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beim Schreiben dieser Zeilen (21. Februar) ist das perfekte Wetter, die Outd;;o� or� : a
Saison kann beginnen und die Räder und ihre fleißigen Treter können frische Frühlingsluft
schnuppern. Das ist tatsächlich ungewöhnlich früh, vor einigen Tagen schien Frühlings
wetter kaum vorstellbar, als die Region mit ungewöhnlich viel Schnee zugeschaufelt wurde.
Mit der Räumung von Radwegen wars dann auch nichts, denn daran hatten die vielen flei
ßigen Helfer auf den Räumfahrzeugen beim Erstangriff des Schnees nicht auch noch ge
dacht. Wenn es noch mal so kommt und fast nichts mehr geht, wenn dann die
Radwegebenutzungspflicht fakisch aufgehoben ist, wünschen wir uns zumindest ein sehr
niedriges Tempolimit in der Stadt.
Die Frühlingsausgabe des KETT EN BLATTes ist immer schon etwas dicker gewesen - das ha
ben wir auch in diesem Jahr geschafft. Sogar die Termin- und Tourenliste ist ansehnlich ge
füllt, es sind zwar nur wenige Tourenleiter, die schon soweit geplant haben, sich das getraut
haben, aber ein wenig sollte in dieser Zeit der allgemeinen Beschränkungen schon möglich
sein. Vor allem gilt es, opimisisch zu bleiben. Dabei gilt natürlich und leider, dass alle Ter
mine unter Pandemie-Vorbehalt stehen
Ein bisschen Opimismus ist auch angebracht wenn es um die Zukunft des Fahrrads als Ver
kehrsmittel geht. Denn die Fahrradläden werden leergekauft und auch manche Ersatzteile
für Räder werden schon rar. Da gilt jetzt erst recht'
H P AZiAD Deshalb
haben wir im Bereich Verkehr und Verkehrspoliik in diesem Jahr einiges in der Planung
oder schon begonnen: Die Peiion zur Verlegung der B 68 - vielleicht können tausende Un
terschriften die Verkehrsminister überzeugen. Den Mapathon, um in der Region, im Land
kreis Wege, Platz und Bewusstsein fürs A lltagsradeln zu schaffen. Eine Fahrradde
monstraion am 12. März, den Ride of Silence im Mai und die Kidical Mass im September.
Hoffen wir bei alldem, dass nicht virulentere Coronaviren uns einen Strich durch die Rech
nung machen. Und dass wir bald auch bei realen Treffen wieder fachsimplen können, auch
wenn man dann nicht alle Teilnehmenden von vorne auf ein Bild bekommt (s. S. 9).

Wir wÜtschet a{{et Lesert eite wUtderbare FrühjahrsuitJ
i\\er eite hatdbreit Lut it det Reifet Utd stets gesutdes
Atko\\et
Vorstatd Utd Redaktiot
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ADFC-Födermitglieder in Osnabrück:
Natous Reisen - Ihr Reiseveranstalter für Naturreisen und santen 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 Meile, Tel. 05422 9815160, www.ge-komm.de
Fördermiglied weden:

info@adfc-osnabrueck.de oder online htp://adfc-niedersachsen.de/index.php?id=1104
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ADFC-Peiion: Verlegung der 868 JTl
Die B68 führt miten durch die Innenstadt von Osnabrück - mit tödlichen Folgen. Daher muss
jetzt die Streckenführung der Bundesstraße auf die Autobahnen 1 und 30 verlegt und ein
Durchfahrtverbot für schwere LKW angeordnet werden. Damit das Sterben auhört.

In den letzten sechs Jahren wurden in Os- umzusetzende Maßnahme durchzuführen.
nabrück 11 Radfahrende und zu Fuß Ge- Sie behaupten, eine Verlegung sei erst
hende durch LKW getötet. Immer wieder nach dem Bau der A33-Nord möglich.
kommt es zu schweren Unfällen mit LK, Wir fordern die Minister Scheuer und AI
die die Stadt als Abkürzung nutzen oder thusmann daher au, die B68 so schnell
von Navigaionsgeräten über die Bundess- wie möglich aus der Stadt Osnabrück auf
traße 68 statt über die Autobahnen 1 und die umliegenden Autobahnen 1 und 30 zu
30 gelenkt werden. Zuletzt wurde eine 49- verlegen und ein Durchfahrtverbot für den
jährige Radfahrerin im Juni 2020 an der Schwerlastverkehr anzuordnen, um Rad
Kreuzung SchlosswalljMarinistraße getö- fahrende und zu Fuß Gehende zu schützen
tet, als ein ortsunkundiger LKW-Fahrer aus und Menschenleben zu retten. Ein Auto
dem Ausland einen spontanen Spurwech- bahnbau darf nicht mit der Sicherheit von
sei vorgenommen hatte.
Verkehrsteilnehmer*innen erpresst wer
Dieses Sicherheitsrisiko für die schwäche- den!
ren Verkehrsteilnehmer*innen in Osnabrück muss endlich entschärt werden. Die Wir haben gemeinsam mit dem Fahrrad
Stadt Osnabrück hat sich diesbezüglich be blogger Daniel Doerk (iswa.de) die Peii
reits mehrfach an die Verkehrsminister von on gestartet, damit dieses Thema
Land und Bund gewandt - ohne Erfolg. Vor nochmals breite öfentliche Aufmerksam
Ort ist das Bewusstsein für die Gefahren, keit bekomm, nachdem auch Poliik und
die durch LKW im Stadtverkehr ausgehen, Verwaltung der Stadt bisher vergeblich ei
inzwischen so groß, dass sich die hiesigen ne Verlegung der B68 beantragt haben.
Unternehmen der Verkehrswirtschat be Über 2400 Menschen haben die Peiion
reits 2015 im Rahmen einer Kampagne der innerhalb von 3 Wochen unterzeichnet.
Industrie- und Handelskammer Osnabrück Über diese breite Unterstützung freuen wir
- Emsland - Grafschat Bentheim und der uns sehr. Ebenso sind wir sehr dankbar
Handwerkskammer Osnabrück verpflichtet über die vielen unterschiedlichen Grup
haben, )aufend eine Vermeidung von in pen, die uns bei dieser Forderung unter
nerstädischen Lkw-Verkehren durch ver stützen.
stärkte Nutzung von Umfahrungen z. B. Die Peiion soll noch bis Anfang Juni lau
über die Autobahnen" anzustreben. Diese fen; wir planen, die Liste der Unterzeich
ner
der
Parlamentarischen
Selbstverpflichtung reicht aber nicht aus.
vor
Ein wichiger Schritt, den durchfahrenden Sommerpause am 19. Juni, das ist auch
Schwerlastverkehr aus der Stadt herauszu der Tag der Verkehrssicherheit, in Hanno
bekommen, wäre die Verlegung der B68 ver zu übergeben.
auf die umliegenden Autobahnen 1 und Wir freuen uns weiterhin über jeden Un
30. Bisher weigern sich sowohl das Nieder terstützer und bitten alle Leser*innen, die
sächsische Verkehrsministerium als auch se in ihren Kreisen bekannt zu machen. Die
das Bundesverkehrsministerium, diese un Peiion findet Ihr im Netz unter
www.openpeiion.de/!B68
komplizierte und verhältnismäßig schnell
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Stadt Osnabrück
Unterstützer:
www.iswaf.de
Leitende Notarzt Gruppe in Stadt und
NABU Osnabrück e.V.
Landkreis Osnabrück.
Akionszentrum 3. Welt
AStA der Hochschule Osnabrück
Pro. Dr. Jürgen Deiters, Professor für Wirt
Fridays For Future Osnabrück
schatsgeographie i.R.
Stadtbahn-Iniiaive Osnabrück
Kreisverband Osnabrück des ökologisch Schulgemeinschat des Ratsgymnasiums
orienierten Verkehrsclubs Deutschland Osnabrück
(VCD e.V.)
Ortsverband von Bündnis90/Grüne der
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Im Unfallatlas für Deutschland der Staisischen Ämter wird die große Unfallhäufigkeit und
damit Gefahrendichte auf der Strecke der B68 durch Osnabrück deutlich sichtbar. Es ist die rote
Linie, die genau den Verlauf über den westlichen Wallring und die Fortsetzung nach Süden auf
der Iburger Straße markiert.
Aufgrund der herausstechenden Unfallhäufigkeit auf dieser Strecke, auf der in den letzten
Jahren 11 Radfahrer getötet wurden, wäre eine Verlegung der Fernverkehrsausweisung als
Bundesstraße 68 ein wichiger Schritt zu mehr Verkehrssicherheit. Das wäre zudem nicht mit
zusätzlichen Invesiionen verbunden. Soll dieser Zustand bis zur Ferigstellung der A33 Nord für
mindestens weitere 10 Jahre so bleiben?
wd
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Neues vom ADFC Osnabrück
+++

30 Jahre ADFC Osnabrück - Jubilä-

umsfet wird verschoben

Eigentlich wollen wir mit Euch und ganz
vielen Gästen aus Nah und Fern entspannt
eine schöne Party zu unserem nächsten Jubilä um feiern.
Nur leider ist es seit vielen Monaten weni
ger entspannt und keiner weiß wie lange es
dauert, bis wir wieder auf die Masken
pflicht, ein Abstandsgebot und eine Perso
nenbegrenzung verzichten können.
Deshalb entspannen wir uns in dieser Hin
sicht etwas und planen das Fest gemein
sam mit Euch im
Frü hjahr 2022
nachzuholen.

min: Freitag, 24. September 2021 19:30
Uhr im Mulifunkionssaal der VHS Osna
brück Stadt
+++

Infotref im veränderten Gewand

Letzte Mitgliederversammlung am 14.
Februar 2020

Gern haben wir Euch unseren Infotreff an
der Großen Gildewart in den letzten Wo
chen umgestaltet und renoviert.
Dort gibt es jetzt ausreichend Infomaterial
rund um Rad, Verkehr und Reise sowie

Jubiläunmsparty 2016, war das schön
damals! Alle waren auf den Beinen und
kamen in die Goße Gildewart, die wir auf
ganzer Länge mit Ständen und Aktionen
belegt hatten.
+++

Mitgliederversammlung 2021

-

Neu

er Termin

Aufgrund der aktuellen Bedingungen ver
schieben wir unsere alljährliche Mitglieder
versammlung auf Ende September 2021.
Am neuen Veranstaltungsort in Sichtweite
des Heger Tores, der Volkshochschule Os
nabrück Stadt an der Bergstraße 8, inden
wir ausreichend Platz und gute Abstands
möglichkeiten unsere Mitgliederversamm
lung so wie von Euch gewohnt durchführen
zu können.
Merkt Euch gerne schon einmal den Ter-

Renovierung im Infotref

demnächst auch einen größeren Bildschirm
im Schaufenster, auf dem Ihr Euch u.a.
über unsere tagesaktuellen Termine infor
mieren könnt.
Ganz frisch haben wir für Euch Beratungs
termine zu unterschiedlichen Themen und
unserem Fahrradeheck zum Start in den
Frühling eingestellt.
Unsere ersten Termine indet Ihr schon in
diesem Heft. Weitere Termine werden iny

G 2: Kommunikaion und Leitung von
Gruppen
G 3. Recht und Haftung
G 4. Erste Hilfe (extern)

Wer ,..,,,N
da?

Sommerhalbjahr folgen.
+++

Die TourGuide-Ausbildung des ADFC

Niedersachsen

Auch in diesem Frühling werden wir im
Auftrag des ADFC Landesverband Nieder
sachsen in Zusammenarbeit mit der VHS
Osnabrücker Land eine TourGuide Ausbil
dung durchführen.
Der erste angedachte Termin im März
musste Coronabedingt auf Ende April,
23.04 bis 25.04. 2021 verschoben werden,
zu inden unter Touren & Termine.
Die Tourenleiter Ausbildung unterteilt sich
in vier Module, die insgesamt 32 Unter
richtsstunden umfassen. Die Module glie
dern sich in folgende Themenbereiche auf:
G 1: Grundlagen und Tourenplanung

Im letzten Jahr haben 5 ADFC Mitglieder
das Zeriikat "ADFC TourGuide" erhalten
und sind somit im Kreis der Tourenleiter
herzlich willkommen. Die 4 weiteren Nicht
ADFC Mitglieder haben das Zeriikat "Vom
ADFC ausgebildete TourGuide" erhalten
und können nun für Ihren Verein oder Insi
tuion geführte Touren durchführen.
Der ADFC Osnabrück e.V. übernimmt für
seine Mitglieder die Kosten der Ausbildung.
Hierzu verpflichten sich die Teilnehmer in
der nächsten Saison min. 3 Touren anzu
bieten und auch durchzuführen.
+++

Mitgliederzahlen weiter im Auwind

Das Fahrrad hat Konjunktur, ein genereller
Trend, der durch die Pandemiemaßnahmen
noch verstärkt wird. Das sehen wir auch an
unseren Mitgliederzahlen, die weiter kräftig
angesiegen sind, selbst im Corona-Jahr, wo
wir in der Öffentlichkeit weniger sichtbar
waren. Wir haben nun 1148 Mitglieder, das
ist ein Zuwachs um 92 Mitglieder seit Janu
ar 2020.
Die mitgliederstärksten Kommunen sind
Osnabrück, das mit 650 Mitgliedern weit
vorne liegt, danach kommen Meile mit 65
Mitgliedern, dicht gefolgt von GMHütte mit

Beim praktischen Teil der Ausbildung in den Herrenhäuser Gärten.

8

57 Mitgliedern.
Landkreis sind weitere Akive stets willkom
Warum ist eigentlich noch niemand aus men, Kontakt: Wolfgang -Driehaus,
verkehrspoliik@adfc-osnabrueck.de
GMHütte in der Verkehrsgruppe? Da brau
us, hv, wd
chen wir noch jemanden aus dem Südkreis,
vielleicht meldet Sie - oder Er - sich ja selber
mal. Und aus allen Ecken von Stadt und
Aus dem Vereinsleben im Februar 2021:

So sieht es gegenwärig aus, wenn sich die Verkehrsgruppe trift. Die Technik und Mög
lichkeit zu Onlinesitzungen ist ein echter Segen; wir wollen auch in Zukunft nicht ganz
darauf verzichten.
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Verkehrsnachrichten
++++

2020er Jahre

- das Jahrzehnt des

Fahrrads?

++++

Fahraddemo am 12. März

Dies ist die erste Ausgabe des Kettenblatts Zur Unterstützung der Peiion laden wir
im neuen Jahrzehnt. Wir sind sicher, dass gemeinsam mit FridaysforFuture alle Rad
dies hier und anderswo das Jahrzehnt des fahrenden am Freitag, 12. März um 16 Uhr
Fahrrads werden wird. Wir sehen sehr vie zu einer Fahrraddemonstraion ein: Sicher
le posiive Signale. Die Leute kaufen die durch Osnabrück - Verlegung der B68
Fahrradläden leer, es gibt schon Engpässe jetzt. Der Startpunkt ist nördlich vom
bei Ersatzteilen und auch in der Poliik und Hafen an der Winkelhausenstr., die Route
Verwaltung wird zunehmend fürs Fahrrad ist ja klar - entlang der B68 bis nach Nahne
und den Radverkehr gedacht. Allerdings im Süden.
wird diese Verkehrswende an vielen SteI
len auch bekämpt. Das beliebsteste Argu ++++ Radverkehr in Osnabrück
ment: Die Leute müssen doch die In Osnabrück wird die Umsetzung des
Wahlfreiheit ihrer Verkehrsmittel haben. Radverkehrsplans weiter betrieben Kon
Das ist genau der Punkt: Haben wir gegen kret in Planung ist der Wallring, der ge
wärig denn eine Wahlfreiheit der Ver schützte Fahrradstreifen in jeder Richtung
kehrsmittel? Wann kommt der Bus? Nach mit mindestens 2 m Breite bekommen soll.
20 Uhr fährt keiner mehr? Es gibt keinen Weitere Planungen stehen z. B. für die
Radweg, in dem vielen Verkehr fühle ich Mindener
Straße
und
die
mich auf dem Fahrrad unsicher! Vielfach Pagenstecherstraße an. Fahrradstraßen
ist das Auto das einzige verfügbare Ver- wie die Katharinenstraße und die Wörth
kehrsmittel, der Bus fährt zu selten, mit straße werden auf den sogenannten Velo
dem Fahrrad ist es zu unsicher.
routen, die parallel zu den Hauptrouten
laufen, eine Rolle spielen. Vielfach wäre
Während diese Zeilen geschrieben wer- dies die opimale Führungsform. Wir for
den, taut draussen der Schnee, und bei dern diese Form der Verkehrsführung u.a.
den möglichen Temperaturen von 15 0 C in für die Bramscher Straße. Dort führt die
den nächsten Tagen drohen Staus auf den Veloroute parallel zur Hauptroute Hansa
Radwegen, falls sie nicht noch durch straße. Eine kurze Beschreibung von Fahr
Schneeberge blockiert werden. Und so voll radstraßen und der Verkehrsregeln steht
wie die Radwege sind diesmal unsere Ver auf Seite 16.
kehrsmeldungen.
++++
++++

Petition für die Verlegung der B 68

gestartet

Am 30. Januar haben wir gemeinsam mit
Daniel Doerk von iswaf.de (Itstartedwitha
fight.de) die Peiion zur Verlegung der
B68 aus der Innenstadt gestartet. Nach
wenigen Tagen hatten wir schon über
1000 Unterschriten erzielt. Alle Details da
zu stehen in dieser Ausgabe auf Seite 5
und 6.

Schutzstreifen

In der Liebigstraße, die als Verbindung vom
Radschnellweg zur Innenstadt vorgesehen
ist, wurde im November ,mal so nebenbei'
der verblichene Schutzstreifen aufge
frischt. Der entsprach nun wirklich nicht
mehr den Standards und zwang Radfah
rende direkt in die Dooringzone des an
grenzenden Parkstreifens. Das kann
lebensgefährlich werden, da man auf die
sen sogenannten Schutzstreifen generell
11

nur mit wenig Seitenabstand überholt
wird. Auch in Bissendorf soll auf der Osna
brücker Straße so ein Schutzstreifenkon
strukt als eine kreaive Addiion von
Mindestmaßen entstehen. Denn für mehr
als 1,25 m Schutzstreifenbreite inklusive
Gosse und Schmalstrich ist dort kein Platz.
Eine Förderung des Radverkehrs und der
Sicherheit Radfahrender sieht ganz anders
aus.
Überhaupt ist es mit den Schutzstreifen ein
zweischneidige Sache. Sie sehen aus wie
eine Radverkehrsanlage - sie sind aber kei
ne. Das Wort "Schutz" kommt im Namen
vor, es gibt aber keinen. Und sie werden
dort augemalt, wo es keinen Platz gibt für
richige Radstreifen und Radwege. Wir plä
dieren dafür, sie in solchen Fällen besser
ganz wegzulassen. Einen Efekt könnte
man Ihnen zugutehalten: Sie weisen dar
auf hin, das Radverkehr stattfinden kann.
Andererseits wird der unterbrochene
Schmalstrich von Autofahrern als Leitlinie
betrachtet, die Seitenabstände werden
dann gefährlich gering.
++++

Mapathon

Wie man in der Fläche, auf dem (platten)
Land Radverkehr fördert, zuerst aber auch
entsprechende
Möglichkeiten
fordert,
wollen wir mit dem Mapathon zeigen. Im
folgenden Arikel erläutern wir unsere
Pläne für die Region.
++++

Stadtadeln

findet in diesem Jahr in Osnabrück, Wallenhorst, Bramsche, Bad Rothenfelde und
Quakenbrück wieder statt. Wir haben das
Landkreis-weite Stadtradeln im Januar
beim Landkreis beantragt, zu unserer
großen Freude will der Landkreis das im
nächsten Jahr 2022 durchführen. Dann
können alle Kommunen zu stark ermäßig
ten Teilnahmegebühren teilnehmen. Die
Immer-Radler können dann in ihrer eige12

nen Kommune mitmachen und müssen
nicht beim Nachbarn oder der Stadt unter
schlüpfen.
In Osnabrück wird es in diesem Jahr wie
der ein Team #MehrPlatzfürsRad geben,
wenn das Stadtradeln voraussichtlich nach
den Sommerferien starten wird.
++++

AG Mobilität des Landesverbandes

Der Landesverband Niedersachsen des
ADFC hat jetzt einen Arbeitskreis Mobilität
ins Leben gerufen. Er tagt online, was auch
die einzige prakikable Möglichkeit ist,
wenn sich Ehrenamtliche aus ganz Nieder
sachsen regelmäßig trefen wollen. Für die
Akiven aus den verschiedenen Kreisver
bänden ist es sehr anregend, von den Ver
kehrsproblemen in anderen Städten und
Regionen zu erfahren und gemeinsam Lö
sungsvorschläge zu erabeiten. Und wir
hofen darau, uns im Sommer einmal von
Mensch zu Mensch und vor Ort zu trefen.
++++

Ride of Silence und Kidical Mass

Für den Ride of Silence steht der Termin
fest: Er wird der 19. Mai sein, an dem wir
uns um 18:45 Uhr trefen werden, um den
Opfern des Verkehrs zu gedenken und zu
gleich ein Zeichen für sichere Straßen zu
setzen.
Eine große Kidical Mass wird am Sonntag,
5. September stattfinden. Eine Woche vor
den Kommunalwahlen wollen wir allen,
insbesondere aber den Poliiker*innen
noch einmal auzuzeigen wie wichig uns
eine Stadt mit sicherem Verkehr für alle
Bürger*innen ist. Es muss auch für Kinder
möglich sein sicher mit dem Rad durch die
Stadt zu fahren.
wd

Im Klimapaket der Bundesregierung heißt es, Deutschland solle gute, geschlossene Radverkehrs
netze bekommen - und damit deutlich mehr Menschen als bisher auf das Fahrrad locken. Doch
im ganzen Land fehlen dafür Netzpläne und auch Planerinnen und Planer, um solche Netze zu
konzipieren. Der Fahrraddub ADFC hat deshalb ein bundesweites Projekt aufgesetzt, mit dem en
gagierte Bürgerinnen und Bürger in ihrer Kommune solche Radwegenetze skizzieren können.

ADFC Bundesvorstand Verkehr Ludger Ko
opmann: "Damit die neuen Bundesmittel
für den Bau von Qualitätsradwegen nicht
versanden, sind Netzpläne aber dringend
nöig. Wir bringen mit dem ADFC-Mapa
thon engagierte Menschen in den Kommu
nen
zusammen,
die
aus
eigener
Anschauung wissen, wo dringend Radwege
gebraucht werden. Um mitzumachen reicht
es, die Stadt aus Fahrrad-Perspekive gut zu
kennen. In den Mapathon-Gruppen sollen
dann die Haupt- und Nebenrouten für ein
zeitgemäßes Radwegenetz auf Papier und
einer digitalen Karte entworfen werden.

Das Ergebnis, eine Karte mit einem durch
gängigen Wunsch-Radwegenetz,
bildet
dann die Grundlage für einen konstrukiven
Dialog mit dem Rat der Stadt oder der Ge
meinde."
Auf der Basis vorhandener Karten, Pläne,
Verkehrszählungen, Verkehrsentwicklungs
und Luftreinhaltepläne sollen wichige
Quellen und Ziele des Radverkehrs ideni
ziert und durch ein zusammenhängendes
Radwegenetz miteinander verbunden wer
den. Wichige Anforderung: Das Radwege
netz soll sicher und komfortabel genug sein,
um Menschen aller Altersstufen zum Rad13

Routen in der Gemeinde Hasbergen: Verbindungen zwischen den Quellen und Zielen
des Verkehrs, der Ortsteile und den westlichen Stadtteilen von Osnabrück.
Kartenquelle: openstreetmap.org, Bearbeitung: Inken Neugarth

fahren einzuladen.
In einem Mapathon tragen unterschiedliche
lokale Akteure ihr Wissen zusammen und
führen es in ein wünschenswertes Radnetz
für ihre Stadt oder Kommune zusammen.
Dabei geht es nicht um die bestehende In
frastruktur, sondern um die Entwicklung ei
nes Wunsch-Radnetzes, das es allen
Einwohner*innen ermöglicht, zügig und si
cher auf direktem Wege ihre Ziele zu errei
chen.
Der ADFC-Mapathon bietet allen interes
sierten Bürger*innen die Möglichkeit, sich
effekiv für besseren Radverkehr vor Ort zu
engagieren und sich für die Verbesserung in
ihrer Gemeinde oder Stadt einzusetzen.
Natürlich muss ein solcher Mapathon inii
iert und vorbereitet werden. Für die eigent
liche Arbeit benöigen wir die Hilfe von
14

Radfahrenden vor Ort, die die Situaion
kennen, Quellen und Ziele des Verkehrs be
nennen um die wichigen Verbindungen zu
zeichnen. Wenn daraus das Radverkehrs
netz erarbeitet wurde, wird es in die breite
Öffentlichkeit und in die poliische Diskussi
on gebracht.
Unter anderen haben Akive der Verkehrs
gruppe des ADFC Osnabrück schon im letz
ten Jahr die Bedingungen in der Gemeinde
Hasbergen untersucht und daraus einen
Radverkehrsplan für die Gemeinde entwi
ckelt. Es wurden Quellen und Ziele in der
Gemeinde benannt und diese erst als Lini
ennetz, dann auf möglichen exisierenden
Routen verbunden. Für diese Routen wurde
der jeweilige Verbesserungsbedarf dei
niert. Quellen des Verkehrs sind Orte, Orts
teile und Siedlungen. Ziele sind z. B.
Schulen, Einkauforte und Gewerbeansied
lungen.

Einen Mapathon wollen wir in Abschnitten
im ganzen Landkreis Osnabrück anwenden.
Die Stadt Osnabrück sehen wir im Vergleich
zum Landkreis als relaiv gut aufgestellt, da
dort mit dem Radverkehrsplan 2030 über
mehrere Jahre ein gutes Konzept entwickelt
wurde. Dagegen fehlt im Landkreis ein sol
ches Netz, es gibt lediglich ein eher lücken
haftes tourisisches Radwegenetz. Auch ist
im Landkreis, in der Fläche das Bewusstsein
fürs Fahrrad als Verkehrsmittel für den All
tag noch in der Entwicklung.
Der Mapathon im Landkreis kann als Zuar
beit für die Mobilitätspoliik im Landkreis
gesehen werden, denn in 10 Jahren soll
niemand im Landkreis mehr zwingend auf
Besitz und Benutzung eines Kraftfahrzeuges
angewiesen sein. Radverkehr ist damit ein
wesentlicher Baustein dieser neuen Mobili
tätspoliik, er kann zwar nicht alles leisten,
ist aber in der Fläche eine gute und not-

wendige Ergänzung zu den öffentlichen
Verkehrsangeboten Bus und Bahn
Für den Mapathon brauchen wir das Exper
tenwissen von Radfahrenden in den Ge
meinden. Wir freuen uns also, wenn
Interessierte Kontakt zu uns aufnehmen.
Ansprechpartner sind Manfred Kampmeyer
und Wolfgang Driehaus. Alle Fragen und
Angebote zum Mapathon beantworten wir
gerne, wenn Ihr uns an diese Email-Adresse
schreibt:
mapathon@adfc-osnabrueck.info

(beachtet die abweichende Endung).
Dieser Arikel wurde mit Material des
ADFC Bundesverbands erstellt. Hier gibt es
die Broschüre
https://www.adfc.de/ileadmin/user_upload/
Expertenbereich/Poliik_und_Verwa Itu ng/
Download/adfc_mapathon_web.pdf
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Entdecke jett unsere BiJ-Vielfalt im Onliesop!
gemüsegärtner.e/blo-onlineshop

Fahrradstraßen: Welche Regeln gelten?
Fahrradstraßen sind Verkehrsflächen, die
dem Radverkehr vorbehalten sind. Sie
dürfen vom Kfz-Verkehr nur sehr einge
schränkt (z.B. nur Anlieger) mitgenutzt
werden und sind entsprechend ausge
schildert.
Die Freigaben für den Kfz-Verkehr sind
örtlich unterschiedlich geregelt. Im Unter
schied zum übrigen Straßennetz ist das
Nebeneinanderfahren mit dem Fahrrad in
Fahrradstraßen immer erlaubt. Autos
müssen dann hinter den Radfahrenden
bleiben, wenn zum Überholen nicht ge
nug Platz vorhanden ist.
In Fahrradstraßen gilt für alle Fahrzeuge
Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit.
Radfahrer dürfen weder gefährdet noch
behindert werden. Wenn nöig, muss der
Kfz-Verkehr sein Tempo weiter drosseln
und auf den Radverkehr Rücksicht neh
men. Die Radfahrer geben die Geschwin
digkeit vor.
Neben der Beschilderung und M arkierun
gen mit größeren Fahrrad-Piktogrammen,

i

nsbesondere am Anfang und Ende von
Fahrradstraßen und an Kreuzungen, wer
den diese häufig auch farbig gekennzeich
net. Fahrradstraßen können laut StVO
dort eingerichtet werden, wo der Fahrr
adverkehr die vorherrschende Verkehrs
art ist oder demnächst sein wird.
Gemäß den Empfehlungen für Radver
kehrsanlagen (ERA) der Forschungsgesell
schat für Straßen- und Verkehrswesen
sind Fahrradstraßen besonders geeignet
für Hauptverbindungen des Radverkehrs
bzw. für Strecken, die von sehr vielen
Radfahrenden genutzt werden. Sie die
nen laut ERA auch der Bündelung von
Radverkehrsströmen im Nebennetz.
Empfohlen werden sie für ruhige Anwoh
nerstraßen. Wobei Fahrradstraßen hier
Vorrang erhalten sollten gegenüber ein
mündenden Straßen und an Kreuzungen,
da mit zügiges Radfa hren und ein guter
Radverkehrsflu ss möglich werden. So
werden Komfort und Sicherheit für alle
Radfa hrenden erhöht.

Einfahrt in die Katharinenstraße in Osnabrück.
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In Osnabrück gibt es zurzeit drei Fahrradstraßen:
Die erste war Mitte der 90er Jahre die
Lohstraße, danach folgte die Katharinen
straße mit der Augustenburger Straße.
Die Katharinenstraße hat aufgrund der
verkehrsberuhigten Querstraßen dabei
Vorrang, da bei der Ausfahrt aus solchen
Straßen Vorfahrt gewährt werden muss.
Allerdings ist Durchgangsverkehr zulässig.
Die Fortführung dieser Strecke als Fahr
radstraße über die Ernst-Sievers-Straße ist
im Rad-Verkehrsplan 2030 vorgesehen.
Seit vielen Jahren ist auch die Wörthstra
ße zwischen der Iburger Straße und der
Sutthauser
Straße eine Fahrradstraße.
Anders als die Katharinenstraße hat sie
keinen Vorrang, da die Querstraßen Tem
po-30-Zone sind und rechts vor links gilt.
Das Problem der Wörthstraße ist ihre ge
ringe Breite, so dass es bei Begegnungs
verkehr Auto-Rad häufig zu Problemen
für die Radfahrer kommt, die sich irgend
wie an den rechten Rand quetschen müs
sen. Vorgeschriebene Abstände können
so nicht eingehalten werden. Die Situai
on wird durch viele PKW-Stellplätze noch
erschwert.
Für den Straßenzug Kommenderiestraße
Kolpingstraße-Lyrastraße wurde Mitte
2020 im Ausschuss für Stadtentwicklung
und Umwelt die Einrichtung einer weite
ren Fahrradstraße beschlossen.
Im Landkreis Osnabrück wurden ebenfalls
Fahrradstraßen ausgewiesen.
In WalienhorstjLechingen ist seit 2017
der Bereich Boerskamp - Wesseisstraße Pyer Straße (ca. 1,6 km lang) eine Fahr
radstraße. Auch in Quakenbrück wurden
einige Fahrradstraßen eingerichtet. Dabei
handelt es sich um die Haupt-Zuwegun
gen, bezogen auf den Schüler-Radverkehr,
zum Artland Gymnasium und auch zur
Oberschule.
Der Hastruper Weg in Bersenbrück ist seit

fast zwei Jahren als Fahrradstraße ausge
wiesen. Auch er ist eine wichige Zufahrt
für Radfahrende zum Schulzentrum aus
den östlichen Stadtteilen.
Gemeinsames Problem vieler Fahrrad
straßen ist die Zulässigkeit von anderen
KFZ, besonders, wenn nicht nur Anlieger
erlaubt sind, sondern auch Durchgangs
verkehr.
Viele Radfahrer beklagen drängelnde Au
tofahrer, zu geringe Überholabstände und
zu hohe Geschwindigkeiten der Autos.
Vielen Autofahren sind die Regeln einer
Fahrradstraße ofensichtlich immer noch
nicht ausreichend bekannt.
Auch die bauliche Gestaltung ist nicht im
mer opimal aufgrund zu schmaler Stra
ßen, vieler PKW-Stellplätze, ungeeigneter
Beläge und unsicherer Kreuzungen.
Seit der Novellierung der Straßenver
kehrsordnung ist auch eine Ausschilde
rung von Quarieren als Fahrradzone
möglich.
In der Alten Bremer Neustadt befindet
sich seit Mitte 2020 Deutschlands erste
Fahrradzone. Ein 12 Straßen und rund
2,Skm Straßenraum umfassender Bereich
wurde als Kernbaustein des dort entstan
denen Fahrradmodellquariers mit dem
neuen Verkehrsschild ausgewiesen. Dort
hat in der gesamten Zone der Radverkehr
Vorrang, es gilt Tempo 30 und es darf ne
beneinander gefahren werden.
Die allgemeine Beschreibung von Fahr
radstraßen haben wir der sehr lesenswer
ADFC-Broschüre
"So
geht
ten
Verkehrswende" weitgehend wortgleich
entnommen.
hb, wd
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Radreise mit Kindern ins Balikum

Mit Familie mehr als 100 Tage auf dem
Fahrrad unterwegs sein? Diesen Traum
hatten wir schon seit über 2 Jahren. Im
April sollte es losgehen. Dann kam ab März
die Coronapandemie dazwischen. Wir

Als Familie untewegs - mit viel Gepäck

mussten den Start verschieben und die
Reiseroute ändern.
Mit unseren beiden Kindern (5 Jahre und 7
Monate) ging es dann erstmal vor der
Haustür los, quer durch Norddeutschland
statt wie geplant mit dem Zug nach Polen.
Aber die Route war für uns zweitrangig,
überhaupt losfahren war wichig.
Am 31. Mai verlassen wir erwartungsfroh
Oldenburg. Es gibt kein Weg zurück, unse
re Wohnung ist untervermietet. Unterwegs
sind wir mit einem Hase Pino Tandem, auf
dem vorne unser großer Sohn bei Bedarf
mitstrampeln kann und mit einem Reise
rad samt Anhänger für das (meist darin
schlafende) Baby. Der Weg führt uns zu
nächst bei Nordenham über die Weser
Richtung Cuxhaven, und der Eibe folgend
an Hamburg vorbei.
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Spontane Übernachtungen auf den schon
geöfneten Campingplätzen? Zu der Zeit
Fehlanzeige. Wir zelten wild, erfahren Hilfe
von Bauern mit Wiese, Gasfreundschat
bei netten Leuten von warmshowers.org
und lassen uns bei ungemütlicherem
Wetter spontan von FeWo-Schildern verlo
cken.
Neben der Zeit auf dem Rad vergeht viel
Zeit mit Zeltplatzsuche, Zeltaufbauen, Es
sen kaufen und zubereiten, Fahrradta
schen packen und Babypflege. Zeit, in der
wir unserem größeren Radreisekind Be
schätigungen suchen und erklären müs
sen, warum es so lange dauert. Wir
etablieren zunehmend eine Radreiseroui
ne und sind froh, so viel Zeit im Hier und
Jetzt zu haben
Wir verlassen die Eibe am Elbe-Lübeck Ka
nal Richtung Schleswig-Holstein. Erstmals
ist hier spontanes Zelten auf Campingplät
zen möglich, ot neben Badeseen. An hei
ßen Tagen ohne Badesee sind wir mit der
Minisolardusche hygienemäßig autark.
Nach dem Öfnen der EU-Grenzen ent
scheiden wir uns für ein Fähricket nach
Klaipeda (Litauen), um die Monate Juli/Au
gust wie ursprünglich geplant im Balikum
zu verbringen. Zunächst aber geht es mit
Rad weiter über Ratzeburg nach Mecklen
burg-Vorpommern, wo unser großes Kind
lebhat die geteilte Vergangenheit erfährt
und uns viel über die Grenze und DDR
fragt.
Unser Radfahrrhythmus ist auf Baby
Schlafphasen abgepasst. Wir fahren meist
vormittags und nachmittags eine gute
Stunde, machen viel Pause oder suchen
frühzeiig einen Übernachtungsort. Durch
die lange Reisezeit kommt kein Stress au,
irgendwelche Ziele erreichen zu müssen.
Außerdem legen wir alle drei bis vier Tage
einen Pausentag ein, zum Ausruhen, Ge
gend erkunden, Wäsche waschen oder für
20

kleinere Reparaturen.
In Nordwestmecklenburg fahren wir auf
sehr wenig befahrenen Landstraßen oder
Schotter neben blumenumrahmten Fel
dern von Dorf zu Dorf. Die Dörfer hören
wir anhand der Hähne und spüren wir an
hand der Holpersteine. Da ist die tourisi
sche Ostseeküste eine Umstellung für uns,
wenngleich auch willkommene Abwechs
lung für die Kinder (Riesenrad & Spielplät
ze). Am Rostocker Hafen endet unsere
Deutschlandetappe.
Die Überfahrt nach Klaipeda ist ein Aben
teuer mit später Abfahrt und Ankunt so
wie mitternächtlichem Corona Check vom

Die Ostsee - unser dauerhater Begleiter

litauischen Gesundheitsamt an Bord. Da
nach wird es aber deutlich entspannter,
von Corona ist im Balikum bei geringen
Fallzahlen nichts zu sehen - keine Masken
oder Registrierung beim Essen gehen.
Unsere erste Etappe führt uns hier auf die

Kurische Nehrung in Litauen

kurische Nehrung südwärts. Beschilderte
Radwege durch Kieferwälder und eine
schöne Mischung aus ruhigem Haf auf der
einen und wilder Ostsee auf der anderen
Seite gefallen uns, trotz viel Tourismus. Zu
rück in den Norden fahren wir zunächst
auf der Festlandseite und später wieder an
der tourisischen Küste.
Überrascht sind wir von den top ausge
bauten Küstenradwegen, abseits jeglichen

Verkehrs. Das Fahrrad
scheint in Litauen
aber mehr ein Frei
zeitobjekt als Fortbe
wegungsmittel
zu
sein (unzählige Fahrr
adverleihe
am
Strand, kaum Fahr
radfahrer im Inland).
Aber auch wenn das
Fahrrad fahren im In
land etwas schwerer
ist, sind die Dörfer dort ot gemütlicher
und natürlicher. Sehr guter Kafee, große
Hüpfburg-Landschaten und nette Cam
pingmöglichkeiten (auch neben Touriinfos)
bleiben uns in guter Erinnerung an die
Küstenregion Litauens.
In Lettland sehen wir erstmal keine Rad
wege mehr, sondern entweder die viel be
(ief)
fahrene
Schnellstraße
oder
geschotterte Nebenstrecken. Nach ein
paar Abstechern auf den Nebenwegen
entscheiden wir uns doch für die geteerte
Hauptstraße. Viel Wald prägt die flache
Strecke und entlang des Weges entdecken
wir viele Störche, seltener auch Schlangen
(meist kleine überfahrene), einmal auch
einen Schlange fressenden Storch.
Der Autoverkehr kostet uns zunächst eini
ge Nerven, hinter Liepaja wird es besser,
ab Ventspils fahren wir sogar ot neben
einander zum Kap Kolka, während der
Großteil des Verkehrs auf der Bundesstra
ße nach Riga unterwegs ist. Das Nordkap
ist eine sehr schöne, verlassene Strecke
mit teils kleinen lievischen Dörfern.

Küstenradweg in Litauen

Die wenigen Dörfer im Balikum halten
zum Glück öters Einkaufsläden bereit - ei
ne tolle Infrastruktur für langsam Reisende
wie uns. So können wir uns jeden Abend
eine leckere Mahlzeit auf unseren Gasko
chern zubereiten. Unterwegs zelten wir wo
21

Am Kap Kolka in Lettland

immer wir landen - auf den zahlreichen
Campingplätzen oder nahe des Ostsee
strandes das Jedermannsrecht nutzend.
Die überall autauchenden Pflücker in den
Wäldern entfachen unsere Lust, selbst von
den unzähligen Blaubeeren zu sammeln.
Richtung Riga nimmt der Verkehr wieder
zu und so freuen wir uns über die 20 km
Radweg vor der Stadt. Rigas Altstadt er
scheint aufällig leer. Auch Einheimische
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Untewegs gibt es viel zu Entdecken

erzählen uns, dass Corona für deutlich we
niger Tourismus sorgt.
Nach längerer Zeit zwischen Wäldern, Dör
fern und dem Meer sind die Städte für uns
zweischneidig. Einerseits genießen wir ku
linarische Vielfalt und Freizeitangebote,
andererseits müssen wir ot Dinge erledi
gen und uns an Verkehr und Lärm gewöh
nen.
Da es zwischen Riga und der estnischen
Grenze keine ernsthate Alternaivroute
zur Autobahn (Via Bali
ca) gibt, überspringen
wir diese Strecke mit
Reisebus.
Als erstes fällt uns in
Estland neben mehr
Landwirtschat
die
deutlich
Ashöhere
phaltquote der wenig
befahrenen Nebenstra
ßen au. Täglich sehen
wir nun andere Radei
sende, was in Lettland
fast gar nicht vorkam.
Die vielen Apfelbäume
geben uns Wegproviant

RMK-Platz in Estland

und die Spielplätze in den kleinen Dörfern
(z. B. ein begehbares ausgedientes Prop
pelerflugzeug) erfreuen unser Kind.
Ein paar Wochen bleiben uns, um die
großen estnischen Inseln Muhu, Saaremaa
und Hiiumaa zu erradeln. Riesige Erwach
senenschaukein, alte Windmühlen oder
Leuchttürme auf dem Weg halten Ab
wechslung für uns bereit. Bis auf die
Hauptstrecke nach Kuressaare sind alle
Straßen ein asphalierter verkehrsarmer
Genuss.
Bei noch ungewöhnlich warmen Nächten
Mitte August zelten wir noch viel. Dabei
nutzen wir RMK-Plätze: Biwakplätze oder
Hütten von der estnischen Naturschutzbe
hörde zum Zelten in Naturschutzgebieten.
Feuerstelle, Feuerholz und Plumpsklo sind
inbegrifen, teilweise gibt es Wanderwege,
immer aber schöne Natur.

auf sehr unschöne Weise.
Nach einer harmlosen Bo
denwelle bricht der Rahmen
des Tandems. Zum Glück lan
den Mutter und Kind auf ei
nem weichen Rasenstreifen
und kommen mit einem
Schrecken davon. Nach dem
ersten Schock müssen wir in
kürzester Zeit umplanen. Un
ser Glück war die abge
schlossene
Fahrrad-Pannenschutz Versicherung vom ADFC und so
wird das Rad am seiben Abend zusammen
mit der Hälte unseres Gepäcks abtrans
poriert (12 Uhr angerufen, 20 Uhr abge
schleppt,
einen
Monat
später
in
Oldenburg). Für uns geht es die letzte Stre
cke mit Bus weiter und so lehrt uns auch
dieses Unglück wieder, flexibel zu bleiben.
In Tallinn verbringen wir einige Tage, set
zen dann nach Helsinki über und nehmen
von dort eine Fähre nach Travemünde.
Ganz ohne Fahrradfahren wollen wir nicht
in Oldenburg ankommen. So leihen wir
uns zwei Räder und schwingen uns ab Bre
men wieder in den Sattel, unser Reisekind
fährt selbst. Bei warmem September
wetter kommen wir langsam radelnd wie
der zu Hause an, nach insgesamt 3,5
Monaten und etwas über 2.000 km.

Mehr Eindrücke, Infos und Kontakt unter
radreisefamilie.wordpress.com
Zum Ende der Tour fordern unsere Kinder
wieder mehr Bewegung und Aufmerksamkeit ein, so dass wir getakteter und schnel- Text und Fotos: Mareike und Marvin
ler fahren und uns häufiger auteilen. Die
üblichen Familienthemen sind auch auf
unserer Tour präsent.
Durch sehr einsame waldreiche Strecken
geht es Richtung Tallinn. 40 km vor Tallinn
endet unsere Zeit auf dem Rad in Paldiski
23
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Blühende Landschaten - ein Reise nach Usedom

Ein wenig aufgeregt war ich ja schon bevor
es an einem Montag Mitte Juni los ging mit
der Radtour von Lüneburg nach Usedom.
10 Etappen mit jeweils 40 bis 60 km sollten
es werden und anschließend noch zwei
Entspannungstage auf Usedom.
Noch nie bin ich so lange nur mit zwei
Packtaschen unterwegs gewesen. Ich, die
normalerweise bei Fernreisen das Maxi
mal-Gewicht voll ausschöpt um dann an
schließend 30% der mitgenommen Sachen
ungetragen wieder nach Hause zu bringen.
Frau hat ja keine Lust alles wieder zu wa
schen und zu bügeln...
Beim Packen war die Check-Liste vom
ADFC eine gute Basis und Orienierung.
Aber würde ich nicht wie alle Tourenanfän
ger viel zu viel mitschleppen? Oder waren
die eingepackten Sachen doch unprakisch
und "nice to have"-Dinge fehlen?
Und wie würde die 6-Köpfige Gruppe mit
einander auskommen? Wir kannten uns
26

bis dahin nur teilweise und wa
ren recht unterschiedlich in Alter,
Erfahrung und Leistungsfähig
keit.
Recht entspannt ging es erst um
11 Uhr los und alle Teilnehmer
waren pünktlich am Bahnho,
sogar die Deutsche Bahn. In Os
nabrück war das Wetter ziemlich
usselig. Leicht feucht, aber den
noch mit guter Laune, kamen al
le zum Trefpunkt.
Räder und Gepäck im Intercity zu
verstauen ist nichts für Unorga
nisierte! Hand in Hand haben
wir Räder und Packtaschen ruck
zuck gemeinsam in den Zug ge
laden und so nicht zu einer
Verspätung des Zuges beigetra
gen. Dass die reservierten Plätze
für die Räder nicht alle frei wa
ren: geschenkt.
Bereits kurz hinter Osnabrück hörte der
Regen auf und die Sonne kam raus. Vor
freude machte sich breit.
In Hamburg-Harburg mussten wir umstei
gen Richtung Lüneburg und lernten gleich
die Qualitäten der voll auf Radfahrer ein
gestellten DB kennen: Der Fahrstuhl war
nicht ausreichend groß um normale Fahr
räder zu transporieren. Das hieß dann: Al
les Gepäck runter vom Rad und mit
vereinten Kräten Satteltaschen und Räder
die Treppe hoch schleppen. Ausreichend
Umsiegszeit ist dabei nervenschonend!
Für Lüneburg hatten wir nicht sehr viel
Zeit, es lagen bis zur ersten Unterkunt
noch 40km vor uns. Aber eine kleine
Stadtrundfahrt mit Besuch beim "schwan
geren" Haus und beim Kloster Lühe war
möglich und war ein schöner Einsieg in
die Tour.
Auf dem weiteren Weg liegt das Schifshe-

Einfahrt in Hitzacker

bewerk Scharnebeck und wir hatten Glück,
ein Frachter kam gerade rein und wir
konnten ihm bei der Fahrt nach oben zu
sehen. Überraschend und beeindruckend
schnell geht das.
Überraschend schnell war am Abend auch
unser selbst zubereitetes Essen ferig. Für
einige Teilnehmer fast zu schnell...
Bei strahlendem Sonnenschein machten
wir uns am 2.Tag auf den Weg von Elirin
gen nach Dömitz (60km). Bei Hitzacker ha
ben wir die Eibe mit der Fähre überquert.
Anschließend ging es an der Eibe entlang
bis zur nächsten Unterkunt, ein ehemali
ges Hafengebäude. Die Simmung war so
gut wie das Wetter, nur für ausreichend
Kuchen musste gesorgt sein.
Auch der nächste Tag verwöhnte uns mit
prächigem Wetter. Wir radelten genuss
voll
durch
blühende
Landschaten,
Klatschmohn, Kornblumen und Nattern
kopf leuchteten auf den weiten Feldern

um die Wette. Und der blühende Holunder
verwöhnte Auge und Nase.
Das Etappenziel Ludwigslust war nach
45km zeiig erreicht, so dass noch genug
Zeit blieb, im wunderschönen Schlosspark
zu lustradein. Die riesigen Schnitzel zum
Abendessen waren kaum weniger beein
druckend.
Am Donnerstag gab es dann auf dem Weg
nach Crivitz die erste Bewährungsprobe für
die Gruppe. Plötzlich war der Straßenbelag
weg. Stattdessen gab es nur Sand, viel
Sand. Tiefer Sand. So ie, dass man nicht
mehr fahren konnte, sondern die Räder 3
km geschoben werden mussten. Alle ha
ben sich tapfer durchgekämpt und gegen
seiig geholfen. Und niemand hat
anschließend gemeckert. Tolle Truppe!
Als Belohnung und zur Erholung hatten wir
den Plan, noch ein Bad in einem See zu
nehmen. Doch der richige See und die
Badestelle waren nur mit einiger Mühe zu
finden. Aber dann waren wir ruckzuck in
Badesachen und im Wasser. Herrlich!
Für den nächsten Tag war der Wetterbe-

Auf dem Deich entlang der Eibe
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gesetappe von SOkm nach Waren/
M üritz lieber trocken im Zug zu
rückzulegen.
Wir anderen machten uns auf die
Suche nach dem Franzosenstrand,
sollten doch dort Franzosen ohne
Hosen zum Baden gehen. Aber die
fanden das Wetter anscheinend
auch nicht badetauglich und hielten
sich lieber bedeckt.

Radeln im Regen

richt ernüchternd, es sollte den ganzen Tag
regnen. Und so war es dann auch ein
durch und durch nasser Tag, fast 60km
tropfnasse Fahrt nach Krakow am See. Und
weit und breit kein traumschönes Cafe. Die
Wege waren teilweise unbefesigt, sandig
oder mit viel grobem Kies. Kühn, diese
Wege als oizielle Fernradwege auszuwei
sen. Aber landschatlich sehr reizvoll.
Das Problem ist, dass es dort nicht so viele
Wirtschatswege jenseits der Autostraßen
gibt, so wie bei uns. So ist es ungleich
schwerer, auf autofreien Strecken zum Ziel
zu kommen.
Nass wie die Katzen sind wir schließlich
beim Hotel angekommen. Und der
Wetterbericht für den nächsten Tag war
frustrierend, es sollte weiter regnen.
Und das tat es dann leider auch. Genervt
beschlossen zwei Teilnehmerinnen die Ta28

Das Hotel in Waren hat uns nach
den zwei nassen Tagen dann mit ei
nem Hallenbad und einer Sauna
verwöhnt, was für eine Wohltat.
Am nächsten Morgen war vor der
Abfahrt Richtung Basedow noch ge
nügend Zeit vom Badesteg des Ho
tels a u s ein sehr erfrischendes Bad
im See zu nehmen. Und der Regen
hatte augehört! Da konnte selbst
die absolut groige Organisaion
des Frühstücks unter Corona-Bedingungen die Laune nicht dauerhat trü
ben. Die Regenzeit war überstanden, die
Sonne brachte den Klatschmohn und die
Augen wieder zum Leuchten. Mittagspau
se gab es mit Blick auf Schloss Ulrichshu
sen, Kafee und Kuchen mit Blick auf den
Haussee. Eine schöne Strecke mit vielen
Seeblicken. Und einem wunderschönen
Sonnenuntergang am Malchiner See.
Jetzt waren wir schon eine Woche unter
wegs und ich konnte feststellen, dass bis
lang
mein
Packtascheninhalt
völlig
ausreichend und sinnvoll war. Es gab kei
nen Gruppenkoller, sondern einen super
Zusammenhalt und so war ich froh und
zufrieden, dass die Tour nicht schon nach
einer Woche zu Ende war, sondern dass
noch
einige
Tage
vor
uns
la
gen.
Am nächsten Tag ging die 8. Etappe bis
nach Basedow. Und wieder konnten wir
mit Blick auf ein Schloss und einen See

Einer von Vielen: See in Vorpommern
mittags in Kummerow picknicken.
wir kamen nicht rein. Aber nach der kurzen
Leider hatte bei unserer Ankunt in Dem Befürchtung für die Nacht kein Dach über
min das Hanseviertel geschlossen, aber dem Kopf zu haben, ließ sich unser Ver
das frühe Abendessen am Hafen mit Pee mieter doch noch sehen und wir konnten
neblick war eine ausreichende Entschädi unsere Zimmer beziehen.
gung. Gut gestärkt waren die letzten Jetzt war die Ostsee schon fast zu riechen,
Kilometer bis zum Hotel in Rustow kein wir waren tatsächlich nur noch wenige Ki
Problem.
lometer von Usedom entfernt.
Am Dienstag radelten wir an der Peene Und so erreichten wir am Mittwoch bei
entlang über Anklam bis zu "unserem" Wolgast über die Peene-Brücke unser Ziel
Herrenhaus in der Nähe des Libnower Usedom.
Sees. Unterwegs lud wieder eine BadesteI Über den Nordwesten der Insel mit den al
le an einem kleinen See zu einem Bad ein. ten Militäranlagen bei Peenemünde ge
Gut, wenn man so gepackt hat, dass die langten wir schließlich nach Zempin,
Badesachen schnell grifbereit sind.
perfekt gelegen zwischen Ostsee und
Anklam ist ein hübsches Städtchen an der Achterwasser. Sie haben ihr Ziel erreicht!
Peene, der kleine Abstecher lohnt sich und Nach 10 Tagen und ca. 550 km waren wir
wenn es nur ist, um ein leckeres Eis auf pannen- und unfallfrei angekommen. Ein
gewisser Stolz und Zufriedenheit stellten
dem Marktplatz zu essen.
Leider war es am Abend etwas schwierig sich ein.
unser Herrenhaus in Murchin zu beziehen, Nach dem Abendessen war der Strandspa29

ziergang mit den Füßen in der Ostsee
wunderschön und verdient.
Die nächsten zwei Tage dienten der Erho
lung und zum Erkunden der Insel. Das
Wetter war perfekt, der erste Tag wurde
gemeinsam am sehr schönen Strand ver
bracht und die Qualität des Ostseewassers
geprüt. Hervorragend! Selbst eine miss
muige Strandkorbbesitzerin mit überzoge
nen Gebietsansprüchen konnte die gute
Urlaubslaune nicht trüben.
Dass Usedom kein flacher Sandkasten ist,
musste ich am nächsten Tag bei einer Tour
nach Usedom-Stadt feststellen. Immerhin
500 Höhenmeter kamen auf 72km zusam
men. Und das bei fast 30°C im Inselinne
ren. Und man kann auch was lernen über
Bockwindmühlen und Kleiekotzer.
Den Rückweg nach Osnabrück haben wir
mit Zwischenstopp in Berlin problemlos

Am Ziel - Sonnenuntergang auf Usedom.
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mit dem Zug gemacht.
Insgesamt war es eine sehr schöne Tour,
die absolut empfehlenswert ist.
Liebe Mitradelnde, danke, es war toll mit
euch. Wir haben viel Spaß zusammen ge
habt und so viel gelacht. Alle waren guter
Dinge so lange der Pegelstand an Bananen,
Kuchen, Körnerbrötchen und Hefeweizen
nicht zu niedrig war.
Viele haben vorher gesagt, die Tour wäre
zu lang. Nein, sie war perfekt, sowohl in
der Länge und Dauer als auch hinsichtlich
der Planung und Organisaion, was in Co
rona-Zeiten nicht ganz einfach war. Vielen
Dank, Uwe!
hb

Anzeige

my Boo Bambusfahrräder - handgeFAI Rigt in G hana und
Deutschland - zu testen in Osnabrück
Das in Kiel angesiedelte Fahrradunterneh wieder auf die Höhe nach, die für den
men my Boo ferigt ganz besondere Fahr Bau eines Fahrradrahmens benöigt wird.
räder. Gemeinsam mit einem sozialen Dabei bindet er außerdem noch extrem
Projekt werden in Ghana Bambusfahrrä viel C02. Durch einzelne Kammern und
der geferigt und dabei erfolgreich kon eine dicke Außenwand ist der ghanaische
soziales
Engagement,
kretes
ein Bambus extrem stabil, steif und gleichzei
innovaives Produkt und nachhaliges ig leicht.
wirtschatliches Handeln verbunden! Je Grundgedanke des Konzeptes ist es, dass
des Bambusfahrrad ist nicht nur sozial wie jedes my Boo Bambusfahrrad nachhalig
ökologisch nachhalig, sondern auch ein etwas Gutes in Ghana bewirkt. Deswegen
zigarig und wird in liebevoller Handarbeit arbeitet my Boo mit dem Yonso Project
geferigt. Herzstück aller Bambusfahrrä zusammen, einem sozialen Projekt, das
der ist der in Ghana hergestellte Fahr vor allem die Jugendarbeitslosigkeit vor
radrahmen aus Bambus, der sich durch Ort in Ghana bekämpt. Mittlerweile er
seine natürlichen Eigenschaten als per halten knapp 40 junge Menschen einen
fektes Material für Fahrradrahmen aus festen Arbeitsplatz mit fairem Lohn und
Perspekive. Eine Sicherheit, die nur we
zeichnet.
Nachhalig. Sozial. Einzigarig.
nige junge Menschen in der Region erlan
Alle in Ghana erzielten Erlöse,
Das ist das Ziel und die Philosophie, die gen.
hinter den my Boo Bambusfahrrädern fließen direkt in Bildungsprojekte. Ein
steht.
Großteil des Geldes finanziert die 2019
Bambus ist eine der am schnellsten nach- gemeinsam eröfnete IIYonso Project Mo
wachsenden Pflanzen der Welt. Nach der deli School. Kwabena Danso, Gründer des
Ernte wächst er innerhalb von 2 Jahren Yonso Projects ist davon überzeugt, dass

Viele Kinder der Yonso Poject Nodell School kommen mit einem Bambausfahrrad zur
Schule
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und Wetter. In der ei
genen my Boo Manu
faktur in Kiel werden
die Rahmen zu hoch
werigen
Alltags-Rä
dern endmoniert und
europaweit über rund
200 Fahrradfachhänd
ler vertrieben. Dabei
werden ausschließlich
zuverlässige
und
hochwerige Marken
Komponenten
ver
baut. Es entsteht eine
einzigarige Kombina
Für den Bau der Bambusrahmen werden die besten Rohre
ion aus einem Natur
ausgewählt.
rohstof
und
nur durch einen einfachen Zugang zu gu- technischer Rainesse.
ter Bildung, langfrisig etwas in Ghana Die my Boo Modell-Palette beinhaltet E
verändert werden kann.
Bikes, City- und Trekkingbikes, sowie
"Genau dieses konkrete soziale Engage- Sportmodelle wie Fitness- und Mountain
ment my Boos ist das, was mich neben bikes für Herren und Damen.
den ausgezeichneten Fahreigenschaten Die Idee Bambusfahrräder auf sozial und
der Bambusfahrrädern, so fasziniert", er- ökologische nachhalige Weise auf dem
zählt Jörg Wewrers von den "2radprofis" deutschen Markt zu etablieren, entstand
bereits im Sommer 2012. Durch einen Zu
in Osnabrück.
"Die Rahmen aus Bambus werden in lie- fall sind die beiden Gründer Maximilian
bevoller Handarbeit im ländlichen Mam- Schay und Jonas Stolzke während des
pong District in Zentralghana gebaut. Studiums auf den Rohstof aufmerksam
Bisher konnten so schon mehr als 100 geworden. Ein Freund hatte während sei
Menschen ausgebildet und ihnen so eine nes freiwilligen sozialen Jahres in Ghana
bessere Zukunt ermöglicht werden! " be- ein ähnliches Bambusfahrrad gesehen.
richtet Wewers weiter. Ebenso konnte Seitdem arbeiten die beiden an der Idee
durch die Unterstützung von my Boo ein aus der heute ein Social Business gewor
neues Workshop Gebäude entstehen, das den ist. Seit April 2014 verkaufen sie die
deutlich besser zum Bau von Fahrradrah opisch beeindruckenden Bambusfahrrä
men geeignet ist. Jeder Rahmen ist abso der. Doch wichiger bleibt nach wie vor
lut einzigarig, geferigt in 80 stündiger die Geschichte hinter den Bambusfahrrä
dern. Ihr sozialer Ansatz bei der Bambus
Handarbeit.
weltweit
Die Bambusrahmen sind von einem re fahrradprodukion
ist
nommierten deutschen Prüfinsitut auf einzigarig.
Herz und Nieren nach den EN-Normen für " Mit Jörg Wewers haben wir einen au
Fahrräder getestet. Eine hochwerige La thenischen Fachhändler in Osnabrück
ckierung schützt die Rahmen vor Wind gefunden, der als my Boo
Premium32

Gerade frisch geschlagener Bambus wird abtransportiert.

Händler dauerhat eine große Auswahl an
Bambusfahrrädern zum testen und natür
lich auch zum kaufen vorhält." freut sich
Maximilian Schay.
Felix Habke, my Boo GmbH
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Weitere Informaionen finden sie auf der
(www.my
Unternehmens-Homepage
boo.de) oder bei einem Besuch bei den
2radprofis, Bremer Straße 250, 49086 Os
nabrück.
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Anzeige
Radtouren im Erholungsgebiet Thülsfelder
Talsperre

Viel Grün, viel Himmel, weiter Blick übers
Wasser und angenehmer Fahrtwind beim
Radeln unterm Blätterdach - naturnahe
Strecken führen abwechslungsreich durch
das Erholungsgebiet T hülsfelder Talsperre.
Die gut ausgebauten Radwege der Region
rund um die T hülsfelder Talsperre mit ihrer
schärenarigen Seen- und Heidelandschat
laden zum Genießen und Entdecken ein.
Opimal lassen sich zahlreiche Ausflugsziele
mit einer gemütlichen Radtour verbinden
und runden den perfekten Tag ab.
Dank des Knotenpunktsystems findet sich
jeder Radfahrer im Erholungsgebiet - auch
ohne Karte - gut zurecht. Die Knoten
punktschilder zeigen an, wo es langgeht
und es genügt, den Nummern zu folgen.
Beliebte und bewährte Lieblingstouren mit
dem Fahrrad sind im Tourenbuch "Radeln
nach Zahlen" oder auf der Homepage des
Erholungsgebietes zu finden. Hier lohnt
sich das Stöbern!

AUF DIE RÄDER, FERTIG,

LOS!

.i n f . C ll l u s w J e ln u n d d i e S t r e c ke f re i
if.' .ll le n ? D i e Tll ü l s f e l d e r T. ls p e r re
n' .cIH' S n' ö gl i e ll : n' i t K n u te n p u n kte n u n d
. b if.'e e l l s l u n gs r e i e l l e r L. n d s e l l . ftl

M E H R AU F
WWWTHUEL5 FEL DER·TAL5 O ERR E.DE
TEL EFON ) 44 11} 1 2 6

34

Wer lieber nach eigener Planung fährt, hat
die Möglichkeit, sich mit ein paar einfachen
Klicks eine passende Tour selbst zu erstel
len. Der Streckenverlauf wird dann bequem
ausgedruckt oder es werden die GPS- oder
KLM-Tracks aufs Rad-Navi übertragen.
Nützlich für unterwegs ist die ,,Fietsknoop"
App fürs Smartphone, die bei Bedarf wäh
rend der Fahrt weitere Informaionen wie
Einkehrmöglichkeiten empfiehlt.
Mehr zum Radfahren im Erholungsgebiet
Thülsfelder Talsperre unter www.thuelsfel
der-talesperre.de.
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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, Osnabrück
Für Mitglieder (mit Ausweis) ist die Teilnah
me kostenlos; Gäste sind immer willkommen
und zahlen einen Tourbeitrag von 5,- EUR
bzw. 3,- EUR ermäßigt für Touren, die nach
17:00 Uhr beginnen.
Jeder bringt ein verkehrssicheres Fahrrad, Er
satzschlauch und Flickzeug mit und nimmt
auf eigene Gefahr teil. Anmeldung ist - wenn
nicht anders angegeben - nicht erforderlich;
einfach zum Startpunkt kommen.
Im folgenden ist das Programm für die
nächsten Wochen abgedruckt. Terminände
rungen und weitere Touren sind auf unserer
website http://www.adfc-osnabrueck.de/ .
Bei den Touren ist jeweils die Schwierigkeit
so gekennzeichnet:
### km ca. Kilometer-Angabe der geplanten
Tourlänge.
*Tour: Es ist eine gem ütliche Radwande
rung. Die gefahrene Geschwindigkeit ist
in der Ebene u nter 15 km/ho

* *Tour: Diese Radtour ist für die meisten
Radfahrerinnen mit ein wenig Kondition
geeignet, die gefahrene Geschwindig
keit in der Ebene ist unter 20 km/ho
* * *Tour: Radtour mit längeren Strecken,
gefahrene Geschwindigkeit in der Ebe
ne 20 - 25 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 a uch ge
schoben werden, bei Bedarf wird ge
wartet.
**Steigung: Diese Tour hat Steigungen, die
aber mit einer Gangschaltung und einer
gesunden Grundkondition bewältigt
werden können.
* * *Steigung: Auf der Tour kommen lange
und/oder steile Anstiege vor. Eine gute
Kondition und Gangschaltung sollte
vorhanden sein.
Vollständige Teilnahmebedingungen siehe
htp://www.adfc-osnabrueck.de/

00. 1 2. 03. 2021

Slat:1 4:30

Fahrraddemonstration: Fahrradstadt Osna

TL: Uwe Schmidl

brück - Verlegung der 868 jetzt!

Ariba, Ariba heißt es heute wie seiner Zeit bei
der beliebten Zeichentricklmserie nicht wiklich.
Denn ganz so schnell wie die schnellste Maus
von Mexiko werden wir heute nicht untewegs
sein. Unser Leitspruch heißt heute: Gemeinsam
it für die anstehende (Renn-) Radsaison werden.
Zusammen mit alten und gen auch neuen
Feunden radeln wir mit dem Rennrad, Fitnessbi
ke oder schnellem Trekkingrad passend zur Os
tezeit zum Osterbeg. Dot angekommen,
drehen wir die eine oder andee Runde mit unter
schiedlichen Tempi, 8elastungsintensitäten und
natürlich mit jeder Menge Spaß. Die gefahene
Geschwindigkeit liegt zwischen 22 und ca. 28 km/
h. Rückkehr zu einer Tasse Kafee oder Tee im
ADFC Tref in der Goßen Gildewat 12 gegen
16.30 Uhr

8 km, *Slrecke *Sleigung
Slat: 1 6 :00 Parkplalz WinkelhausensIr. in Osna
brück
TL: ADFC Verkehrsgruppe und Frid aysforFulure
Osnabrück

Zur Untemalung der Petition zur Verlegung der
868 laden wir alle Radfahenden am Freitag, 12.
Mäz um 16 Uhr zu einer Fahraddemonstration
ein: Fahradstadt Osnabrück - Velegung der
868 jetzt. Der Statpunkt ist nördlich vom Hafen,
die Route ist ja klar - entlang der 868 bis nach
Nahne im Süden.
Sa.03.04.2021
Unterwegs wie Speedy Conzales?! Die Tour
für flotte Frühlingsradler
35 km, ***Slrecke **Sleigung

36

I $r , e (X l4 MOr
.h !'i- ]3Wlb�-·
, okl x ytJ c eed i . le!
, �p ., X �l0 Si.�t·
aU(� 4el Sl. n be�
{Oll
•

•

€
N E U H Ell

!!s arien h üte KJd rI� r� L rl - 1U 1 rd . U 54U 1 3 3 -3 --u
Fl x u 54U1 3 3 - 3 - -1 - 1 g mh l � L ,,� r rr�lml .d�

-

... a ll r rd-lcru n n .d!
w.

-

- -

-

-

-

-

d
" TAVERMANN
� flsd.
-

- - - -

-

-

-

- -

-

-

-

Mo.05.04.2021

TL: Uwe Schmidl

Osterradeln zwischen Gehn und Hase -

Ariba Ariba heißt es heute wie seiner Zeit bei
der b liebten Zeichentricklmserie nicht wiklich.
Denn ganz so schnell wie die schnellste Maus
von Mexiko werden wir heute nicht untewegs
sein. Unser Leitspruch heißt heute: Gemeinsam
it für die anstehende (Renn-)Radsaison werden.
Zusammen mit alten und gen auch neuen
Feunden radeln wir mit dem Rennrad, Fitnessbi
ke oder schnellem Trekkingrad passend zur Os
tezeit zum Osterbeg. Dot angekommen,
drehen wir die eine oder andee Runde mit unter
schiedlichen Tempi, Belastungsintensitäten und
natürlich mit jeder Menge Spaß. Die gefahene
Geschwindigkeit liegt zwischen 22 und ca. 28 km/
h. Rückkehr zu einer Tasse Kafee oder Tee im
ADFC Tref in der Goßen Gildewat 12 gegen
16.30 Uhr

Der(dem) Hase(n) auf der Spur
77 km, **Slrecke **Sleigung
Slat: 1 0 :00
TL: Uwe Schmidl

Wir begeben uns heute auf Spurensuche in den
Nordkreis. Genießen schöne, nicht immer stei
gungsfreie Wege in der erwachenden Natur und
lassen uns vom Gehn (einem kleinen Höhenzug)
überaschen. Gen schauen wir, o es den einen
leckeren Kafee und Kuchen geben wird. Sollte
dies aufgrund der aktuellen Lage grundsätzlich
nicht möglich sein, nimmt bitte ausreichend
Packtaschenverplegung mit. Unterwegs gibt es
für noch nicht ganz so itte Radler*innen die Mög
lichkeit die Strecke mit der Nordwestbahn abzu
küzen. Rückkehr gegen 18:00 Uh.
Sa.1 0.04.2021
Unterwegs wie Speedy Conzales?! Die Tour
für flotte Frühlingsradler
35 km, ***Slrecke **Sleigung
Slat: 1 4 :30

�

Fr. 1 6.04.2021
Tourenhelden*innen - Unsere Beginnertouren
1 6 km, *Slrecke *Sleigung
Slat:1 8:00
TL: Uwe Schmidl

Heute steht auf dem Pogramm: Mit allen Sinnen
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-

-

- Die Abendrunde in der Gatlage. Eigentlich hat
test Du Dir vorgenommen mehr oder wieder ein
mal mit Deinem Rad unteregs zu sein und neue
Wege kennenzulenen?! Doch dann kam Coona
oder der innere Schweinehund zum Zug?! Nun
bieten wir Dir nach dem Lockdown mit unserem
neuen Tourenangebot einen prima Stat in die
Freizeit-/Radsaison & darüber hinaus. Gen ha
ben wir für Dich kleinere Radtouren zusammen
gestellt und feuen uns zusammen mit Dir auf
viele nette Mitfahrer'innen, die Spaß an der Be
wegung in geselliger Runde haben. Und mit den
langsam steigenden Anforderungen, ausreichend
Pausen und viel Vetrauen wirst Du langsam aber
bestimmt zum/zur Touenheld'in. Wichtiger Hin
weis: Die Touen sind vonehmlich für Neu- und
Wiedereinsteiger gedacht und weniger für alte
Hasen. Rückkehr gegen 20.00 Uhr
5a.1 7.04.2021
Unterwegs wie 5peedy Conzales?! Die Tour

de Ausbildung unteteilt sich in vier Module, die
insgesamt 32 Unterrichtsstunden umfassen. Die
Module glieden sich in folgende Themenberei
che auf"
G1: Grundlagen und Tourenplanung
G2: Kommunikation und Leitung von Gruppen
G3: Recht und Hatung
G4: Erste Hilfe (exten) Das Modul G4 ist nicht
Bestandteil des angebotenen Seminars. Es ist
durch die Teilnahme an einem ErsteHilfeKurs mit
z. Zt. neun Unteichtsstunden nachzuweisen.
Der Nachweis darf nicht älter als drei Jahe sein.
Nach erfolgeichem Abschluss der Ausbildung
(G1-G4) wird vom ADFC Bundesverband das
Zetikat "ADFC Tour Guide" ausgestellt. Nicht
mitglieder erhalten ein Zetikat "vom ADFC aus
gebildete TourGuide". Anmeldung über die VHS
Osnabrück Land unter der Nummer 211-600109
Der ursprüngliche Termin vom 19.03 - 21.03. ist
Coonabedingt nun auf diesen Termin 23.04 25.04. verlegt worden.

für flotte Frühlingsradler
45 km, " 'Strecke " Steigung
Stal1: 1 4 :30
TL: Uwe Schmidt

Ariba, Ariba heißt es heute wie seiner Zeit bei
der beliebten Zeichentrickilmserie nicht wiklich.
Denn ganz so schnell wie die schnellste Maus
von Mexiko werden wir heute nicht unterwegs
sein. Unser Leitspruch heißt heute: Gemeinsam
it für die anstehende (Renn-)Radsaison werden.
Zusammen mit alten und gen auch neuen
Freunden radeln wir mit dem Rennrad, Fitnessbi
ke oder schnellem Trekkingrad passend zur Os
tezeit zum Osterberg. Dot angekommen,
drehen wir die eine oder andee Runde mit unter
schiedlichen Tempi, Belastungsintensitäten und
natürlich mit jeder Menge Spaß. Die gefahene
Geschwindigkeit liegt zwischen 22 und ca. 28 km/
h. Rückkehr zu einer Tasse Kafee oder Tee im
ADFC Tref in der Goßen Gildewat 12 gegen
1 7. 00 Uhr
Fr.23.04.2021
Tour Guide Ausbildung für Fahrradtouren Fr.
23.04. - So. 24.04. 2021
Stal1:1 6:30, Johann-Domain-Straße 1 0 , Osna
brück
TL: Holger Vogt

Dieser Kus wird in Zusammenarbeit mit der VHS
Osnabrücker Land und dem ADFC Landesver
band iedesachsen duchgefüht. Die TourGui-
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Fr.23.04.2021
Tourenhelden'innen - Unsere Beginnertouren
1 8 km, 'Strecke 'Steigung
Stal1:1 8:00
TL: Uwe Schmidt

Heute steht auf dem Pogramm: Auf nach Hellem
- Die Abendrunde in einem der westlichsten
Stadtteile Osnabrücks. Eigentlich hattest Du Dir
vorgenommen mehr oder wieder einmal mit Dei
nem Rad untewegs zu sein und neue Wege
kennenzulenen?! Doch dann kam Coona oder
der innere Scheinehund zum Zug?! Nun bieten
wir Dir nach dem Lockdown mit unserem neuen
Tourenangebot einen prima Stat in die Freizeit-/
Radsaison & darüber hinaus. Gen haben wir für
Dich kleinere Radtouren zusammengestellt und
freuen uns zusammen mit Dir auf viele nette Mit
fahrer'innen, die Spaß an der Beegung in ge
selliger Runde haben. Und mit den langsam
steigenden Anforderungen, ausreichend Pausen
und viel Vetrauen wist Du langsam aber be
stimmt zum/zur Touenheld'in. ichtiger Hinweis:
Die Touren sind vonehmlich für Neu- und ie
dereinsteiger gedacht und weniger für alte Ha
sen. Rückkehr gegen 20.00 Uhr
5a.24.04.2021
Untewegs wie 5peedy Conzales?! Die Tour
für flote Frühlingsradler
55 km, " 'Strecke " Steigung
Stal1:1 4:30

TL: Uwe Schmidt

Arriba, Arriba heißt es heute wie seiner Zeit bei
der beliebten Zeichentrickilmserie nicht irklich.
Denn ganz so schnell wie die schnellste Maus
von Mexiko werden wir heute nicht untewegs
sein. Unser Leitspruch heißt heute: Gemeinsam
it für die anstehende (Renn-)Radsaison werden.
Zusammen mit alten und gen auch neuen
Freunden radeln wir mit dem Rennrad, Fitnessbi
ke oder schnellem Trekkingrad passend zur Os
tezeit zum Osterberg. Dot angekommen,
drehen wir die eine oder andee Runde mit unter
schiedlichen Tempi, Belastungsintensitäten und
natürich mit jeder Menge Spaß. Die gefahrene
Geschwindigkeit liegt zwischen 22 und ca. 28 km!
h. Rückkehr zu einer Tasse Kafee oder Tee im
ADFC Treff in der Goßen Gildewart 12 gegen
1 7.30 Uhr

nommen mehr oder wieder einmal mit Deinem
Rad unteegs zu sein und neue Wege kennen
zulenen?! Doch dann kam Corona oder der in
nere Schweinehund zum Zug?! Nun bieten wir
Dir nach dem Lockdown mit unserem neuen Tou
enangebot einen prima Start in die Freizeit-/Rad
saison & darüber hinaus. Gen haben wir für Dich
kleinere Radtouren zusammengestellt und reuen
uns zusammen mit Dir auf viele nette Mitfah
er-innen, die Spaß an der Bewegung in geselli
ger Runde haben. Und mit den langsam
steigenden Anforderungen, ausreichend Pausen
und viel Vetrauen wirst Du langsam aber be
stimmt zu!zur Touenheld-in. ichtiger Hinweis:
Die Touren sind vonehmlich für Neu- und ie
dereinsteiger gedacht und weniger für alte Ha
sen. Rückkehr gegen 20.00 Uhr
Sa.08.05.2021

Fr.30.04.2021

Untewegs wie Speedy Conzales?! Die Tour

Tourenhelden-innen - Unsere Beginnertouren

für flote Frühlingsradler

20 km, -Strecke -Steigung

65 km, ---Strecke --Steigung

Start: 1 8 :00

Start: 1 4:30

TL: Uwe Schmidt

TL: Uwe Schmidt

Heute steht auf dem Pogramm: Die Wüste blüht
- Schlösser und Bauengärten - Die Abendrunde
an der Düte. Eigenlich hattest Du Dir vorgenom
men mehr oder wieder einmal mit Deinem Rad
unterwegs zu sein und neue Wege kennenzuler
nen?! Doch dann kam Coona oder der innere
Schweinehund zum Zug?! Nun bieten wir Dir
nach dem Lockdon mit unserem neuen Touren
angebot einen pima Stat in die Freizeit-/Radsai
son & darüber hinaus. Gem haben wir für Dich
kleinere Radtouren zusammengestellt und reuen
uns zusammen mit Dir auf viele nette Mitfah
rer-innen, die Spaß an der Beegung in geseli
ger Runde haben. Und mit den langsam
steigenden Anforderungen, ausreichend Pausen
und viel Vertrauen wirst Du langsam aber be
stimmt zuzur Tourenheld-in. ichtiger Hinweis:
Die Touren sind vonehmlich für Neu- und ie
dereinsteiger gedacht und weniger für alte Ha
sen. Rückkehr gegen 20. 15 Uhr

Ariba, Ariba heißt es heute wie seiner Zeit bei
der beiebten Zeichentrickilmserie nicht wirkich.
Denn ganz so schnell wie die schnellste Maus
von Mexiko werden ir heute nicht untewegs
sein. Unser Leitspruch heißt heute: Gemeinsam
it für die anstehende (Renn-)Radsaison werden.
Zusammen mit alten und gen auch neuen
Feunden radeln wir mit dem Rennrad, Fitnessbi
ke oder schnellem Trekkingrad passend zur Os
tezeit zum Osterberg. Dort angekommen,
drehen wir die eine oder andere Runde mit unter
schiedlichen Tempi, Belastungsintensitäten und
natürich mit jeder Menge Spaß. Die gefahene
Geschwindigkeit iegt zwischen 22 und ca. 28 k!
h. Rückkehr zu einer Tasse Kafee oder Tee im
ADFC Tref in der Goßen Gildewart 12 gegen
18.00 Uhr
Di.1 8.05.2021
Ulmer Münster, Nördlingen & das Donauries Flüssehüpfen entlang der Romantischen Stra

Fr.07.05.2021
Tourenhelden-innen - Unsere Beginnertouren
1 3 km, -Strecke -Steig ung
Start : 1 8:00

TL: Uwe Schmidt

Heute steht auf dem Pogramm: Die Wüste blüht
- Die Abendrunde reuz und quer durch den
adtteil Wüste. Eigentlich hattest Du Dir vorge-
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ße in Bayrisc h-Schwaben (Di. 1 8.05. - Mo.
24.05. 202 1 )
220 k m , **Strecke *Steigu ng
Start: 8:00, Hauptba h n hof Osnabrück

TL: Uwe Schmidt

Uwe lädt ein zur Zeitreise von Ulm in die Ferien
egion Donauries mit vielen kleineren, eher unbe-

kannten Zulüssen der Donau. Genieße unbe
schwet ein gutes Stück schwäbischer Gast
freundlichkeit und reue Dich auf eine
farbenprächige, außergeöhnliche Landschat!
5 Radetappen von ca. 30/ 40/ 52/ 60/ 39 km Län
ge.
Gemeinsame An- und Abreise mit der Bahn. Wei
tere Infos bei Uwe Schmidt per Email an
uwe_schmidt@osnanet.de
oder
per
Tel.
05411760 28 214 oder 0151 2 1 69 22 07.

Start: 1 6:30, Werkstatt-Adresse im Stadtgebiet
wird mit der Anme lde-Bestätigu ng mitgeteilt

TL: Holger Vogt

Kopfzerbrechen und Zähneknirschen ade.
Holger Vogt zeigt im kleinen Keis Drehs und
Knife für einen unbeschwerten Fahrradalltag.
Ende der Veranstaltung 20: 30 Uhr
Teilnehmezahl: max. 4 Personen, Anmeldungen
bis zum 14.5. 202 1 unter Tel. 015127572350 oder
vogtholge@me.com erforderlich.

Mi.1 9.05.2021

Fr.28.05.2021

Ride of S i lence - Die Gedenkfahrt für im Stra

Tourenhelden*i nnen - Unsere Beginnertouren

ßenverke hr tödlich verunglückte Fahrradfah

23 km, *Strecke **Ste igung

rerli nnen

Start:1 8:00

15 km, *Strecke *Steigung

TL: Uwe Schmidt

Start : 1 8 :45, Eingang OsnabrückHalie

Heute steht auf dem Pogramm: Kunst und
rempel - Die Abendrunde mit der einen oder an
deren Überraschung.
Eigentlich hattest Du Dir vorgenommen mehr
oder wieder einmal mit Deinem Rad unterwegs
zu sein und neue Wege kennenzulenen?! Doch
dann kam Corona oder der innere Schweinehund
zum Zug?! Nun bieten wir Dir nach dem Lock
down mit unseem neuen Tourenangebot einen
prima Start in die Feizeit-/Radsaison & darüber
hinaus. Gem haben wir für Dich kleinere Radtou
en zusammengestellt und reuen uns zusammen
mit Dir auf viele nette Mitfahrer*innen, die Spaß
an der Bewegung in geselliger Runde haben.
Und mit den langsam steigenden Anforderungen,
ausreichend Pausen und viel Vetrauen wirst Du
langsam aber bestimmt zum/zur Tourenheld*in.
ichtiger Hineis: Die Touren sind vonehmlich
für Neu- und iedereinsteiger gedacht und weni
ger für alte Hasen. Rückkehr gegen 20.30 Uhr

TL: Vorstand des ADFC Osnabrück e .

Bei dieser stillen Gedenkfaht ird an die im ver
gangenen Jahr tödlich verunglückten Radfahrer
gedacht.
Tefpunkt ist um 18:45 Uhr der Vorplatz der Os
nabrückHalle. Die insgesamt rund 15 Kilometer
lange Strecke führt in langsamem Tempo und mit
kuzen Zwischenstopps an verschiedenen Unfall
oten der letzten Jahre vorbei. Mitfahren kann je
der, der ein Fahrrad hat und sein Mitgefühl
ausdrücken will. Die Fahrt ist bei Stadt und Polizei
angemeldet. Wer mag, kann im stillen Gedenken
an den Unfalloten Blumen niederlegen. Rück
kehr gegen 20:45 Uhr

F r.21 .05.2021
Pannenhi lfe Workshop

Sa.29.05.2021
Beratungstermin rund um Rad
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& Reise von 1 0 - 1 4 Uhr im
ADFC Infotreff
Start : 1 0 :00

TL: Uwe Schmidt

Knuf
Bäc ke r

SA VECHT..MELLE

B I O� V E G A N " Z U C K E R F R E I .
'.

Wetvolle und individuelle Tipps
und Tricks für Deine / Ihe nächs
te Radreise - direkt vor Ot bei
unserem neuen Infoangebot ür
alle Radfahrer*innen.
Terminvereinbarung mögich aber
nicht Bedingung, einfach vorbei
kommen oder den Wunschtermin
an 0151 2 1 69 22 07 oder in41

fo@adfc-osnabrueck.de senden.

Start: 1 1 :00
TL: Uwe Schmidt

50.30.05.2021
Der Berg rut! Traumschöne Touren für Berg
feste Gleic hgesinnte oder die es werden wol
len
56 km, **Strecke ***Steigung
Start: 1 2 :00
TL: Uwe Schmidt

Heute auf dem Pogramm: Traumschöne Aus
sichten am Lengeicher Berg, ca. 530 Höhenme
ter Der nächste Radurfaub im Mittelgebirge oder
gar in den Alpen steht im Sommer oder Herbst
an? Wunderbar Hier hast Du die Möglichkeit
ausgesuchte, landschatlich wunderschöne Wege
zu befahren, die Natur zu genießen und gemein
sam Spaß zu haben, den inneren Schweinehund
zu überwinden. Trau Dich. Auf gehts!
Einkehr möglich. Bitte aber an ausreichender
Packtaschenverplegung denken. Rückkehr ge
gen 1 7. 00 Uhr

Heute auf dem Pogramm: Teutoperfen in der
Borgloher Schweiz und Sinteterassen in der
Noller Schlucht, ca. 680 Höhenmeter Der nächs
te Radurlaub im Mittelgebirge oder gar in den Al
pen steht im Sommer oder Herbst an?
Wunderbar Hier hast Du die Möglichkeit ausge
suchte, landschatlich wunderschöne Wege zu
befahren, die Natur zu genießen und gemeinsam
Spaß zu haben, den inneen Scheinehund zu
übewinden. Trau Dich. Auf gehts! Einkehr mög
lich. Bitte aber an auseichender Packtaschen
verplegung denken. Rückkehr gegen 18. 00 Uhr
50.06.06.2021
Romantische Tour auf dem fränkischen Was
serradweg - Auf den Spuren des Minnesän
gers Wolfram von Eschenbach (So. 6.06. - So.
1 3.06. 2021 )
370 km, **Strecke *Steigung
Start: 8:00, Hauptbahnhof Osnabrück

Fr.04.06.2021

TL: Uwe Schmidt

Tourenhelden*innen - Unsere Beginnertouren

Uwe lädt ein zur Erlebnisreise ins omantische
Franken mit den mittelalterlichen Städtchen Ro
thenburg ob der Tauber und Dinkelsbühl u. .a.
Lene auf alten Treidelpfaden ein unbekanntes
Stück Natur & Kultur im fränkischen Seenland
rund um die Altmühl und ihren Kanälen kennen. 8
Radetappen von ca. 20 / 53 / 37 / 52 / 62 / 51 /
55 / 40 km Länge. Gemeinsame An- und Abreise
mit der Bahn. Weitere Infos bei Uwe Schmidt per
Email an uwe_schmidt@osnanet.de oder per Tel.
05411760 28 214 oder 0151 21 69 22 07.

25 km, *Strecke **Steigung
Start: 1 8 :00
TL: Uwe Schmidt

Heute steht auf dem Pogramm: Nette Runde Die Abendrunde an einem idyllischen Flüsschen.
Eigentlich hattest Du Dir vorgenommen mehr
oder wieder einmal mit Deinem Rad unterwegs
zu sein und neue Wege kennenzulenen?! Doch
dann kam Coona oder der innere Schweinehund
zum Zug?! Nun bieten wir Dir nach dem Lock
down mit unserem neuen Tourenangebot einen
prima Stat in die Freizeit-/Radsaison & darüber
hinaus. Gen haben wir für Dich kleinere Radtou
ren zusammengestellt und freuen uns zusammen
mit Dir auf viele nette Mitfahrer*innen, die Spaß
an der Beegung in geselliger Runde haben.
Und mit den langsam steigenden Anforderungen,
ausreichend Pausen und viel Vetrauen wirst Du
langsam aber bestimmt zum/zur Tourenheld*in.
Wichtiger Hineis: Die Touen sind vonehmlich
für Neu- und Wiedereinsteiger gedacht und weni
ger für alte Hasen. Rückkehr gegen 20. 30 Uhr
5a.05.06.2021
Der Berg rut! Traumschöne Touren für Berg
feste Gleic hgesinnte oder die es werden wol
len
73 km, **Strecke ***Steigung
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5a.1 2.06.2021
Ein Wochenende Tour de Ruhr, eine Sightsee
ing Tour durch das Ruhrgebiet.
**Strecke **Steigung
Start: 6:35, Hauptbahnhof Osnabrück
TL: Beate Klein und Holger Vogt

Das Ruhrgebiet war einst eine graue, lutver
seuchte Gegend in der die Sonne kaum zu sehen
war Als im 19. Jahrhundet die Industrielle Revo
lution begann, die Stahlindustrie immer mehr
Kohle brauchte und dadurch immer mehr Men
schen anzog, entwickelten sich die bis dahin klei
nen Städte zu einem riesigen Gebiet das nun von
der Kohle und Stahl lebte. Umweltschutz war völ
lig unbekannt und so etwas wie Science Fiction.
Nach dem Niedergang der Kohle- und Stahlpo
duktion und damit dem Verlust von vielen Ar-

beitsplätzen entwickelte sich das Ruhgebiet neu.
Heute kann sich der Besucher kaum noch vor
stellen wie es damals aussah. Viele Industrie
denkmäler
sind
hier allerdings
erhalten
geblieben, wie z.B. Zeche Zollverein. Auf dieser
speziellen Tour werden wir einige dieser Ote be
sichtigen.
Eine detailliete Beschreibung gibt es bei den bei
den Touenleiten
Tel. 015127572350 oder 01 7620197709
5a.1 9.06.2021
Happy Family - Beratungsterm in rund um den
Zweiradspaß für Kinder und Familien (mit
Lastenrad-Test)von 10 - 1 4 Uhr im ADFC In
fotref
Start: 1 0 :00
TL: Uwe Schmidt

Wetvolle und individuelle ipps für sicheres An
kommen, zum Kindetranspot, das richtige Rad,
etc. - direkt vor Ot bei unserem neuen Infoange
bot für alle Radfahrer'innen.
Terminvereinbarung möglich aber nicht Bedin
gung, einfach vorbeikommen oder den Wunsch
temin an 0151
21
69 22 07 oder
info@adfc-osnabrueck.de senden.
Heute könnt ihr auch vor Ot unser beliebtes Las
tenrad mit bis zu 3 Kindesitzen pobefahren.

50.11 .07.2021
ALPE21 Von Garmisch nach Venedig - Die ul
timative Alpentour durch 5üdtirol (So. 1 1 .07. 5a. 24.07.2021 )
670 km, " Strecke " 'Steigung
Start: 8:00, Hauptbahnhof Osnabrück
TL: Uwe Schmidt

Uwe lädt ein zur beglückenden Radreise durch
das wunderschöne Etschtal, Pustetal den Natur
park Drei Zinnen und am Rand des Nationalparks
Belluneser Dolomiten. Lebe Deinen Traum, ein
mal im Leben die Alpen auf den Spuren der Rö
mer zu übequeren. 10 Radetappen von ca. 48 /
69 / 56 / 79 / 70 / 60 / 62 / 72 / 73 / 79 km Länge
und 1 Ruhetag mittendrin.
Gemeinsame An- und Abreise mit der Bahn. Wei
tere Infos bei Uwe Schmidt per Email an
uwe_schmidt@osnanet. de
oder
per
Tel.
05411760 28 214 oder 0151 21 69 22 07.
50.01 .08.2021
Sommer, Sonne, Kultur & Natur sat - Sach
sens Glanz & Gloria (50. 01 .08. - 50. 08.08.
202 1 )
327 k m , " Strecke 'Steigung
Start: 8:00, Hauptbahnhof Osnabrück
TL: Uwe Schmidt

50.20.06.2021
Der Berg rut! Traumschöne Touren für Berg
feste Gleic hgesinnte oder die es werden wol
len
90 km, " Strecke "Steigung
Start: 8:00, Eingang HBF Osnabrück
TL: Uwe Schmidt

Heute auf dem Pogramm: Kombiniete Bahn
Radtour in die Grafschater Scheiz (Grafschat
Bentheim) mit einem Abstecher in die Niederlan
de, ca. 330 Höhenmete. Der nächste Radurlaub
im Mittelgebirge oder gar in den Alpen steht im
Sommer oder Herbst an? Wunderba. Hier hast
Du die Möglichkeit ausgesuchte, landschatlich
wunderschöne Wege zu befahren, die Natur zu
genießen und gemeinsam Spaß zu haben, den
inneren Scheinehund zu überwinden. Trau
Dich. Auf gehts! Einkehr möglich. Bitte aber an
ausreichender Packtaschenverplegung denken.
Rückkehr gegen 19.45 Uh. Eine Voranmeldung
wäre sinnvoll aber nicht Bedingung! Weitere Infos
beim Tourenleiter unter 0151 21 69 22 07 oder
per Email an info@adfc-osnabrueck.de

Uwe lädt ein zur Reise ins schöne Sachsen mit
Stat in Dresden an der Eibe und Ende an der
Neiße. Mr radeln gemeinsam auf ausgesuchten
Strecken zu verschiedenen Kultudenkmälen in
Dresden, Radeberg, Görlitz und haben jede Men
ge (Wasser-)Spaß in den unberühten, ruhigen
Seen- und Flusslandschaten.
6 Radetappen von ca. 48 / 70 / 45 / 55 / 66 / 43
km Länge. Gemeinsame An- und Abreise mit der
Bahn. Weitere Infos bei Uwe Schmidt per Email
an uwe_schmidt@osnanet.de oder per Tel.
05411760 28 214 oder 0151 21 69 22 07.
5a.04.09.2021
ELSASS TOUR Malerische Dörfer, romanti
sche Städte und sagenhate Burgen zwischen
Weinbergen, Schwarzwald und den Vogesen
(5a. 04.09. - 5a. 1 1 .09.2021 )
300 km, " Strecke " Steigung
Start: 8:00, Hauptbahnhof Osnabrück
TL: Uwe Schmidt

Uwe lädt ein zur traumschönen Radreise von
Feibug über Straßburg, Colmar und Mühlhau-
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sen nach Basel. Sieben Reisetage, fünf Radetap
pen mit 68 km / 64 km / 62 km / 59 km / 47 km
Länge. Gemeinsame An- und Abreise mit der
Bahn. Weitere Infos bei Uwe Schmidt per Email
an uwe_schmidt@osnanet.de oder per Tel.
05411760 28 214 oder 0151 2 1 69 22 07.
50.05.09.2021
KIDICAL MA55 - die Kinder- und Familienfahr
raddemonstration
7 km, *Strecke *Steigung
Start: 1 5 :00 Neuer Graben/Schlossgarte n .
T L : Tourenleiter d e s ADFC und viele weitere U n 
testützer

Eine Woche vor den Kommunalwahlen ollen wir
allen, insbesondere aber den Politiker*innen noch
einmal auzuzeigen wie wichtig uns eine Stadt mit
sicherem Verkehr für ale Bürger*innen ist. Es
muss auch für Kinder möglich sein, sicher mit
dem Rad durch die Stadt zu fahren.
Fr.24.09.2021
Mitgliederversammlung des ADFC Osnabrück
e.V.
Start: 1 9 :30, VHS der Stadt Osnabrück, Großer
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Saal im OG
TL: Vostand des ADFC Osnabrück e.V.

Über ein zahlreiches Erscheinen unseer Mitglie
der freuen wir uns und sehen es auch als Unter
stützung der Arbeit des ADFC. Vollständige
Einladung mit Tagesordnung folgt in der SOM
MERAUSGABE des KETTENBLATTes.

Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club, Kreisverband Osnabrück e.V.

Gretescher Weg 68, 49084 Osnabrück
E-Mail info@adfc-osnabrueck.de.
www.adfc-osnabrueck.de
Ansprechpartner, Kontakt:
1. Vorsitzender, Organisaion, Öffentlichkeitsarbeit
Uwe Schmidt
Tel. 0151/21692207
E-Mail: info@ adfc-osnabrueck.de.
2. Vorsitzender, Verkehrspoliik
Wolfgang Driehaus Tel. +49 157 349 453 97
E-Mail: verkehrspoliik@adfc-osnabrueck.de
Finanzen Kassenwarin: Doris Wüling, 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
Büroadresse:

ADFC Landesverband Niedersachsen e.V.

Hinüberstr. 2, 30175 Hannover
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (Bundesverband) e. V.

Mohrenstr. 69, 10117 Berlin
AuslagesteIlen des Ketenblates
Bei diesen (Fahrrad)geschäften und Bett & Bike Be·
trieben liegt das Kettenblatt zur Abholung bereit:
Ankum Stüren berg Johannes Hauptstr. 25, Bad
Essen Fahrradhaus Lilier Lindenstr. 14, Bad Iburg
Altes Gasthaus Fischer Eym ann Schloßstr. 1, Ra
dei Bluschke G m b H Münsterstr.6, Hotel Landidyll
Zum Freden Zum Freden 41, DJH Jugendherber
ge Ofenes Holz, Teutorad Jakobusstr. 5, Wald
hotel Felsenkeller Chalottenburgerstr Ring 46,
Glane Gasthaus Wiemann-Sander Kirchstr. 7,
Badbergen Zweirad Paulsen Hauptstr. 80, Beim
2-Rad Schulz Bremer Str. 69, Bersenbrück Rad +
Spiel Grewing Mittelstr. 4, Hotel Restaurant Hil
ker Bramscher Str. 58, Bissendorf Volker Men
trup Werscherstr. 7, Bohmte H otel-Landgasthaus
Gieseke Asshorn Bremer Str. 55, Rad & Sp ort
Bremer Str. 33, Borgholzhausen Fahrräder Rat
zow Osnabrücker Str. 118, Bramsehe Zweirad
Kotte Lutterdamm 34, Bike Center Bramsche
N ordtangente
12,
Dissen
Dellbrügge
Osna
b rücker Str. 11, Georgsmarienhütte 2 RadMeer
Wellendorfer Str 83, Staverm ann G m b H . Klöck
nerstr 10, Zweirad Calmer Oeseder Feld 8, Glan
dorf 2-Rad Niermann Schützenstr. 19, Heinrich
Stapel Kolpingstr. 4, Hagen a.T.W. Roberts Rad
studio Natruper Str. 56, Rüschemeyer Zweiräder
Natruper Str. 32, Zweiradhaus Grave Lengericher
Str. 30, Hilter Schriewer Radsport Osnabrücker
Str. 17, Meile Hebisch Fahrräder Plettenberger
str. 50, Landesturn schule Fr.-Ludwig-J ahn-Str. 16,
Team Vahrenkamp 2-Rad Service Am Bahnhof 8,
Fahrrad Schwan Industriestr. 18, ReCycie Fahr
radhandlung Heidenreich Violenstr. 16, Neuenkir
chen Abing's Grüner Markt Lindenstr. 32,

Harbecke Fahrradverkauf Lindenstr. 35, Osna
brück 2radprois Bremer Str. 250, AOK Nieder
sachsen
Niedersachsenstr.
10, Auto Twent
Fahrräder Venloer Str. 3, B.O.C. Pagenstecherstr.
65, Bücker Zweiradcenter Johannesstr. 1 6 , Hotel
Klute Lotter Str. 30, Hotel Westerkamp Bremer
Str 120, Hotel Westerm ann Koksche Str. 1 , Intour
Hotel Maschstr. 10, DJH Jugendherberge Ib urger
Str. 183a, Kreishaus Am Schölerberg 1, Mobili
tätszentrale Neum arkt 9-10, Möwe H auswör
man nsweg 88, Parkhotel Edinghausen 1, Fahrrad
Praxis Martinistr. 9, Fahrrad Werkstatt Hansastr.
1 0 5, Radel Bluschke G m b H . I b urger Str. 74 A' Ra
dei Kiosk Rehm str. 2, Schaltzentrale Fahrrad Ser
vice
Marktstand
Sa.:
Große
Domfreiheit,
Schram eier Fahrradgeschäft Mindener Str. 342,
Second Bike Hügelstr. 10, Steigenberger Hotel
Rem arque Natruper-Tor-Wall 1, Tourismus I nfor
mation Osnabrück Bierstraße 22, Zweiradhaus
Dependahl Am Kirchenkamp 14, Zweiradtechnik
Meiler Str. 235, Ostercappeln-Venne 2-Rad Schulz
Hunteburger Str. 14a, Quakenbrück Autohaus
Schulte Schiphorst 2, Fahrrad Garage Hanemann
str. 4, Pfau Tec GmbH. Wilhelmstr. 94, Radschlag
Henemann Koppelstr. 1 9, City Bike Shop G m b H .
Langestr. 6 8 , Stadtmuseum A m Markt 7, Used
G m b H . Am Bahnhof 3, Wallenhorst Sprenger +
Brünink Alter Pyer Kirchweg 7, Rulle Hotel Linge
mann 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-M it lieder
+

+

+

+

ADFC-Mitglieder sind als
Radfahrer,Fußgänger und Benutzer
öfentlicher Verkehrsmittel
hatpflichtversichert (bis zu 2Mio.
EUR, Selbstbeteiligung: 500 EUR) und
rechtsschutzversichert (bis zu
250.000 EUR, Selbstbeteiligung: 300
EUR).
erhalten viermal im Jahr das
bundesweit erscheinende ADFC
Magazin " Radwelt" mit aktuellen
Nachrichten und T ipps rund ums
Fahrrad, sowie den Online-Newsletter
bekommen vierteljährlich das
Kettenblatt zugestellt, das über die
Akivitäten des ADFC Osnabrück und
wichige Neuigkeiten für Radfahrer
informiert.
haben Gelegenheit, kostenlos oder
stark ermäßigt an einer der vielen
regelmäßigen Veranstaltungen (z.B.
Radtouren, Reparaturkurse des ADFC
Osnabrück teilzunehmen

+

erhalten Vergünsigungen beim Kauf
von Publikaionen (z.B. Infoclips), die
der ADFC im Eigenverlag vertreibt.

+

haben Zugang zur ADFC
Diebstahlversicherung zu günsigen
Kondiionen.

+

können sich in allen
Fahrradangelegenheiten kostenlos
bei den ADFC-Akiven beraten lassen.

+

können die Leistungen unserer
europäischen Partnerorganisaionen
in Anspruch nehmen, als seien sie
deren Mitglied.

+

der ADFC setzt sich akiv für eine
umweltfreundliche Verkehrspoliik
ein.

+

der ADFC arbeitet für die Verbesserung
der Bedingungen für das Radfahren.

+

bezahlen bei den Radtouren keine
Teilnahmegebühren und können
andere Leistungen stark vergünsigt
bekommen.

(siehe Radtouren-Programm)
+

haben Anspruch auf die Pannenhilfe
Basic des ADFC.

Der ADFC ist ein verkehrspoliischer Verein und fördert eine umwelt- und menschen
freundliche nachhalige Mobilität

Als verkehrspoliischer Verein und als Fahrradlobby setzen wir uns für die konsequente
Förderung des Fahrradverkehrs ein. Dabei arbeiten wir mit allen Vereinen, Organisaionen
und Insituionen zusammen, die sich für mehr Radverkehr und für mehr Sicherheit und
Umweltschutz im Verkehr einsetzen. Der ADFC ist parteipoliisch neutral, aber parteilich,
wenn es um die Interessen Fahrrad fahrender Menschen geht. Durch ihre Mitgliedschat
fördern sie Unser Engagement.
Wir sind Umweltfreunde und setzen uns für eine ökologisch vernüntige Verkehrsmittel
wahl ein. Immer wenn es Alternaiven gibt, sollte das Auto stehen bleiben.
Mitglied werden ist gut - und dann? Komm in
eine unserer Arbeitsgruppen zu den Themen
Verkehr, mobiler Infostand und Migraion. ·
Oder bei einer unserer Touren neue Leute und
Wege kennenlernen.
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