterhaltung des Kanals
angelegt worden und ist heute Rad‐ und
Wanderweg. Allerdings ohne Infrastruktur
und völlig abgeschieden; die Einsamkeit
wird allenfalls hin und wieder durch einen
»Frecciarossa« unterbrochen, der mit
Tempo 300 auf der ebenfalls in der Talebe‐
ne verlaufenden Schnellbahntrasse Bolo‐
gna‐Rom vorbeirast.
Wieder auf kleinen Landstraßen durch hü‐
geliges Weinbaugebiet nähern wir uns Or‐
vieto, das durch seine herausgehobene
Lage auf einem Felsplateau schon von
weitem sichtbar ist. Noch ein kurzer An‐
s eg, dann haben wir die Altstadt auf dem
Plateau erreicht. Wie auch in vielen ande‐
ren touris sch interessanten Kleinstädten
ist tagsüber in der historischen Innenstadt

Kleiner Nebenfluss des Arno,
glücklicherweise bei Niedrigwasser

viel Betrieb; zum Abend hin wird es ange‐
nehm ruhig, dann haben die Ausﬂugsbus‐
se ihre Fracht wieder in die größeren
TouriZentren zurückgebracht. Es lohnt sich
daher, in solchen Städtchen erst am spä‐
ten Nachmi ag anzukommen und über
Nacht zu bleiben.
Recht hügelig bleibt es auch auf dem Wei‐
terweg durch die Region La um bis kurz
vor Rom. Sta steigungsarm im Tibertal zu
bleiben, gönnen wir uns einen Schlenker
durch das Vulkangebiet bei Viterbo. Die
Vulkane dort ha en vor einigen hun‐
der ausend Jahren ein kleines Mi elge‐
birge aufgeworfen, das am Monte Cimino
eine Höhe von über 1000 Metern erreicht.
Einige hinterließen riesige Calderen, die
sich inzwischen mit Wasser gefüllt haben
und nun beliebte Badeseen sind, von Rom
in kurzer Autofahrt erreichbar. Zwei der
Seen schauen wir uns an, den Lago di Vico
und den Lago di Bracciano, dann radeln
wir wieder Richtung Tiber. Den erreichen
wir am äußeren Autobahnring von Rom.
Ab dort bringt uns ein exzellent ausgebau‐
ter Radweg nahezu kreuzungsfrei am Ti‐
ber‐Ufer entlang bis zum Petersdom im
Stadtzentrum.
Natürlich ist in Rom wieder ein Besich ‐
gungstag fällig, denn Kolosseum, Forum
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Romanum, Spanische Treppe, Trevi‐Brun‐
nen und und und sind einfach ein »must«.
Und so reihen wir uns halt auch ein in die
langen Schlangen der Touris aus aller Welt,
die von der überbordenden Reiseindustrie
davon überzeugt worden waren, dass man
alte Steine unbedingt im Original gesehen
haben muss. Insbesondere, wenn sie zum
UNESCO‐Weltkulturerbe gehören . . .
Für die Heimfahrt ha en wir eine passen‐
de Bus‐Bahn‐Kombina on gefunden: Mit
FlixBus über Nacht von Rom nach Mün‐
chen, von dort weiter mit der ICE‐Verbin‐
dung München‐Hamburg, damals über
Osnabrück. Der dort eingesetzte neue ICE Auf dem »Sentiero della Bonifica« im
4 hat erstmals auch ein paar Fahrradstell‐ ChianaTal
plätze. Nur acht zwar, aber wir ha en das
Glück, zwei davon zu bekommen.
Klaus Betzler

Ziel erreicht: Rom , die ewige Stadt
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Radfahren in Melle

In Melle dreht sich was  leider noch zu selten um sicheres Fahrradfahren. Kreisel an
der Wellingholzhauser Str.

Wilhelm Habighorst ist in unserer Ver‐
kehrsgruppe ak v, er konzep oniert seit
2016 die verkehrspoli schen Radtouren in
Melle. Hier berichtet er über Radfahren in
Melle.
WH: Radfahren hat in Melle derzeit Hoch‐
konjunktur. Mehr denn je sind Radler/E‐
Biker unterwegs, „Bürgerradwege“ sind
gebaut bzw. auf gutem Wege. Die „No‐Cy‐
cle‐Strecke“ Gerdener Straße hat einen
Radweg von Gerden bis Neuenkirchen be‐
kommen. Radfahrer/in was willst Du
mehr?
Wilhelm: Tatsächlich erfährt das Thema
Radverkehr in Melle ‐ und nicht nur hier –
eine wohl noch nie dagewesene Aufmerk‐
samkeit. Dies ist zunächst einmal ein

Grund zur Freude, kann das Rad uns doch
in Bereichen wie Gesundheit, Ressourcen‐
einsparung und Klimaschutz sehr helfen.
Aber Radverkehr besonders wenn er zu‐
nehmen soll, braucht eine passende Infra‐
struktur; die sehe ich in Melle nicht.
WH: An der Gerdener Straße und an der
Holterdorfer Straße wurden 2019 Radwe‐
ge fer ggestellt, Bürgerradwege von Wel‐
lingholzhausen (L94) nach Melle und von
Melle nach Borgloh (L95) sind durch Rad‐
wegini a ven auf den Weg gebracht, die
Finanzierung durch die Poli k zugesagt.
Weitere Radwege sollen an der Bielefelder
Straße und an der Haller Straße entstehen.
Wo anders werden so viele Radwege ge‐
baut?
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Wilhelm: Das Engagement der Radwegini‐
a ven ist lobenswert, dass es nö g war
bzw. ist, zeigt aber auch, dass bisher
falsche Prioritäten gesetzt werden. Der
Bau neuer Radwege ist noch keine Ver‐
kehrswende. Ein Verkehrskonzept ist für
mich in Melle nicht erkennbar. Schon jetzt
gibt es in Melle eine Vielzahl von kombi‐
nierten Rad‐ und Fußwegen, die benut‐
zungspﬂich g beschildert sind. Entstanden
sind diese Radwege meines Erachtens un‐
ter der Prämisse, dem motorisierten Ver‐
kehr freie Bahn zu verschaﬀen. Radverkehr
als vernün ige, ökologische Alterna ve
braucht eine entsprechende Infrastruktur.
In Melle galt und gilt teilweise noch im‐
mer: Das Schild macht den Radweg. Der
Zustand und die Anlage des Radweges,
damit auch die Sicherheit der Radfahren‐
den sind dabei uninteressant. Auch der
neue Radweg an der Holterdorfer Straße
ist meiner Meinung nach kein Gewinn für
Radelnde. Gefährlich steile Rampen zur
Fahrbahn, eine „Serpen ne“ die in einen
Trial Parcours passen würde und eine ex‐
treme Steigung während die Straße mo‐
derat steigt, laden sicher nicht zur
Radnutzung ein. Auch die Ein‐ bzw. Aus‐
fahrt des Radweges zum Ort Neuenkir‐
chen ist ein Gefahrenpunkt. Ein Radweg
als Solitär ohne sicheren Anschluss und
Übergang wie an vielen anderen Stellen.
WH: Wissen Poli k und Verwaltung um
die Probleme?
Wilhelm: Ja, der ADFC führt seit einigen
Jahren „poli sche Radtouren“ in verschie‐
den Ortsteilen durch. Poli k, Verwaltung
und Bürger wurden zur Teilnahme eingela‐
den. Leider konnten wir in den bisherigen
vier Auﬂagen noch kein Mitglied der Ver‐
waltung begrüßen, auch nicht den Verwal‐
tungschef.
WH: Siehst Du kein Interesse bei der Ver‐
waltung?
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Schlechter Pflegezustand der Radwege.
Wenn andere Radfahrer oder Fußgänger
auftauchen, wird es eng.

Wilhelm: Nein, man präsen ert neue
Radwegprojekte, geht die Probleme der
als Radinfrastruktur gekennzeichneten
Strecken aber nicht an. Im Februar 2019
ha en wir, Wolfgang Driehaus und ich,
einen Termin im Rathaus mit dem damali‐
gen Stadtbaurat und den Leitern des
Hoch‐ und Tie auamtes. Im Gespräch
wurde vereinbart, einige kri sche Stellen
gemeinsam in Augenschein zu nehmen.
Trotz Erinnerung und Terminangeboten
von unserer Seite, kam kein Termin zu‐
stande. Es gab nicht einmal mehr eine
Rückmeldung.
WH: Wo liegen die Probleme der bisheri‐
gen Radwege?
Wilhelm: Abgesehen von dem neuen Rad‐
weg an der Gerdener Straße kenne ich in
Melle keinen Radweg der breit genug für
kombinierten Fuß‐ und Radverkehr ist. Die
Beschaﬀenheit der anderen Radwege ist

durchweg schlecht. Sie sind an vielen Stel‐ in Melle und anderswo überlegt, ob man
len schwer einsehbar für Autofahrer, ha‐ sich unbedingt motorisiert auf den Weg
ben teils gefährliche Oberﬂächen, sind zu machen muss. Fuß‐ und Radverkehr soll‐
schmal und holpern vor Hofausfahrten da‐ ten wieder zur Normalität werden. Der
her. Von den bekannten Gefahren der links ehemalige Minister für Raumordnung und
der Autospur verlaufenden Radwege ganz Städtebau Hans‐Jochen Vogel soll gesagt
zu schweigen. Was nützen Radwege, auch haben: „ Wer Straßen sät wird Verkehr
neue Radwege, wenn man sie nicht in ernten“. Für die heu ge Zeit sollte gelten:
Stand halten kann? Gerade wo viele nicht Wer eine durchdachte Infrastruktur für
so trainierte Radnutzer – das E‐Bike macht Fuß‐ und Radverkehr scha , leistet einen
es möglich – unterwegs sind, sind Be‐ wich gen Beitrag zur Reduzierung etlicher
schaﬀenheit des Belages und Übersicht Probleme unserer Zeit“.
überlebenswich g!
Außerdem wünsche ich mir, dass die an‐
WH: Welche Alterna vlösungen schlägst gesprochene „Problemzonentour“ mit den
Du vor?
für die Meller Infrastruktur Verantwortli‐
Wilhelm: Melle ist die dri größte Kommu‐ chen doch noch zustande kommt. Termin‐
ne in Niedersachsen und kann verständli‐ vorschläge müssen jetzt aus der
cherweise nicht alle Straßen und Strecken Verwaltung kommen.
mit einem qualiﬁzierten Radweg aus‐
Wilhelm Habighorst
sta en. Wich g ist daher durch andere
Maßnahmen für sicheren Radverkehr zu
sorgen. Da, wo Radwege kein zügiges und
sicheres Fortkommen der Nutzer möglich
machen, muss die Geschwindigkeit des
motorisierten Verkehrs gedrosselt und
überwacht werden. Ein neuer Radweg
bedeutet immer auch weitere Flächen‐
versiegelung und ist eigentlich eine Kapi‐
tula onserklärung vor dem Autoverkehr.
WH: Es gibt auf dem Gebiet der Stadt
Melle verschiedene Baulas räger für
Straßen und Verkehrsanlagen.
Wilhelm: Was dazu führt, dass der unzu‐
friedene Bürger/Radnutzer von einer
Stelle Stadt/Kreis/Land zu anderen Stelle
geschickt wird. Als Meller Bürger erwarte
ich, dass meine Hinweise von der Verwal‐
tung der Stadt Melle bearbeitet und nö ‐
genfalls an die zuständigen Stellen
weitergegeben und der Sachverhalt ver‐
folgt wird.
WH: Abschließend, was wünschst Du Dir
für Melle?
Radfahrende werden in Melle leider nicht
Wilhelm: Ich wünsche mir dass man sich ernst genommen.
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Touren ‐ Termine ‐ Touren ‐ Termine ‐ Touren

Abfahrt ist zur angegebenen Zeit und, wenn
nicht anders vermerkt, vom Startpunkt
Große Gildewart, Platz vor dem "Haus der
Jugend" Große Gildewart 31/31A, Osna‐
brück
Für Mitglieder (mit Ausweis) ist die Teilnah‐
me kostenlos; Gäste sind immer willkom‐
men und zahlen einen Tourbeitrag von 5,‐
EUR bzw. 3,‐ EUR ermäßigt für Touren, die
nach 17:00 Uhr beginnen.
Jeder bringt ein verkehrssicheres Fahrrad,
Ersatzschlauch und Flickzeug mit und nimmt
auf eigene Gefahr teil. Anmeldung ist ‐
wenn nicht anders angegeben ‐ nicht erfor‐
derlich; einfach zum Startpunkt kommen.
Im folgenden ist das Programm für die
nächsten Wochen abgedruckt. Terminände‐
rungen und weitere Touren sind auf unserer
website h p://www.adfc‐osnabrueck.de/ .

Bei den Touren ist jeweils die Schwierigkeit
so gekennzeichnet:
### km ca. Kilometer‐Angabe der geplan‐
ten Tourlänge.
*Tour: Es ist eine gemütliche Radwande‐
rung. Die gefahrene Geschwindigkeit ist
So.06.09.2020
MTB Tour Richtung Osten
25 km, **Strecke ***Steigung
Start:13:30, Kreisverkehr Sparkasse Voxtrup
TL: Birger Hensel
Wir haben auch heute einige Anstiege zu meis
tern.
Do.10.09.2020
After Work Biking  Die Radtour für Einsteiger
und für alle die gerne Rad fahren
25 km, **Strecke *Steigung
Start:18:00
TL: Uwe Schmidt
Kurz vor dem Ende der Arbeitswoche radeln wir,
im dem Alltagsradler angepassten Tempo von 16
 18 km/h gern mit weniger Steigungen auf klei
nen Wegen in Richtung Abendsonne. Dabei ge
nießen wir mit Abstand den Kontakt mit
Gleichgesinnten, die angenehmen Temperaturen
und lassen den Alltag bestimmt zu Hause. Nutze
einfach die prima Möglichkeit neue Leute, den
ADFC und die schöne Osnabrücker Umgebung
kennenzulernen.
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in der Ebene unter 15 km/h.
**Tour: Diese Radtour ist für die meisten
RadfahrerInnen mit ein wenig Kondi ‐
on geeignet, die gefahrene Geschwin‐
digkeit in der Ebene ist unter 18 km/h.
***Tour: Radtour mit längeren Strecken,
gefahrene Geschwindigkeit in der Ebe‐
ne bis 22 km/h; bergab und mit Rück‐
wind auch etwas schneller, bergauf und
mit Gegenwind entsprechend langsa‐
mer.
*Steigung: Auf dieser Tour kommen kaum
Steigungen vor oder es kann auch ge‐
schoben werden, bei Bedarf wird ge‐
wartet.
**Steigung: Diese Tour hat Steigungen, die
aber mit einer Gangschaltung und ei‐
ner gesunden Grundkondi on bewäl‐
gt werden können.
***Steigung: Auf der Tour kommen lange
und/oder steile Ans ege vor. Eine gute
Kondi on und Gangschaltung sollte
vorhanden sein.

Vollständige Teilnahmebedingungen siehe
h p://www.adfc‐osnabrueck.de/

Gerne verzehren wir unterwegs Selbstgemachtes
oder weitere leckere Mitbringsel. Ende gegen
20.30 Uhr
Fr.11.09.2020
Feierabendtour
25 km, *Strecke *Steigung
Start:17:30
TL: Beate Klein
kleine Feierabendtour in die nähere Umgebung
von Osnabrück. Es wird keine Einkehr geben und
die Tour wird ca 2,5 Std dauern.
Sa.12.09.2020
Die TKP Tour  Teuto, KneippKur, Picknick &
Radvergnügen pur
47 km, **Strecke **Steigung
Start:14:00
TL: Uwe Schmidt
Radtour einmal rauf zum Teuto, auf dem Teuto
und mit Sausewind wieder bergrunter.
Auf der Fahrt mit wunderschönen Ausblicken, mal
auf verkehrsarmen Landsträßchen oder auch auf
nicht immer gefegten Waldwegen könnt Ihr ambi
tioniert den traumschönen Altweibersommer ge

nießen.
Zur Abwechslung gibt es zwischendurch eine
KneippKur und ein leckeres Picknick zu dem ein/
e Jede/r gern etwas beitragen mag. Rückkehr ge
gen 19 Uhr.
So.13.09.2020
Rundum Lübbecke  Trekking/MTBTour im
Wiehengebirge
60 km, **Strecke ***Steigung
Start:10:00, Gänsemarkt, Lübbecke
TL: Klaus Rosenbusch
Ordentliche Anstiege, schöne Abfahrten und fla
che Abschnitte
Anspruchsvolle Strecke auf Asphalt, Feld und
Waldwegen, gesamt ca. 60 km und ca. 1000 Hö
henmeter, geplante Einkehr zum Ende der Tour
hin (Bauerncafé am Reineberge, Hüllhorst) +
Selbstverpflegung, Dauer inkl. Pausen ca. 6 Std.
Wegen Fahrgemeinschaft nach Lübbecke bitte
melden: klaus.rosenbusch@web.de .
Abfahrt OS: 8:45 h Treffpunkt folgt, Rückkehr: ca.
18:00 h
Do.17.09.2020
After Work Biking  Die Radtour für Einsteiger
und für alle die gerne Rad fahren
23 km, **Strecke *Steigung
Start:18:00

TL: Uwe Schmidt
Kurz vor dem Ende der Arbeitswoche radeln wir,
im dem Alltagsradler angepassten Tempo von 16
 18 km/h gern mit weniger Steigungen auf klei
nen Wegen in Richtung Abendsonne. Dabei ge
nießen wir mit Abstand den Kontakt mit
Gleichgesinnten, die angenehmen Temperaturen
und lassen den Alltag bestimmt zu Hause. Nutze
einfach die prima Möglichkeit neue Leute, den
ADFC und die schöne Osnabrücker Umgebung
kennenzulernen.
Gerne verzehren wir unterwegs Selbstgemachtes
oder weitere leckere Mitbringsel. Ende gegen
20.15 Uhr
Fr.18.09.2020
Parking Day
Start:12:00, Innenstadt
TL: Verkehrsgruppe im ADFC Osnabrück
Kommt zum Cafe Radverkehr an unserem mobi
len Infostand in der Dielinger Straße oder Lort
zingstraße. Dort am "Runden Tisch Radverkehr"
wollen wir mit Euch und Ihnen übers Radfahren
und den zukünftigen Verkehr diskutieren. Im Cafe
Radverkehr ist Selbstverpflegung angesagt, kein
Kuchenverkauf.
Der Parking Day findet weltweit an diesem Tag
statt und soll zeigen, wie man einen Parkplatz in
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der City viel besser nutzen kann, als einfach nur
ein Auto darauf zu stellen. Wir wollen diese Flä
che für ein paar Stunden den Menschen in der
Stadt zurückgeben.
Fr.18.09.2020
Feierabendtour
30 km, **Strecke **Steigung
Start:17:30
TL: Bernhard Lang
Nach der Arbeitswoche erkunden wir mit dem
Fahrrad das schöne Osnabrücker Umland.
Sa.19.09.2020
22. FriedensRadTour  DAHW Sponsorenfahrt
von Osnabrück nach Münster
80 km, **Strecke **Steigung
Start: 8:00, Rathaus Osnabrück
TL: Dirk Raufhake
Auf den des Friedensreiter nach MünsterKinder
haus zum Lepramuseum. Ankunft MünsterKin
derhaus: ca. 16:00 Uhr. Dort findet ein
Abschlussgrillen statt.
Rücktransport der Räder mit einem LKW und
Rückfahrt mit dem Bus möglich. Anmeldungen
bis zum 11.09. unter 05409/4392 oder 05409/220
(Email: dug.raufhake@osnanet.de). Teilnahme
gebühr: 10,00 EUR. Spenden für die Lepra und
Tuberkulosehilfe werden gerne angenommen.
So.20.09.2020
KIDICAL MASS  Platz da für die nächste Ge
neration
7 km, *Strecke *Steigung
Start:15:00, Platz vor der OsnabrückHalle
TL: Verkehrsgruppe im ADFC Osnabrück
Die Kinder und Familienfahrrademonstration un
ter dem Motto: Platz da für die nächste Generati
on. Wir fordern Städte, in denen sich auch Kinder
sicher und selbständig mit dem Rad bewegen
können! Mit Schutz und Begleitung durch die Po
lizei werden wir etwa 7 km langsam durch die
Stadt fahren. Ursprpünglich in Köln gegründet, ist
die KM mittlerweile eine bundesweite Bewegung
geworden.
So.20.09.2020
Nach Mettingen
65 km, **Strecke **Steigung
Start:11:00
TL: Eva Westerhaus
Wir radeln Richtung Westen auf verkehrsarmen
Straßen. Hasbergen, Laggenbeck liegen am
Weg. Einkehr ist geplant, die Tour findet nicht bei
Dauerregen statt.
Do.24.09.2020
After Work Biking  Die Radtour für Einsteiger
und für alle die gerne Rad fahren
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20 km, **Strecke *Steigung
Start:18:00
TL: Uwe Schmidt
Kurz vor dem Ende der Arbeitswoche radeln wir,
im dem Alltagsradler angepassten Tempo von 16
 18 km/h gern mit weniger Steigungen auf klei
nen Wegen in Richtung Abendsonne. Dabei ge
nießen wir mit Abstand den Kontakt mit
Gleichgesinnten, die angenehmen Temperaturen
und lassen den Alltag bestimmt zu Hause. Nutze
einfach die prima Möglichkeit neue Leute, den
ADFC und die schöne Osnabrücker Umgebung
kennenzulernen.
Gerne verzehren wir unterwegs Selbstgemachtes
oder weitere leckere Mitbringsel. Ende gegen
20.00 Uhr
Sa.26.09.2020
ELSASS TOUR  Malerische Dörfer, romanti
sche Städte und sagenhafte Burgen inmitten
von Weinbergen mit herrlichem Blick auf den
Schwarzwald und die Vogesen (Sa. 26.9. Sa
3.10.2020)
300 km, **Strecke **Steigung
Start: 8:00, Hauptbahnhof Osnabrück
TL: Uwe Schmidt
Uwe lädt ein zur traumschönen Radreise von
Freiburg über Straßburg, Colmar und Mühlhau
sen nach Basel. Sieben Reisetage, fünf Radetap
pen mit 68 km/64 km/ 62 km/59 km/47 km Länge
mit überschaubaren Steigungen. Da die meisten
Tagesetappen eine überschaubare Länge haben,
gibt es für Dich viel Zeit, um auf eigenen Wegen
oder in der Gruppe Deine persönlichen Glücks
momente zu entdecken. Gemeinsame An und
Abreise mit der Bahn. Weitere Infos bei Uwe
Schmidt per Email an uwe_schmidt@osnanet.de
oder per Tel. 0541/76028214.
Aktuell gibt es noch 6 freie Plätze.
Sa.26.09.2020
Hofladentour 1
40 km, **Strecke *Steigung
Start: 9:00
TL: Ali Weitershaus
Tour 1 führt durch den Süden und Westen von
Osnabrück. Wir fahren von Hof zu Hof über ver
kehrsarme Nebenstraßen. Dabei besuchen wir
verschiedene, regional direkt vermarktende
Hofläden. Bei Dauerregen fällt die Tour leider
aus.
So.27.09.2020
Mit dem MTB bergauf bergab
47 km, **Strecke ***Steigung
Start:13:30, Kreisverkehr Sparkasse Voxtrup
TL: Birger Hensel
Wir drehen heute eine große Runde ins Hagener

Umland. Zu bewältigen sind 800hm. Eine sportli
che Runde erwartet euch. Bringt Packtaschen
verpflegung mit.
Sa.03.10.2020
Pommes und Promenade in Münster
140 km, ***Strecke **Steigung
Start: 9:00
TL: Guido Wenner
Über Sudenfeld, Lengerich Hohne, Kattenvenne,
Ostbevern 11:45 Kaffeepause, entlang der Ems,
Telgte; in Münster Mittagseinkehr bei Papa Geor
ge, kleine Stadtrundfahrt und Umrundung der
Stadt auf der Promenade. Die Promenade in
Münster ist der ehemalige Stadtwall mit wunder
barem Radweg rund um die Stadt. Bei uns in Os
nabrück ist das zur 4spurigen LKWPiste und
RadfahrerHölle gemacht worden.
Rückfahrt über Coerde, Brock, Lengerich (Eis
pause), NatrupHagen, Hasbergen, Hellern. Man
kann auch ab Münster mit der Bahn zurück fah
ren, dann sind es nur 1/2 so viele km.
Nicht bei Schlechtwetter, Teiln. min. 5.
Sa.10.10.2020
Hofladentour 2
40 km, **Strecke **Steigung
Start: 9:00
TL: Ali Weitershaus
Auf Tour 2 radeln wir auf ruhigen Wegen durch
den nördlichen und östlichen Teil von Osnabrück.
Hier besuchen wir verschiedene, regional direkt
vermarktende Hofläden und lernen die Erzeu
gung und Vermarktung verschiedener landwirt
schaftlicher Produkte kennen. Bei Dauerregen
fällt die Tour leider aus.
Sa.10.10.2020
Über die Berge nach Mettingen
**Strecke ***Steigung
Start:11:00
TL: Bernhard Lang
Nachdem die Tour nach Mettingen im Frühjahr
wegen Corona ausfallen musste, testen wir in
diesem Jahr im Herbst, wie steil die Berge auf
dem Weg nach Mettingen sind. Dort angekom
men stärken uns mit Kaffee und Kuchen um auf
dem Rückweg noch einige Steigungen mitzuneh
men. Denkt bitte daran, dass das Fahrrad gut ge
wartet ist und die Bremsen gut funktionieren.
Bei starkem Regen findet die Tour nicht statt.
So.11.10.2020
Steinstarkes Osnabrück; Tag der Steine in der
Stadt
38 km, **Strecke **Steigung
Start:10:00, Heger Tor
TL: Holger Vogt, Dr. Patrick Chellouche
Werksteinkundliche Stadtführung zu Fuß durch

Osnabrück und anschließende Fahrradtour mit
dem Thema: Vom Steinbruch zum Bruchstein.
Beginn der Führung 10 Uhr, Dr. Patrick Chellou
che,
Beginn der Radtour: 11 Uhr, Holger Vogt.
Im Rahmen des deutschlandweiten Tages der
Steine in der Stadt laden das Museum am Schö
lerberg, der UNESCO Geopark TERRA.vita und
der ADFC Osnabrück zu einer Werksteinkundli
chen Exkursion zu Fuß und Fahrrad durch Osna
brück ein.
Erdgeschichte kann man nicht nur im Museum
oder auf Ausgrabungen erleben, sondern auch
bei einem ganz alltäglichen Stadtbummel. Denn
unsere Städte sind nicht nur ein Denkmal für die
Bautätigkeit des Menschen durch die Jahrhun
derte, sondern lassen viele Millionen Jahre weiter
in die Vergangenheit blicken. Viele der in Osna
brück zum Bau verwendeten Naturwerksteine ha
ben spannende Entstehungsgeschichten, die uns
von den verschiedensten urzeitlichen Landschaf
ten, Ereignissen und Lebewesen berichten.
Der geologische Kurator des Museums, Dr. Pa
trick Chellouche, nimmt Interessierte mit auf
einen Stadtbummel zu Fuß durch 300 Millionen
Jahre Erdgeschichte und deckt die versteckte
geologische Geschichte der Stadt auf. Im An
schluss geht es dann mit dem Fahrrad weiter zu
werksteinkundlich spannenden Orten im ganzen
Osnabrücker Stadtgebiet.
Die Teilnahme an der Stadtführung ist kostenlos.
Eine Anmeldung unter Tel.: 05412327000 oder
Email: info@museumamschoelerberg.de ist er
forderlich. Treffpunkt für beide Veranstaltungsteile
ist vor dem WaterlooTor. Bei Regen entfällt die
Exkursion und die Tour.
So.18.10.2020
Zm Kaffeetrinken nach Bad Iburg
60 km, **Strecke **Steigung
Start:11:30
TL: Eva Westerhaus
Wir fahren über Kloster Oesede, Hankenberge,
Hilter nach Bad Iburg. Dort werden wir in einem
netten Café einkehren. Danach geht es in Rich
tung Hagen, Hasbergen zurück. Nicht bei
Schlechtwetter.
Sa.24.10.2020
MTB Ausfahrt um Bissendorf
25 km, ***Strecke ***Steigung
Start:14:00, Kreisverkehr Sparkasse Voxtrup
TL: Birger Hensel
Wir fahren in abwechslungsreichem Gelände und
suchen die Anstiege. Hier auch wieder Packta
schenverpflegung .
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Touren für Menschen mit Handicap

Wir fahren gerne mit dem Rad.
Leider ist meine Frau auf einen Rollstuhl
angewiesen. Wir haben deshalb den Roll‐
stuhl hinter das Fahrrad gehängt. Das
Fahrrad hat eine 11‐Gangschaltung und
den starken E‐Motor von Panasonic. Mit
diesem "Gespann" können wir ganz nor‐
mal fahren. Wir befahren auch jede
Steigung damit. Die Reichweite beträgt ca.
80 Km. Letztes Jahr sind wir mit
dem Fahrrad in Süd‐Tirol an der Etsch ge‐
fahren
Es gibt aber doch zwei Einschränkungen
beim Fahren:
1. Das sind die Schranken, Poller und
Umlaufsperren auf den Radwegen. Wenn
man
sich
aber
hindurch
schlängeln muss, dann wird es kompliziert.
Das
Problem
kennt
jeder
mit
Fahrradanhänger. Die Lastenbike‐Fahrer
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haben vielleicht noch größere Probleme
damit. Wir könnten, wenn nö g, das Ge‐
spann auseinander bauen und einzeln
durchbringen.
2. Die Radwege sollten befes gt und eini‐
germaßen gla sein. Sie sollten möglichst
kein Kopfsteinpﬂaster haben.
Wir suchen Radfahrer, die zu uns passen
und mit uns gemeinsam Fahrrad fahren
wollen.
Unsere Kontaktadresse lautet:
Udo Spro e
Eibenweg 15
49088 Osnabrück
Mobil: +49 175 724 3530
Tel.: +49 541 188 273
mailto:Udo.Spro e@T‐Online.de

Allgemeiner Deutscher Fahrrad‐Club, Kreisverband Osnabrück e.V.
Büroadresse:
Gretescher Weg 68, 49084 Osnabrück
E‐Mail info@adfc‐osnabrueck.de,
www.adfc‐osnabrueck.de
Ansprechpartner, Kontakt:
1. Vorsitzender, Organisa on, Öﬀentlichkeitsarbeit
Uwe Schmidt
Tel. 0151/21692207
E‐Mail: info@adfc‐osnabrueck.de,
2. Vorsitzender, Verkehrspoli k
Wolfgang Driehaus Tel. +49 157 349 453 97
E‐Mail: verkehrspoli k@adfc‐osnabrueck.de
Finanzen Kassenwar n: Doris Wülﬁng, E‐Mail kasse@adfc‐osnabrueck.de
ADFC‐Radtouren: Holger Vogt Tel. 0151 27572350,
E‐Mail vogtholger@me.com
Radeltreﬀ Bad Iburg: Hans Schlotheuber Tel. 05403‐73700, jeden Samstag
nach telefonischer Absprache
ADFC Landesverband Niedersachsen e.V.
Hinüberstr. 2, 30175 Hannover
Allgemeiner Deutscher Fahrrad‐Club (Bundesverband) e. V.
Mohrenstr. 69, 10117 Berlin

Auslagestellen des Ke enbla es
Bei diesen (Fahrrad)geschäften und Bett & Bike
Betrieben liegt das Kettenblatt zur Abholung be‐
reit:

Ankum Stürenberg Johannes Hauptstr. 25, Bad
Essen Fahrradhaus Lilier Lindenstr. 14, Bad Iburg
Altes Gasthaus Fischer Eymann Schloßstr. 1, Ra‐
del Bluschke GmbH Münsterstr.6, Hotel Landi‐
dyll Zum Freden Zum Freden 41, DJH
Jugendherberge Oﬀenes Holz, Teutorad Jako‐
busstr. 5, Waldhotel Felsenkeller Chalottenbur‐
gerstr Ring 46, Glane Gasthaus Wiemann‐Sander
Kirchstr. 7, Badbergen Zweirad Paulsen Haupt‐
str. 80, Belm 2‐Rad Schulz Bremer Str. 69, Ber‐
senbrück Rad + Spiel Grewing Mittelstr. 4, Hotel
Restaurant Hilker Bramscher Str. 58, Bissendorf
Volker Mentrup Werscherstr. 7, Bohmte Hotel‐
Landgasthaus Gieseke Asshorn Bremer Str. 55,
Rad & Sport Bremer Str. 33, Borgholzhausen
Fahrräder Ratzow Osnabrücker Str. 118, Bram‐
sche Zweirad Kotte Lutterdamm 34, Dissen Dell‐
brügge Osnabrücker Str. 11, Georgsmarienhütte
2RadMeer Wellendorfer Str 83, Stavermann
GmbH. Klöcknerstr 10, Zweirad Calmer Oeseder
Feld 8, Glandorf 2‐Rad Niermann Schützenstr.
19, Heinrich Stapel Kolpingstr. 4, Hagen a.T.W.
Roberts Radstudio Natruper Str. 56, Rüsche‐
meyer Zweiräder Natruper Str. 32, Zweiradhaus
Grave Lengericher Str. 30, Hilter Schriewer Rad‐
sport Osnabrücker Str. 17, Melle Hebisch Fahrrä‐
der Plettenbergerstr. 50, Landesturnschule
Fr.‐Ludwig‐Jahn‐Str. 16, Team Vahrenkamp 2‐Rad
Service Am Bahnhof 8, Fahrrad Schwan Indus‐
triestr. 18, ReCycle Fahrradhandlung Heiden‐
reich Violenstr. 16, Neuenkirchen Abing’s Grüner

Markt Lindenstr. 32, Harbecke Fahrradverkauf
Lindenstr. 35, Osnabrück 2radproﬁs Bremer Str.
250, AOK Niedersachsen Niedersachsenstr. 10,
Auto Twent Fahrräder Venloer Str. 3, B.O.C.
Pagenstecherstr. 65, Bücker Zweiradcenter Jo‐
hannesstr. 16, Hotel Klute Lotter Str. 30, Hotel
Westerkamp Bremer Str 120, Hotel Westermann
Koksche Str. 1, Intour Hotel Maschstr. 10, DJH
Jugendherberge Iburger Str. 183a, Kreishaus Am
Schölerberg 1, Mobilitätszentrale Neumarkt 9‐
10, Möwe Hauswörmannsweg 88, Parkhotel
Edinghausen 1, Fahrrad Praxis Martinistr. 9,
Fahrrad Werkstatt Hansastr. 105, Radel Bluschke
GmbH. Iburger Str. 74 A, Radel Kiosk Rehmstr. 2,
Schaltzentrale Fahrrad Service Marktstand Sa.:
Große Domfreiheit, Schrameier Fahrradgeschäft
Mindener Str. 342, Second Bike Hügelstr. 10,
Steigenberger Hotel Remarque Natruper‐Tor‐
Wall 1, Tourismus Information Osnabrück Bier‐
straße 22, Zweiradhaus Dependahl Am Kirchen‐
kamp 14, Zweiradtechnik Meller Str. 235,
Ostercappeln‐Venne 2‐Rad Schulz Hunteburger
Str. 14a, Quakenbrück Autohaus Schulte Schi‐
phorst 2, Fahrrad Garage Hanemannstr. 4, Pfau
Tec GmbH. Wilhelmstr. 94, Radschlag Henemann
Koppelstr. 19, City Bike Shop GmbH. Langestr.
68, Stadtmuseum Am Markt 7, Used GmbH. Am
Bahnhof 3, Wallenhorst Sprenger + Brünink Al‐
ter Pyer Kirchweg 7, Rulle Hotel Lingemann
Vehrter Landstr. 21
Ihr Betrieb fehlt? Sie möchten auch das Ketten‐
blatt auslegen? E‐Mail an:
info@adfc‐osnabrueck.de
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12 Vorteile für ADFC‐Mitglieder

+ ADFC‐Mitglieder sind als
Radfahrer,Fußgänger und Benutzer
öﬀentlicher Verkehrsmi el
ha pﬂichtversichert (bis zu 2Mio.
EUR, Selbstbeteiligung: 500 EUR) und
rechtsschutzversichert (bis zu
250.000 EUR, Selbstbeteiligung: 300
EUR).
+ erhalten sechsmal im Jahr das
bundesweit erscheinende ADFC‐
Magazin "Radwelt" mit aktuellen
Nachrichten und Tipps rund ums
Fahrrad.
+ bekommen vierteljährlich das
Ke enbla zugestellt, das über die
Ak vitäten des ADFC Osnabrück und
wich ge Neuigkeiten für Radfahrer
informiert.
+ haben Gelegenheit, kostenlos oder
stark ermäßigt an einer der vielen
regelmäßigen Veranstaltungen (z.B.
Radtouren, Reparaturkurse des ADFC
Osnabrück teilzunehmen
(siehe Radtouren‐Programm)
+ haben Anspruch auf die Pannenhilfe
Basic des ADFC.

+ erhalten Vergüns gungen beim Kauf
von Publika onen (z.B. Infoclips), die
der ADFC im Eigenverlag vertreibt.
+ haben Zugang zur ADFC‐
Diebstahlversicherung zu güns gen
Kondi onen.
+ können sich in allen
Fahrradangelegenheiten kostenlos
bei den ADFC‐Ak ven beraten lassen.
+ können die Leistungen unserer
europäischen Partnerorganisa onen
in Anspruch nehmen, als seien sie
deren Mitglied.
+ der ADFC setzt sich ak v für eine
umwel reundliche Verkehrspoli k
ein.
+ der ADFC arbeitet für die Verbesserung
der Bedingungen für das Radfahren.
+ bezahlen bei den Radtouren keine
Teilnahmegebühren und können
andere Leistungen stark vergüns gt
bekommen.

Der ADFC ist ein verkehrspoli scher Verein und fördert eine umwelt‐ und men‐
schenfreundliche nachhal ge Mobilität
Als verkehrspoli scher Verein und als Fahrradlobby setzen wir uns für die konsequente
Förderung des Fahrradverkehrs ein. Dabei arbeiten wir mit allen Vereinen, Organisa o‐
nen und Ins tu onen zusammen, die sich für mehr Radverkehr und für mehr Sicherheit
und Umweltschutz im Verkehr einsetzen. Der ADFC ist parteipoli sch neutral, aber par‐
teilich, wenn es um die Interessen Fahrrad fahrender Menschen geht. Durch ihre
Mitgliedscha fördern sie Unser Engagement.
Wir sind Umwel reunde und setzen uns für eine ökologisch vernün ige Verkehrsmi el‐
wahl ein. Immer wenn es Alterna ven gibt, sollte das Auto stehen bleiben.
Mitglied werden ist gut ‐ und dann? Komm in
eine unserer Arbeitsgruppen zu den Themen
Verkehr, mobiler Infostand und Migra on. ‐
Oder bei einer unserer Touren neue Leute und
Wege kennenlernen.
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