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auf in den zweiten Corona-Tourensommer. Irgendwann sind auch fast
alle geimpft (soll bei Reifen auch gehen) und dann wird das Leben etwas normaler.
Corona war auch Rückenwind für den Radverkehr, was man täglich in Stadt und
Land beobachten kann. Wenn denn auch die Wege entsprechend ausgebaut wür
den ...
Der letzte Fahrradklimatest in Osnabrück und einigen Gemeinden im Landkreis hat
gezeigt, dass etwas Werbung fürs Radfahren und tolle Konzepte wie der Fahrrad
stadtbeschluss nicht reichen. Da muss gerade in einer Stadt, die ein gespeichtes Rad

(I)

im Wappen trägt, deutlich mehr kommen. Die Quittung war eine um 0,1

schlechtere Note und das, obwohl in Osnabrück in den letzten Jahren einiges ge
baut wurden. Aber das reichte eben nicht, die Erwartungen an eine moderne In
frastruktur sind groß. Man wird sehen, wieweit neue politische Konstellationen in
der Lokalpolitik und in der Bundespolitik in den nächsten Jahren daran etwas än
dern können. Denn fast alle. mit denen wir sprechen sagen, dass dieses Jahrzehnt
entscheidend sein wird: Für den Radverkehr, für die Verkehrswende und vor allem
für den Kampf gegen die Erderhitzung.
Und was bedeutet das für diesen Sommer? Fahrt Fahrrad, lasst die Autos stehen,
macht eine Urlaubsreise mit Bahn und Fahrrad. Am besten dorthin, wo es #Mehr
PlatzFürsRad gibt, zum Beispiel in Dänemark (hügelig und hyggelig) oder im Süden
in den Dolomiten (sehr bergig, noch Plätze frei bei Uwes Tour) oder hängt ein paar
der vielen Fernradwege zu einer schönen Tour aneinander. Der Nachbar Niederlan
de hat auch #MehrPlatzFürsRad und ist in einer Tagesreise mit dem Fahrrad gut zu
erreichen.
Oder fahrt einfach mit auf unseren Touren. Und schaut immer wieder in den Tou
renkalender im Netz, da stehen dann die "last minutes" drin.

Wir wüV\.scheV\. a{{eV\. LeserV\. eiV\.e wuV\.derbare SoW\W\er- uV\.d
Ferie�eit� iW\W\er :z.weiFiV\.gerbreit Luft iV\. deV\. ReiFeV\. uV\.d
stets gesuV\.des AV\.koW\W\eV\.
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fördernden Konzepten.
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•

Beratung. Assistenz. Pflege.

Blumenhaller Weg 75
490800snabrück
Telefon 054182528
buero@wuestenwerk.de
www.wuestenwerk.de
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Potsdamer Straße 51,49088 Osnabrück,info(at)natours.de,www.natours.de
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komm.de
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ADFC-Fahrradklima-Test 2020
Beim ADFC-Fahrradklima-Test 2020 lan-

Osnabrück hat in letzten Jahren gute

dete Osnabrück im unteren Drittel auf

Konzepte für die Förderung des Rad

dem 31. von 41 Plätzen der Städte seiner

verkehrs auf den Tisch gelegt. Dabei

Größe. 664 Osnabrücker'innen haben

sind sowohl die Ansprüche der Rad

das Fahrradklima mit der Note 4,3 be-

ler'innen an die Infrstruktur gestiegen,

wertet. Insbesondere die Sicherheit und

auch nimmt ihre Zahl weiter zu. Nur ist

der Komfort des Radfahrens wurden

in der Stadt viel zu wenig passiert,

negativer bewertet als noch vor 2 Jah-

während der Autoverkehr nicht merk

ren. Damit setzt sich der Trend in Osna-

bar abgenommen hat.

brück mit immer schlechteren Bewer -

Daher hat Osnabrück diese miese Be

tungen seit dem Fahrradklimatest im

wertung völlig

Jahr 2012 ungebrochen fort.

Leidtragende dieser Versäumnispolitik

zu Recht bekommen.

sind alle, die in dieser Stadt Rad fahren
wollen

oder

müssen,

insbe

sondere die Schüler'innen und
Studierenden,

für

die

das

Fahrrad immer noch das ein
bequemste

fachste,

und

schnellste Verkehrsmittel ist
Die

Corona-Zeit

hat

viele

Menschen neu auf das Rad
gelockt - und wir wollen, dass
sich

auch

die

Neuaufsteiger

auf dem Rad wohl und sicher
fühlen. Das ist in Osnabrück
leider nicht der Fall. So schnitt
Osnabrück in den Punkten Si
cherheitgefühl, Konflikte mit
KFZ, und Breite der Radwege
mit der Note 5,0 und schlech
ter ab.
Die Menschen in

Osnabrück

,. wollen Straßen, die einladend
und

sicher

zum

Radfahren

sind. Dafür brauchen wir ein
durchgängiges Netz an guten
Radwegen. Der Bund hat mit
dem Sonderprogramm Stadt
und Land dafür ausreichend
Mittel zur Verfügung gestellt."
Am Berliner Platz in Osnabrück: Das Fahrradklima
hängt nicht vom Wetter ab.

Neben

der

Umsetzung

Radverkehrsplans
den

besten

2030

des
mit

Ausbauvarianten

5

sind auch der Landkreis und die Um-

auf 4,3 verschlechtert.

landkommunen

mehr

Dieses Jahr sind neben Quakenbrück

Einpendler zum Radfahren zu bewegen.

und Meile, die auch vor zwei Jahren

gefordert,

um

Wir fordern daher den Ausbau eines si-

schon bewertet wurden, auch die Ge

cheren und flächendeckenden Radver-

meinden Hasbergen und Wallenhorst

kehrsnetzes, wie es schon im Radver-

sowie die Stadt Bramsche aus dem

kehrsplan 2030 skizziert wurde, um den

Landkreis

Fahrradstadtbeschlusses vom 28. Mai

freuen uns, dass Radfahren auch im

Osnabrück
einen

vertreten.

größeren

Wir

2019 in den nächsten 9 Jahren umzu-

Umland

setzen.

bekommt. Die genannten Kommunen

Stellenwert

Osnabrück liegt bundesweit auf Platz 31

landen in ihrer Klasse mit Noten von 3,6

in der Kategorie der Städte von 100.000

bis 3,9 im unteren Mittelfeld.

bis 200.000 Einwohnern, vor zwei Jah-

Die detaillierten Ergebnisse des ADFC

ren war es noch der 27. Platz. In Nieder-

Fahrradklima-Tests 2020 gibt es auf

sachsen liegt Osnabrück vor Hildesheim
auf dem vorletzten Platz.. Gegenüber

www.fahrradklima-test.adfc.de.

wd

dem letzten Test im Jahr 2018 hat sich
Osnabrück in der Gesamtnot von 4,2

Rückenwind für den Radverkehr: Radentscheid Osnabrück
Alle sollen bequem und sicher in Os

scheid steht ein offenes, wachsendes
Osna

nabrück Fahrrad fahren können. Dafür

Team

muss Radverkehr politisch einen hö

brücker'innen, das sich für sichere und

heren Stellenwert erhalten. Der ADFC

komfortable

aus

engagierten
Radmobilität

einsetzt.

begleitet diesen Prozess seit Jahren.
Manchmal lassen sich Politik und Ver

Dabei werden

waltung aber nur schwer in Bewegung

gemeinsam mit dem ADFC und in Zu

T hemen parallel und

bringen. Um diesem T hema zusätzli

sammenarbeit mit

chen Anschub zu verleihen, hat sich

Verkehrsgruppe angegangen, um ein

eine lokale Gruppe gebildet, die einen

breites Bündnis für den Radverkehr zu

Radentscheid

bilden, das auch aus der Bürgerschaft

treiben

für

Osnabrück

möchte. Rechtlich

Fundament

eines

voran

auf dem

Bürgerbegehrens,

heraus

mehr

der

Osnabrücker

Menschen

aufs

Rad

bringen möchte.

bzw. eines Bürgerentscheides, der für
das Jahr 2022 avisiert ist.
Damit

sollen

Stadtverwaltung

https:jjradentscheid-os.dej

und

Politik die Dringlichkeit erkennen, die

Zwei Aktive des Radentscheid Osna

bei den Themen Verkehrswende und

brück haben das Abstandsmessgerät

Radverkehr

längst

angebracht

wäre.

Hinter der Initiative und dem Radent-
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OpenBikeSensor gebaut, wir stellen es
auf S. 27 - 29 vor.

Neues vom ADFC Osnabrück
+++

Touren im Sommer

auch Seite 30-31.

Nach langer Dursststrecke beginnen
die Touren jetzt endlich wieder. Hof

+++

fentlich bleibt das jetzt so. Touren fin

Wir suchen noch neue Verteiler für

Verteiler für das Kettenblatt

den in Einklang mit den jeweiligen Co

das Kettenblatt in folgenden Berei

rona-Bestimmungen

chen:

Der

statt.

aktuelle Stand steht auf unserer Web
seite.
+++

Fahrradaktionstage

an

EDEKA

Märkten

Im

Hagen ATWj Gelienbeck
Osnabrück Eversburg

Zuge der Kooperation

zwischen

Beim
IckerjVehrte
Fürstenau

dem ADFC und EDEKA sind auch so

Ankum jEggemühlen

genannte

Haste jSonnenhügel j Dodesheide
(Entlastung für Albrecht)

Fahrradaktionstage

ausgesuchten

EDEKA

vor

Märkten

ge

plant. So soll u.a. in der 1. Oktoberwo

Kidical Masss 2021

che ein Licht- und Bremsencheck am

+++

EDEKA Markt in der Iburger Straße in

das Rad

Osnabrück stattfinden. Dort wird es

-

Kinder auf

Wie schon angekündigt, wird die Kidi

dann auch viele Infos rund um Rad &

cal Mass in

Verkehr geben.

teember um 15 Uhr stattfinden. Wir

Den genauen Termin findet Ihr in un

werden dann auf unserer Runde durch

Osnabrück am

5. Sep

serer Herbstausgabe oder auf unserer

die Stadt den Politiker+innen zeigen,

Webseite

für wen sie die Fahrradstadt Osna

adfc-osnabrueck.de

unter

Termine.
+++

brück bauen müssen: Platz da für die
nächste

Ein Sommer lang STADTRADELN in

Generation. Wir fahren ge

mütlich mit maximal 10 km j h und

Osnabrück und im Landkreis

über etwa 7 km, damit alle mitkom

Auch in diesem Jahr gibt es wieder

men. Ein

STADTRADELN, in Osnabrück vom 6.

wird es auch geben.

bis 26. September und im Landkreis in

Vielleicht können wir eine Kidicl Mass

13 Gemeinden schon ab Juni.

auch

Der ADFC stellt mit seinem Teamkapi

bundeswweiten

tän

in Meile organisieren.

Lars

Brink

wieder

eine

eigene

Gruppe mit den Namen #Mehr Platz
fürs Rad.

+++

buntes

am

Rahmenprogramm

18. j 19.

September,

dem

Aktionswochenende

Mitgliederversammlung 2021

Ziel ist es im Aktionszeitraum mög
lichst viele Kilometer mit dem Rad zu

Hier wollen wir noch mal auf den Ter

rückzulegen und C02 einzusparen.

min

Für Dich! Für UNS! FÜR EINE BESSERE

sammlung

UMWELT mit weniger Lärm und Ab

hochschule

gasen! Sei dabei und hab viel Spaß in

Bergstraße 8, finden wir ausreichend

der

diesjährigen
hinweisen.

Mitgliederver
In

Osnabrück

der Volks
an

der

einer prima Gruppe mit der Möglich

Platz und gute Abstandsmöglichkei

keit tolle Preise zu gewinnen. Siehe

ten

um

unsere

Mitgliederversamrnr

lung so wie von Euch gewohnt durch

radler und Pendler.

führen zu können. Merkt Euch gerne

Wir ermitteln Quell- und Zielorte und

schon einmal den Termin: Freitag, 24.

erarbeiten Idealverbindungen die für

September 2021 19:30

die

funktionssaal

der

Uhr im Multi

V HS

Osnabrück

Stadt. Die Detaillierte einladung gibt
es im dann im nächsten KB.
+++

des

modernen

Interesse? Dann melde Dich bei
verkehrspolitik@adfc-osnabrueck.de

oder
Verkehrsgruppe

sucht

Verstär

kung

Sei dabei! für den Mapathon für Meile
und den angrenzenden Kommunen.
Gesucht werden direkte, komfortable
und sichere Verbindungen für Alltags-

8

Anforderungen

Radverkehrs ertüchtigt werden.

wilhelm.habighorst@t-online.de

uS, wd

Erleben Sie das einzigartige Fahrgefühl
der E-Bikes von 1IIo-:!.I.:lCl.:�H.I.:��-"-3I bei
einer ausgedehnten Testfahrt.

Ihr Fahrradexperte
in Meile seit 1981

Industriestr.18
49324 Meile

Tel. 0542242434

Inh.: Michael Schwan

into@tahrrad-schwan.de

www·fahrrad-schwan.de

Verkehrsnachrichten
++++ Radverkehrspolitik

in Osnabrück

++++

Radentscheid

Die Verkehrsgruppe des ADFC Osna

gründet

Osnabrück

ge

brück hat sich in den letzten Monaten

Auch aus den oben genannten Grün

mit den Projekten Erschließungsstra

den

ße

Gründung

Wissenschaftspark,

Große

Schul

straße und die Straße An der Blanken
burg

j

Gewerbegebiet

Eselspatt

auseinandergesetzt. Bei vielen dieser

begrüßen

wir

des

ausdrücklich

Radentscheid

die

Osna

brück. Auf Seite 6 haben wir schon
einen kleinen Beitrag dazu. Wir unter
stützen dieses Vorhaben ausdrücklich

Projekte stehen die Bedürfnisse des

und arbeiten mit dem Radentscheid

Radvekehrs bei der Abwägung der un

zusammen.

terschiedlichen Interessen nicht mehr
im Mittelpunkt, sondern rücken nach

++++

hinten.

Unsere Petition läuft noch. Im Juni

So wird z.B. in der Erschließungsstraße

2021 wollen die Unterschriften an den

Petition B68

Wissenschafstspark ein gemeinsamer

niedersächsischen

Weg für Radfahrer und Fußgänger ge

übergeben.

baut, denn es wird mit wenig Fußver

3000 Unterschriften gesammelt. Wer

kehr gerechnet Für Radfahrer ist das

uns

eine wichtige Nord-Süd- Verbindung

Openpetition.dej!B68

im Westen der Stadt und Radverkehr

noch

Wir

Verkehrsminister

haben

bisher

unterstützen

will:

über
www.

Tempo 30 innerorts

und Fußverkehr sollen innerorts mög

++++

lichst getrennt werden. Die Kreuzung

Tempo 30 innerorts ist eine wichtige

mit der Natruper Straße kann mehr

Forderung des ADFC

Platz fürs Rad bekommen, wenn sepa

des und steht seit langem in den ver

rate Abbiegespuren für Fahrräder ent

kehrspolitischen

fallen. Dann kann trotzdem noch di

haben die Begrenzung auf T30 am

Bundesverban

Programmen.

Wir

rekt und indirekt abgebogen werden,

Hörner Weg in Hellern beantragt, die

und der gewonnene Platz kann der

Stadt sieht sich bei der gegenwärti

Hauptfahrradspur zugute kommen.

gen Gesetzeslage aber nicht im Stan

Der Radverkehrsplan 2030 hat zwar

de, das anzuordnen. Dafür müsste erst

Hauptrouten und Velorouten benannt,

Blut fließen, was doch genau durch die

diese haben jedoch, wie im Beispiel

präventive

Große Schulstraße

schwindigkeit verhindert werden soll.

in

Hellern

keine

bindende Wirkung für einen eventuel
len Ausbau - der aktuell ansteht. Dort

++++

wird es vermutlich keine Verbesserun

Bad Essen

Begrenzung

der

Ge

Kanalradweg von Bramsehe bis

gen für den Radverkehr geben. Unsere

Die Verkehrsgruppe setzt sich für die

Forderung für diese wichtige Verbin

Schaffung

dung ist die Einrichtung einer Fahr

Ausbau eines Radweges entlang des

radstraße. Es wird wohl weiterhin po

Mittellandkanals (MLK) ein. Diese Ver

litischer Druck nötig sein, damit der

bindung soll den gesamten Teil des

Radverkehrsplan von 2017

und der

und

den

komfortablen

des MLK auf Landkreisgebiet umfas

Fahrradstadtbeschluss aus dem Jahr

sen und würde eine einfache, ebene

2019 mit Leben gefüllt werden.

Verbindung der Ortschaften zwischen

10

Bramsehe

und

Bad

Essen

ermögli

Monaten

den

Mapathon

gestartet.

chen, da viele wichtige Ortschaften

Quellen des Verkehrs, Ziele und Wege

nahe am Kanal liegen, ist der Schwer

in

punkt dieses Ausbaus vor allem der

Bramsehe und Beim wurden mit dem

Alltagsverkehr.

Kartenwerkzeug UMap am Rechner in

Wallenhorst, Bramehe und Osnabrück

eine

werden den Weg am Stichkanal ge

fertig ist es noch nicht, wir müssen

den

Gemeinden

OSM-Karte

Bissendorf,

eingetragen.

Ganz

meinsam ausbauen, der dann Bram

vor allem Arbeit in die Dokumentation

sehe

stecken.

über

Hollage

mit

Osnabrück

komfortabel und flach verbindet.

Im

essante

Es

kommen

dabei

Erkenntnisse

inter

zustande, bei

Förderprogramm des BMVI stehen im

spielsweise

T itel

zung von Radverkehrsverbindungen -

"Ertüchtigung

von

Betriebswe

gen an Bundeswasseertraßen für den

Radverkehr" bis 2023 4,36 Mill € an
Fördermitteln

für ganz Deutschland

bereit. Da reicht gerade für die Strecke
am Stichkanal.
++++

über die

mögliche

oder das große Potential einer Ver
bindung, wenn sie denn besser wäre.
Die Ergebnisse finden sich als Karte
mit mehreren Ebenen im Netz unter
https://umap.openstreetmap.fr

und nach Aufruf der Seite
Mapathon im Landkreis Osna-

Nut

meindenamen

suchen.

Dort

den Gefindet

brück

mensch die öffentlichen Karten.

Im KB 1/2021 haben wir ausführlich

her liegt Karten für Beim, Bissendorf

über den Mapathon, die Aufgaben und

und Bramsehe vor.

Ziele berichtet. In drei Gemeinden im

Bis

wd

Landkreis haben wir in den letzten

Eigene Karte von BeIm mit Quellen und Zielen des Verkehrs sowie den
Hauptrouten (rot) und Nebenrouten (lila).
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Online-Tourenplanung
Vor einigen Jahren galt die Webseite

Wer eine genauere Beschreibung zur

"Gpsies.com" unter Kennern als wert

Verwendung von BRouter-Web sucht,

voller T ipp, um ohne Anmeldung on

sollte den Beitrag

line Fahrradtouren zu planen. Leider

https:!/gpsradler.de/praxistest/brouter

wurde diese Webseite im Jahr 2019

web-tourenplaner-test/

aufgekauft und beim Aufruf wird man

des

Bloggers

Matthias

Schwindt

heute auf die Webseite des neuen

durcharbeiten, der eine aktuelle, sehr

Betreiber AIiTraiis umgelenkt. Die Be

ausführliche

dienung dieser Webseite unterschei

tung

det

sich

stark

von

der

früheren

zur

und

detaillierte

Benutzung

der

Anlei

BRouter

Webseite gibt.

Gpsies-Seite und sie kann sinnvoll

Den genannten Empfehlungen von

nur nach einer Anmeldung verwen

BRouter-Web kann ich mich nur an

det werden. Auch sind viele Funktio

schließen.

nen nur kostenpflichtig nutzbar.

letzten zwei Jahren eine Vielzahl von

Ich

selber

habe

in

den

Es stellt sich somit die Frage, ob es

Touren mit Brouter-Web geplant, so

alternative

auch die in diesem Kettenblatt vor

Webseiten

zur

Online

Tourenplanung gibt, und diese Frage

gestellte Tour von Osnabrück nach

kann glücklicherweise mit ''ja'' beant

Aachen.

wortet werden. Viel beachtet wird

sind weitestgehend positiv.
Nur

die BRouter-Webseite

Meine

ein

Erfahrungen

kleiner

damit

Wehrmutstropfen

http://brouter.de/brouter-web/

trübte bisher ein wenig die Freude

, sie erlaubt ein komfortables Planen

beim Planen. BRouter führt das Rou

von Touren. Einige ihrer Funktionen

ting beim Erstellen von Touren aus

gehen sogar über die früheren Mög

schließlich auf Straßen und Wegen

lichkeiten von Gpsies hinaus. Nach

durch, die in den verwendeten Kar

folgend habe ich einige Artikel ange

ten hinterlegt sind. Will man jedoch

führt, welche die Bedienung der Seite

auch einmal eine kleine Strecke mit

beschreiben. Eine weitere Seite

tel "Luftlinien"-Routing in die Strecke

https:!/www.gpswandern.de

einfügen, bei der die Verbindung frei

ist aus meiner Sicht sehr hilfreich für

verlegt wird, lässt BRouter dies nor

die Nachbearbeitung erstellter G PX

malerweise nicht zu. Doch es gibt ei

Dateien. Ich stelle sie nachfolgend

ne Abhilfe. In seinem Blog

auch kurz vor.

https:!/www.marcusja
schen.de/blog/2021/brouter-direkte-ver

Ein Blog
https:!/nacht-lichter.de/alternative-gpsies

der Autorin Katja Seidel, den sie be

bindung-zwischen-zwei-wegpunkten/

beschreibt

Marcus Jaschen

einen

reits im August 2019 veröffentlichte,

Trick, wie direkte Verbindungen zwi

untersucht

schen zwei Punkten eingefügt wer

Probleme

die
des

Möglichkeiten

und

Gpsies-Nachfolgers

den können.

AIiTraiis und vergleicht diese Websei

Alternativ kann eine Tour natürlich

te mit der BRouter-Webseite. Ihr Fa

auch

zit ist eine eindeutige Empfehlung

plant und anschließend zusammen

für BRouter-Web.

gefügt
gen
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in mehreren Abschnitten ge
werden.
bietet

Zum
sich

Zusammenfü
der

"G PS

x

BRou!er Web Clie,,!

E-

I

-

C 1Il-

!V P1

brouter,dejbrouter-webj#map=

14/52

...

19 'Cl

�
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Entfernung

Gesamtenergie I Energie pro 100 km

Reisezeit

2,1 km

0,01 kWh

0:07h

10,56 kWh

Kosten I durchschnFttlicher Kostenfaktor

2.70211,27

seiten erläutert, die unterhalb des

Routenplaner" der Webseite

Routenplaners auf der Webseite auf

https://www.gpswandern.de

an. Dort lassen sich über das "Datei"

gelistet sind. Zum Zusammenfügen

Menu mehrere G PX-Dateien nachein

mehrerer

ander laden. Sie stehen dann unter

Menu- Punkt

der Bezeichnung "Route" zur Verfü-

zusammenfügen". Die aus mehreren

gung. Der aktuelle

lässt

Abschnitten

zusammengefügte

sich über das zugehörige Kombinati-

samtstrecke

kann

Abschnitt

Abschnitte

gibt

es

den

"Bearbeiten->Routen

dann

Ge

über

den

onsfeld auswählen. Über dieses Feld

Menu- Punkt

kann auch die Reihenfolge der Ab-

G PX-Datei

schnitte im Routenplaner überprüft

Dabei muss ausgewählt werden, ob

und, wenn gewünscht, über den Me-

die Strecke als Route oder als Track

nu- Punkt

"Bearbeiten->Routen

um-

in

der

"Datei->Speichern"
abgespeichert

G PX-Datei

als

werden.

abgelegt

wird.

Navigationsgeräte

be

sortieren" verändert werden. Der ak-

Manche

tuell

schränken die Anzahl der Punkte bei

im

"Route"-Feld

ausgewählte

Abschnitt lässt sich manuell verän-

Routen,

dern, einzelne

auswählen.

schoben,

Punkte

eingefügt

können ver-

oder

gelöscht

werden. Die Bedienung ist auf Hilfe-

im

Zweifelsfall
Der

also

Track

Dateiname

kann

nicht angegeben werden, er ist fest
auf "GpsWandern.gpx" eingestellt.
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https:ffwww.gpswandern.de/gorp/gorp.shtml
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nun ab, enthält sie mehrere Routen
Mit

dem

"G PS

Routenplaner" lässt

oder Tracks Ue nach Auswahl beim

sich auch eine lange Strecke in kleine

Abspeichern), von denen jede im Na

Abschnitte (z.S. Tagesetappen) zerle

vigationsgerät

gen. Dazu

werden kann.

wird

die

G PX-Datei

der

einzeln

ausgewählt

langen Strecke mittels Menu- Punkt

Ich

"Datei->Öffnen" in den Routenplaner

beiden Online-Tools ermuntern die

hoffe

meine

zu

geladen. Danach geht man mit der

Leser,

sind kostenlos und ohne Anmeldung

den

Trennpunkt.

wird der Name des
zeigt

und

diesen

Dabei

Punktes ange

sollte

man

sich

auszuprobieren.

den

Maus

über

diese

Hinweise

Seide

nutzbar. Aus meiner Sicht lassen sich
damit

tolle

Radtouren

mit

über

merken. Nun wird mit "Searbeiten

schaubarem

>Route teilen" der Dialog zum Teilen

ganz auf die eigenen Interessen aus

aufgerufen,

gerichtet sind.

Punkt

dort

an der

wählt

Trennstelle

man

den

planen,

die

aus und

kann damit die Strecke an diesem
Punkt auftrennen. Die lange Strecke
ist damit in zwei Teilstrecken zerlegt
worden. Dies kann wiederholt wer
den, bis alle gewünschten Abschnitte
erstellt sind. Speichert man die Datei

14

Aufwand

Sernhard Lang

I

TEL: 0541 53370
•

Radstation®
Osnabrück

Radstation Osnabrück

Radstation der kompetente Ansprechpartner wenn
es um Fahrräder geht:

Der Rund-ums-Rad-Service
Bewachung

Theodor-Heuss-Platz 2 . 49074 Osnabrück . Tel. 0541/259131

Montag-Freitag 6.00-22.00 Uhr· Samstag/Sonntag 8.00-20.00 Uhr

Zentral direkt am Hauptbahnhof gelegen, ist die

�i

.

Die besonderen Angebote
der Radstation:
•

Behindertenräder

•

Rikscha-Verleih

•

Pedelec-Verleih

&b Waschanlage

� Vermietung

SA 10:00-14:00

www.ash-os.de · ash@osnanet.de

Poolnudelaktion am 27. April, dem St VO-Day: 100 Radler*innen mit Poolnudeln
fahren in Gruppen um den Wall. Ein riesiges buntes Event, das allen viel Spaß
gemacht hat. (Foto: Volkmar Seeliger)

Auf in den Frühlinl
Wir arbeiten mit Business Bike, Lease a Bi

Falt
Wav

tür den Frühling:

Demo zu unserer Petition Verlegung der
868 am 12. März.
(Fotos: Heidrun 8uddemeier)
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·

1 4 , 5 Ah, S-Gang Kettenschaltung

·

5 Unterstützungsstufen

•

Schiebehilfe

•

bis 1 SO kg belastbar

Jetzt 3x Schnupperkiste für je 19,99€ testen!
gemüsegärtner.de/schnupperkiste

9

•

•

•

•

3x Schnupperkiste testen &
!
Lieferkosten

-

ab in die Sonne ..

bis 180 kg belastbar
Bosch Performance Une 625 Wh 65 Nm
Hydraulische Vierkolben Scheibenbremse
Zahnriemenantrieb

•
·
•
•

Bosch Performance Une 65 Nm
500 Wh Bosch Mittelmotor
9-Gang Kettenschaltung
Suntour Federgabel

·

8 Gang Nabenschaltung

•

Rücktritt, Schiebehilfe

•

Bosch Active Line Plus

•

500 Wh Mittelmotor

•

Magura HS11 Felgenbremse

Tel.

05422/42080

49324 Meile

•

Am Bahnhof 8

www.vahrenkampdiesel.de

"Pro Fahrrad Hasbergenll stellt sich vor
Im Kettenblatt "September-November
2020" haben wir vom Auftakt unserer

Wir haben mit den Politiker"innen und

Aktivitäten in Hasbergen unter dem Ti-

Vertretern

tel "Fahrradfreundliche Kommune Has-

Vorschläge zu verschiedenen Themen

des

Landkreises

unsere

bergen 1" berichtet. In der Zwischenzeit

und unseren allgemeinen Zielen disku-

hat sich einiges getan.

tiert und dabei viel Zuspruch erhalten.

Zunächst haben wir unserem Aktions

Erste Erfolge zeichnen sich ab:

bündnis den Namen "Pro Fahrrad Has

1. Die Planungen zur Neugestaltung der
"Tecklenburger Str." in der Ortsmit
te laufen zwar noch. Voraussichtlich
werden unsere Vorschläge zu einer
deutlich gerechteren Aufteilung
des knappen Verkehrsraumes für
Fußgänger"innen, Radler"innen und
Autofahrer"innen führen, als es die
Ursprungsplanungen vorsahen.

bergen" gegeben. Wir, das sind derzeit 7
Frauen und Männer im Alter zwischen
21 und 68 Jahren mit ganz unterschied
lichen

persönlichen

Erfahrungshinter

gründen und einer Bandbreite individu
eller Fahrradnutzung. Was uns hierbei
eint, sind die im Wortsinn hohen "Er
fahrungs"werte mit diesem wunderba
ren Fahrzeug. Von dieser Mischung pro
fitieren

unsere

-derzeit

virtuellen

Diskussionsrunden durch Berücksichti
gung verschiedenster Aspekte; von den
Problemen der Kinder- und Lastenan
hängernutzung,

über

Berufspendeln

mit dem Pedelec bis zum Rennradein
ist so ziemlich alles vertreten. Da wir
aber auch alle Fußgänger"innen und
Autofahrer-"innen sind, vergessen wir
deren Anliegen auch nicht.
Womit haben wir uns seit dem letzten
Herbst beschäftigt?
Um unseren Zielen einen Rahmen zu
geben, haben wir einen Vorschlag für
einen Radverkehrsplan erstellt, in dem
wir die relevanten Routen in Hasbergen
und ins Umland, die derzeitigen Mängel
und

unsere

Verbesserungsvorschläge

dargestellt haben. Diesen Plan haben
wir

der

Hasberger

tung, dem

Gemeindeverwal

Fachbereich

Straßen

Landkreises und den örtlichen

2. Die Umwidmung der "Alte Tecklen
buger Str." in eine Fahrradstraße
wurde im Gemeinderat befürwor
tet. Die Umsetzbarkeit wird z.Z. ge
prüft.
3. Unsere Vorschläge zur Neugestal
tung der " Holzhauser Str." und der
zugehörigen "Wulfskottenkreu
zung" wurden vom Landkreis posi
tiv aufgenommen.
4. In den 2021er Jahreshaushalt hat die
Gemeinde 10.000,-- € für Pla
nungskosten der Fahrradinfra
struktur eingestellt.
5. Hasbergen wird auf unsere Anregung
erstmals am "STADTRADELN" teil
nehmen. Wir von " Pro Fahrrad Has
bergen" übernehmen die Organisa
tion, da die Gemeindeverwaltung
derzeit nicht über die nötigen Ka
pazitäten verfügt.
6. Wir haben am 21.04.2021 erstmals an
einer Verkehrsschau in Hasbergen
teilgenommen, um die Belange der
Radler"innen dort zu vertreten.

des
Politi

Enttäuscht hat uns, dass unsere Vor

kern zur Verfügung gestellt. Der Plan ist

schläge zur Aufhebung der Nutzungs

einsehbahr unter:

pflicht des völlig unzureichenden Rad

https:jjbit.lyj3e9UOpe.
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weges an der " Hauptstraße" in Gaste

Diese völlig
überdimensionierte
Straße wird Hasbergens
erste Fahrradstraße.
Seit sie Sackgasse ist,
ist der Radverkehr die
dominierende
Verkehrsart, denn
Radfahrer*innen haben
eine Überführung über
die Bahngleise. Diese
Verbindung ist ein
wichtiger Weg ins
Zentrum.

vom Rat mehrheitlich nicht mitgetra
gen werden. Die Entscheidung hierüber

hauser Str.", die "Schulstraße" und eine

liegt letztlich beim Landkreis; bei die

alltagstaugliche Wegweisung an.

sem intervenieren wir z.Z. für eine Auf
hebung der Nutzungspflicht und bes

In Facebook und und Youtube findet Ihr

sere

uns

Rahmenbedingungen

Radler'innen im Rahmen eines

für
Pilot

zen

projektes.

unter

"Pro

Fahrrad

Hasbergen".

Dort stellen wir unter anderem in kur
Videos

einige

unserer

"liebsten

Missstände" vor.
Was haben wir noch vor?
- Wir setzen uns dafür ein, dass die Ge

Wir

meinde Hasbergen einen Radverkehrs

Gleichgesinnte gibt, die sich -z.B. im

würden

uns

wenn

plan beschließt; gerne auf Basis unserer

Rahmen

Ihren Gemeinden für bessere Voraus

lassen sich Investitionen in die Fahr

setzungen

radinfrastruktur in andere Maßnahmen

setzen wollen. Es lohnt sich, sich für

integrieren und sukzessive umsetzen.

Klima und eine sinnvolle und gerechte

Radnetz

und

"Flickwerk" im

vermeidbaren

Mehrauf

des

"ADFC-Mapathon"-

es

Vorschläge. Nur mit einem solchen Plan

Ein Verzicht wird auf

eines

freuen,

Fahrradverkehrs

in
ein

re Aufteilung des überall knappen Ver
kehrsraumes zu engagieren. Kleine Er

wand von Haushaltsmitteln hinauslau

folge machen in der Gruppe sofort

fen. Ein "Radverkehrsnetz" ist überdies

Spaß.

Voraussetzung für bestimmte Förder
mittel.

Falls Ihr in Hasbergen mitmachen wollt

- Wir haben den Maßnahmen unseres

oder Euch in Euren Gemeinden enga

Radverkehrsplanes

gieren wollt, meldet Euch gern unter

Prioritäten

zuge

ordnet und werden diese nach und
nach bei Politik und Verwaltung adres

"profahrradhasbergen@gmail.com"

oder unter 05405/60294.

sieren. Als nächstes steht voraussicht
lich die "Wulfskottenkreuzung / "Holz-

Manfred Kampmeyer
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Nutzen Sie unsere
Leasing-Beratung

Haben sie Fragen zum Thema Leasing,

speziell Dienstrad? Unser Beratungsteam
steht ihnen gerne zur Verfügung.

Georgsmarienhütte

Klöcknerstraße 101 Tel. 05401 33939-0
Fax °5401 33939-191 gmh@stavermann.de
20

STAVERMANN
Rauf aufs Rad.
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Die Route: Verchlungene Wege führten nach Aachen.
Mit einem Freund verabrede ich mich
alle ein bis zwei Jahre zu einer Fahr-

Über die erste Etappe nach Münster

radtour. Für 2020 hatten wir uns eine

muss ich den Osnabrückern nicht viel

Tour von Osnabrück bis Aachen vor-

erzählen. Nachdem der Teuto über-

genommen.

Die

Strecke

versprach

quert war ging es auf flacher Strecke

Vielfalt: Vom Teutoburger Wald durch

über

das Münsterland, dann durchs Ruhr

Telgte vom Osten her nach Münster.

gebiet,

dem

Rhein

entlang

Kattenvenne,

Ostbevern

und

und

schließlich von Köln nach Aachen. En

Die

de Juli war die erste Corona-Welle so

Münsterland bis Waltrop nördlich von

weit

abgeklungen, dass wir starten

konnten.
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zweite

Dortmund.

Etappe
Mehrere

führte

durchs

Burgen

und

Schlösser lagen am Weg. Highlights

Schloss Nordkirchen bei Lüdinghausen

waren die Burg Vischering in Lüding-

viele Industriedenkmäler. Wir passier

hausen und Schloss Nordkirchen.

ten die 153m hohe Halde Hoheward

Der dritte Tag war durch Industriekul-

Ewald. Weiter ging es hin und her

und machten Station bei der Zeche
wir

zwischen Emscher und Rhein-Herne

Station beim alten Schiffshebewerk

tur

geprägt.

Morgens

machten

Kanal. Interessant ist jedesmal wieder

Henrichenburg. Dann folgten wir dem

der

Rhein-Herne Kanal und der parallel

hausen, der anlässlich der Ausstellung

"Zauberlehrling" kurz

dazu verlaufenden Emscher. Entlang

Emscherkunst

dieser beiden Wasserläufe finden sich

späten

2013

Ober

entstand.

Am

lag

noch

der

Duisburg-Nord

an

Nachmittag

Landschaftspark

vor

unserer Route, der rund um das still
gelegte

Hüttenwerk Duisburg-Meide

rich angelegt ist. Abends erreichten
wir unser Hotel im linksrheinischen
Duisburger

Stadtteil

Homberg.

Im

Charme vergangener Jahre boten die
Zimmer

zumindest

einen

schönen

Blick über den Rhein.
Auch der vierte Tag war durch Indus
triekultur

geprägt.

Zunächst

führte

uns unser Weg durch Duisburg Rich
tung Mühlheim, nicht schön entlang
einer viel

befahrenen

Straße.

Dann

kurz vor Mühlheim konnten wir auf
den Radschnellweg Rheinische Bahn
(RS1) wechseln, der uns eine sehr an
genehme Fahrt bis in den Norden von
Essen

Kunst am Weg: Zauberlehrling

ermöglichte.

Nur

noch

5km

über kleine Straßen und Radwege und

23

Weltkulturerbe Zeche Zollverein in Essen
wir erreichten gegen Mittag das UN

Häuser

von

Wuppertal

angenehm

Zollverein.

bergab radelt. Durch ihre Tunnel und

Nach Besichtigung und Mittagspause

die vielfältigen Ausblicke auf Wupper

ESCO-Welterbe

Zeche

ging die Tour weiter mitten durch das

tal ist diese Strecke immer wieder ein

Zentrum von Essen und dann bergab

Erlebnis. Sie zeigt, wie attraktiv Fahr

zum Baldeneysee. Er wird durch die

radfahren bei geeigneten Wegen sein

angestaute Ruhr gebildet und ist ein

kann.

beliebtes Ausflugsziel der Region. Ziel

Einige Kilometer hinter Wuppertal bo

des Tages war ein kleines Landhotel

gen wir ins Neandertal ab. Auf einem

im Wodantal südlich von Hattingen.

idyllischen, gut zu fahrender Schotter
weg neben der Düssel lässt sich dieses

Das erste Highlight am fünften Tag

Tal erkunden. Wer mehr über die frühe

unserer Tour war der Bahnradweg auf

ren Bewohner dieser Gegend erfahren

der alten Kohlenbahn von Hattingen

will, sollte das am Ende des Tals liegen

nach Wuppertal-Wichlinghausen (NW

de Neandertal-Museum besuchen.

4.05).

Dieser

Weg

führt

vorbei

an

Sprockhövel und steigt bis Wuppertal
sanft

bergan. Direkt

daran

schließt

Zum Abschluss des Tages führte unsere
Strecke über Erkrath auf einer vielbe
fahrenen Straße hinein nach Düssel

sich die Wuppertaler Nordbahntrasse

dorf, diese Strecke hinterließ bei uns

(NW 4.06) an, auf der man auf der alten

Radfahrern

Bahntrasse oberhalb der Straßen und

druck.
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keinen

einladenden

Ein

Die Etappe des sechsten Tages von

und Inden ließen wir nördlich liegen.

Düsseldorf nach Köln war die Kürzeste

Die einzige große Stadt, die wir pas

unserer Tour. Schon bald hinter Düs

sierten, war Düren. Westlich von Dü

seldorf lag Schloss Benrath an der

ren liegt dann ein großes Waldgebiet,

Strecke und lud mit seinem großen

der Meroder- und der Hürtgenwald. Es

Park zur ersten Pause ein. Wenige Ki

spendete uns angenehmen Schatten

lometer danach setzten wir mit der

an diesem heißen Tag. Richtung Aa

Fähre

chen

Zons- Urdenbach

über

den

wurde

es

schließlich

immer

Rhein und erreichten das Städtchen

hügliger, die nördlichen Ausläufer der

Zons, welches als ehemalige "Zollfeste

Eifel machten sich bemerkbar. Gegen

Zons" den Besuchern mittelalterliches

Abend erreichten wir unser Hotel und

Flair bietet. Dahinter führt der Radweg

konnten den Abschluss der Tour in ei

auf der linksrheinischen Seite auf einer

nem Restaurant direkt am bekannten

schönen Strecke bis hinein ins Kölner

Aachener Dom feiern.

Zentrum. Unser Hotel lag ruhig am
Kölner Stadtwald, einem großen Köl

Ich kann die Tour nur weiterempfeh

ner Park.

len. Sie ist sehr vielfältig, sie bietet
Natur, Großstädte und Industriekultur.

Die Strecke am siebten Tag von Köln

Wer am

nach Aachen war von Länge und Stei

mich gerne ansprechen.

Track interessiert

ist, darf

gung her die Königsetappe der Tour.
Die Braukohleabbaugebiete Hambach

Im Park von Schloss Benrath bei Düsseldorf

Bernhard Lang
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Gewerbepark 15 • 49143 Bissendorf
05402/6428-0 • www.schriewer.de

OpenBikeSensor in Osnabrück:
Überholabstände messen und auswerten
Zwei Aktivisten vom Radentscheid Osnabrück bauen Sensoren, um Überhol
abstände zu ermitteln und Missstände systematisch auszuwerten.

Wer kennt es nicht? Man ist mit dem

günstigt ist, fühlt sich das nicht gut

Rad unterwegs und möchte einfach

an. Um dieses ungute Gefühl mit Fak

nur sicher und entspannt von A nach

ten zu unterlegen, hat sich die Ge

B kommen. Besonders an den Stellen,

meinschaft rund um den OpenBike

an dem die Radinfrastruktur Radfah

Sensor gebildet. Diese hat es sich zum

rende in den Mischverkehr oder auf

Ziel gemacht ein Gerät zu entwickeln,

schmale Schutzstreifen zwingt, wird

mit dem Überholabstände gemessen

es dann aber mitunter gefährlich.
Zwischen

Außenspiegel

kerende

muss

Abstand

von

beim

und

Überholen

mindestens

werden. Sind auf diesem Wege viele
Len
ein

1,50m

Daten in einer Stadt gesammelt wor
den, können sie grafisch aufbereitet
werden und somit den

Planungsbe

bleiben. Das fordert der ADFC und das

hörden eine Übersicht aller Straßen

haben aber auch Gerichte schon vor

liefern, auf denen es wiederholt zu

30 Jahren als 'ausreichenden Abstand'

sehr engen Überholmanövern kommt.

festgelegt. Durch die Novelle der StVO
ist dieser Abstand auch im Gesetz

Der

verankert.

Messgerät, welches Radfahrenden die

Dennoch

gibt

es

immer

wieder eine Menge von Fahrerinnen

OpenBikeSensor

(OBS)

ist

ein

Chance gibt, den Abstand von über

und Fahrern, die mit ihrem PKW, LKW

holenden Kfz zu messen. Der Open

oder Bus den Abstand nicht einhalten

BikeSensor besteht aus dem Messge

und

somit

Radfahrende

gefährden.

rät,

welches

üblicherweise

an

der

Auch wenn das in den meisten Fällen

Sattelstange verbaut ist und einem

vermutlich nicht beabsichtigt ist, son

mit Kabel verbundenen Display und

dern eher durch die Infrastruktur be-

Taster am Lenker. Die im Messgerät
Messungen ab linke Kante

200

150

100
Oberholabstand

(ern)

50

o

Darstellung von Überholabständen (Quelle: OpenBikeSensor - Remote Chaos Experience 2020
Einführung)
.
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verbauten

Ultraschallsensoren

mes

sen den Überholabstand nach links

getroffen werden, auf welchen Stra
ßen es häufig zu grenzwertigen Über

ebenfalls verbaute

holmanövern kommt. und auf welchen

G PS-Sensor nimmt die Fahrt auf und

Straßen(-abschnitten) die Lage eher

sichert sie im internen Speicher.

entspannt ist. In der OpenBikeSensor

und

rechts.

Der

Die

Lenkerbreite kann im Gerät konfigu

Community

riert werden und wird vom gemesse

Softwarelösungen in Entwicklung, die

sind

momentan

einige

nen Abstand automatisch abgezogen.

die

Kommt es zu einem Überholvorgang

und anschließend eine Karte im Inter

wird der gemessene Abstand im Dis

net veröffentlichen können.

Daten

automatisiert

auswerten

play am Lenker angezeigt und muss
dann mit einem eingebauten Taster

Wie geht es mit dem OpenBikeSensor

bestätigt werden. Das ist die Grundla

in Osnabrück weiter? Da es ein Projekt

ge für die Auswertung und Visualisie

ehrenamtlicher Arbeit ist, gibt es die

rung der Daten.

se Geräte nicht im Handel zu kaufen.

Nach einer Messfahrt mit dem Open

Vielmehr wird derzeit noch ein wenig

BikeSensor können die gespeicherten

handwerkliches Geschick benötigt, um

Daten direkt auf ein eigens dafür ein

sich einen Sensor selber zu bauen.

gerichtetes OpenData- Portal hochge

Aktuell haben wir in Osnabrück ein

laden werden. Außerdem ist es mög

Gerät im Einsatz und zwei befinden

lich die Daten via USB auf den eigenen

sich im Aufbau. Das Ziel ist es, mög

Rechner zu übertragen und mit einer

lichst viele OpenBikeSensoren in Os

Tabellenkalkulationssoftware

nabrück

(z.B. Mi

crosoft Excel) auszuwerten.

zusammen

zu

bekommen

und damit möglichst viele Daten zu
sammeln. Weiterhin besteht die Idee

Sobald möglichst viele Daten gesam

eine Seite im Internet für Osnabrück

melt wurden, können diese genutzt

bereit zu stellen und die Darstellung

werden, um ein stadtweites Bild der

regelmäßig zu aktualisieren, ähnlich

Lage zu generieren. Durch die Verar

wie die Karte von Stuttgart auf der

beitung mehrerer Daten pro Straße

nächsten Seite.

können statistische Aussagen darüber

Der OpenBikeSensor.
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Innenleben eines
t OpenBike Sensor.
Technisch basiert
er im wesentlichen
auf U/traschallsen
soren und einem
Arduino-Mikrocon
troller mit GPS
Modul.

Wie kann ich mitmachen?

akt treten kann. Weitere Informatio

Aus eigener Erfahrung können wir be

nen dazu gibt es auf der Website des

richten,

dass

die

OpenBikeSensor

htt

OpenBikeSensor- Projektes:

Community sehr offen und hilfsbereit

ps: jjopenbikesensor.org.

ist und mit Herzblut an der Sache ar

Spaß am Löten und Entwickeln von

beitet.

Software hat oder einfach Lust hat

Wer

sich

also

auch

einen

OpenBikeSensor bauen möchte, kann
sich

an

regelmäßig

stattfindenden

Sammelbestellungen der Bauteile be
teiligen. Es gibt einen offenen Slack
Workspace (Slack ist eine Plattform
zur digitalen Zusammenarbeit), über

Wer

also

mitzudiskutieren und das Projekt ge
stalten möchte, ist eingeladen sich zu
beteiligen.
Steffen Berger & Christoph Drepper
info@radentscheid-os.de

den man mit der Community in Kon-
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Einen Sommer lang Stadtradeln
Im Januar hatte der ADFC Osnabrück

26. September.

Anmelden könnt Ihr

beim Landkreis Osnabrück den Antrag

Euch

https: jjwww.stadtra

gestellt,

deln.dejregistrieren

dass

der

Landkreis

beim

unter

Stadtradeln in diesem Jahr teilnimmt.
In diesem Jahr wird es nichts mehr,

Einige

dafür will er im nächsten Jahr teilneh

touren organisieren, so zum Beispiel

Gemeinden
und

werden

Auftakt

men, wie man uns am im Februr mit

Wallenhorst

teilte (siehe Kettenblatt 1/2021). Aber

Bramsche. Diese Touren stehen, so

die Dinge entwickeln sich. In diesem

weit von

Jahr werden 13 Gemeinden aus dem

führt, im Terminkalender. Kommunen,

unseren

gemeinsam

mit

Tourenleitern

ge

Landkreis Osnabrück am Stadtradeln

die noch Touren planen wollen, kön

teilnehmen. Einige wie Wallenhorsst

nen sich gerne an die Tourenwarte

und quakenbrück sind alte Bekannte,

Holger

die meisten sind aber neu dabei.

und Guido Wenner (webmaster@adfc

Die

Termin dafür verteilen sich über den

Vogt

(vogtholger@me.com)

osnabrueck.de) wenden.

ganzen Sommer vom 31. Mai bis zum
Georgsmarienhütte

STADTRADELN-Zeitraum: 31.05. - 20.06.2021

Dissen am Teutoburger Wald

STADTRADELN-Zeitraum: 01.06. - 21.06.2021

Bad Essen

STADTRADELN-Zeitraum: 07.06. - 27.06.2021

Samtgemeinde N euenkirchen

STADTRADELN-Zeitraum: 14.06. - 04.07.2021

Samtgemeinde Bersenbrück

STADTRADELN-Zeitraum: 27.06. - 17.07.2021

Quakenbrück

STADTRADELN-Zeitraum: 28.06. - 18.07.2021

Hasbergen

STADTRADELN-Zeitraum: 01.07. - 21.07.2021

Beim

STADTRADELN-Zeitraum: 05.07. - 25.07.2021

Bad Rothenfelde

STADTRADELN-Zeitraum: 14.08. - 03.09.2021

Bissendorf

STADTRADELN-Zeitraum: 29.08. - 18.09.2021

Wallenhorst

STADTRADELN-Zeitraum: 29.08. - 18.09.2021

Bramsehe

STADTRADELN-Zeitraum: 29.08. - 18.09.2021

Stadt Osnabrück

STADTRADELN-Zeitraum: 06.09. - 26.09.2021

Fürstenau

STADTRADELN-Zeitraum: 06.09. - 26.09.2021
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I FRIEDENSSTADT

DIE

STADTRADELN
Radeln für ein gutes Klima

6. - 26. September 2021
www.stadtradeln.de/osnabrueck

STADTRADELN
Nachdem

im

stattfinden

-

zum

letzten

musste,

achten Mal in Osnabrück

Jahr

kann

STADTRADELN
es

2021

(orona-bedingt

hoffentlich

wieder

eingeschränkt

eine

Aktion

mit

gemeinsamen Erlebnissen sein. Die Stadt Osnabrück macht zum achten Mal
beim internationalen Wettbewerb STADTRADELN des Klima-Bündnisses mit.
Das Klima-Bündnis steht seit 25 Jahren für einen ganzheitlichen Ansatz im
Klimaschutz, mit mehr als
Ländern.

Der

dreiwöchige

1.700

Mitgliedskommunen in 26

Aktionszeitraum

in

Osnabrück

europäischen

läuft vom

6.

-

26.September 2021.
Die Rekordzahlen aus 2020 mit 123 Teams, in denen 1.880 Radfahrerinnen und
Radfahrer zusammen über 410.000 km gefahren sind, sollen in diesem Jahr
natürlich übertroffen werden!
So funktioniert STADTRADELN:
- Mitmachen können alle, die in der Kommune wohnen, arbeiten, einem Verein
angehören oder eine ( Hoch- ) Schule besuchen
- Anmeldung auf www.stadtradeln.de

- Möglichst viele Wege mit dem Rad zurücklegen, ob in der eigenen Kommune
oder anderswo.
- Eintragen der geradelten Kilometer im Online-Radelkalender (oder bei
Teilnehmenden ohne Internetzugang: wöchentliche Meldung an die
Aktionskoordinatorin) . Oder Nutzung der STADTRADELN-App.
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Mehr Infos auf https: jjwww.stadtradeln.de
Koordinatorin STADTRADELN in Osnabrück:
Ulla Bauer
Stadt Osnabrück - Radverkehrsbeauftragte
Tel.: 0541 j 323 4695
E-mail: osnabrueck@stadtradeln.de

die�

.

2raaprofl

Der Zweiradmarkt, insbesondere E-Bikes und Pedelecs
bescheren uns ein dynamisches Wachstum.
Deshalb brauchen wir

genau Dich!
Wir suchen Mitarbeiter (gn)
für die Werkstatt und den Verkauf.

Bewirb dich jetzt per Post oder E-Mail.

Touren - Termine - Touren - Termine - Touren
Abfahrt ist zur angegebenen Zeit und,

'Tour

wenn

wanderung. Die gefahrene Geschwin

nicht

anders

vermerkt,

vom

Es ist eine gemütliche Rad

digkeit ist in der Ebene unter 15 km/ho

Startpunkt:
Große Gildewart 12 (vor dem ADFC
Treff)

" Tour

Anmeldung ist - wenn nicht anders

meisten Radfahrerinnen mit ein wenig

angegeben -

Kondition

nicht erforderlich;

ein

Diese

Radtour

geeignet,

ist

die

für

die

gefahrene

fach zum Startpunkt kommen.

Geschwindigkeit in der Ebene ist un

Für Mitglieder (mit Ausweis) ist die

ter 18 km/ho

Teilnahme kostenlos; Mitglieder brin
gen ihren ADFC-Ausweis mit, um im

" 'Tour

Falle des Falles die ADFC- Pannenhilfe

cken, gefahrene

bestellen zu können.

der Ebene bis 22 km/h; bergab und

Gäste

sind

immer willkommen

Radtour mit

längeren

Stre

Geschwindigkeit

in

und

mit Rückwind auch etwas schneller,

zahlen einen Tourbeitrag von 5,- EUR

bergauf und mit Gegenwind entspre

bzw. 3,- EUR ermäßigt für Touren, die

chend langsamer.

nah 17 :00 Uhr beginnen.
Jeder

bringt

ein

verkehrssicheres

'Steigung

Auf dieser Tour kom

Fahrrad, Ersatzschlauch und Flickzeug

men kaum Steigungen vor oder es

mit und nimmt auf eigene Gefahr teil.

kann auch geschoben werden, bei Be

Im folgenden ist das Programm für die

darf wird gewartet.

nächsten

Wochen

abgedruckt.

Ter

minänderungen und weitere Touren

" Steigung

sind auf unserer website

gungen,

http://www.adfc-osnabrueck.de/ .

die

schaltung

Diese Tour hat Stei
aber
und

Wer an die Touren vor dem Wochen

Grundkondition

ende erinnert werden will oder über

können.

kurzfristig

ins

mit

einer

einer
bewältigt

Gang

gesunden
werden

Programm aufgenom

mene Termine per E-Mail informiert

" 'Steigung

werden möchte, meldet sich mit ei

lange und/oder steile Anstiege vor.

Auf der Tour kommen

nem link auf der homepage zum Emp

Eine gute Kondition und Gangschal

fang des newsletter an.

tung sollte vorhanden sein.

Bei den Touren ist jeweils die Anforde-

Vollständige

rung so gekennzeichnet:

siehe

Teilnahmebedingungen

http://www.adfc-osnabrueck.de/

### km

ca. Kilometer-Angabe

der geplanten Tourlänge.
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Fr.04.06.2021
Touren helden*i nnen - U n sere Beg i n n ertouren

gedacht und weniger für alte Hasen. Rückkehr
gegen 20. 30 Uhr
5a.05.06.2021

25 km, "Strecke ""Steigung
Start: 1 8:00

TL:

Uwe Schmidt

Heute steht auf dem Programm: 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 kennenzulernen ?! Doch
dann kam Corona oder der innere Schweine
hund zum Zug?! Nun bieten wir Dir nach dem
Lockdown mit unserem neuen Tourenangebot
einen prima Start in die Freizeit-/Radsaison &
darüber hinaus. Gern haben wir für Dich kleinere
Radtouren zusammengestellt und freuen uns zu
sammen mit Dir auf viele nette Mitfahrer*innen,
die Spaß an der Bewegung in geselliger Runde
haben. Und mit den langsam steigenden Anfor
derungen, ausreichend Pausen und viel Vertrau
en wirst Du langsam aber bestimmt zum/zur
Tourenheld"in. Wichtiger Hinweis: Die Touren
sind vornehmlich für Neu- und Wiedereinsteiger
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Der Berg ruft! Traumschöne Touren für Berg
feste Gleichges i n nte oder d i e es werden wol 
len

73 km, "*Strecke ***Steigung
Start: 1 3 : 0 0

TL:

U w e Schmidt

Heute auf dem Programm: Teutoperlen in der
Borgloher Schweiz und Sinterterrassen in der
Noller Schlucht, ca. 680 Höhenmeter. Der
nächste Radurlaub im Mittelgebirge oder gar in
den Alpen steht im Sommer oder Herbst an?
Wunderbar. Hier hast Du die Möglichkeit ausge
suchte, landschaftlich wunderschöne Wege zu
befahren, die Natur zu genießen und gemeinsam
Spaß zu haben, den inneren Schweinehund zu
überwinden. Trau Dich. Auf gehts! Einkehr mög
lich. Bitte aber an ausreichender Packtaschen
verpflegung denken. Rückkehr gegen 1 9. 30 Uhr

5a. 1 2 .06.2021

5a. 1 9 .06.2021

Ein Wochenende Tour de Ruhr, eine 5ig ht

Happy Family - Beratu ngsterm i n rund u m den

see i n g Tour d u rch das Ruhrgebiet.

Zwei radspaß fü r Kinder u n d Fam i l i e n ( mit

""Strecke ""Steigung
Start: 6:35, Hauptbahn hof Osnabrück

TL:

Beate Kle i n und Holger Vogt

Das Ruhrgebiet war einst eine graue, luftver
seuchte Gegend in der die Sonne kaum zu se
hen war. Als im 19. Jahrhundert die Industrielle
Revolution begann, die Stahlindustrie immer
mehr Kohle brauchte und dadurch immer mehr
Menschen anzog, entwickelten sich die bis dahin
kleinen Städte zu einem riesigen Gebiet das nun
von der Kohle und Stahl lebte. Umweltschutz
war völlig unbekannt und so etwas wie Science
Fiction. Nach dem Niedergang der Kohle- und
Stahlproduktion und damit dem Verlust von vie
len Arbeitsplätzen entwickelte sich das Ruhrge
biet neu. Heute kann sich der Besucher kaum
noch vorstellen wie es damals aussah. Viele In
dustriedenkmäler sind hier allerdings erhalten
geblieben, wie z.B. Zeche Zollverein. Auf dieser
speziellen Tour werden wir einige dieser Orte
besichtigen.
Eine detaillierte Beschreibung gibt es bei den
beiden Tourenleitern
Tel. 015127572350 oder 0 1 76201 97709
Fr.1 8.06.2021
Touren helden*i nnen - U n sere Beg i n nertouren

2 1 km, "Strecke "Steigung
Start: 1 8:00

TL:

Uwe Schmidt

Heute steht auf dem Programm: Von Gut zu Gut
- Neue Wege (wieder) entdecken
Eigentlich hattest Du Dir vorgenommen mehr
oder wieder einmal mit Deinem Rad unterwegs
zu sein und neue Wege kennenzulernen ?! Doch
dann kam Corona oder der innere Schweine
hund zum Zug?! Nun bieten wir Dir nach dem
Lockdown mit unserem neuen Tourenangebot
einen prima Start in die Freizeit- / Radsaison &
darüber hinaus. Gern haben wir für Dich kleinere
Radtouren zusammengestellt und freuen uns zu
sammen mit Dir auf viele nette Mitfahrer"innen,
die Spaß an der Bewegung in geselliger Runde
haben. Und mit den langsam steigenden Anfor
derungen, ausreichend Pausen und viel Vertrau
en wirst Du langsam aber bestimmt zum/zur
Tourenheld"in. Wichtiger Hinweis: Die Touren
sind vornehmlich für Neu- und Wiedereinsteiger
gedacht und weniger für alte Hasen. Rückkehr
gegen 20. 00 Uhr

Lastenrad-Test) von 10 - 14 Uhr i m ADFC In
fotreff

Start: 1 0 : 00

TL:

Uwe Schmidt

Wertvolle und individuelle Tipps für ein sicheres
Ankommen, zum Kindertransport, das richtige
Rad, etc. - direkt vor Ort bei unserem neuen In
foangebot für alle Radfahrer'innen.
Nur nach vorheriger Terminvereinbarung!
Einfach den Wunschtermin rechtzeitig an 0151
2 1 69 22 07 oder info@adfc-osnabrueck.de sen
den und auf eine Bestätigung warten.
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist
während der Beratung Pflicht.
Unabhängig von einer Beratung könnt Ihr heute
das ADFC Lastenrad vor Ort mit bis zu 3 Kinder
sitzen Probefahren.
5a. 1 9 .06.2021
U nterwegs wie 5peedy Conzales ? ! - Di e Tour
für flotte Frühsom merradler

55 km, """Strecke ""Steigung
Start: 1 4 : 3 0

TL:

U w e Schmidt

Arriba, Arriba heißt es heute wie seiner Zeit bei
der beliebten Zeichentrickfilmserie nicht wirklich.
Denn ganz so schnell wie die schnellste Maus
von Mexiko werden wir heute nicht unterwegs
sein. Unser Leitspruch heißt heute: Gemeinsam
fit für die anstehende (Renn-)Radsaison werden.
Zusammen mit alten und gern auch neuen
Freunden radeln wir mit dem Rennrad, Fitness
bike oder schnellem Trekkingrad zum Osterberg.
Dort angekommen, drehen wir die eine oder an
dere Runde mit unterschiedlichen Tempi, Belas
tungsintensitäten und natürlich mit jeder Menge
Spaß. Die gefahrene Geschwindigkeit liegt zwi
schen 22 und ca. 28 km/h. Rückkehr zu einer
Tasse Kaffee oder Tee im ADFC Treff in der
Großen Gildewart 12 gegen 1 7. 30 Uhr
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O h n e Re i fe n pa n n e n
im mer sicher Radfa h ren

Re i fe n - I m pfu n g®
Sc h ützt d a u e rh aft
vo r Re ife n pa n n e n
S i c h e r h e i t fü r
E - B i kes

Ped e l ecs
S i c h e r h e i t fü r
Fa h r rä d e r

M o u n ta i n b i kes
S i c h e r h e i t fü r
Ro l l st ü h l e

E l e kt ro- Scoote r

E i nfa c h e
A n we n d u n g

1 5 % Mitglieder- Ra batt

Gutsche i n eode: ADFC2021
www.reifen-impfung.de
N B K O N TO R G m b H
Pasto ratstra ße 4 0
58675 Hemer
Te l : 0 2 3 7 2 5 5 5 0 9 0
M a i l : i n fo @ n b - konto r. d e
www. n b - konto r. d e

D i e W i rksa m ke i t wu rd e
vo m TÜV Rhe i n l a n d
g e p rü ft u n d bestätigt.
Prüfbe richt- N r. :
2 1 2 7 8 3 0 6_0 0 1

op en P"R@
Das o ffe n e P R - Porta l

Pressem itte i l u ng

PRO-F-I Reifen-I m pfung ®

Die PRO-F-I Reifen-Impfu ng® ist der ulti mative Schutz
für alle Fahrräder gegen den gefürchteten Plattfuß.
Was bewirkt die PRO·F·I Reifen·lmpfung®
Die PRO·F·I Reifen·lmpfu ng® verhindert sicher und dauerhaft
einen Luftverlust aus dem Schlauch oder schlauchlosen Reifen
durch Einstiche bis zu einem Durchmesser von 5 m m .
Sie schützt so v o r gefährlichen Reifenpan nen.
Was ist die P RO·F·I Reifen·lmpfu n g ®
Die PRO·F·I Reifen·lmpfu ng® i s t eine v o m T Ü V Rheinland
auf ihre Wirksamkeit geprüfte Dichtemulsion ,
die durch den offenen Ventilschaft in den Schlauch oder
den schlauchlosen Reifen eingefüllt wird .
Welche I n h altsstoffe s i n d in der PRO·F·I Reifen·lmpfung®
I n der auf Wasserbasis wirkenden Trägerflüssigkeit sind
neben stabilen Korrosionsschutz . und Frostschutzmitteln
die folgenden d rei Hauptbestandteile enthalte n :

1 .) Versch iedenartige Fasern und Gewebeteile i n
untersch iedlichen Stärke n , Längen und Struktu ren .

2.) Gummikrü melparti kel i n verschiedenen Größen , Formen
und mit untersch iedlichen Strukturen und Festigkeite n .

3.) Pu lverpartikel mit unterschiedlichen Dichte n .

Die PRO·F·I Reifen·lmpfung® beinhaltet keine
ammoniakhaitigen oder latexbasierte Inhaltsstoffe.
Sie verklebt weder den Schlauch noch den Mante l .
Sie härtet n i c h t aus, bildet k e i n e Verklumpungen und
verursacht keine U nwucht i m Reife n .
Sie i s t ung iftig , n i c h t ätzend und n i c h t entflammbar.
Bei einem Schlauch oder Mantelwechsel kann sie einfach
mit Wasser entfernt werden.
Wie wi rken die I n haltsstoffe der P RO·F·I Reifen·lmpfu ng®
Jeder Einstich erfolgt immer von a u ßen erst d u rch den
Reifenmantel und dann durch den Schlauch . Die Luft versucht
zu entweichen und drückt dabei die im I n neren enthaltenen
Inhaltsstoffe der PRO·F·I Reifen·lmpfung® blitzartig in den
Ei nstich kanal und versch ließt diesen sofort.
Die Besonderheit der P RO·F·I Reifen·lmpfu ng®
Die in den Ei nstich kanal ged rückten Fasern , Gewebeteile,
Gummikrü mel und Pulverparti kel müssen nun zu einer
festen und luftundurchlässigen Verplombung werden!
Dieses geschieht n u r · und aussc h l ießlich n u r ·
d u rch ein weiteres Fahren mit dem Reifen.
Bei jeder Rad umdrehung wird der Einstichkanal in der
unteren Aufstandsfläche durch das Gewicht gedehnt.
Durch dieses "Walken" des Reifen werden immer mehr
der vorhandenen I n haltsstoffe i n den schon geschlossenen

Anwendung der PRO·F·I Reifen·lmpfu n g ®
a l s Pannen·Sofortreparatu r:
Den Einstichkanal im Reifen kontrolliere n . Das eventuell
noch vorhandene eingedrungene Objekt entferne n .
D a s zu befüllende R a d nun soweit drehen bis das Ventil
(Im U h rzeigersinn gedacht) auf 4 Uhr oder 8 Uhr steht.

Die PRO·F·I Reifen·l mpfu n g ® muss frei nach u nten

einlaufen können. Zum Einfüllen muss deshalb das Ventil
komplett herausgeschraubt werden. Bei Dun lop· oder
Fahrradventilen werden nur die Ü berwurfmuttern vom
Ventilschaft abgeschraubt und die Ventile einfach heraus·
gezogen. Zum Aus· und Einschrauben von Autoventilen
befindet sich im Verschlussstopfen des Einfüllschlauches
an der Flasche ein Metall·Venti lausdreher.
Zum Aus· und Einschrauben von Sclaverandventi len
(französischen, oder Presta Ventilen) ist ein Sclaverand·
venti lschlüssel beigefügt. Den Einfüllschlauch aus der
Flasche herausziehen und den Verschlussstopfen vom
Schlauch abziehen. Das Schlauchende über den Ventilschaft
sch ieben und durch Zusammendrücken der Flasche die
benötigte Füllmenge durch den offenen Ventilschaft i n den
Schlauch einfüllen. Zum Einfüllen durch die dün neren
Sclaverandventilschäfte wird die beigefügte Reduzierh ü lse
vorher auf den Ventilschaft aufgeschraubt.
Nach dem Einfüllen den Ei nfül lschlauch abziehen und noch
eventuelle Reste der PRO·F·I Reifen·lmpfun g ® aus dem
Ventilschaft entferne n . Das Ventil wieder einschrauben
und den Reifen auf den benötigten Reifendruck aufpumpe n .
U m e i n e feste, sichere und luftu ndurchlässige Verplombung
zu erzielen, ist es zwingend notwendig, nach der
Befüllung mindestens

200 Meter u nter Belastung zu fahre n .

Danach n o c h e i n m a l den Reifendruck prüfen und
gegebenenfalls nachpu mpen .
Anwendung der PRO·F·I Reifen·lmpfu n g ®
a l s vorbeugender, dauerhafter Reifenpannensch utz:
Die PRO·F·I Reifen·l mpfu n g ® sollte zum Schutz vor
entstehenden Reifenpannen durch Einstiche immer
vorbeugend i n den Schlauch oder den schlauchlosen
Reifen eingefüllt werden. Sie verhindert so gefährliche
Reifenpannen und verplombt sofort und dauerhaft alle
entstehenden Löcher und Ei nstiche.
Das Einfü l len der PRO·F·I Reifen·lmpfu n g ® erfolgt wie
oben beschrieben . Da jedoch noch kein Einstich erfolgte,
ist das Rad nach dem Einfüllen sofort fah rbereit.
F ü l lmengen der P RO·F·I Reifen·lmpfu ng ®
Die PRO·F·I Reifen·l mpfu n g ® bleibt als Emulsion
dauerhaft fl üssig im Schlauch oder schlauchlosen Reife n .
U m eine entstehende U nwucht zu vermeiden, sind für
unterschiedl iche Reifengrößen und deren unterschiedl iche
Breiten auch untersch iedliche Füllmengen erforderlich .
Diese sind in den Füllmengentabellen spezifisch angegeben.

Ei nstich kanal nachgedrückt. Die Fasern , Gewebeteile,

Presse m itte i l u n g vo m :

Gummi krümelpartikel und Pu lver verdichten sich mehr

To u ri s m u s , Auto

&

29.05.2019, 19:53
1050763

Ve rke h r N ews- I D :

und mehr zu einer absolut festen , sicheren und

D i ese Presse rn e l d u n g w u rd e

luftundurchlässigen Verplombung.

a u f openPR veröffentl i c ht.
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27. 06. 2021 verlegt worden.

Der Berg ruft! Traumschöne Touren fü r Berg

Fr.25.06.2021

feste Gleichges i n nte oder die es werden wol 

Touren helden*i nnen - U nsere Beg i n n ertouren

len

90 km, ""Strecke ""Steigung
Start: 8 : 0 0 , Eingang H B F Osnabrück
TL: Uwe Schmidt

Heute auf dem Programm: Kombinierte Bahn
Radtour in die Grafschafter Schweiz (Grafschaft
Bentheim) mit einem Abstecher in die Niederlan
de, ca. 330 Höhenmeter. Der nächste Radurlaub
im Mittelgebirge oder gar in den Alpen steht im
Sommer oder Herbst an ? Wunderbar. Hier hast
Du die Möglichkeit ausgesuchte, landschaftlich
wunderschöne Wege zu befahren, die Natur zu
genießen und gemeinsam Spaß zu haben, den
inneren Schweinehund zu überwinden. Trau
Dich. Auf gehts! Einkehr möglich. Bitte aber an
ausreichender Packtaschenverpflegung denken.
Rückkehr gegen 19.45 Uhr. Eine Voranmeldung
wäre sinnvoll aber nicht Bedingung! Weitere In
fos beim Tourenleiter unter 0151 21 69 22 07
oder per Email an info@adfc-osnabrueck.de
Fr.25.06.2021
Tour Guide Aus b i l d u n g fü r Fah rradtouren Fr.
25.06. - 50. 27.06.2021

Start: 1 6 :30, Johann-Domai n-Straße 1 0, Osna
brück
TL: Holger Vogt

Dieser Kurs wird in Zusammenarbeit mit der
VHS Osnabrücker Land und dem ADFC Landes
verband Niedersachsen durchgeführt. Die Tour
Guide Ausbildung unterteilt sich in vier Module,
die insgesamt 32 Unterrichtsstunden umfassen.
Die Module gliedern sich in folgende Themenbe
reiche auf:
G 1 : Grundlagen und Tourenplanung
G2: Kommunikation und Leitung von Gruppen
G3: Recht und Haftung
G4: Erste Hilfe (extern) Das Modul G4 ist nicht
Bestandteil des angebotenen Seminars. Es ist
durch die Teilnahme an einem ErsteHilfeKurs mit
z. Zt. neun Unterrichtsstunden nachzuweisen.
Der Nachweis darf nicht älter als drei Jahre sein.
Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung
(G 1-G4) wird vom ADFC Bundesverband das
Zertifikat ''ADFC Tour Guide " ausgestellt. Nicht
mitglieder erhalten ein Zertifikat "vom ADFC aus
gebildete TourGuide". Anmeldung über die VHS
Osnabrück Land unter der Nummer 2 1 1-6001 09
Der ursprüngliche Termin vom 19.03 - 2 1 . 03. ist
Coronabedingt nun auf diesen Termin 25. 06. bis

25 km, "Strecke "Steigung
Start: 1 8 : 0 0
TL: U w e Schmidt

Heute steht auf dem Programm: Von Höksken
zu Stöksken - Unsere waldreiche Runde auf
nicht immer gefegten Wegen
Eigentlich hattest Du Dir vorgenommen mehr
oder wieder einmal mit Deinem Rad unterwegs
zu sein und neue Wege kennenzulernen ?! Doch
dann kam Corona oder der innere Schweine
hund zum Zug?! Nun bieten wir Dir nach dem
Lockdown mit unserem neuen Tourenangebot
einen prima Start in die Freizeit- / Radsaison &
darüber hinaus. Gern haben wir für Dich kleinere
Radtouren zusammengestellt und freuen uns zu
sammen mit Dir auf viele nette Mitfahrer"innen,
die Spaß an der Bewegung in geselliger Runde
haben. Und mit den langsam steigenden Anfor
derungen, ausreichend Pausen und viel Vertrau
en wirst Du langsam aber bestimmt zum/zur
Tourenheld"in. Wichtiger Hinweis: Die Touren
sind vornehmlich für Neu- und Wiedereinsteiger
gedacht und weniger für alte Hasen. Rückkehr
gegen 20. 30 Uhr
5a.26.06.2021
Beratungsterm i n rund u m Rad & Reise von
1 0.30 - 1 4.00 Uhr i m ADFC Infotreff

Start: 1 0 : 3 0
TL: U w e Schmidt

Wertvolle und individuelle Tipps und Tricks für
Deine / Ihre nächste Radreise - direkt vor Ort bei
unserem neuen Infoangebot für alle Radfah
rer"innen.
Nur nach vorheriger Terminvereinbarung!
Einfach den Wunschtermin rechtzeitig an 0151
2 1 69 22 07 oder info@adfc-osnabrueck.de sen
den und auf eine Bestätigung warten.
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist
während der Beratung Pflicht.
5a.26.06.2021
U nterwegs wie 5peedy Conzales ? ! - Di e Tour
für flotte Frühsom merradler

65 km, "··Strecke ··Steigung
Start: 1 4 : 3 0
TL: U w e Schmidt

Arriba, Arriba heißt es heute wie seiner Zeit bei
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der beliebten Zeichentrickfilmserie nicht wirklich.
Denn ganz so schnell wie die schnellste Maus
von Mexiko werden wir heute nicht unterwegs
sein. Unser Leitspruch heißt heute: Gemeinsam
fit für die anstehende (Renn-)Radsaison werden.
Zusammen mit alten und gern auch neuen
Freunden radeln wir mit dem Rennrad, Fitness
bike oder schnellem Trekkingrad zum Osterberg.
Dort angekommen, drehen wir die eine oder an
dere Runde mit unterschiedlichen Tempi, Belas
tungsintensitäten und natürlich mit jeder Menge
Spaß. Die gefahrene Geschwindigkeit liegt zwi
schen 22 und ca. 28 km/h. Rückkehr zu einer
Tasse Kaffee oder Tee im ADFC Treff in der
Großen Gildewart 12 gegen 1 8. 00 Uhr
50.27.06.2021
Oer Berg ruft! Traumschöne Touren fü r Berg
feste Gleichges i n nte oder die es werden wol 
len

90 km, ··Strecke ···Steigung
Start: 1 1 :00
TL: Uwe Schmidt

Heute auf dem Programm: Teutoperlen entlang
der Südseite des Teutoburger Waldes
ca. 800 Höhenmeter
Der nächste Radurlaub im Mittelgebirge oder gar
in den Alpen steht im Sommer oder Herbst an ?
Wunderbar.
Hier hast Du die Möglichkeit ausgesuchte, land
schaftlich wunderschöne Wege zu befahren, die
Natur zu genießen und gemeinsam Spaß zu ha
ben, den inneren Schweinehund zu überwinden.
Trau Dich.
Auf gehts!
Einkehr möglich. Bitte aber an ausreichender
Packtaschenverpflegung denken.
Rückkehr gegen 19.00 Uhr

00.08.07.2021
Nachhaltige 5tadt- u n d Verkehrsentwi ckl u n g
i n und u m Osnabrück - I nformationsvera n 
staltu ng zu Komm u nalwa h l

Start: 1 9 :00, Lagerhalle, Rolandsmauer 26, 49074
Osnabrück,
TL: ADFC und weitere Verke h rs i n itiativen

Die Parteien für den Stadtrat Osnabrück werden
ihre politischen Vorstellungen für die Verkehrs
politik für Osnabrück darlegen.
Die Initiative Haller Willem, der VCD, die Stadt
bahninitiative, das Netzwerk Nachhaltige Mobili
tät und der ADFC Osnabrück werden den Ver
tretern
der
Parteien
zu
den
Themen
Verkehrsbeziehungen zwischen Osnabrück und
Umland, Innenstadtentwicklung und ÖPNV so
wie Entwicklung des Radverkehrs auf den Zahn
fühlen.
Die Veranstaltung wird im YOUTUBE-Kanal der
Lagerhalle übertragen. Publikum in der Lager
halle wird nach den geltenden Corona-Regeln
zugelassen.
Fr.09.07.2021
Touren helden*i nnen - U nsere Beg i n nertouren

26 km, ·Strecke ·Steigung
Start: 1 8 : 0 0
TL: U w e Schmidt

Heute steht auf dem Programm: La Dolce Vita Der italienische Abend für Feinschmecker
WICHTIG: Voranmeldung an uwe_schmidt@os
nanet.de oder 054 1fi60 28214 erforderlich
Unkostenbeitrag: 5, 00 EUR zzgl. evtl. Teilnah
megebühr für Nichtmitglieder
Eigentlich hattest Du Dir vorgenommen mehr
oder wieder einmal mit Deinem
Rad unterwegs zu sein und neue
Wege kennenzulernen ?! Doch
dann kam Corona oder der inne
re Schweinehund zum Zug?! Nun
bieten wir Dir nach dem Lock
down mit unserem neuen Tou
DI TECKLENBURG
renangebot einen prima Start in
die Freizeit- / Radsaison & dar
MI VECHTA
über hinaus. Gern haben wir für
MI BAD IBURG, HAGEN
Dich kleinere Radtouren zusam
DO HASELÜ N N E, DAMME
mengestellt und freuen uns zu
sammen mit Dir auf viele nette
FR OESEDE, RH EINE
Mitfahrer*innen, die Spaß an der
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Bewegung in geselliger Runde
haben. Und mit den langsam
steigenden Anforderungen, aus
reichend Pausen und viel Ver
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stimmt zum/zur Tourenheld"in. Wichtiger Hin
weis: Die Touren sind vornehmlich für Neu- und
Wiedereinsteiger gedacht und weniger für alte
Hasen. Rückkehr gegen 20.45 Uhr
Sa.1 0.07.2021
Der Berg ruft! Traumschöne Touren fü r Berg
feste Gleichges i n nte oder die es werden wol 
len

69 km, ""Strecke """Steigung
Start: 1 1 :00
TL: Uwe Schmidt

Heute auf dem Programm: Tecklenburger
Schlösser- und Burgentour
ca. 670 Höhenmeter
Der nächste Radurlaub im Mittelgebirge oder gar
in den Alpen steht im Sommer oder Herbst an ?
Wunderbar.
Hier hast Du die Möglichkeit ausgesuchte, land
schaftlich wunderschöne Wege zu befahren, die
Natur zu genießen und gemeinsam Spaß zu ha
ben, den inneren Schweinehund zu überwinden.
Trau Dich.
Auf gehts!
Einkehr möglich. Bitte aber an ausreichender
Packtaschenverpflegung denken.
Rückkehr gegen 18. 00 Uhr
50. 1 1 .07.2021
ALPE21 Von Garmisch nach Venedig - Die u l 
timative Alpentour d u rch Südtirol (So. 1 1 .07. Sa. 24.07.202 1 )

670 km, ··Strecke ···Steigung
Start: 8 : 0 0 , Hauptbahn hof Osnabrück
TL: Uwe Schmidt

Uwe lädt ein zur beglückenden Radreise durch
das wunderschöne Etschtal, Pustertal den Na
turpark Drei Zinnen und am Rand des National
parks Belluneser Dolomiten. Lebe Deinen
Traum, einmal im Leben die Alpen auf den Spu
ren der Römer zu überqueren. 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.
Weitere Infos bei Uwe Schmidt per Email an
uwe_schmidt@osnanet.de
oder
per
Tel.
0541/760 28 214 oder 0151 2 1 69 22 07. - Es
gibt noch freie Plätze.
M i .28.07.2021
Sommerto uren mit Muskel kraft

30 km, ··Strecke ·Steigung
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Start: 1 8 : 0 0
TL: Doris Wülfi n g

In den Sommerferien ist die Zeit die langen
Abende in der Natur zu genießen. Wir radeln in
der schönen Umgebung von Osnabrück über ru
hige Strecken. Lasst euch überraschen wo es
hingeht.
Fr.30.07.2021
Touren helden*i nnen - U nsere Beg i n nertouren

3 1 km, ·Strecke ·Steigung
Start: 1 8 : 0 0
TL: U w e Schmidt

Heute steht auf dem Programm: Pack die Bade
hose ein - Die Vier-Seen-Abendrunde
Eigentlich hattest Du Dir vorgenommen mehr
oder wieder einmal mit Deinem Rad unterwegs
zu sein und neue Wege kennenzulernen ?! Doch
dann kam Corona oder der innere Schweine
hund zum Zug?! Nun bieten wir Dir nach dem
Lockdown mit unserem neuen Tourenangebot
einen prima Start in die Freizeit- / Radsaison &
darüber hinaus. Gern haben wir für Dich kleinere
Radtouren zusammengestellt und freuen uns zu
sammen mit Dir auf viele nette Mitfahrer"innen,
die Spaß an der Bewegung in geselliger Runde
haben. Und mit den langsam steigenden Anfor
derungen, ausreichend Pausen und viel Vertrau
en wirst Du langsam aber bestimmt zum/zur
Tourenheld·in. Wichtiger Hinweis: Die Touren
sind vornehmlich für Neu- und Wiedereinsteiger
gedacht und weniger für alte Hasen. Rückkehr
gegen 2 1 . 00 Uhr
50.01 .08.2021
Sommer, Sonne, Kultur & Natur satt - Sach

sens Glanz & G loria (So. 0 1 .08. - So. 08.08.
202 1 )

327 k m , ··Strecke ·Steigung
Start: 8 : 0 0 , Hauptbahn hof Osnabrück
TL: Uwe Schmidt

Uwe lädt ein zur Reise ins schöne Sachsen mit
Start in Dresden an der Eibe und Ende an der
Neiße. Wir radeln gemeinsam auf ausgesuchten
Strecken zu verschiedenen Kulturdenkmälern in
Dresden, Radeberg, Görlitz und haben jede
Menge (Wasser-)Spaß in den unberührten, ruhi
gen Seen- und Flusslandschaften.
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.
054 1/760 28 214 oder 0 1 5 1 2 1 69 22 07. - Es

gibt noch freie Plätze.
M i .04.08.2021
Sommerto uren mit Muskel kraft

30 km, ··Strecke ·Steigung
Start: 1 8:00
TL: Doris Wü lfing

In den Sommerferien ist die Zeit die langen
Abende in der Natur zu genießen. Wir radeln in
der schönen Umgebung von Osnabrück über ru
hige Strecken. Lasst euch überraschen wo es
hingeht.
Fr. 1 3.08.2021
Touren helden*i nnen - U n sere Beg i n nertouren

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

Heute steht auf dem Programm: Auf ins Grüne auf grünen, nicht immer gefegten Wegen quer
durch den Südwesten Osnabrücks
Eigentlich hattest Du Dir vorgenommen mehr
oder wieder einmal mit Deinem Rad unterwegs
zu sein und neue Wege kennenzulernen ?! Doch
dann kam Corona oder der innere Schweine
hund zum Zug?! Nun bieten wir Dir nach dem
Lockdown mit unserem neuen Tourenangebot
einen prima Start in die Freizeit- / Radsaison &
darüber hinaus. Gern haben wir für Dich kleinere
Radtouren zusammengestellt und freuen uns zu
sammen mit Dir auf viele nette Mitfahrer·innen,
die Spaß an der Bewegung in geselliger Runde
haben. Und mit den langsam steigenden Anfor
derungen, ausreichend Pausen und viel Vertrau
en wirst Du langsam aber bestimmt zum/zur
Tourenheld·in. Wichtiger Hinweis: Die Touren
sind vornehmlich für Neu- und Wiedereinsteiger
gedacht und weniger für alte Hasen. Rückkehr
gegen 20. 30 Uhr
M i . 1 8.08.2021
Sommertouren mit Muskel kraft

30 km, ··Strecke ·Steigung
Start: 1 8:00
TL: Doris Wü lfing

In den Sommerferien ist die Zeit die langen
Abende in der Natur zu genießen. Wir radeln in
der schönen Umgebung von Osnabrück über ru
hige Strecken. Lasst euch überraschen wo es
hingeht.

Fr.20.08.2021
Touren helden*i nnen - U nsere Beg i n n ertouren

34 km, "Strecke "Steigung
Start: 1 8 : 0 0
TL: U w e Schmidt

Heute steht auf dem Programm: Bissendorfer
Abendrunde
Eigentlich hattest Du Dir vorgenommen mehr
oder wieder einmal mit Deinem Rad unterwegs
zu sein und neue Wege kennenzulernen ?! Doch
dann kam Corona oder der innere Schweine
hund zum Zug?! Nun bieten wir Dir nach dem
Lockdown mit unserem neuen Tourenangebot
einen prima Start in die Freizeit- / Radsaison &
darüber hinaus. Gern haben wir für Dich kleinere
Radtouren zusammengestellt und freuen uns zu
sammen mit Dir auf viele nette Mitfahrer"innen,
die Spaß an der Bewegung in geselliger Runde
haben. Und mit den langsam steigenden Anfor
derungen, ausreichend Pausen und viel Vertrau
en wirst Du langsam aber bestimmt zum/zur
Tourenheld"in. Wichtiger Hinweis: Die Touren
sind vornehmlich für Neu- und Wiedereinsteiger
gedacht und weniger für alte Hasen. Rückkehr
gegen 2 1 . 00 Uhr
M i .25.08.2021
N E U ! U l mer M ü nster, Nörd l i ngen & das 00nauries - F l üsseh ü pfen entlang der Romanti
schen Straße i n Bayrisch-Schwaben ( M i .
2 5 . 0 8 . - D i . 31 .08. 202 1 )

220 k m , ·"Strecke "Steigung
Start: 8 : 0 0 , Hauptbahn hof Osnabrück
TL: Uwe Schmidt

Uwe lädt ein zur Zeitreise von Ulm in die Ferien
region Donauries mit vielen kleineren, eher un
bekannten Zuflüssen der Donau. Genieße unbe
schwert
ein
gutes
Stück
schwäbischer
Gastfreundlichkeit und freue Dich auf eine far
benprächtige, außergewöhnliche Landschaft!
5 Radetappen von ca. 30 / 40 / 52 / 60 / 39 km
Länge.
Gemeinsame An- und Abreise mit der Bahn.
Weitere Infos bei Uwe Schmidt per Email an
uwe_schmidt@osnanet.de
oder
per
Tel.
0541fl60 28 214 oder 0 1 5 1 2 1 69 22 07. - Es
gibt noch freie Plätze.
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80.29.08.2021

80.29.08.2021

8tadtradel n Bramsehe

8tadtradel n Wallen horst

45 km, ·Strecke ·Steigung

35 km, ·Strecke ·Steigung

Start: 1 1 :00, Tuchmachermuseum Bramsche

Start: 1 1 :00, Rathaus Wallen horst

TL: ADFC Team

TL: ADFC Team

Die Stadt Bramsche und die Gemeinde Wallen
horst nehmen dieses Jahr gemeinsam am Stadt
radein teil. Am 29. August wird um 1 1:00 Uhr in
Bramsche am Tuchmacher Museum gestartet.
Unterwegs treffen sich beide Stadtradler/innen
und fahren gemeinsam nach Bramsche. Nach
ca. 25 km ist in Bramsche eine längere Pause
mit einem kleinen Imbiss. Danach geht es über
den Moorweg nach Wallenhorst und über Engter
fahren wir zurück nach Bramsche.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Durch
führung der Radtour obliegt den dann gültigen
Corona Beschränkungen.

Die Gemeinde Wallenhorst und die Stadt Bram
sche nehmen dieses Jahr gemeinsam am Stadt
radeln teil. Am 29. August wird um 1 1:00 Uhr in
Wallenhorst am Rathaus gestartet.
Unterwegs treffen sich beide Stadtradler/innen
und fahren gemeinsam nach Bramsche. Nach
ca. 25 km ist in Bramsche eine längere Pause
mit einem kleinen Imbiss. Danach geht es über
den Moorweg nach Wallenhorst zurück.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Durch
führung der Radtour obliegt den dann gültigen
Corona Beschränkungen.

Hallo Haarlem
Im

Geist von

Hape

Kerke

lings "Ich bin dann mal weg '
plant

eine

Gruppe

junger

Erwachsener aus Osnabrück
und

Haarlem

eine

Begeg 

nungsreise von der Hase bis
in die niederländische Part
nerstadt. Die

gut 320 km

sollen vom 15. bis 20. August
entlang

von

rückgelegt

Klöstern
werden,

zu 
die

Rückkehr am 22.8. mit der
Bahn nach Osnabrück erfol 
gen. Die Pilgerradtour rich 
tet sich an fremdenfreund 
liche

Radler"innen

Offenheit

für

mit

Spiritualität

und Reisfrikandellen. Veranstalter sind
die Ev.-reformierte Gemeinde OS, die
Freie ev. Gemeinde OS sowie die Pro
testantische Gemeinde Haarlem, An

Vier Teilnehmer*innen freuen sich auf
die Haarlemtour, die coronabedingt von
2020 in dieses Jahr verschoben wurde.
(Foto Philipp Eifler)

sprechpartner ist Jan- Henry Wanink
(Tel.

0541-63662,

nink@reformiert.de).
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jan-henry.wa

(Diese Tour ist keine ADFC-Tour, aber
sicher für einige Leser interessant)

Allgemeiner Deutscher Fah rrad-C l u b, Kreisve rband Osnabrück e.V.
Büroadresse:

Gretescher Weg

68, 49084

Osnabrück

E - M ail info@ adfc-osnabrueck.de.
www .adfc-osnabrueck.de
Ansprechpartner, Kontakt:

1.

Vorsitzender, Organisation, Öffentlichkeitsarbeit
U we Schmidt

2.

015 1/21692207

Tel.

E - M ail: info@ adfc-osnabrueck.de.
Vorsitzender, Verkehrspolitik
Wolfgang Driehaus Tel.

+49 157 349 453 97

E - M ail: verkehrspolitik@ adfc-osnabrueck.de
Finanzen Kassenwartin: Doris Wülfing, E - M ail kasse@ adfc-osnabrueck.de
ADFC- Radtouren: Holger Vogt Tel.

015 1 27572350,

E - M ail vogtholger@ me.com
Radeltreff Bad I burg : H ans Schlotheu ber Tel.

05403-73700, jeden Samstag

nach telefonischer Absprache

ADFC La ndesverband Niedersachsen e.V.
Hinüberstr.

2, 30175

H annover

Allgemeiner Deutscher Fah rrad-Cl u b (Bundesverba nd) e. V.
Mohrenstr.

69, 10117

Berl in

AuslagesteIlen des Kettenblattes
Bei diesen (Fahrrad)geschäften und Bett & Bike
Betrieben liegt das Kettenblatt zur Abholung be
reit:
Ankum Stürenberg Johannes H a u ptstr. 25, Bad
Essen Fahrradhaus Lilier Lindenstr_ 1 4, Bad Iburg
Altes Gasthaus Fischer Eyma n n Schlo ßstr_ 1, Ra
dei Bluschke G m b H M ü nsterstr.6, H otel Landi
dyll Zum Freden Zum Freden 41, DJ H J ugendher
berge Offenes H olz, Teutorad J a kobusstr. 5,
Wal d h otel Felsenkeller Chalottenburgerstr Ring
46, Glane Gasthaus Wieman n-Sander Kirchstr. 7,
Badbergen Zweirad Paulsen H a u ptstr. 80, Beim
2-Rad Schulz Bremer Str. 69, Bersenbrück Rad +
Spiel Grewing M ittelstr. 4, H otel Restaurant Hil
ker Bramscher Str. 58, Bissendorf Vol ker Men
trup Werscherstr. 7, Bohmte H otel-Landgast
haus Gieseke Asshorn Bremer Str. 55, Rad &
Sport Bremer Str_ 33, Borgholzhausen Fahrräder
Ratzow Osnabrücker Str. 1 1 8, Bramsehe Zweirad
Kotte Lutterdamm 34, Bike center Bramsche
N ordtangente 1 2,
Dissen
Dell brügge Osna
brücker Str. 1 1 , Georgsmarienhütte 2RadMeer
Wellendorfer Str 83, Stavermann GmbH. Klöck
nerstr 1 0, Zweirad Calmer Oeseder Feld 8, Glan
dorf 2-Rad N iermann Schützenstr. 1 9, Heinrich
Stapel Kolpingstr. 4, Hagen a.T.W. Roberts Rad
studio N atruper Str. 56, Rüschemeyer Zweiräder
N atru per Str. 32, Zweiradhaus Grave Lengeri
cher Str. 30, Hilter Schriewer Radsport Osna
brücker Str. 17, Meile H e bisch Fahrräder Pletten
bergerstr.
50,
Landesturnschule
Fr.-Ludwig-J a hn-Str. 1 6, Team Vahrenkamp 2-Rad
Service Am Bahnhof 8, Fahrrad Schwan I n d us
triestr. 1 8, ReCycie Fahrra d h a n d l u n g H eiden-

reich Violenstr. 1 6, N e u e n kirchen Abing's Grüner
M arkt Lindenstr. 32, H a rbecke Fahrradverkauf
Lindenstr. 35, Osnabrück 2radprofis Bremer Str.
250, AO K N iedersachsen N iedersachsenstr. 1 0 ,
Auto Twent Fahrräder Venloer Str. 3, B.O.C.
Pagenstecherstr. 65, Bücker Zweiradcenter J o
hannesstr. 1 6, H otel Klute Lotter Str. 30, H otel
Westerka m p Bremer Str 1 20, H otel Westerm a n n
Koksche Str. 1, I ntour H otel Maschstr. 1 0, DJ H
J ugendherberge I burger Str. 1 83a, Kreishaus Am
Schöl erberg 1, Mobilitätszentra l e N e u m a rkt 91 0, M öwe H a u swörmannsweg 88, Parkhotel
Edinghausen 1, Fahrrad Praxis M a rtin istr. 9,
Fahrrad Werkstatt H a nsastr. 1 0 5, Radel B l uschke
G m b H . I b u rger Str. 74 A, Radel Kiosk Rehmstr. 2,
Schaltzentra l e Fahrrad Service M a rktstand Sa.:
Große Domfreiheit, Schrameier Fahrradgeschäft
Mindener Str. 342, Second Bike H ügelstr. 1 0 ,
Steigenberger H otel Remarq u e N atruper-Tor
Wal l 1, Tourism u s I nformation Osnabrück Bier
straße 22, Zweiradhaus Dependahl Am Kirchen
kamp 1 4, Zweiradtechnik Meiler Str. 235, Oster
eappeln-Venne 2-Rad Sehulz H u nteburger Str.
14a, Quakenbrüek Autohaus Schulte Schiphorst
2, Fahrrad Garage H an e m an nstr. 4, Pfau Tee
G m b H . Wilhelmstr. 94, Radschlag Henemann
Koppelstr. 1 9, City Bike Shop GmbH. Langestr.
68, Stadtm useum Am M arkt 7, Used G m b H . Am
Bahn hof 3, Wallenhorst Sprenger + Brü n i n k Al
ter Pyer Kirehweg 7, R u l l e H otel Lingemann
Vehrter Landstr. 21
Ihr Betrieb fehlt? Sie möchten auch das Ketten
blatt a u s l egen? E-Mail a n :
info @ a dfc-osnabrueck.de
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12 Vorteile für ADFC- M itglieder
+

+

+

+

+

ADFC-Mitglieder sind als Radfah
rer,Fußgänger und Benutzer öf
fentlicher Verkehrsmittel haft
pflichtversichert (bis zu 2Mio. EUR,
Selbstbeteiligung: 500 EUR) und
rechtsschutzversichert (bis zu
250.000 E UR, Selbstbeteiligung:
300 EUR).
erhalten viermal im Jahr das bun
desweit erscheinende ADFC-Ma
gazin "Radwelt" mit aktuellen
Nachrichten und T ipps rund ums
Fahrrad, sowie den Online
Newsletter
bekommen vierteUährlich das Ket
tenblatt zugestellt, das über die
Aktivitäten des ADFC Osnabrück
und wichtige Neuigkeiten für Rad
fahrer informiert.
haben Gelegenheit, kostenlos oder
stark ermäßigt an einer der vielen
regelmäßigen Veranstaltungen
(z.B. Radtouren, Reparaturkurse
des ADFC Osnabrück teilzuneh
men (siehe Radtouren- Pro
gramm)

Basic des ADFC.
+

erhalten Vergünstigungen beim
Kauf von Publikationen (z.B. In
foclips), die der ADFC im Eigen
verlag vertreibt.

+

haben Zugang zur ADFC-Diebstahl
versicherung zu günstigen Kondi
tionen.

+

können sich in allen Fahrradangele
genheiten kostenlos bei den
ADFC-Aktiven beraten lassen.

+

können die Leistungen unserer eu
ropäischen Partnerorganisationen
in Anspruch nehmen, als seien sie
deren Mitglied.

+

der ADFC setzt sich aktiv für eine
umweltfreundliche Verkehrspolitik
ein.

+

der ADFC arbeitet für die Verbesse
rung der Bedingungen für das
Radfahren.

+

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

haben Anspruch auf die Pannenhilfe

Der ADFC ist ein verkehrspolitischer Verein und fördert eine umwelt- und
menschenfreundliche nachhaltige Mobilität

Als verkehrspolitischer Verein und als Fahrradlobby setzen wir uns für die kon
sequente Förderung des Fahrradverkehrs ein. Dabei arbeiten wir mit allen Verei
nen, Organisationen und Institutionen zusammen, die sich für mehr Radverkehr
und für mehr Sicherheit und Umweltschutz im Verkehr einsetzen. Der ADFC ist
parteipolitisch neutral, aber parteilich, wenn es um die Interessen Fahrrad fah
render Menschen geht. Durch ihre Mitgliedschaft fördern sie Unser Engagement.
Wir sind Umweltfreunde und setzen uns für eine ökologisch vernünftige Ver
kehrsmittelwahl ein. Immer wenn es Alternativen gibt, sollte das Auto stehen
bleiben.
Mitglied werden ist gut - und dann? Komm
in eine unserer Arbeitsgruppen zu den
T hemen Verkehr, mobiler Infostand oder

����

KB-Redaktion. -

Oder bei einer unserer

en neue Leute und Wege kennenier·
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0 adfc
•

Osnabrück

r-.
"<:t

Name, Vorname

() .J a , ich trete dem ADFC bei . Als M itglied erh alte Ich kosten los

die Zeitschrift Radwelt u nd genieße viele weitere Vorte ile , siehe
www. adfc.de/mitg liedsch aft.

Straße
PLZ, Ort

Einze l m itg l ied

Gebu rtsja hr

Telefon

Beruf (freiwillig)

Familien· lHaushalts·

(freiwillig)

mitgliedschaft
Bei

Ü ab 27 J. (68 €) 0 18 - 26 J. (33 €)

Minderjährigen setzen w i r das Einverständnis der

Erziehungsberechtigten mit der ADFC- Mitgliedschaft voraus.

E- Mail (freiwillig)

() Zusätzliche jährliche S p e nde:

Familie n-/Haush altsmitg l ieder:

€

N ame, Vorname

Geburtsjahr

N ame, Vorname

Geburtsjahr

()

0 ab 27 J. (56 €) 0 1 8 -26 J. (33 €)
o u nter 18 J. (16 €)

Ich erteile dem ADFC hiermit ein S EPA- Lastschriftma ndat bis auf Widerruf:
DE36A DF00000266847 I Mandats·Refe renz: teilt Ihnen der A D FC separat mit
I c h ermächtige den ADFC, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastsc h r i ft einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kre d i tinstitut an, d i e vom ADFC
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzu lösen. Für d i e Vorabinformation über den Zah lu ngseinzug wird eine verkürzte Frist von mindestens
fünf Kalendertagen vor Fäl l i g keit vereinbart. Hinwe i s : Ich kann innerhalb von acht Wochen , beg i n nend mit dem Belastung sdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verl an g en . Es gelten dabei die mit meinem Kred iti nstitut vereinbarten Bed i n g un g e n .
Gläubiger.ldentifikations n ummer:

Kontoinhaber

D E

I BAN

Datu m ,

()

BIC
Ort,

Untersc h r ift (für SEPA-Lastsch riftmandal)

Sc h ic ken Sie m i r bitte e i n e Rech n u n g .

Zweiratlhaus
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