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Weitere Themen dieser Ausgabe 

Liebe Mitglieder, 

 

Mitten in der laufenden Radtourensaison erhalten Sie nun die 

zweite Ausgabe unserer Nachrichten für die Mitglieder des 

ADFC Bayern. Wir bieten Ihnen wieder zahlreiche Informatio-

nen rund ums Rad. Berichte über vielfältige politische Aktivi-

täten des Landesverbands zeigen außerdem, dass wir uns 

aktiv für die Belange des Radverkehrs einsetzen. 

 

Wenn Sie in diesen Wochen auf kürzeren oder längeren 

Radtouren unterwegs sind, dann werden sie an vielen Stellen 

hoffentlich auf qualitativ gute Radrouten treffen. Wie wichtig 

durchgehend komfortable und gute Angebote sind, erkennen 

mehr und mehr Verantwortliche im Tourismus. Ein Beleg da-

für ist, dass sich in diesem Jahr zwei weitere Radrouten vom 

ADFC haben zertifizieren lassen. Der Aischtal-Radweg konn-

te als Fünf-Sterne-Radroute und der Regnitz-Radweg als 

Vier-Sterne-Radroute ausgezeichnet werden. Weitere Regio-

nen sind dabei, sich auf eine entsprechende Zertifizierung 

vorzubereiten.  

 

Einmal mehr setzen sich damit die vom ADFC gesetzten 

Qualitätsmaßstäbe durch. Mit dem Qualitätssiegel für fahr-

radfreundliche Übernachtungsbetriebe bett + bike haben wir 

uns inzwischen fest etabliert. Obendrein ist Bayern mit über 

830 Betrieben hier unter den Bundesländern führend. 

 

So wünsche ich Ihnen für die verbleibende Saison noch viele 

schöne Radausflüge, aber auch sichere und unfallfreie Fahr-

ten mit dem Rad im Alltag. 

 

Ihr 

Armin Falkenhein 

Landesvorsitzender 
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Europäisches Bürgerbegehren  
Tempo 30 
 

Tempo 30 innerhalb von 

Städten und Gemeinden er-

höht die Verkehrssicherheit, 

verbessert die Bedingungen 

fürs Radfahren und Zu-Fuß-

Gehen, macht den Verkehr flüssi-

ger, vermindert Lärm und erhöht die 

Lebensqualität. Dennoch gelten in Europa innerorts meist 50 

Stundenkilometer als Höchstgeschwindigkeit. Das europäi-

sche Bürgerbegehren „30km/h – macht die Straßen lebens-

wert!“ will das jetzt ändern. Der ADFC unterstützt es uns be-

teiligt sich daran. Bis Mitte November 2013 müssen nun min-

destens eine Million Unterschriften aus sieben oder mehr 

Ländern gesammelt werden, damit die EU-Kommission sich 

mit dem Thema Tempo 30 in Städten befassen muss. Ein 

ausführlicher Artikel zum Thema findet sich in Ausgabe  

2.2013 der Radwelt. Zahlreiche Hintergrundinfos und Fakten 

sowie Materialien und einen Link zur Online-Unterzeichnung 

gibt es außerdem auf www.adfc.de/tempo30. 

 

 

 

 
Am 1. April 2013 ist die neue Straßenverkehrsordnung 

(StVO) in Kraft getreten. Aus Sicht des ADFC bringt sie Ver-

besserungen für Radfahrer. Alle wichtigen Informationen da-

zu gibt es auf www.adfc.de/stvo. So hat der ADFC die wich-

tigsten Änderungen für Radfahrer in einem PDF-Dokument 

zusammengefasst. Zusätzlich steht eine Gegenüberstellung 

von alter und neuer StVO zur Verfügung. 

Aktionen 

Mit dem Rad  

zur Arbeit 

Neue Straßenverkehrsordnung 

Radverkehr 

Das Fahrradklima in 

Bayerns Kommunen 

Tourismus 

Neuauflage  

Bett + Bike 

http://www.adfc.de/tempo30
http://www.adfc.de/stvo/neue-stvo-2013
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Die Landesversammlung 2013 hat einen neuen Landesvor-

stand gewählt. Vorsitzender wurde mit großer Zustimmung 

wieder Armin Falkenhein. Regine Wörle (Regensburg), Paul 

Bickelbacher (München) und Martin Jobst (München) bestä-

tigten die Delegierten als stellvertretende Vorsitzende eben-

falls im Amt. Neu hinzugekommen sind Andrea Baltheiser 

(Ebersberg), Thomas Kirchhammer (Ingolstadt), Vitus 

Stürber (Ingolstadt) und Walter Radtke (Neu-Ulm). Vier bis-

herige Vorstandsmitglieder kandidierten nicht mehr und wur-

den verabschiedet: Marcus Goldbach (Coburg), Edmund Ott 

(Coburg), Martin Neubauer (Bamberg) und Frank Wessel 

(Forchheim). Frank Wessel, der 18 Jahre im Landesvorstand 

mitgewirkt hatte, dankten die Delegierten mit stehendem Ap-

plaus für sein langjähriges Engagement. 

 

Für dieses und nächstes Jahr hat sich der Vorstand insbe-

sondere folgende Themen vorgenommen: 

 Die Radverkehrsförderung muss als Teil der Mobilitäts- und 

Verkehrspolitik in Bayern bei den Landtagswahlen und da-

nach weiter aufgewertet werden.  

 Dabei gilt es deutlich zu machen, dass die Energiewende 

auch eine Verkehrswende mit umfassen muss, da sie sonst mehr 

als 30 Prozent des Energieverbrauchs unberücksichtigt lässt. 

Die Fahrradmitnahme im regionalen Schienenverkehr muss 

bei den anstehenden Ausschreibungen der Bayerischen Ei-

senbahngesellschaft 2013 angebotsorientiert berücksichtigt 

werden. 

  Das zusammen mit dem ADFC Baden-Württemberg ange-

botene Radreiseprogramm für Mitglieder soll weiter ausge-

baut werden.  

 Es soll darauf hingearbeitet werden, dass weitere Radfern-

wege in Bayern vom ADFC zertifiziert werden. Ziel ist es, 

dass die im Bayernnetz für Radler angebotenen Radfernwe-

ge ADFC zertifiziert sind, zumindest aber den dafür erforderli-

chen Standard erfüllen. 

 Zur Stärkung einer erfolgreichen ADFC-Arbeit auf Landes-

ebene, aber auch vor Ort soll die Freiwilligenarbeit als zeitge-

mäße Form der ehrenamtlichen Arbeit etabliert und ausge-

baut werden.   

Vom 1. Juni bis 31. August heißt es wieder Mit dem Rad zur 

Arbeit. Die AOK Bayern und der ADFC Bayern rufen alle Be-

rufstätigen zur Teilnahme auf.  

 

Der Grundgedanke ist einfach: Wer mit dem Rad zur Arbeit 

fährt, tut etwas für seine Gesundheit und schont die Umwelt. 

Auch die Benutzung des Fahrrads für den Weg zum Bahnhof 

oder zur Bushaltestelle ist möglich. Die Länge der Strecke ist 

kein Kriterium, wohl aber die Teilnahmedauer: Mindestens 20 

Tage müssen im Aktionszeitraum geradelt werden. Das Er-

gebnis ist ein gesunder Start in den Arbeitstag und langfristig 

mehr Fitness. 

 

Bereits 30 Minuten Bewegung pro Tag steigern die Leis-

tungsfähigkeit und senken das Krankheitsrisiko. Oft fehlt nur 

ein kleiner Impuls, um die „guten Vorsätze“ umzusetzen. Die 

Aktion Mit dem Rad zur Arbeit versteht sich als Motivator. Die 

Teilnehmer tragen jeden geradelten Tag in einen Aktionska-

lender (auch online) ein. Wer 20 Tage voll hat, nimmt an ei-

ner Verlosung mit attraktiven Preisen teil.  

 

Der Bayerische Gesundheitsminister Dr. Marcel Huber und 

Staatssekretärin Melanie Huml haben die Schirmherrschaft 

übernommen. Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft 

fördert Mit dem Rad zur Arbeit finanziell und ideell. Ein weite-

rer ideeller Partner ist der DGB Bayern.   

 

Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.mit-dem-

rad-zur-arbeit.de. 

 

Machen Sie mit! 

Alle Mitglieder des ADFC sollten durch ihre Teilnahme zum 

einen der Aktion zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen, zum 

anderen aber damit auch demonstrieren, wie viele Menschen 

mit dem Rad zur Arbeit fahren. Damit unter-

stützen Sie unsere Bemühungen für besse-

re Radverkehrsanlagen und fahrrad-

freundliche Betriebe! Melden Sie sich 

also bitte an, auch wenn sie ohne-

hin mit dem Rad 

zur Arbeit fah-

ren und un-

terstützen Sie 

damit unsere 

Arbeit.  

 

 

 

 

 

 

Kontakte zum bayerischen Gemeindetag ermöglichten es, in 

der Fachzeitschrift für die bayerischen Bürgermeister wieder-

holt fachliche Beiträge zur Radverkehrsförderung unterzu-

bringen. Autor war aufgrund seiner Qualifikation als Ver-

kehrsplaner der stellvertretende Landesvorsitzende Paul Bi-

ckelbacher. Die Artikel finden sich auch online im Internetauf-

tritt des ADFC Bayern und können dort nachgelesen werden: 

www.adfc-bayern.de/verkehr-und-politik/fachartikel.html. 

Der Landesvorstand: 

Thomas Kirchhammer, 

Armin Falkenhein, Paul 

Bickelbacher, Martin 

Jobst, Andrea Baltheiser, 

Vitus Stürber, Regine 

Wörle, Walter Radtke  

(v.l.n.r.) 

Neuer Landesvorstand 

Guter Start in den Arbeitstag 

Fachartikel in der Zeitschrift 
„Bürgermeister“ 

http://www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de
http://www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de
http://www.adfc-bayern.de/verkehr-und-politik/fachartikel.html
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Zum fünften Mal befragte der ADFC im Oktober und Novem-

ber 2012 bundesweit Radfahrer zur Fahrradfreundlichkeit 

deutscher Kommunen. Online und über Fragebögen konnten 

Radler mitteilen, wie wohl sie sich in ihrer Stadt oder Ge-

meinde fühlen, wenn sie mit dem Fahrrad unterwegs sind. 

Durchgeführt wurde der ADFC-Fahrradklima-Test 2012 mit 

Unterstützung des Bundesverkehrsministeriums. Die letzte 

Befragung davor hatte 2005 stattgefunden.  

 

Die Ergebnisse bayerischer Kommunen stellte der ADFC 

Bayern am 11. Februar in Regensburg auf einer gemeinsa-

men Veranstaltung mit der Arbeitsgemeinschaft fahrrad-

freundliche Kommunen (AGFK) in Bayern vor. Regensburg 

war als Ort für diese Veranstaltung gewählt worden, weil es 

sich im Vergleich zum vorherigen Klimatest spürbar verbes-

sert hat. Die von Stadt Regensburg unterstützte Veranstal-

tung stieß auf ein reges Medieninteresse. So sendete die 

Abendschau des Bayerischen Fernsehens einen längeren 

Beitrag und auch Rundfunksender und mehrere Zeitungen 

berichteten ausführlich. 

 

Die Ergebnisse im Vergleich zu 2005  

Aus Sicht des ADFC sind die Städte erfreulich, die im Ver-

gleich zum Fahrradklima-Test 2005 bessere Bewertungen 

erhielten, wo also in der Wahrnehmung der Radfahrenden 

eine positive Entwicklung erfolgt ist. Das sind vor allem  

 München, Regensburg, Würzburg und Rosenheim 

 

Verglichen mit allen Städten Deutschlands fallen positiv auf  

 Erlangen auf Platz 1 und Fürth auf Platz 6 bei Städten von 

100.000 bis 200.000 Einwohnern 

 München im sehr guten vorderen Feld der Großstädte über  

200.000 Einwohner 

 Herzogenaurach mit einem Spitzenplatz, aber auch Mem-

mingen bei den kleineren Städten unter 100.000 Einwohnern  

 

Das zeigt, dass sich in einigen Städten in Bayern in den letz-

ten Jahren das Fahrradklima verbessert hat. Insgesamt of-

fenbart sich aber auch noch ein großer Verbesserungsbedarf 

für die meisten unserer Kommunen in Bayern, um wirklich im 

vorderen Feld mithalten zu können. 

 

Besonders auffällig scheint das gerade bei diesen Themen: 

 Führen an Baustellen (häufig sehr schlechte Ergebnisse) 

 Stellenwert des Radverkehrs (mitunter eher unterdurch-

schnittliche Ergebnisse) 

 Akzeptanz durch andere Verkehrsteilnehmer (hier gibt es 

große Unterschiede zwischen den Städten) 

 

Aus Sicht des ADFC Bayern ist festzustellen, dass  

 der Radverkehr in Bayern insgesamt noch viele Entwick-

lungsmöglichkeiten hat, wofür es aber eine verstärkte  Förde-

rung braucht, 

 zu viele Menschen nicht aufs Rad steigen, weil die Situati-

on vor Ort nicht dazu einlädt. 

 

Was ist aus ADFC-Sicht zu tun? 

 

 Wir brauchen aktive fahrradfreundliche Kommunen. 

Dazu wurde die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher 

Kommunen in Bayern (AGFK Bayern) vor zwei Jahren ge-

gründet. Hier treffen sich Kommunen, die fahrradfreundlich 

sein oder werden wollen. Deren Arbeit ist zu stärken. Diese 

Arbeit von den Kommunen für die Kommunen muss vom 

Freistaat Bayern aktiv und finanziell über die Anfangsphase 

hinaus unterstützt und gefördert werden. 

 

 Wir brauchen mehr Information und Aufklärung, wie 

Radverkehr zu fördern ist. 

Das vom Freistaat Bayern herausgegebenen Radverkehrs-

handbuch „Radlland Bayern“ bietet hierfür hervorragende 

Möglichkeiten. Der Innenminister hat es jedem Rathaus und 

jedem Landratsamt zugeschickt. Leider haben sich nach Ein-

schätzung des ADFC die Verantwortlichen vor Ort aber noch 

zu wenig damit auseinandergesetzt. Hier müssen weitere 

Informationsveranstaltungen folgen. 

 

 Wir brauchen vor Ort mehr Kampagnen und Öffentlich-

keitsarbeit fürs Radfahren  

Viele Kommunen haben bereits umfangreich in den Radver-

kehr investiert. Für das Radfahren muss aber auch aktiv ge-

worben werden. Hier gibt es noch zu wenige gute Kampag-

nen wie die in München oder Nürnberg. 

Bayerns Fahrradklima: Heiter bis wolkig 
Die Ergebnisse des ADFC-Fahrradklima-Tests in Bayern und die notwendigen Konsequenzen 
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Seit Anfang 2012 gibt es auch in Bayern eine Arbeitsgemein-

schaft fahrradfreundliche Kommunen (AGFK). Ihre Mitglieder 

müssen zahlreiche Kriterien erfüllen, um als fahrradfreundli-

che Kommune oder Landkreis ausgezeichnet zu werden. 

Während in der Startphase 38 Kommunen und Landkreise 

zunächst die Arbeitsgemeinschaft begründet haben und in-

nerhalb von zwei Jahren diese Kriterien nachweisen müssen, 

sind neu hinzukommende Kommunen von Anfang verpflich-

tet, diese Kriterien an erfüllen. Detaillierte Informationen gibt 

es unter www.agfk-by.de. 

 

Der ADFC Bayern konnte von Anfang an auf Umfang und 

Inhalt der Kriterien Einfluss nehmen. Vorbilder dabei waren  

die bereits bestehenden Arbeitsgemeinschaften in Nordrhein-

Westfalen und Baden-Württemberg. 

 

Seit 2013 werden nun die Kommunen systematisch durch 

Kommissionen bereist und auf ihre Fahrradfreundlichkeit hin 

überprüft. Ausgezeichnet wurden bisher der Landkreis Starn-

berg und die Stadt Nürnberg. An den Kommissionen sind 

auch der ADFC Bayern, die Oberste Baubehörde und  Ver-

treter aller Landtagsfraktionen beteiligt.  

 

Der ADFC kann sein Wissen und die Erfahrung des jeweils 

örtlichen ADFC einbringen. Die Einbindung der Landtagsfrak-

tionen stellt einen erheblichen Fortschritt in der Wahrneh-

mung der Herausforderungen bei der kommunalen Radver-

kehrsförderung dar. Vertreter der Landtagsfraktionen erhal-

ten so unmittelbar Einblicke in die tatsächliche Situation vor 

Ort. Gleichzeitig lernen sie auch die Sorgen und Nöte vieler 

Kommunen bei der Radverkehrsförderung kennen, bei der es 

auch auf die Rahmenbedingungen ankommt, die der Frei-

staat Bayern vorgibt. Der ADFC sieht damit die Chance, dass 

sich durch diesen unmittelbaren Kontakt weitere Verbesse-

rungen in der Radverkehrsförderung ergeben.  

 

Vielfach wird kritisch hinterfragt, ob der Begriff fahrradfreund-

liche Kommune nicht nur das Image der Stadt aufpolieren 

soll. Der ADFC sieht in dieser Arbeitsgemeinschaft allerdings 

die Chance, dass die Diskussion um die Fragen der Fahrrad-

freundlichkeit zu mehr Sensibilität fürs Thema führt und zu-

dem Aktivitäten zur weiteren Förderung entstehen können. 

Die positive Chance der Weiterentwicklung sollte daher stär-

ker im Vordergrund stehen als die Kritik an sicherlich vielen 

Unzulänglichkeiten. Durch die Zusammenarbeit mit der 

AGFK auf Landesebene konnte der ADFC Bayern zudem 

gegenüber der Landes- und Bundespolitik bereits viele The-

men ansprechen, die so auf einer breiteren Basis diskutiert 

werden. Dies gilt besonders für das Thema Verknüpfung von 

Fahrrad und öffentlichem Verkehr, also Fahrradstationen und 

Fahrradabstellanlagen an Bahnhöfen. Auch die gemeinsame 

Veranstaltung zum Fahrradklima-Test (s. S. 3) fand eine we-

sentlich breitere Resonanz, als dies sonst zu erwarten gewe-

sen wäre. Dass in der AGFK auch die Oberste Baubehörde 

Arbeitsgemeinschaft fahrradfreund-
liche Kommunen in Bayern 

http://www.agfk-by.de
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vertreten ist, kommt einem unmittelbaren Informationsfluss 

zwischen Kommunen und Ministerium zugute. Der bayeri-

sche Innenminister Joachim Herrmann zeigte sich von An-

fang an dem ADFC-Vorschlag gegenüber offen, eine solche 

Arbeitsgemeinschaft zu gründen; das Innenministerium trug 

schließlich auch wesentlich zur Anschubfinanzierung bei. Vor 

diesem Hintergrund bedeutet die Existenz der Arbeitsge-

meinschaft fahrradfreundlicher Kommunen einen deutlichen 

Fortschritt in einer landesweiten Radverkehrsförderung. Für 

die Kommunen untereinander bietet sich so zudem die Mög-

lichkeit, sich durch Erfahrungsaustausch und gute Vorbilder 

gegenseitig bei der Entwicklung der Radverkehrsförderung 

zu unterstützen.  

 

Ein weiterer wichtiger Meilenstein wird sein, dass sich die in 

den Ländern bestehenden Arbeitsgemeinschaften künftig 

vernetzen. Hierzu erfolgten bereits erste Gespräche.  

 

 

 

 

Der ADFC Bayern hat 2012 die ADFC-Mittagsgespräche ins 

Leben gerufen. In dieser Gesprächsreihe werden mit heraus-

ragenden Gastrednern Kernfragen zum Themenkomplex 

„Fahrrad – Mobilität – Gesellschaft“ behandelt. 

 

Die Gesprächsreihe hat sich zum Ziel gesetzt, Impulse zu 

geben, wie wir unsere Gesellschaft in diesen Themenberei-

chen fit für die Zukunft machen können. In diesem Jahr konn-

te ADFC-Landesvorsitzender Armin Falkenhein bereits den 

Münchner Oberbürgermeister und Spitzenkandidat der SPD 

Bayern zur Landtagswahl, Christian Ude, Bundesverkehrsmi-

nister Peter Ramsauer und den Landtagsabgeordneten der 

Freien Wähler, Günther Felbinger, begrüßen. Mitte Juni ist 

dann der Vorsitzende des Verkehrsausschusses des Deut-

schen Bundestags, Toni Hofreiter, zu Gast. 

 

Die Gäste erhalten Gelegenheit, zu Themen der Radver-

kehrsförderung oder Mobilität Positionen den Anwesenden 

vorzutragen. Anwesend sind in der Regel 50 bis 80 Personen 

aus dem Bereich der Ministerien, Parteien, Verwaltungen, 

Verbänden, der Industrie und dem Handel. In lockerer Atmo-

sphäre besteht die Gelegenheit zu Gespräch und Informati-

onsaustausch, wovon sehr intensiv Gebrauch gemacht wird.  

 

Auch wenn es nicht vorrangig ist, bei den Mittagsgesprächen 

konkrete Einzelergebnisse zu erzielen, zeigte sich doch in 

der Vergangenheit immer wieder der eine oder andere An-

satzpunkt, der im Anschluss zu weiteren Maßnahmen der 

Radverkehrsförderung führte. So wurde, als Bayerns Innen-

minister, Joachim Herrmann, auftrat, ein zentraler Ansprech-

partner für Radverkehrsfragen in der bayerischen Polizei the-

matisiert. In der Folge erarbeiteten das bayerische Innenmi-

nisterium und der ADFC zusammen das Aufgabenprofil dazu. 

Heute gibt es in jedem Polizeipräsidium einen zentralen An-

sprechpartner für Radverkehrsfragen. Als Bundesverkehrsmi-

nister Ramsauer zu Gast war, thematisierte die Vertreterin 

des bayerischen Gemeindetages ein konkretes Problem der 

Kommunen bei Fahrradstationen an Bahnhöfen: Bei geplan-

ten Verbesserungen oder Planungen hätten sie größte 

Schwierigkeiten, geeignete Gesprächspartner zu treffen. Der 

Bundesverkehrsminister erhielt so das Signal, dass ein dem 

ADFC wichtiges Thema auch für andere Verbände wie den 

bayerischen Gemeindetag, aber auch die Arbeitsgemein-

schaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern ebenso von 

großer Bedeutung ist. Die Veranstaltungsreihe soll fortge-

setzt werden und weiterhin wichtige Fragen zur Radverkehrs-

förderung diskutieren und anstoßen. 

 

 

 

 

 

Zum 20. Mal fand im April 2013 die Fachtagung für Radver-

kehrs-Planung und -Förderung zusammen mit dem Bayernfo-

rum der Friedrich-Ebert-Stiftung statt. Ausgetragen hat die 

Veranstaltung dieses Jahr der Landkreis Augsburg, der dazu 

seinen großen Sitzungssaal zur Verfügung stellte. Erstmals 

war auch die Europäische Metropolregion München (EMM) 

als Mitveranstalter eingebunden.  

 

Schwerpunkt der diesjährigen Veranstaltung war die Radver-

kehrsförderung im Zeichen der Energiewende und der damit 

verbundenen Fragen zur Verkehrswende. Landtagsmitglied 

Harald Güller von der SPD stellte eingangs in einem sehr 

fundierten Beitrag die  Positionen der Landtagsfraktion zur 

Radverkehrsförderung vor. Premiere hatte der Auftritt eines 

Vertreters der Industrie- und Handelskammer (IHK), in dem 

Fall der IHK Schwaben. Er ging vor allem auf die Mobilität 

Erfolgreiche Mittagsgespräche 

20. Fachtagung Radverkehrs-
Planung und -Förderung 

Bundesverkehrsminister 

Dr. Peter Ramsauer beim 

ADFC-Mittagsgespräch  

im März 2013, links neben 

ihm Regine Wörle und 

Armin Falkenhein vom 

Landesvorstand, rechts 

Manfred Neun, der Präsi-

dent des Europäischen 

Radfahrerverbandes ECF, 

und Marlene Wüstner,  

Vorsitzende der AGFK 

Bayern 
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der zur Neige gehenden fossilen Energieträger, stelle sich so 

2013 die Frage der Radverkehrsförderung als zeitgemäßer 

denn je dar. 

 

 

 

Aktuell stehen mehrere Ausschreibungen der Bayerischen 

Eisenbahngesellschaft (BEG) für Strecken im Regionalver-

kehr der Bahn an. Trotz eines Landtagsbeschlusses, der 

mehr Transparenz dabei verlangt, waren im Vorfeld keine 

verbindlichen Angaben hinsichtlich Umfang und konkreter 

Flächenvorgaben für Mehrzweckbereiche in Erfahrung zu 

bringen.  Für die Mitnahme von Fahrrädern sind dies aber 

wesentliche Faktoren. Der ADFC hat sich deshalb Anfang 

Mai in einem Schreiben an den zuständigen Staatsminister 

Martin Zeil gewandt und um entsprechende Information so-

wie Gelegenheit zur Stellungnahme gebeten. 

 

Die Ergebnisse der jetzt anstehenden Ausschreibungen wer-

den ab 2016 zum Einsatz kommen und dann ca. 15 Jahre im 

Einsatz sein. Der ADFC fordert daher, dass die BEG  bei der 

Ausschreibung ausreichend große Mehrzweckbereiche, die 

auch der Mitnahme von Fahrrädern dienen, vorgibt. Dies wä-

re aus ADFC-Sicht erfüllt, wenn mindestens 20 Prozent der 

Fahrzeugfläche in Mehrzweckfläche umgewandelt werden 

könnten. Für Gebiete mit höherer touristischer Bedeutung 

und Nachfrage wie das Allgäu, das Altmühltal und die West-

frankenbahn fordert der ADFC darüber hinaus eine ange-

messene Erhöhung des Angebots. Zudem verlangt er, dass 

die qualitativen Vorgaben mindestens im gleichen Maß wie 

der Preis gewichtet werden. Andernfalls würden gute qualita-

tive Vorgaben dem billigsten Angebot untergeordnet. 

 

 

 

 

Zu Beginn der Sommerferien 

startet die 24. BR-Radltour. 

Los geht‘s am Freitag, 2. Au-

gust in Erding, sie endet nach 

570 Kilometern am Freitag, 9. 

August in Hof. Dazwischen 

haben die 1200 Radler ein 

spannendes Höhenprofil zu 

absolvieren. Für die Strecken-

führung ist in bewährter Weise Wolfgang Slama verantwort-

lich. Wie jedes Jahr begleitet wieder ein Team von ADFC-

Tourenleitern kompetent und in erprobter Weise die gesamte 

Tour. Zwar ist der Anmeldeschluss für eine Teilnahme bereits 

am 31. Mai abgelaufen. Doch die Veranstaltung bietet weite-

re interessante Möglichkeiten. Abends veranstaltet der Baye-

rische Rundfunk am jeweiligen Etappenort eine Open-Air-

Party mit namhaften Bands und regionalen Speisen und 

Köstlichkeiten. Diese Veranstaltungen sind für Besucher aus 

nah und fern kostenlos. Auch der ADFC Bayern wird sich 

dort, unterstützt von den örtlichen Kreisverbänden, mit einem 

Infostand präsentieren – eine gute Gelegenheit, Menschen 

kennen zu lernen, die sich beim ADFC auf Landes- und 

Kreisebene engagieren. Infos zu Tourverlauf und Musikpro-

gramm sind online unter www.br-radltour.de zu finden. 

und der Erreichbarkeit innerhalb der Europäischen Metropol-

region München ein. Besonders interessant waren Untersu-

chungen zum Thema Erreichbarkeit von Bahnhöfen für Pend-

ler. Hier werden auch seitens der IHK noch erhebliche Poten-

ziale in der Verknüpfung von Fahrrad und Bahn gesehen. 

Natürlich wurde auch die Bedeutung des Fahrradtourismus 

für den regionalen Tourismus hervorgehoben.  

 

Für die aus ganz Bayern angereisten Teilnehmer bot die Be-

sichtigung der Augsburger Fahrradstation Gelegenheit zur 

Information über Angebot und Qualität einer Fahrradstation. 

Neben ähnlichen Angeboten in Aschaffenburg und stellt sich 

die Augsburger Fahrradstation mit dem ausgereiftesten Kon-

zept dar. Abgerundet haben die Tagung Beiträge zum däni-

schen Lastenfahrrad „bullitt“ und dessen Einsatzmöglichkei-

ten in der Nahlogistik sowie ein Beitrag zu Möglichkeiten von 

Zählstationen des Radverkehrs.  

 

Zu Beginn der Veranstaltung gab der ADFC-Landesvorsit-

zende Armin Falkenhein, der die Veranstaltungsreihe zu An-

fang der 90er Jahre ins Leben gerufen hatte, einen kleinen 

Rückblick. Er wies zum einen auf die über 20 Jahre erfolgrei-

cher Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Stiftung hin. Dar-

über hinaus betonte er, dass über den Zeitraum von 20 Jah-

ren zu erkennen sei, dass die Radverkehrsförderung an Be-

deutung gewonnen habe. Mehr und mehr Kommunen und 

Landkreise sähen die Chancen, die das Fahrrad zur Sicher-

stellung einer zukunftsweisenden Mobilität beitrage. Ange-

sichts aktueller Diskussionen zur Energiewende, aber auch 

BR-Radltour 2013 

Fahrradmitnahme im Regionalverkehr 

http://www.br-radltour.de
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Eine Radreise mit Übernachtungen stellt einige Anforderun-

gen – nicht nur an die Reisenden, sondern auch an die Gast-

betriebe. Wohin mit dem Rad nach der Ankunft? Wo kann 

nasse Kleidung trocknen? Und wie finde ich Hilfe bei einer 

Panne? Auf diese Bedürfnisse sind 5.400 Bett+Bike-Betriebe 

vom Sterne-Hotel bis zum Campingplatz vorbereitet – sie alle 

finden sich im neuen Bett+Bike-Verzeichnis 2013. 

 

Auch in diesem Jahr präsentiert das Verzeichnis wieder in 

einem kompakten, lenkertaschentauglichen Format alle zerti-

fizierten fahrradfreundlichen Gastbetriebe, viele davon mit 

Foto. Der ADFC hat sie mit der Bett+Bike-Plakette und dem 

aktuellen Jahresaufkleber ausgezeichnet, weil sie festgelegte 

Kriterien erfüllen. 

 

Dazu gehört beispielsweise, dass sie Radtouristen auch für 

nur eine Nacht aufnehmen, eine sichere Abstellmöglichkeit 

für Fahrräder bieten und Werkzeug für kleinere Reparaturen 

sowie Kartenmaterial bereit halten. Kurzum: Wer sich auf 

seiner Radreise für eine Bett+Bike-Unterkunft entscheidet, ist 

stets herzlich willkommen. 

 

Alle fahrradfreundlichen Betriebe und die genauen Kriterien 

sind im Bett+Bike-Verzeichnis und im Internet unter 

www.bettundbike.de aufgeführt. Hier kann man gezielt nach 

der passenden Unterkunft suchen – sortiert nach Namen, 

Ort, Postleitzahl, Radfernweg oder touristischer Region. 

 

In Bayern gibt es derzeit über 850 zertifizierte Bett+Bike-

Partnerbetriebe. Überzeugt von der Tatsache, dass Gemein-

samkeit stark macht, haben sich dieses Jahr 70 fahrrad-

freundliche Gastbetriebe vom Deutschen Hotel- und Gast-

stättenverband (DEHOGA) Bayern der ADFC-Qualitätsaus-

zeichnung Bett+Bike angeschlossen. So wird der Fahrradur-

laub in Bayern noch attraktiver.  

 

Das Bett+Bike-Verzeichnis 2013 ist im Buchhandel erhältlich 

und kann im Internet auf www.bettundbike.de oder über die 

ADFC-Hotline 01805 003479 (0,14 Euro/Min. aus dem dt. 

Festnetz, mobil max. 0,42 Euro) für 9,34 Euro bestellt wer-

den. ADFC-Mitglieder zahlen 4,95 Euro (jeweils inkl. Ver-

sand). 

 

 

 

 

Sie möchten mit dem Rad verreisen, haben aber noch keinen 

Urlaub geplant, geschweige denn gebucht? Dann überzeu-

gen Sie sich selbst von den vielen verschiedenen Reisezie-

len, die der ADFC diesen Sommer zu bieten hat! Vom Moun-

tainbiker bis zum gemütlichen Genussradler oder Pede-

lecfahrer – bei uns ist für jeden etwas dabei. Noch gibt es 

einige freie Plätze bei den ADFC-Radreisen! Kurzfristig sind 

immer wieder auch Last-Minute-Preise im Angebot. Detaillier-

te Informationen erhalten Sie unter www.fahrradurlaub.de. 

Dort können Sie auch direkt online buchen. 

Radfahrer willkommen! 
5.400 Bett+Bike-Gastbetriebe im neuen Verzeichnis 

Immer mehr Menschen bestellen Bücher, Karten, CDs und 

DVDs im Internet. Deshalb bietet der Buch- und Infoladen 

des ADFC Berlin jetzt einen Online-Shop in Zusammenarbeit 

mit dem Buchgroßhändler Libri an. So können ab sofort nicht 

nur Fahrradkarten und Fahrradliteratur, sondern auch Fahr-

radzubehör, Hörbücher und Belletristik über den Shop be-

stellt werden. Bestellungen sind ab 20 Euro versandkosten-

frei und werden in der Regel innerhalb der nächsten 24 Stun-

den geliefert. Das professionelle Ladenteam berät Sie gerne 

montags bis freitags von 12 bis 20 Uhr und samstags von 10 

bis 16 Uhr persönlich unter Telefon 030 - 448 47 24.  

 

Einfach unter http://buchladen.adfc-berlin.de mal reinschnup-

pern und den ADFC durch die Bestellung im Online-Shop 

unterstützen. 

Radreisen mit dem ADFC 

Buch- und Infoladen des 

ADFC Berlin, jetzt auch 

mit Online-Shop 

 

Neuer ADFC-Online-Shop 

http://www.bettundbike.de
http://www.bettundbike.de
http://www.fahrradurlaub.de
http://buchladen.adfc-berlin.de
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Der ADFC erweitert seine Angebote für Mitglieder und bietet für sie in Zukunft 

noch mehr Serviceleistungen und Vorteile an. Auf www.adfc.de können Sie 

diese Angebote nutzen, indem Sie sich mit Ihrer Mitgliedsnummer einloggen. 

Dann finden Sie im Mitgliederbereich des ADFC-Internetauftritts alle Vorteile 

und Angebote, die exklusiv den Mitgliedern des Verbandes zur Verfügung 

stehen, und können diese nutzen. In der nächsten Zeit werden diese Angebo-

te noch weiter ausgebaut und ergänzt werden. 

 

 

 

 

01.06. - 30.08.2013 „Mit dem Rad zur Arbeit“   

02.08. - 09.08.2013  BR-Radltour von Erding nach Hof  

ADFC-Termine vor Ort wie Vorträge, Kurse, Radtouren gibt es beim jeweiligen 

Kreisverband über www.adfc-bayern.de/kreisverbaende.  

 

Internetauftritte 

www.adfc.de (Bundesverband) 

www.adfc-bayern.de (Landesverband Bayern) 

www.adfc-bayern.de/kreisverbaende (Übersicht Kreisverbände Bayern) 

Facebook 

www.facebook.com/adfc.bundesverband 

www.facebook.com/adfcbayern 

Auch verschiedene Kreisverbände haben Facebook-Seiten wie 

Augsburg, Nürnberg oder München. 

 

 

 

ADFC-Radverkehrs-News: www.adfc.de/radverkehrs-news 

Newsletter zu den ADFC-Radreisen:  

www.adfc-bw.de/reisen/service/newsletter/abonnieren/ 

Auch verschiedene ADFC-Kreisverbände bieten Newsletter an. Mehr 

dazu bei Ihrem Kreisverband: www.adfc-bayern.de/kreisverbaende   

 

 

 

ADFC-Landesverband: www.adfc-bayern.de 

E-Mail: kontakt@adfc-bayern.de 

Telefon: 089 - 909 00 25-0  

Ihren Kreisverband und seine Kontaktdaten finden Sie über 

www.adfc-bayern.de/kreisverbaende 

Termine 

Der ADFC im Netz 
Die ADFC Bayern Nachrichten für Mitglieder würden wir  

gerne möglichst vielen Mitgliedern kostensparend und res-

sourcenschonend online als digitale PDF-Datei zustellen. 

Dazu bitten wir Sie um Mitteilung Ihrer E-Mail-Adresse 

unter www.adfc-bayern.de/mitgliederinformation. 

Mitgliederinformation per E-Mail 

@ 

Noch mehr Vorteile für Mitglieder 

Newsletter 

Kontakt 

http://www.adfc.de
http://www.adfc-bayern.de/kreisverbaende
http://www.adfc.de
http://www.adfc-bayern.de
http://www.adfc-bayern.de/kreisverbaende
http://www.facebook.com/adfc.bundesverband
http://www.facebook.com/adfcbayern
http://www.adfc.de/radverkehrs-news
http://www.adfc-bw.de/reisen/service/newsletter/abonnieren/
http://www.adfc-bayern.de/kreisverbaende
http://www.adfc-bayern.de
http://www.adfc-bayern.de/kreisverbaende
http://www.adfc-bayern.de/mitgliederinformation

