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N AC H R I C H T E N F Ü R M I TG L I E D E R
Liebe Mitglieder des ADFC Bayern,
in unserer letzten Ausgabe hatten wir berichtet, dass die
SPD und die Grünen im Landtag Radgesetz-Entwürfe
vorgelegt hatten. Diese haben die anderen Landtagsparteien mittlerweile abgelehnt. „Dann geht es wohl
doch nicht ohne ein Volksbegehren?!“ dachte sich die
Radentscheid-Szene und so haben wir mit den elf kommunalen bayerischen Radentscheiden, dem VCD Bayern, dem BUND Naturschutz und fünf Parteien das
Volksbegehren Radentscheid Bayern gestartet (s.S.3).
Schon in den ersten Wochen war der Zuspruch sehr
groß. Besonders positiv überrascht hat uns, dass gerade auch viele Menschen aus ländlichen Gebieten unterschreiben und Sammelstellen einrichten wollen. Das
zeigt: Radfahren ist nicht – wie oft behauptet – „nur ein
urbanes Thema“. Mir scheint, die Menschen in Bayern
sind schon viel weiter als die Politik. Viele möchten nicht
dauerhaft vom eigenen Auto abhängig sein und wünschen sich ein Mobilitätssystem, das überall sichere,
gesunde und preisgünstige Alternativen bietet – zu denen natürlich auch das Radfahren zählt. An über der
Hälfte der Staats- und Bundesstraßen in Bayern fehlen
allerdings Radwege. Auf Landstraßen aber, wo mit hoher Geschwindigkeit und oft zu eng überholt wird, radelt man weder gern noch sicher. Das konnten wir auch
Verkehrsminister und Innenminister nahebringen und
zusammen mit ihnen und ADAC für die Einhaltung des
vorgeschriebenen Sicherheitsabstands werben (s.S.2).
Ehrlich gesagt bin ich inzwischen etwas müde, immer
wieder Dinge wie diese zu erläutern, die eigentlich offensichtlich sind. Wie sagt Kabarettist Claus von Wagner auf radentscheid-bayern.de so schön? „Klar, kann
man sagen: Dass man die bayerische Regierung über
haupt dazu auffordern muss, dass sie mehr und bes
sere Radwege vor allem auch auf dem Land zu bauen
hat, das ist ja schon etwas albern; man sammelt ja auch
keine Unterschriften, um den hochverehrten Herrn Mi
nisterpräsidenten daran zu erinnern, dass er tagsüber
das Atmen nicht vergisst …“
Aber mei, es hilft ja nichts und zwecklos scheint es nicht

zu sein, denn plötzlich sagt unser Ministerpräsident
dauernd, dass „Fahrräder sympathische Verkehrsmittel“
seien. Kurz dachten wir, dass er womöglich unser frisch
gestartetes Volksbegehren mit einem eigenen Radgesetzentwurf „abräumen“ möchte, obwohl er und seine
Ministerriege uns seit 2017 doch stets erklärt hatten, ein
Radgesetz sei unnötig, bürokratisch und ein Eingriff ins
Selbstverwaltungsrecht der Kommunen. Doch statt eines großen Wurfs wurde dann doch nur eine weitere
Radoffensive mit „1500 Kilometer neuen Radwegen bis
2030“ angekündigt. Im Vergleich zu den dürftigen Anstrengungen zuvor ein großer Schritt für die Staatsregierung, aus unserer Sicht jedoch ein deutlich zu kleiner
angesichts der aktuellen Krisen. Solange mangels Radgesetz die Zuständigkeiten, Ressourcen und Standards
weiter nebulös bleiben, werden Planung und Bau neuer
Radinfrastruktur genauso gähnend langsam vorangehen wie eh und je und wir können von einem durchgängig sicheren und familienfreundlichen Radverkehrsnetz
wie in Holland weitere Jahrzehnte lang nur träumen.
Unterstützt also bitte den Radentscheid Bayern, damit
sich das ändert, und verfolgt unsere Aktivitäten!
Bernadette Felsch,
Vorsitzende des ADFC Bayern

Beim Volksbegehren
selbst aktiv werden

Den Radentscheid Bayern können
wir im flächengrößten Bundesland
der Republik nur mit Eurer Unterstützung und Eurem Einsatz zum Erfolg führen: Helft
beim Sammeln von Unterschriften, informiert andere
und bereitet die Menschen darauf vor, dass in ein
paar Monaten dann binnen 14 Tagen eine Million
Menschen zum Unterschreiben für sichere und gute
Radinfrastruktur auf ihr Rathaus gehen müssen!
Wir unterstützen gerne mit Material, Ideen und Tipps
und sind gespannt auf Berichte aus ganz Bayern!
Mehr auf radentscheid-bayern.de/mitmachen

Weitere Themen dieser Ausgabe
Radverkehrspolitik

Fahrradfreundlicher Arbeitgeber

Verkehrssicherheit

Volksbegehren für
ein Radgesetz

Erstes Ministerium in
Bayern zertifiziert

ADFC-Training bei
Wacker Chemie
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1,5 Meter Seitenabstand
schreibt die Straßen
verkehrsordnung
beim Überholen
von Radfahrenden
verpflichtend vor.

Mit Sicherheit mehr Abstand

Seit April 2020 müssen Pkw und Lkw beim Überholvorgang innerorts 1,5 Meter und außerorts 2 Meter Seitenabstand zu Radfahrenden halten. So regelt es seither

Kosten für
sportmedizinische
Vorsorge?
Übernehmen wir.
Noch nicht bei der AOK? Dann lohnt sich
ein Wechsel – denn wir bieten umfassende
sportmedizinische Vorsorge. Ob Anfänger oder
Profi – ab 16 Jahren übernehmen wir jedes zweite
Jahr die Kosten bis zu 60 Euro.
Jetzt wechseln unter 089 22844050
Details und Bedingungen unter
aok.de/bayern/gesundheitsvorteil
Bayern, wir müssen über Gesundheit reden.
Gesundheit nehmen wir persönlich.
AOK Bayern. Die Gesundheitskasse.
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die Straßenverkehrsordnung verpflichtend. In der Realität erleben Radler:innen allerdings sehr oft, dass diese vorgeschriebenen Seitenabstände nicht eingehalten
werden. Knapp überholende Fahrzeuge aber gefährden
Radfahrende. Fatale mögliche Folgen des Regelverstoßes: Radfahrende trauen sich nicht mehr auf bestimmte
Strecken und meiden sie oder noch schlimmer: Sie verzichten ganz auf das Rad als Verkehrsmittel.
OpenBikeSensor misst Überholabstand
Um das Problem des häufig nicht eingehaltenen Seitenabstands beim Überholen von Radfahrenden durch
Kraftfahrzeuge zu dokumentieren, haben ADFC Bayern
und ADFC München am 13. Juli das Projekt Überhol
abstände messen mit dem OpenBikeSensor der Öffentlichkeit vorgestellt. Der kleine Sensor wird am Fahrrad montiert und misst den Abstand zum überholenden
Fahrzeug. Im Rahmen einer gemeinsamen Presse
veranstaltung mit Bayerischem Innenministerium, Bayerischem Verkehrsministerium, ADAC Nordbayern und
ADAC Südbayern hat der ADFC zudem ein Banner aufgestellt, das einen korrekt durchgeführten Überholabstand im Maßstab 1:1 darstellt.

Gemeinsam vor der Presse (v.l.n.r.): Innenminister Joachim
Herrmann, Verkehrsminister Christian Bernreiter, Thomas
Dill (Vorstand ADAC Nordbayern e.V.), Bernadette Felsch
(Vorsitzende ADFC Bayern e.V.), Eva Mahling und Johan
Buchholz (ADFC München e.V.)

Bewusstsein schaffen für Überholabstandspflicht
„Dafür, dass ein sicherer Überholabstand in der Straßenverkehrsordnung verpflichtend festgeschrieben wird,
hat sich der ADFC lange eingesetzt“, erklärte die Vorsitzende des ADFC Bayern, Bernadette Felsch. Doch die
beste Regel nutze nichts, wenn sie nicht bekannt sei,
nicht beachtet und nicht kontrolliert werde. „Zu enges
Überholen ist für Radfahrende leider nach wie vor unangenehmer Alltag und schreckt viele Menschen vom
Radfahren ab“, so Felsch weiter. „Mit Innenminister Joachim Herrmann, Verkehrsminister Christian Bernreiter
und dem ADAC möchten wir gemeinsam Bewusstsein
für die Überholabstandspflicht schaffen und ein besseres Miteinander und mehr Sicherheit im Verkehr erreichen. Wir freuen uns sehr, wenn dafür nicht nur unser
maßstabgetreues Banner, sondern auch unsere Expertise zum Einsatz kommt.“
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Radentscheid Bayern fordert verbindliches Radgesetz
Breites Bündnis sammelt Unterschriften für ein Volksbegehren für besseren Radverkehr in Bayern!
Seit Mitte Juni sammelt ein starkes Bündnis aus Verbänden und Parteien Unterschriften für einen bayernweiten
Radentscheid. Das Volksbegehren soll im Freistaat
endlich den fehlenden Rahmen für eine echte Radverkehrsförderung schaffen. Schon seit 2018 macht sich
der ADFC Bayern stark für ein solches Radgesetz. Die
Menschen in Bayern wollen mehr Rad fahren und hierfür bessere Bedingungen haben. Die Radentscheidbewegung hat auf kommunaler Ebene in elf bayerischen
Städten 240.000 Unterschriften für eine bessere und
sichere Radinfrastruktur gesammelt. Nahezu alle kommunalen Radentscheide waren erfolgreich. Bei deren
Umsetzung jedoch hapert es. Trotz viel Papier, Willensbekundungen und Stadtratsbeschlüssen geht es in der
Realität nur sehr zäh voran. Ganz zu schweigen von der
Situation auf dem Land, die in Sachen Alltagsradverkehr
stark ausbau- und verbesserungsfähig ist.
Zeit also, den Druck zu erhöhen. Ein breites Bündnis
fand sich für einen Radentscheid Bayern zusammen.
Getragen wird der vom ADFC Bayern und dem Landesverband Bayern des VCD (Verkehrsclub Deutschland)
sowie den elf bayerischen kommunalen Radentscheiden (Augsburg, Bamberg, Bayreuth, Erlangen, Freising,
München, Nürnberg, Neu-Ulm, Regensburg, Rosenheim, Würzburg). Als Bündnispartner*innen unterstützen
ihn der BUND Naturschutz (BN) und die bayerischen
Landesverbände von fünf politischen Parteien (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, ÖDP, DIE LINKE, Volt).
Ziele des Volksbegehrens und weiterer Weg
Unter dem Motto RadFAIRkehr für alle – sei dabei werden nun seit Mitte Juni Unterschriften für ein Radgesetz für Bayern gesammelt, das die Staatsregierung
und Kommunen verpflichtet, umweltfreundliche Mobilität praktisch umzusetzen. Der für ein Volksbegehren
erforderliche Gesetzentwurf des Bündnisses verfolgt
kurz zusammengefasst diese Ziele für eine bessere
und sichere Radinfrastruktur (im Detail nachzulesen auf
radentscheid-bayern.de/ziele):
▪▪25 Prozent Radverkehrsanteil bis 2030
▪▪Bedarfsgerechte, sichere Radwege
▪▪Vision Zero (Null Unfalltote) im Straßenverkehr
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▪▪Vorrang für den Umweltverbund
▪▪Mehr Radschnellverbindungen
▪▪Flächenversiegelung sorgfältig abwägen
Damit es zum eigentlichen Volksbegehren kommen
kann, müssen mindestens 25.000 in Bayern Wahlberechtigte den Antrag auf Zulassung des Radentscheids
Bayern mit ihrer Unterschrift unterstützen. Ziel ist es,
diese Zahl bis zum Spätherbst zu erreichen, wobei es
kein zeitliches Limit für diese Zulassungsphase gibt.

Vertreter:innen des
Bündnisses Radentscheid
Bayern bei der AuftaktPressekonferenz vor der
Münchner Residenz

Erfolgversprechender Start
Auftakt zur Unterschriftensammlung war der Start des
Münchner Tollwood-Festivals, wo man sich vier Wochen
in die Unterschriftenlisten eintragen konnte. In vielen
weiteren Städten und Gemeinden in ganz Bayern folgten und folgen Sammelaktionen bei Veranstaltungen.
Flächendeckend ist inzwischen ein Netzwerk an fixen
Sammelstellen entstanden (radentscheid-bayern.de/
mitmachen/sammelstellen) und haben sich vor Ort lokale Bündnisse zusammengeschlossen. Anfang August
hatten sich bereits über 300 Sammelstellen registriert.
Die Aufbruchstimmung ist im ganzen Land zu spüren.
Angesichts der großen Medienresonanz und des großen Interesses am Radentscheid Bayern sind die Initiator:innen überwältigt. In der ADFC-Landesgeschäftsstelle, in der die Fäden zusammenlaufen, gehen täglich
hunderte E-Mails ein. So viele Anfragen und Materialbestellungen sind abzuarbeiten, dass es unmöglich vom
hauptamtlichen Personal neben seiner routinemäßig
anfallenden Arbeit zu bewältigen ist. Es galt und gilt
also viel ehrenamtliche Power zu organisieren, um eine
große Zahl an weiteren Händen und Köpfen zu haben,
die das alles zügig abarbeiten können! Immer wieder
kommt es beim Material zu Engpässen, muss der Nachdruck von Unterschriftenlisten und Flyern in Auftrag gegeben werden oder sind T-Shirts in besonders gefragten Größen nachzubestellen. Alles in allem: eine riesige
logistische Herausforderung!

radentscheid-bayern.de
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Aber das zeigt auch: Da geht was in Sachen Radentscheid! Tagtäglich gehen volle Unterschriftenlisten ein.
Zur Zahl der bislang gesammelten Unterschriften lassen sich allerdings noch keine Aussagen treffen, auch
weil die Sammlungen ja dezentral ablaufen und noch
kaum Rückmeldungen aus den Landkreisen eingegangen sind. Aber es gibt von überall Rückmeldung, dass
es überhaupt nicht schwer ist, Leute zu finden, die sich
in die Listen eintragen wollen – im Gegenteil. Die Menschen wollen für einen besseren und sichereren Radverkehr unterschreiben!

Leo Radlherz ist das
Maskottchen des
Radentscheids Bayern
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Zweite Phase entscheidend
Der Optimismus ist also groß, die für den Antrag auf
Zulassung des Radentscheids Bayern erforderlichen
mindestens 25.000 Unterschriften von in Bayern Wahlberechtigten in den nächsten Monaten zusammenzubekommen. Richtig spannend wird es danach. Lässt die
Staatsregierung den eingereichten Gesetzentwurf für
ein Volksbegehren zu? Die Initiator:innen haben bei der
Formulierung des Gesetzestextes mit zahlreicher juristischer Expertise die rechtlichen Hürden bedacht und in
Summe die sicherste Variante gewählt, um die Zulassung zu schaffen. Auf manche Punkte musste so leider
verzichtet werden. Wird der Radentscheid zugelassen,
folgt die größte Herausforderung: Beim eigentlichen
Volksbegehren können innerhalb eines vom Innenministerium festgelegten Zwei-Wochen-Zeitraums Wahl-

berechtigte bei der Gemeindeverwaltung ihres Erstwohnsitzes das Volksbegehren durch ihre Unterschrift
unterstützen. Damit dieses erfolgreich ist, müssen hier
in kurzer Zeit rund eine Million bayerische Wahlberechtigte unterschreiben. Übrigens: Wer bereits für den derzeit laufenden Antrag auf Zulassung unterschrieben hat,
muss beim eigentlichen Volksbegehren ein weiteres Mal
seine Unterschrift leisten, um den Radentscheid Bayern
zu unterstützen! Eine Wahlaufforderung für ein Volksbegehren wird nicht im Briefkasten zu finden sein. Es
braucht in dieser Phase seitens des Radentscheides
und seiner lokalen Netzwerke also sehr viel Öffentlichkeitsarbeit wie Pressearbeit, Newsletter, Informationskampagnen vor Ort, um möglichst viele Wahlberechtigte auf die 14-tägigen Abstimmungsphase aufmerksam
zu machen.
Was macht die Staatsregierung
Spannend ist aktuell auch, was die Staatsregierung weiter vorhat. Ende Juli hat sie einige eigene Ansätze zur
Förderung des Radverkehrs in Bayern vorgelegt (s.S.1).
Das Bündnis Radentscheid Bayern hat diese Maßnahmen umgehend als minimale Ergänzungen einer „Weiter so wie bisher“-Politik kritisiert und vermisst einen
Paradigmenwechsel. Besser als einzelne Vorschläge
halbherzig aufzugreifen, wäre es, ein Bayerisches Radgesetz anzugehen und die Initiator:innen konstruktiv in
einen Gesetzgebungsprozess einzubinden.

ADFC Bayern | Nachrichten 09/2022

Bayerischer Radverkehrs-Alltag
Impressionen aus den ADFC-Kreisverbänden zur Radverkehrsinfrastruktur in Bayern
Es gibt Licht und vor allem auch Schatten in Bayern,
was die Infrastruktur für den Radverkehr angeht. Das
war das Ergebnis einer Umfrage des ADFC Bayern im
Frühjahr 2022 bei seinen Kreisverbänden. Hier eine
schlaglichtartige Auswahl aus den Rückmeldungen.
Kleinostheim: Loser Schotter auf Main-Radweg
Im Sommer 2020 wurde hier ein
Stück dieser wichtigen radtouristischen Route bei der Sanierung „verschlimmbessert“, berichtet Tino Fleckenstein vom
ADFC. Für die wassergebundene Radwegdecke wurde loses
Material aufgebracht, das für den Radverkehr schlicht
nicht geeignet ist. Nach zwei Jahren ist das in den Fahrspuren inzwischen zwar „eingefahren“, was aber immer
noch keine akzeptable Situation ist.

Radwegende vor dem „Mausloch“ in Nürnberg
In der Verlängerung der Katzwanger Straße zur JuliusLoßmann-Straße beobachtet Hans-Jürgen Gessner
vom ADFC vor der „Mausloch“ genannten Unterführung
„den ewigen Kampf um das Recht der Stärkeren“. Eine
echte Risikostelle für Radelnde, an dieser Verengung
mit abrupt endendem Radweg (rechts im Bild), wo Tram,
Autos und Radfahrer:innen um jeden Zentimeter Straße
kämpfen. Da heißt es dann: „Der/die Klügere gibt nach!“

Verwirrende Radinfrastruktur in Fürth
Verwirrendes Stückwerk beklagt Olaf Höhne vom ADFC
Fürth in der Herrnstraße: Mal verläuft der verpflichtende
Radweg neben dem Gehweg, mal ist es ein Schutzstrei-
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fen auf der Fahrbahn, der dann wieder abrupt endet. Direkt daneben alte Radwegmarkierungen auf dem Gehweg, die im Gegensatz zum Radweg-Schild nicht entfernt wurden. Viele nutzen so immer noch den ehemaligen Radweg auf dem Gehweg. Es herrscht Verwirrung
und Unkenntnis, was hier eigentlich gelten soll. Intuitive
Wegführung sieht anders aus!

Regensburg: Kein Mut zur Umverteilung
In Folge des Radentscheids sollte die Andreasstraße als
Kernstück der zentralen Nord-Süd-Achse des zukünftigen Hauptroutennetzes Fahrradstraße werden und 14
Anwohner:innen-Parkplätze für Pkw verlagert. Die Entscheidung vertagte der Stadtrat auf den Herbst. Er wartet erst Mai- und Herbst-Dult ab mit spürbarem Auto
andrang im Viertel und will bis dahin den Kfz-Verkehr
nicht belasten. Im gleichen Zuge forderte die Fraktion
der CSU erfolgreich, dass alle zukünftigen Verkehrsinfrastruktur-Maßnahmen, bei denen Flächenumverteilungen vom motorisierten Individualverkehr zum Fahrradverkehr stattfinden, in jedem Einzelfall vom zuständigen
Ausschuss freigegeben werden müssen. Die Verwaltung dürfe nun bereits beschlossene Maßnahmen nicht
mehr ohne politische Zustimmung umsetzen, wenn hierdurch irgendwelche relevanten Einschränkungen des
fließenden oder ruhenden Kfz-Verkehrs ausgelöst werden, schildert kopfschüttelnd Stefan Pusch vom ADFC.
Nadelöhr Passauer Ilzdurchbruch
Radfahrende, die aus den nordöstlichen Stadtteilen
Grubweg und Hals zur Donau und ins Zentrum radeln
wollen, müssen die zweispurige Tunnelröhre gemeinsam mit den Kfz von B12 und B388 auf der Fahrbahn
durchqueren. Gehweg-Radeln ist aus gutem Grund
verboten (Breite, Sichtbeziehungen, Fußverkehr), wird
aber praktiziert und von Stadt und Polizei geduldet.
Der Lichtblick: 2023 soll nach über 20 Jahren Diskussion und Planung nun tatsächlich mit dem Bau einer
eigenen Tunnelröhre für den Rad- und Fußverkehr begonnen werden, freut sich ADFCler Holger Farr.
Keine Abstellanlage am Bahnhof in Miesbach
ADFC-Frau Kick van Walbeek stellt mit Bedauern fest,
dass es ausgerechnet am Bahnhof der oberbayerischen
Kreisstadt keine Radabstellanlage gibt – im Gegensatz
zu allen anderen Bahnhöfen im Landkreis. Der Hinter-
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gearbeitet, jetzt sind wir froh und dankbar, dass es dort
endlich einen Raum für Radfahrer:innen gibt, in dem sie
sicher unterwegs sein können“, begrüßte Tobias Heilig,
ADFC Kempten die Maßnahme.
Ein Wermutstropfen: Die neue Umweltspur endet leider im Nichts!

Kemptens Bürgermeister
Klaus Knoll bei der Eröffnung
der Umweltspur im von Josef
Böck vom ADFC gesteuerten
Lastenfahrrad. Rund drei
Dutzend Radler:innen
nahmen die neue Spur gleich
klingelnd begeistert in Besitz.

Schon mal

grund: stagnierende Verhandlungen mit dem privaten
Eigentümer des Bahnhofs.

Eigene Radlbrücke über die Ammer
Zwischen Weilheim und Peißenberg musste der Radverkehr bis vor Kurzem die Ammer bei Oberding auf der
Brücke der Staatsstraße überqueren – eine eminent gefährliche Stelle, wie das 2017 anlässlich eines tödlichen
Unfalls dort aufgestellte weiße Fahrrad veranschaulicht. Seit Herbst 2021 bringt nun die daneben errichtete neue Holzbrücke mehr Sicherheit für den Rad- und
Fußverkehr. „Sehr positiv“, freut sich ADFC-Mann Dieter
Schleiermacher.

Neue Umweltspur Meilenstein für Kempten
Im Mai wurde in Kempten die neue Umweltspur in der
Bahnhofstraße eröffnet. Sie ist als Sonderfahrstreifen
dem Bus vorbehalten, der Vorrang hat, darf aber von
Radfahrenden mitbenutzt werden. Für die Umweltspur
wurden dem Autoverkehr zwei Fahrspuren weggenommen – etwas ganz Neues für Kempten und ein Meilenstein zugunsten der Sicherheit auf der wichtigen Achse
zwischen Hochschule und Forum. „Seit mehr als zwei
Jahren haben wir vom ADFC auf diese Umweltspur hin-

Lastenrad gefahren?

Die Cargobike Roadshow tourt im Auftrag der AGFK Bayern auch 2022 durch
den Freistaat. Vom 25. September bis
4. Oktober können Bürger*innen in
zehn AGFK Kommunen die zwei- bis
dreirädrigen Elektro-Lastenräder auf
öffentlichen Parcours kostenlos testen
und Beratung in Anspruch nehmen:
Radverkehrsförderung vor Ort und zum
Ausprobieren.
SO 25.09.22 Gmund am Tegernsee

10:00 - 15:00 Uhr Strandbad Seeglas

MO 26.09.22 Kolbermoor

12:00 - 17:00 Uhr Altes Rathaus

DI 27.09.22 Landkreis Ebersberg

12:30 - 17:30 Uhr Ebersberg Altstadtpassage (E-EinZ)

MI 28.09.22 Eching

13:00 - 18:00 Uhr Bürgerplatz

DO 29.09.22 Neumarkt (Oberpfalz)

14:00 - 19:00 Uhr Rathausplatz

FR 30.09.22 Röthenbach (Pegnitz)

12:00 - 17:00 Uhr Luitpoldplatz

SA 01.10.22 Uttenreuth

10:00 - 15:00 Uhr Verkehrsübungsplatz Breslauer Str
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SO 02.10.22 Landkreis Neustadt (Aisch) 10:00 - 15:00 Uhr Bad Windsheim Klosterplatz

6

MO 03.10.22 Gunzenhausen

11:00 - 16:00 Uhr Mittlerer Marktplatz

DI 04.10.22 Neu-Ulm

12:00 - 17:00 Uhr Petrusplatz
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Beim Fahrradklima-Test 2022 seine
Kommune bewerten

Prozesse in Gang gekommen. Dass diese nicht so
leicht verpuffen, dafür sorgt das Procedere. Mit ihrem
Beitrittsantrag setzt sich eine Kommune erst einmal das
Ziel, die Auszeichnung Fahrradfreundliche Kommune
zu erreichen. Nach einer Erstbefahrung zur Bestandsaufnahme erhält sie Handlungsempfehlungen und hat
nach erfolgter Aufnahme in die AGFK vier Jahre Zeit,
diese Empfehlungen umzusetzen. Das begehrte Prädikat fahrradfreundlich erhält sie erst, wenn sie die zweite,
noch intensivere Prüfung erfolgreich absolviert hat. Und
nach sieben Jahren muss sie sich erneut mit Erfolg einer Überprüfung unterziehen, um es zu behalten.

Der ADFC-Fahrradklima-Test, die erfolgreichste und
größte Befragung zum Radfahren weltweit, findet alle
zwei Jahre statt, im Herbst 2022 nun zum zehnten Mal.
Seit 1. September sind bei der Online-Umfrage Fragen
zur Fahrradfreundlichkeit zu beantworten, etwa ob Ziele
zügig und direkt mit dem Rad zu erreichen sind oder ob
Radfahrende sich sicher fühlen. Die Umfrageergebnisse sind in Fachkreisen geschätzt und geben Verkehrs
planer*innen und politisch Verantwortlichen lebensnahe Rückmeldungen zu ihrer Radverkehrsförderung
und Hinweise für Verbesserungen. Machen Sie also
mit! Noch bis 30. November können Sie auf fahrradklima-test.adfc.de Ihre Stadt oder Gemeinde bewerten.
Wie bei der letzten Umfrage vor zwei Jahren Städte und
Gemeinden in Bayern abgeschnitten haben, ist in einer Broschüre zusammengestellt, die auf bayern.adfc.
de/artikel/adfc-fahrradklima-test-2020-broschuere-fuer-bayern zum Download zur Verfügung steht.

Im Dienste der Radverkehrsförderung: Zehn Jahre AGFK in Bayern
2012 startete die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen (AGFK) in Bayern mit 38 engagierten
Gründungsmitgliedern und setzt sich seither dafür ein,
dass bayerische Kommunen den Radverkehr fördern.
Sie sieht sich als Mittlerin zwischen landesweiter Politik,
Verwaltung und kommunalen Interessen, ist aber auch
Plattform, auf der sich Städte, Gemeinden und Landkreise in Sachen Radverkehr vernetzen und austauschen.
Bei der Jubiläumsfeier zum Zehnjährigen im Juli betonte
der Vorsitzende der AGFK, Landrat Matthias Dießl, dass
der ADFC ein wichtige Partnerorganisation und eine
starke Stütze sei. So ist der ADFC Bayern etwa Mitglied
der Kommission zur Zertifizierung der Kommunen und
beteiligt sich mit seiner Expertise an den dafür notwendigen Bereisungen. Der Radverband bezieht hier auch
immer die konkreten Erfahrungen seiner Kreisverbände
vor Ort mit ein. 108 Kommunen gehören inzwischen der
AGFK an. Gerade neu dazugekommen sind u.a. Rosenheim, Günzburg, Mömbris, Wasserburg und als Mitglied
Nummer 100 der mittelfränkische Markt Emskirchen.
Die Arbeitsgemeinschaft hat Bewegung in die Radverkehrsförderung gebracht und in den Kommunen sind
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Der Vorstand der AGFK
weiß, was er am ADFC hat
– v.l.n.r. Florian Jannik (OB
Erlangen), Christian Wilhelm
(Bürgermeister Sonthofen)
und Matthias Dießl
(Landrat Fürth).

Wichtig ist der Arbeitsgemeinschaft auch die Weitergabe von praktischen Erfahrungen im Sinne von „Best
Practice“. „Wir freuen uns, dass die AGFK hier die von
uns schon seit 1991 jedes Jahr angebotene Radverkehrsfachtagung übernommen hat und nun federführend organisiert“, erklärt die Vorsitzende des ADFC Bayern, Bernadette Felsch, die auch Mitglied im Beirat der
AGFK ist. ADFC-Ehrenvorsitzender Armin Falkenhein
forderte bei der Jubiläumsfeier AGFK und ADFC auf,
gemeinsam mit dem Sachgebiet Radverkehr des Verkehrsministeriums eine „pressure group“ zu bilden und
bei der Politik für den auf Landesebene dringend benötigten rechtlichen Rahmen zu werben.

Wacker Chemie in Burghausen setzt
auf ADFC-Sicherheitstraining
Frank von Zehmen fehlten fast die Worte: „So eine
Location, so viele Kursteilnehmer:innen, das müssten wir immer haben!“ strahlte der Trainer vom ADFC
München übers sonnengerötete Gesicht. Frank ist einer von vier Fahrsicherheitslehrern, die im Auftrag des
oberbayerischen Chemieriesen Wacker den Mitarbeiter:innen Tipps und Tricks für sicheres Radfahren beibringen. Am 14. Juli rollten die ersten 40 Teilnehmenden aus der Werkswerkstatt in Burghausen über den
Asphalt. Vor der Kulisse riesiger Destillationstürme,
Rohre und Tanks wurde fleißig geübt. Neben Frank wa-
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Was für eine Kulisse für ein
ADFC-Fahrsicherheitstraining:
das riesige Firmengelände
des Chemiegiganten Wacker
in Burghausen.

ren Franz Fasching vom ADFC Fürstenfeldbruck sowie
Frank Rautenberg und Michael Annetzberger aus München bei brütender Hitze im Einsatz. „Eine große Ehre
für uns“, freute sich Fasching, der vor Jahrzehnten mal
bei Wacker beschäftigt war.
4200 Fahrräder rollen über das riesige Werksgelände
Dass die Weltfirma an der Grenze zu Österreich (sie
produziert u.a. die Grundlage für Solarzellen und Halbleiter!) dem ADFC das Vertrauen schenkt, haben Betriebswerkstättenleiter Marc Eckert und Benedikt Postberg, Leiter der Abteilung „Engineering and Maintenace
Services“ zu verantworten. „Wir haben hier 10.000 Mitarbeitende, 4200 TÜV-geprüfte Werksräder und ein Areal so groß wie das Fürstentum Monaco“, erklären sie.
„Ein Großteil der Arbeitswege wird auf dem Fahrrad zurückgelegt, außerdem kommen viele unserer Beschäftigten mit dem Radl.“ Überall sind Radwege markiert, es
gibt zahlreiche überdachte Abstellplätze, ein werkseigener Shop bietet vergünstigtes Fahrradzubehör an. „Die
sichere Fortbewegung auf dem Werksgelände und im
privaten Bereich gehört zu unserer Unternehmensphilosophie“, betont Peter von Zumbusch, der Leiter des Wacker-Werkes am Alzkanal. „Unser Anspruch ist es, dass
der Arbeitsplatz im Werk sicherer ist als beispielsweise
die Küche zuhause.“

Haben jetzt ein völlig neues
Fahr- und Sicherheitsgefühl:
Mitarbeiter aus der WackerBetriebswerkstatt beim
Slalomfahren
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Mit ADFC-Training gegen Unfälle
Weil immer wieder Unfälle beim Radfahren passieren,
wandte sich Marc Eckert an den Landesverband des
ADFC. „Ich dachte mir: Was der ADAC für Autofahrer:innen anbietet, das kann der ADFC doch bestimmt
auch für Radfahrer:innen.“ „Richtig“, lacht Nicole Embacher, die in München das Fahrsicherheitstraining des
ADFC koordiniert und organisiert. Sie kam schnell mit
Wacker ins Geschäft. „Wir sind froh, dass wir das so
unkompliziert hinbekommen haben,“ so Eckert, bevor er
von Fasching zur nächsten Übung gebeten wird: eine
Acht fahren, ohne die aufgestellten bunten Hütchen zu
berühren.

nern den Erklärungen zu. Richtiges Bremsen, das Passieren einer engen Gasse, Zeichen geben – das Programm ist schweißtreibend bei 33 Grad im Schatten.
Mitinitiator Postberg ist zufrieden: „Eine gute Idee, den
ADFC zu uns zu holen!“ Ohne Murren stellt sich der
Manager in der Übungsreihe an, anerkennendes Murmeln der Werkstattcrew zeigt: Beim Kurventraining oder
Bremsen auf den Punkt sind alle gleich. Fasching korrigiert ein paar Meter weiter die Haltung eines Handwerkers: „Setz dich ruhig aufrechter auf den Sattel, aber
die Arme immer leicht angewinkelt am Lenker halten.“
Die Kursteilnehmer:innen erkennen schnell: die Tipps
der ehrenamtlichen Experten des ADFC sind auch
beim privaten MTB-Ausflug oder bei der Rennradrunde am Feierabend von Nutzen. „Natürlich möchten wir
mit diesem Training in erster Linie die Zahl der Unfälle
während der Arbeit reduzieren“, erklärt Eckert. Weniger
Ausfälle, weniger Kosten, bessere Planbarkeit in der
Produktion sind die erhofften Resultate. Ein führendes
Unternehmen wie Wacker achtet schon aus eigenem Interesse auf unfallfreie Fahrradfahrten auf dem riesigen
Firmengelände zwischen den Destillationskolonnen und
Polymerproduktionshallen.
Ausbau des Fahrsicherheitstrainings
Den Fahrsicherheitstrainern aus München und Fürstenfeldbruck ist das Recht. Sie haben aufmerksame und
in der Mehrheit jüngere Schüler:innen, die diesen Kurs
offensichtlich gern mitmachen (Wacker bezahlt eine
Pauschale pro Teilnehmendem an den ADFC). Und der
ADFC an sich kann mit diesem großen „Lehrauftrag“ im
Rücken jetzt mit noch mehr Schwung an den Ausbau
seiner Kernkompetenz gehen: Das Radfahren sicherer
machen. Trainer:innen-Obmann Richard Kramschuster
(ADFC München) hat einiges vor; er weiß, die Konkurrenz schläft nicht. So wird es im Herbst in Würzburg ein
Ausbildungsseminar für künftige Fahrsicherheitstrainer:innen geben. Die Hälfte der Plätze ist für Teilnehmende aus Bayern reserviert, die andere Hälfte steht
Interessierten aus dem Rest der Republik offen. Auch
auf Bundesebene gewinnt das Thema beim ADFC immer mehr an Bedeutung. Nicht zuletzt durch „Kunden“ wie das fahrradaffine Traditionsunternehmen aus
Burghausen.

Auch Topmanager schwitzen beim Fahrradslalom
In Zehmens Zehnergruppe wird Hütchenslalom ge
fahren, geduldig hören die Männer in ihren Blaumän-
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Bayerisches Umweltministerium ist
Fahrradfreundlicher Arbeitgeber
Mit dem Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und
Verbraucherschutz ist im Freistaat erstmals ein Ministerium als Fahrradfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet
worden – und dann gleich auch noch mit dem Zertifikat in Gold. Übergeben wurde es Juli beim 35. ADFCMittagsgespräch im Verkehrszentrum des Deutschen
Museums in München. Umweltminister Thorsten Glauber erklärte dort: „Gold oder gar nicht – das war mein
Anspruch!“ Das Zertifikat ist für ihn ein wichtiger Baustein bei den Klimaschutzaktivitäten seines Hauses:
„Klimaschutz beginnt im Kleinen. Jeder Schritt in Richtung Klimaneutralität hilft, eine lebenswerte Zukunft zu
erhalten. Das Umwelt- und Verbraucherschutzministerium geht mit gutem Beispiel voran. Wir zeigen als Klimaministerium auf, wie jeder Arbeitgeber schon mit kleinen
Maßnahmen das Großprojekt Klimawandel meistern
kann.“ ADFC-Landesgeschäftsführerin Petra Husemann-Roew lobte das Ministerium, dass es viel für die
Fahrradförderung unter den Mitarbeiter:innen tue. „Besonders beeindruckt hat uns, dass es einen Fahrradtechnikermeister in Vollzeit angestellt hat und den Mitarbeitenden einen großen Fuhrpark an unterschiedlichsten Fahrrädern zur Verfügung stellt. Jeden Mittwoch findet eine geführte Tour in der Büro-Gegend statt, auf der
die Räder ausprobiert werden können. Auf dass noch
viele weitere Ministerien diesem Beispiel folgen!“
Im April erste Hochschule ausgezeichnet
Schon im April konnte der ADFC die erste bayerische
Hochschule als Fahrradfreundlicher Arbeitgeber auszeichnen: Die Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach erhielt das Siegel in Silber. Sascha
Müller-Feuerstein, Präsident der Hochschule Ansbach,
sagte damals: „Wir freuen uns sehr, dass wir diese Auszeichnung erhalten haben. Wir denken, dass es als
Hochschule unsere Aufgabe ist, gesellschaftsrelevante
Themen aufzugreifen und verantwortlich zu handeln.“
ADFC-Vorstandsmitglied Paulus Guter erläuterte: „Die
Hochschule Ansbach unterstützt die Mitarbeitenden und
alle Studierenden, die das Fahrrad für ihre Alltagswege nutzen. Sie stellt Infos und Veranstaltungen rund um

umweltfreundliche und gesundheitsfördernde Mobilität
für ihre Beschäftigten bereit und lässt von den Studierenden eigene Mobilitätsstudien sowie interaktive Online-Lerninhalte erarbeiten. Das motiviert alle Beteiligten, noch häufiger aufs Rad zu steigen. Gerade als Studierender freue ich mich, wenn viele weitere Hochschulen in Bayern dem Vorbild Ansbachs folgen.“
Bislang interessierte sich in Bayern vor allem die Privatwirtschaft für die EU-weite Zertifizierung als Fahrrad
freundlicher Arbeitgeber. Wie die beiden Beispiele zeigen hilft der ADFC mit ihr aber auch öffentlichen Einrichtungen, den Gesundheits-, Klima- und Umweltschutz zu
verbessern. Denn wo die Rahmenbedingungen passen,
steigen mehr Mitarbeitende für den Arbeitsweg aufs
Rad. Wichtig ist dabei natürlich, dass alle ihre Fahrräder
sicher, trocken und möglichst ebenerdig abstellen können. Pluspunkte gibt‘s auch für Umkleidemöglichkeiten
und Duschen oder auch Betriebsausflüge mit dem Rad.
In Bayern sind für 2022 noch weitere Zertifikate zu nennen: Die Stadtverwaltung Erlangen konnte sich bei ihrer
Re-Zertifizierung von Bronze 2019 auf jetzt Gold verbessern. Und mit dem Medizintechnikunternehmen Siemens Healthineers in Erlangen und Forchheim hat der
ADFC das zweite DAX-Unternehmen ausgezeichnet.

(v.l.n.r.) Andreas Walter
(Regierungsdirektor im
Umweltministerium),
Thorsten Glauber (Bayer.
Staatsminister für Umwelt
und Verbraucherschutz),
Bernadette Felsch
(Vorsitzende ADFC Bayern),
Benno Riedl
(Fahrradkoordinator im
Umweltministerium),
Petra Husemann-Roew
(Landesgeschäftsführerin
ADFC Bayern), Genevieve
Cory (Auditorin
Fahrradfreundlicher
Arbeitgeber).

Alle Infos zum Projekt
Fahrradfreundlicher
Arbeitgeber auf
www.fahrradfreundlicherarbeitgeber.de.

Anschluss gesucht?
Gleichzeitig für Vorderrad und Rahmen bietet der
funktionsoptimierte Anlehnbügel BETA XXL perfekten
Anschluss! ADFC geprüft und empfohlen!
Fahrradparker BETA XXL: getestet und zertifiziert
nach DIN 79008 „Stationäre Fahrradparksysteme“
Waldstraße 2 • D-64584 Biebesheim
Tel.: (0 62 58) 55 52-0 • E-Mail: info@orion-bausysteme.de

www.orion-bausysteme.de
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Bahn will Fahrradmitnahme bei der
S-Bahn München weiterentwickeln

Details zu den aktuellen
Mitnahmeregeln für
Fahrräder in der S-Bahn
München gibt‘s auf
www.s-bahn-muenchen.de/
fahren/fahrrad
2022 entfallen während aller
bayerischen Schulferien die
Sperrzeiten komplett.

Die DB Regio Bayern hat im Mai eine Online-Befragung
zum Thema Fahrradmitnahme in der S-Bahn München
durchgeführt und zum Mitmachen auch über den ADFC
Bayern und andere Partner:innen aufgerufen. Befragt
wurden sowohl Personen, die schon die Fahrradmitnahme nutzen, als auch andere, die ohne Radmitnahme regelmäßig S-Bahn fahren oder regelmäßig das Fahrrad,
nicht aber die S-Bahn nutzen. Hier einige Auszüge aus
den Ergebnissen, die laut DB bei der Weiterentwicklung
der Angebote und des Services Eingang finden werden.
Ergebnisse Personen, die bereits ihr Rad mitnehmen
▪▪Interesse an neuen Angeboten: Eine Premium-Fahr-
rad-Tageskarte für die Radmitnahme ohne jede Sperrzeit fanden 40 Prozent interessant (bevorzugt im Umland). Interesse an einer Fahrradmonatskarte hatten nur
24 Prozent (in erster Linie Jüngere). Preise über 15 Euro
für eine Monatskarte wurden mehrheitlich als (zu) teuer
wahrgenommen. Bei einer Premium-Fahrradtageskarte ergab sich keine eindeutige Preisschwelle, nur ein
Trend: je günstiger der Preis, desto höher die Akzeptanz.
▪▪Veränderung von Sperrzeiten und Preisen: Bei einer

kompletten Abschaffung von Sperrzeiten plus Aufpreis
für das Fahrrad würde die Nutzung der Fahrradmitnahme bei 59 Prozent sehr viel häufiger erfolgen. Wäre die
Fahrradmitnahme kostenfrei, trifft diese Aussage noch
für 33 Prozent zu, bei alleiniger Abschaffung der Sperrzeiten immerhin noch auf 22 Prozent.
▪▪Als wesentliche Verbesserungsvorschläge wurden
vor allem Komfortaspekte wie mehr Platz genannt gefolgt von günstigeren Preisen.
Ergebnisse Personen, die aktuell kein Rad mitnehmen
▪▪Potenzial für die Fahrradmitnahme: Ein Drittel hat
ein ausgeprägtes Interesse daran – 33 Prozent der
S-Bahn-Nutzer:innen und 34 Prozent der regelmäßig
Radfahrenden finden die Radmitnahme grundsätzlich
sehr interessant. Als Grund gegen eine Fahrradmitnahme spricht vor allem mangelnder Komfort während
der Fahrt. Dahinter werden Kosten, Sperrzeiten und
Probleme beim Zugang am häufigsten genannt.
▪▪Beeinträchtigungen durch die Fahrradmitnahme:
75 Prozent der reinen S-Bahn-Nutzer:innen haben sich
schon einmal (zumindest selten) durch andere Fahrgäste, die ein Rad dabei hatten, gestört gefühlt – aber nur
14 Prozent sehr oft. Entfielen die Sperrzeiten, würden
sie künftig etwas mehr Beeinträchtigungen erwarten als

HOTEL
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bei einer größeren Personenzahl mit Rad innerhalb der
jetzt erlaubten Zeiten unter Beibehalt der Sperrzeiten.
▪▪Verbesserungsvorschläge: Besserer Komfort gefolgt
von attraktiven Preisen sind auch hier die wesentlichen
Nennungen. Im Vergleich zu Radmitnahme-Nutzenden
schlagen die anderen Befragten deutlich häufiger extra
Abteile bzw. Waggons für die Radmitnahme vor.
Ergebnisse alle Befragten
▪▪Als Anlass für die letzte Fahrradmitnahme nannten
45 Prozent eine Fahrradtour, Wege im Alltag gaben 19
Prozent an, Wege zur Arbeit, Ausbildung etc. 14 Prozent.
52 Prozent waren alleine mit Fahrrad unterwegs, 39 Prozent mit zwei Personen bzw. Fahrrädern. Die letzte Fahrt
fand am häufigsten zwischen Stadt und Umland statt
(61 Prozent) und ging über sechs Stationen und mehr.
▪▪Die Gesamtzufriedenheit mit der Fahrradmitnahme
wurde als mäßig bewertet. Die höchsten Zufriedenheitswerte erzielten der Ein- und Ausstieg sowie die Informationen am Fahrzeug. Kritischer bewertet wurden die
Kosten sowie Hilfen durch Servicepersonal am Bahnhof.
▪▪Einheitliche Regelungen zur Fahrradmitnahme in
den relevanten Verkehrsmitteln sind allen sehr wichtig.

ADFC elektrisiert BR-Radltour 2022
„Endlich wieder BR-Radltour!“ hieß es vor vier Wochen
in Bayern. Nach der Corona-Zwangspause rollten wieder die Räder quer durch Bayern und wie seit über 30
Jahren schon war natürlich auch der ADFC mit am Start
der beliebten BR-Veranstaltung. Landesgeschäftsführerin Petra Husemann-Roew hatte mit dem österreichischen Akku-Schnelllade-Spezialisten bike-energy eine
Kooperation vereinbart und machte es damit möglich,
vielen Teilnehmer:innen eine mobile und praktische Auflademöglichkeit anzubieten. Das Tour-Team von Peter Schitter stellte an den Nachtquartieren Ladepunkte
zur Verfügung und löste damit einen jahrelangen Engpass bei der BR-Radltour auf. Die Teilnehmenden mit
Pedelecs, bike-energy und ADFC zeigten sich sehr zufrieden mit dem Angebot, auf der großen Schleife durch
Bayern eine sichere Stromversorgung für Pedelecs zu
garantieren. Mehr zum Angebot von bike-energy ist in
unserer Video-Reihe „ADFC trifft...“ im Interview mit Peter Schitter zu erfahren – zu finden auf bayern.adfc.de/
fahr-rad oder auf unseren Social-Media-Kanälen.
Der ADFC Bayern und seine Kreisverbände waren in
Cham, Freising und Gunzenhausen auch mit Infoständen präsent samt Unterschriftensammlung für den Rad
entscheid. Bernadette Felsch, Lutz Bäucker und Uschi
Feyrer-Ziob vom Landesvorstand zeigten, dass sie nicht
nur übers Radfahren reden können, sondern auch auf
zwei Rädern eine gute Figur machen. Martina Kiderle
unterstützte die Radltour in organisatorischen Dingen.
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Vier ADFC-Qualitätssiegel für Radtourismus in Bayern
Radreisen sind eine aktive und gesunde Form, seinen
Urlaub zu verbringen. Zu einem gelungenen Radurlaub
trägt maßgeblich eine qualitativ hochwertige Infrastruktur bei. Mit seinen Gütesiegeln ADFC-RadReiseRegion
und ADFC-Qualitätsradroute hat hier der ADFC im Radtourismus Qualitätsstandards gesetzt. Die Auszeichnungen gelten jeweils für drei Jahre und können danach
auf Wunsch erneut beantragt werden. Das Gesamtnetz
der Qualitätsradrouten und RadReiseRegionen umfasst
aktuell 12.997 Kilometer. In Bayern konnte der ADFC in
diesem Jahr vier dieser Zertifikate vergeben.

Beim Radeln in der
ADFC-RadReiseRegion
Chiemsee-Chiemgau bilden
vielerorts die Chiemgauer
Alpen eine malerische
Kulisse wie
hier bei Grassau.
(Foto: Chiemgau Tourismus e.V.)

ADFC-RadReiseRegion Chiemsee-Chiemgau
Die Region Chiemsee-Chiemgau erhielt die Rezertifizierung für die Jahre 2022 bis 2025. Für Genussradler:innen, Familien, Mountainbike- und Rennradfahrende ist der Chiemgau die perfekte Mischung aus
Naturerlebnis, bayerischer Gemütlichkeit, einzigartiger
Berg- und Seen-Landschaft und sportlichen Höhepunkten. Stephan Semmelmayr, Geschäftsführer Chiemgau
Tourismus e.V., freut sich über die Auszeichnung durch
den ADFC: „Die erste Zertifizierung war – um es mit
dem Eiskunstlauf zu vergleichen – die Pflicht, als eine
der größten Tourismusregionen Deutschlands in einem
der wichtigsten Marketing-Themen ein Premiumprodukt anbieten zu können. Nach der Pflicht kommt die
Kür: Die Rezertifizierung. das bedeutet dranbleiben und
sich ständig verbessern! Danke an den ADFC, der uns
ständig anspornt, diesen Weg Schritt für Schritt weiterzugehen, um unsere Radurlauber:innen glücklich zu
machen!“
ADFC-Landesgeschäftsführerin Petra Husemann-Roew
erklärt dazu: „Die erneute Klassifizierung als ADFCRadReiseRegion zeigt, dass die Region ChiemseeChiemgau die nachhaltige Planung von Radwegen und
ein darauf abgestimmtes touristisches Angebot über
Jahre vorangetrieben hat. Besonders erwähnenswert:
Sieben speziell für Handbike-Fahrende konzipierte, barrierefreie Touren sind zum Angebot dazugekommen.“

Im Februar 2023 verleiht der
ADFC Bayern wieder sein
Goldenes Pedal.
Bewerbungen für diesen
Tourismus-Award sind ab
November möglich.
bayern.adfc.de/artikel/
das-goldene-pedal-2023
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Ausführliche Infos zu ADFCQualitätsradrouten und
ADFC-RadReiseRegionen
gibt‘s auf
www.adfc-radtourismus.de

In Bayern ausgezeichnete ADFC-Qualitätsradrouten
Ihre Zertifizierung als ADFC-Qualitätsradroute entgegennehmen konnten drei Radfernwege. Beim Iller-Radweg geht es zwischen Oberstdorf und Ulm naturnah auf
vornehmlich autofreien bzw. verkehrsarmen Strecken
dem namensgebenden Fluss entlang. Durch die Bilderbuchkulisse des bayerischen Alpenvorlandes verläuft
der Ammer-Amper-Radweg vorbei am Ammersee und
entlang der Amper nach Moosburg a.d. Isar. Auf den
Spuren der Römer die Alpen überqueren, von Donauwörth bis zum Ende der geprüften Strecke hinter Nauders in Österreich, das bietet die Via-Claudia-Augusta: vom Norden in den Süden Europas mit drei Staaten,
zehn Regionen, den Alpen und drei Klimazonen.

MVV: Radl-Rallyes zum Fünfzigsten
DIE MVV-

Radeln, Stationen finden, Natur erleben.
Jetzt aufbrechen!
Messestadt West I Seite 1

MIT DEM MVV ZU VIER RADLRALLYES RUND UM MÜNCHEN.

Der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) feiert
2022 sein 50-jähriges Bestehen. Angeregt durch die beliebte MVV-Stadtrallye, die heuer schon das zwanzigste
Mal stattfindet, hat der MVV zum Jubiläum ab September Radl-Rallyes im Angebot. Sind bei der Stadtrallye
im Stadtgebiet München in Kombination von MVV-Verkehrsmitteln und Zu-Fuß-Gehen Rätselfragen zu lösen, so sind die Radl-Rallyes ein Angebot in den acht
MVV-Landkreisen im Umland. Startpunkt ist jeweils ein
gut mit S-Bahn oder Regionalzug zu erreichender Bahnhof. Auf landschaftlich schönen Strecken geht’s dann
per Rad von Fragestation zu Fragestation, bevor die
Tour wiederum an einem Bahnhof endet. Die unterwegs
zu lösenden Fragen lassen sich am besten oder auch
ausschließlich vor Ort lösen.
Entwickelt hat die vier Rallye-Routen der ADFC Bayern. Jede von ihnen verbindet zwei Landkreise, die zum

Der ADFC im Netz

Bayern
Bundesverband adfc.de
facebook.com/AllgemeinerDeutscherFahrradClub
instagram.com/adfc.de
Landesverband Bayern bayern.adfc.de
Übersicht der Kreisverbände und Infoläden in Bayern:
bayern.adfc.de/adfc-bayern#c35019
facebook.com/adfcbayern
instagram.com/adfc.bayern

Vorteile für ADFC-Mitglieder

Als ADFC-Mitglied genießen Sie Vorteile wie die ADFC-Pannenhilfe oder
Rabatte bei Leistungen externer Anbieter. Eine Übersicht finden Sie auf
www.adfc.de/vorteile. Weitere exklusive Informationen gibt‘s im Mitgliederbereich auf www.adfc.de/login (Ihre dafür benötigte Mitgliedsnummer
finden Sie auf dem Mitgliedsausweis oder als 8-stellige Zahl zwischen
den Sternchen auf dem Radwelt-Adressaufkleber).

Verkehrsverbund gehören. Eine Tour verbindet Starnberg mit Fürstenfeldbruck, eine nächste Dachau und
Freising, eine dritte Baierbrunn und Wolfratshausen
und eine vierte Erding und Ebersberg. Die ebenfalls
vom ADFC ausgearbeiteten Fragen lassen sich unter
mvv-radlrallye.de direkt auf dem Smartphone lösen. Infos sind auch auf mvv-muenchen.de/radlrallye zu finden
und Anfang September liegen in den MVV-Regionalbussen in den Landkreisen Print-Radlkarten aus.

Vorstellung neue Verbandsreferentin
Mein Name ist Helena Köfler
und ich verstärke seit Juni 2022
das Team vom ADFC Bayern
als Verbandsreferentin. Zu meinen Schwerpunkten gehören
die Weiterentwicklung von innerverbandlichen Strukturen,
Prozessen und Projekten sowie
das Freiwilligenmanagement
und die Mitgliederentwicklung.
Dabei ist mir die Förderung der Vielfalt im Verein ein besonderes Anliegen – etwa der regelmäßige Austausch
in verschiedenen Netzwerken und Angebote für unterschiedliche Zielgruppen (Frauen, junge Menschen u.a.).
Besonders freue ich mich auf die Aufgaben im Bereich
Bildungsarbeit, um den Wissenstransfer innerhalb des
ADFC weiterhin sicherzustellen. Als gebürtige Südtirolerin bin ich auch privat gerne in der Natur oder auf dem
Fahrrad unterwegs. Sehr gerne fröne ich auch meiner
Reise-Leidenschaft: am liebsten mit dem Fahrrad oder
dem Zug. Dann genieße ich es auch sehr, die Kulinarik
des jeweiligen Landes kennenzulernen und neue Gerichte zu entdecken.

Newsletter

Der ADFC Bayern verschickt in unregelmäßigem Abstand mehrmals im
Jahr eNachrichten für Mitglieder per E-Mail. Auch einige ADFC-Kreis
verbände versenden E-Mail-Newsletter.
Haben wir dazu Ihre Mail-Adresse? Wenn nicht, können Sie uns diese
unter Angabe Ihres Namens und Ihrer Mitgliedsnummer (8-stellige Zahl
zwischen den Sternchen auf dem Adressaufkleber dieser Radwelt)
mitteilen: www.adfc.de/mitgliedschaft/e-mailadresse-mitteilen oder per
Mail an mitglieder@adfc-bayern.de.

Kontakt

Landesverband: bayern.adfc.de
kontakt@adfc-bayern.de, Telefon: 089 - 909 00 25-0
Ihren Kreisverband und seine Kontaktdaten finden Sie auf
bayern.adfc.de/adfc-bayern#c35019
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