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Allgemeiner Deutscher
Fahrrad-Club

Allgemeiner Deutscher
Fahrrad-Club

Münster / Münsterland
www.adfc-ms.de

Überwiegend heiter – 
das Fahrradklima in Deutschland

Münster noch die Nummer 1 
beim Fahrradklimatest

Bike the track – track the Bike 
       100 Familien Für mitmachaktion gesucht

Radtouren-Programm 2013
                             länger als der halbe erdumFang



Erleben Sie hautnah, wie die Ems auf
ihrem 375 km langen Weg von einem
schmalen Flüsschen zu einem stattlichen
Strom heranwächst.
Der Weg von Hövelhof nach Emden 

besitzt fast keine Steigungen und führt Sie immer 
wieder direkt am Wasser entlang, aber auch in die 
historischen Städte und idyllischen Landschaften links
und rechts der Ems, so dass Sie ausgiebig Gelegenheit
haben, die fünf Urlaubsregionen, Land und Leute 
kennen zu lernen. 

Für die Reiseplanung:
• Informationsflyer EmsRadweg
• Routenführer
• Kartenmaterial
• kostenloser GPS-Track
• kostenlose EmsRadweg-App (iOS, Android)

Ems
Radweg

Geschäftsstelle IG EmsRadweg
Rathaus – Schloßstr. 14 · 33161 Hövelhof · Tel.: 0 52 57 / 50 09-124

E-Mail: info@emsradweg.de · Internet: www.emsradweg.de

375 km Fahrradvergnügen 
von den Quellen bis zur Mündung

Sattelfest am 
EmsRadweg

28. April 2013
Rheda−Wiedenbrück

Feiern Sie mit – Sattelfest am EmsRadweg 2013
Am 28. April feiern wir mit dem Sattelfest am Ems-
Radweg im Landesgartenschaupark Flora Westfalica
in Rheda-Wiedenbrück die Eröffnung der Fahrrad-
saison 2013. Bei geführten Touren auf dem EmsRad-
weg und vielen Informationen und Attraktionen rund
um das Thema Rad können Sie an diesem Wochen-
ende EmsRadweg-Luft schnuppern.
Aber auch wer sich nicht selber in den Sattel schwin-
gen möchte, kann erste Eindrücke sammeln - vor Ort
informieren die fünf anrainenden Tourismusregionen. 

Geführte Touren
Von vielen Orten aus starten an diesem Tag geführte
Touren zum Sattelfest. Für Gäste von weiter her ist die
Nordwest-Bahn eine bequeme Heimreise-Alternative.
Informationen zu den geführten Touren und dem Pro-
gramm finden Sie unter: www.emsradweg.de

Radpauschale: z. B. EmsRadweg “Klassisch”
• 8 Tage
• 6 Etappen (ca. 60 – 80 km/Etappe)
• 7 Übernachtungen inkl. Frühstück (Mittelklassehotel)
• detailliertes Kartenmaterial
• 339,00 € p.P. im DZ
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    ... der graue Plör 
muss weg!

Peter Wolter 
1. Vors. ADFC-MS/Münsterland e.V. 

Endlich ist der graue Plör weg, die 
Sonne zeigt sich wieder und die 
Temperatur beginnt zu steigen! Ging 
es Ihnen auch so – ich war diese 
langen, grauen Tage dieses Jahr 
wirklich leid und zudem lag jeder 
Zweite auch noch mit Grippe flach. 
Endlich werden die Tage länger, die 
Natur erwacht aus dem Winterschlaf 
und unsere Leeze kommt auch mal 
wieder an die frische Luft. 

Damit Ihnen nicht die Ideen 
ausgehen, wohin man radeln 
könnte, kommt gerade dazu unser 
26. Radtourenprogramm 2013 
mit 661 Radreisen und Radtouren 
genau richtig. Das große Anradeln 
beginnt dazu wie immer am 1. Mai 

mit dem Volksradfahren. Ich freue 
mich schon darauf, mit Euch zum 
Demeterhof Gut Wewel nach Senden 
zu radeln. 

Allen Mitgliedern sei nochmal die 
wichtige Mitgliederversammlung, 
das Parlament des ADFC am 
Sonntag, den 17. März 2013, in 
Erinnerung gerufen. Ab 15 Uhr 
gibt es dazu im Bennohaus wieder 
selbstgemachten Kuchen und 
Snacks mit interessanten Themen zu 
unserem Club.

Wie es um die Ergebnisse zum 
Fahrradklimatest steht und wie 
Münster und das Münsterland 
abgeschnitten haben, bringen wir 
Euch näher. In einem weiteren 
Beitrag lernt ihr kennen, wer der 
Diesel aus Wolbeck ist und wie sich 
zwei Leezen im Keller unterhalten!

Neugierig geworden? Dann kann 
ich im Namen der Redaktion 
die Lektüre des vorliegenden 
Leezenkuriers nur empfehlen!

Ihnen einen schönen 
             Fahrradfrühling ... 

editorial
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2012 wurde der fünfte (seit 1988) bun-
desweite Fahrradklimatest vom adFC 
und dem Bundesverkehrsministerium 
durchgeführt. Münster kam bei den 
städten über 200.000 einwohner wie-
der auf den 1. Platz, vor Freiburg und 
Karlsruhe. der Vorsprung war aber 
längst nicht mehr so klar wie noch 
2005. Viele städte haben enorm auf-
geholt und Münster verharrt leider auf 
hohem niveau.

332 städte und 79.000 teilnehmer ha-
ben beim Fahrradklimatest 2012 

mitgemacht. rund 74.000 dabei per internet 
und 5.000 per Fragebogen. das besonders 
erfreuliche, nrW ist vor baden-Württemberg 

dabei ganz vorne. in der kategorie bis 200.000 
einwohner belegte hamm den 3. Platz und bis 
100.000 einwohner sind gleich alle drei städ-
te aus nrW auf dem treppchen: 1. bocholt,  2. 
rees und 3. rehde. damit sind aus dem mün-
sterland mit münster, bocholt und rehde gleich 
drei städte beim Fahrradklimatest ausgezeich-
net worden. „darauf bin ich für unseren adFc 
kreisverband münster/münsterland besonders 
stolz!“,sagt hocherfreut der Vorsitzende des 
kreisverbandes Peter Wolter bei der Verleihung.

am 1. Februar fand die Preisverleihung im 
bundesverkehrsministerium in berlin statt. im 
rahmen der Feierlichkeiten nahm Frau bürger-
meisterin karin reismann für die stadt münster 
die auszeichnung vom adFc bundesvorsitzen-
den ulrich syberg entgegen.

Überwiegend heiter
münster noch auF PlatZ 1 beim Fahrradklimatest

Fahrradklimatest 2012:  Christian Schowe, Peter Wolter, karin reismann, ulrich Syberg (v.l.n.r.)
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Jan mücke, Parlamentarischer staatsekretär 
beim bundesminister für Verkehr, bau und 
stadtentwicklung sagte: „Viele städte wurden 
in ihrem engagement für die radverkehrsför-
derung bestätigt. und städte, die erst am an-
fang der radverkehrsförderung stehen, werden 
zur nachahmung motiviert. die testergebnisse 
zeigen aber auch, dass es noch vieles zu verbes-
sern gibt. daran wollen wir gemeinsam arbei-
ten. der bund leistet seinen beitrag hierzu mit 
dem „nationalen radverkehrsplan 2020.“ 

die durchschnittsbewertung verschlechterte 
sich allerdings im Vergleich zum letzten Fahr-
radklima-test 2005: die radfahrer bewerteten 
ihre kommunen insgesamt schlechter als vor 
sieben Jahren. dass sich die situation für rad-
fahrer tatsächlich verschlechtert hat, ist aller-
dings kaum anzunehmen. der adFc-bundes-
vorsitzende ulrich syberg sagte: „Wir nehmen 
an, dass sich in den letzten Jahren ein stärkeres 
bewusstsein für die Probleme von radfahrern 
gebildet hat.“ Zu enge radwege oder mangeln-
de abstellmöglichkeiten sorgen für schlechtere 
bewertungen. „das Fahrrad steht zunehmend 
im Fokus der Öffentlichkeit. schlechte bedin-
gungen für den radverkehr werden nicht mehr 
als unveränderlich hingenommen. radfahrer 
entwickeln ein neues selbstbewusstsein und 
fordern ihre rechte ein“, betonte syberg. 

auffällig ist, dass die städte weit vorne in der 
rangliste landen oder sich stark verbessern, die 
sich die Förderung des radverkehrs explizit auf 
die Fahnen geschrieben haben. so haben sich 
neben karlsruhe auch münchen und Frankfurt 
am main deutlich zum Positiven entwickelt. 
beide städte engagieren sich, um menschen 
aufs rad zu bringen: münchen mit seiner radl-
hauptstadt-kampagne, Frankfurt setzt mit sei-
nem radfahrbüro standards der radverkehrs-
förderung.

in den beiträgen bei der Verleihung der Preise 
wurde auch öfters das stichwort intermodalität 
genannt, also die intelligentere Verknüpfung al-
ler Verkehrsarten untereinander als lösung für 

die Zukunft. beispiel düsseldorf-card, eine kar-
te für alle und alles, von der bezahlung im bus 
bis zum bezahlen im Parkhaus oder der aus-
leihe von Fahrrädern. städte wie kopenhagen, 
Paris, london oder barcelona setzen einseitig 
massiv auf das Fahrrad, weil die menschen am 
miV (motorisierter individualverkehr) im wahrs-
ten sinne des Wortes zu ersticken drohen.

Prof. beckmann vom deutschen institut für 
urbanistik diFu stellte erfreulich fest, dass der 
trend bei den jungen menschen weg geht vom 
auto. als statussymbol zählt heute eher das 
iPhone oder iPad. so lag die autonutzung jun-
ger menschen 1999 bei 65 Prozent, in 2008 da-
gegen nur noch bei 47 Prozent. „natürlich spielt 
bei den städten auch die Verfügbarkeit von 
attraktiven nahverkehrsmitteln eine enorme 
rolle, so gibt es auf 1.000 einwohner in düssel-
dorf gut 500 autos, in berlin sind es gerade mal 
324. das ist z. b. auch dem enorm vielfältigen 
Verkehrsangebot mit u- und s-bahnen geschul-
det“, so beckmann weiter. 

am rande der Veranstaltung sprachen chri-
stian schowe, leiter des stadtplanungsamtes 
und Peter Wolter, Vorsitzender des adFc mün-
ster/münsterland e. V. darüber, wie münster 
angesichts der angespannten kassenlage der 
stadt dennoch neue impulse zur Fahrradförde-
rung und zur weiteren Verbesserung des Fahr-
radklimas setzen könnte. eine idee, die in den 
nächsten Wochen konkretisiert werden soll, ist 
es, einen „runden tisch umweltverbund“ (ar-
beitstitel) für rad, bus, Fuß und bahn einzurich-
ten. dieser runde tisch (alle sprechen auf au-
genhöhe) soll weitere synergieeffekte ausloten 
und neue kostengünstige ideen entwickeln. 
alle gruppen und Vereine, wie z. b. stadt, stadt-
werke, adFc, Vcd, ace, adac, Fuß e. V., db 
usw., sollen dazu eingeladen werden. Jedoch 
ist diese realisierung aufgrund der knappen 
öffentlichen kassen eher mittel- bis langfristig 
anzusehen. der adFc wird im leezen kurier 
und über seine homepage über den weiteren 
Vorgang berichten. (pw)
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Städteranking ADFC-Fahrradklimatest 2012 
Stadtgrößengruppe über 200.000 Einwohner 

1 
 

A) Ranking der Gesamtwertung 2012 
Die drei Erstplatzierten wurden im ADFC-Fahrradklima-Test 2012 mit 
einer Urkunde in der Kategorie „Spitzenreiter“ ausgezeichnet. 

Rang 
2012 

 Gemeindename 
 

Gesamt-
bewertung 

Zum 
Vergleich: 
Rang 2005 

1 Münster, Stadt 2,61 1 von 28 
2 Freiburg im Breisgau, Stadt 3,10   
3 Karlsruhe, Stadt 3,18 10 von 28 
4 Kiel, Landeshauptstadt 3,48 2 von 28 
5 Oberhausen, Stadt 3,48 3 von 28 
6 Hannover, Landeshauptstadt 3,49 4 von 28 
7 Bremen, Stadt 3,51 5 von 28 
8 Rostock, Hansestadt 3,64   
9 Frankfurt am Main, Stadt 3,65 14 von 28 

10 Leipzig, Stadt 3,69 6 von 28 
11 München, Landeshauptstadt 3,73 11 von 28 
12 Bielefeld, Stadt 3,73 9 von 28 
13 Aachen, Stadt 3,76   
14 Bonn, Stadt 3,84 7 von 28 
15 Dortmund, Stadt 3,86 17 von 28 
16 Magdeburg, Landeshauptstadt 3,88 8 von 28 
17 Nürnberg, Stadt 3,89 13 von 28 
18 Gelsenkirchen, Stadt 3,90 16 von 28 
19 Braunschweig, Stadt 3,90 20 von 28 
20 Chemnitz, Stadt 3,95   
21 Dresden, Stadt 3,96 19 von 28 
22 Essen, Stadt 3,97 23 von 28 
23 Mannheim, Universitätsstadt 3,97 12 von 28 
24 Berlin, Stadt 4,01 21 von 28 
25 Lübeck, Hansestadt 4,04   
26 Erfurt, Stadt 4,11 15 von 28 
27 Halle (Saale), Stadt 4,14   
28 Krefeld, Stadt 4,17   
29 Duisburg, Stadt 4,18 22 von 28 
30 Stuttgart, Landeshauptstadt 4,23 25 von 28 
31 Köln, Stadt 4,27 24 von 28 
32 Augsburg, Stadt 4,28   
33 Düsseldorf, Stadt 4,36 26 von 28 
34 Hamburg, Freie und Hansestadt 4,40 28 von 28 
35 Bochum, Stadt 4,43   
36 Mönchengladbach, Stadt 4,52   
37 Wiesbaden, Landeshauptstadt 4,55 27 von 28 
38 Wuppertal, Stadt 4,55   

Leserbrief zu „Münster bleibt Fahrradstadt 
Nummer 1“ (WN 02.02.2013)
„angesichts der erneuten benennung münsters 
als fahrradfreundlichste stadt deutschlands ist 
es selbstverständliche Pflicht eines bürgermei-
sters, begeisterung zu zeigen. Pflicht des kri-
tischen bürgers aber ist es, ggf. Wasser in den 
Wein zu gießen. erstens nämlich gilt der Preis 
nur für die kategorie „städte über 200.000 ein-
wohner“, zweitens dünkt mir eine note 2,61 im 
Fahrradklimatest 2012 nicht gerade strahlend, 
schon gar nicht im Vergleich zu der note 2,05 
im Jahr 2005. drittens jedoch gibt es in eben 
dem klimatest ein geflissentlich übergangenes 
ranking, das die entwicklung im Vergleich zu 
2005 aufzeigt. und da steht karlsruhe einsam 
an der spitze mit der bewertung “weit über-
durchschnittliche (erfolgreiche) entwicklung“, 
und an zweiter stelle kommt nicht münster, 
sondern braunschweig, und an dritter stelle 
kommt nicht münster, sondern Frankfurt, und 
wenn Freiburg schon 2005 teilgenommen hät-

te, käme es noch vor braunschweig, und dann 
kommen noch 23 andere städte und an 27. und 
damit letzter stelle kommt münster mit der 
bewertung „weit unterdurchschnittliche ent-
wicklung“. so, liebe Verwaltung mit dem rad 
fahrenden adFc-mitglied an der spitze: dann 
entwickelt doch bitte zum beispiel ausreichend 
breite radwege mit planer asphaltoberfläche 
und fangt damit, an der Wolbecker straße oder 
an der hüfferstraße an, qualitativ brauchbare 
abstellmöglichkeiten für Fahrräder in ausrei-
chender Zahl am bahnhof und am Wochen-
markt, radschnellwege in die stadtteile und 
ins umland, die von der Promenade ausgehen, 
an jedem supermarkt einen überdachten rad-
parkplatz direkt am eingang (aber wir wissen 
ja, dass es wichtiger ist, dass die einkaufswagen 
überdacht stehen) – ach liebe Verwaltung, die 
Wünsche sind ohne Zahl und seit Jahren die 
gleichen“!

Martin kamps, Dipl. Geront.
martin.kamps@web.de

Städteranking ADFC-Fahrradklimatest 2012 
Stadtgrößengruppe kleiner als 100.000 Einwohner 

5 
 

A) Ranking der Gesamtwertung 2012 
Die drei Erstplatzierten wurden im ADFC-Fahrradklima-Test 2012 mit 
einer Urkunde in der Kategorie „Spitzenreiter“ ausgezeichnet. 

Rang 
2012 

 Gemeindename 
 

Gesamt-
bewertung 

Zum 
Vergleich: 
Rang 2005 

1 Bocholt, Stadt   2,16 1 von 92 
2 Rees, Stadt 2,24   
3 Rhede, Stadt  2,55   
4 Filderstadt, Stadt 2,59 37 von 92 
5 Dülmen, Stadt 2,66 6 von 92 
6 Lörrach, Stadt 2,78   
7 Bünde, Stadt 2,81 4 von 92 
8 Offenburg, Stadt 2,83 5 von 92 
9 Bad Bentheim, Stadt 2,83   

10 Waren (Müritz), Stadt 2,85   
11 Meckenheim, Stadt 2,86   
12 Wennigsen (Deister) 2,88   
13 Herzogenaurach, Stadt 2,97   
14 Kempen, Stadt 3,04 14 von 92 
15 Isny im Allgäu, Stadt 3,07   
16 Warendorf, Stadt 3,11   
17 Wunstorf, Stadt 3,14   
18 Mörfelden-Walldorf, Stadt 3,15   
19 Lüdinghausen, Stadt 3,16   
20 Lemgo, Stadt 3,18   
21 Erkelenz, Stadt 3,20   
22 Diepholz, Stadt 3,20   
23 Memmingen, Stadt 3,21 17 von 92 
24 Selm, Stadt 3,21   
25 Arnsberg, Stadt 3,21   
26 Coesfeld, Stadt 3,22   
27 Hamminkeln, Stadt 3,22   
28 Riedstadt, Stadt 3,23   
29 Bergkamen, Stadt 3,24   
30 Gröbenzell 3,25 19 von 92 
31 Soest, Stadt 3,25 16 von 92 
32 Mühlheim am Main, Stadt 3,26 40 von 92 
33 Dieburg, Stadt 3,26   
34 Bietigheim-Bissingen, Stadt 3,27 21 von 92 
35 Trebur 3,27   
36 Lingen (Ems), Stadt 3,29   
37 Lauf a.d.Pegnitz, Stadt 3,29   
38 Tübingen, Universitätsstadt 3,29 64 von 92 
39 Greifswald, Hansestadt 3,30   
40 Unna, Stadt 3,30 28 von 92 
41 Rüsselsheim, Stadt 3,32 25 von 92 
42 Kellinghusen, Stadt 3,32   

Offizielles ranking beim klimatest 2012: links die Städte über 200.000 einwohner, rechts die Städte unter 100.000 einwohnern
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og lüdinghausen

radlerinnen und radler ärgern sich 
regelmäßig über hindernisse auf rad-
wegen und werden durch diese ausge-
bremst. der spaß am radfahren wird 
vermiest. Poller werden häufig nur des-
halb aufgestellt, um das Befahren von 
mit blauem Kennzeichen geschützten 
rad- und Fußwegen durch den moto-
risierten Verkehr zu unterbinden. um-
laufsperren (diagonalsperren) sollen 
zunächst den radfahrer schützen, um 
nicht unverhofft auf eine vom moto-
risierten Verkehr befahrene straße zu 
gelangen. diesem wird hier der Vor-
rang eingeräumt. die gefahren, die 
durch diese hindernisse für radfahrer 
entstehen, bleiben im hintergrund. 
Wie häufig es zu solchen unfällen 
kommt und wo es schwerpunkte gibt, 
kann derzeit nicht ermittelt werden, da 
statistiken zur häufigkeit und schwere 
dieser unfälle nicht bekannt sind.

der adFc lüdinghausen hat nun auf seiner 
Web-seite www.adfc-luedinghausen auf 

der unterseite „radverkehr“ die möglichkeit ge-
schaffen, diese unfälle an den adFc zu melden. 
alternativ können radfahrerinnen und radfah-
rer ein Formular ausfüllen, welches in Fahrrad-
geschäften ausliegt. hier erhofft sich der adFc 
eine hohe rücklaufquote, wenn ein rad repa-
riert werden muss, welches bei einer kollision 
mit Pollern oder umlaufsperren beschädigt 
wurde.

in der datenbank werden angaben zum 
standort, zur sperranlage, zum datum, zu nä-
heren umständen zur ursache eines unfalls 
und eingetretene schäden zusammengestellt. 
Personenbezogene daten werden unter Ver-
schluss gehalten und zeitnah wieder gelöscht.  
diese sind bei der erfassung jedoch erforder-
lich, um nachfragen durch den adFc zu er-
möglichen. diese werden auch benötigt, um 
auf Wunsch dem melder des unfalls eine rück-
meldung zu eingeleiteten Folgemaßnahmen 
zu übermitteln.

Ziel ist es, statistische daten zur unfallhäu-
figkeit und die schwere von unfällen mit be-
teiligung von Pollern oder umlaufsperren auf 
radwegen zu ermitteln. im Vordergrund steht 
dabei, die standorte auf unfallhäufigkeit und 
die ausführung und anordnung der sperren zu 
hinterfragen und daraus Forderungen zur Ver-
änderung abzuleiten. diese werden anschlie-
ßend mit der stadt lüdinghausen und den bau-
lastträgern abgestimmt.

die statistischen daten dienen auch dazu, die 
notwendigkeit derartiger sperranlagen und 
die dadurch entstehenden gefahren besser ab-
wägen zu können und gegebenenfalls auf die 
errichtung zu verzichten. Ziel bleibt, den rad-
verkehr zu fördern und eine fahrradfreundliche 
umgebung zu schaffen. (wb)

hindernisse auf Radwegen
statistik Zu unFällen mit Pollern und umlauFsPerren

Gefährliche Situation durch einen unnötigen Poller
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og beCkum

eingeladen hat ihn die ortsgruppe beckum 
des allgemeinen deutschen Fahrrad-clubs 

(adFc), gemeinsam mit der Volksbank beckum, 
die als Fördermitglied des adFc aktiv ist. alle 
Fahrrad- und abenteuer-interessierten der re-
gion sind bei dem Vortragsabend herzlich will-
kommen.

in einer multivisionsshow zeigt der reise-
journalist und Profifotograf eindrücke von den 
nationalparks der rocky mountains, den urwäl-
der Zentralamerikas, dem amazonas und den 
galapagos inseln. auf dieser reise lebte roh-
leder mit ursprünglichen amazonas-indianern 
zusammen, fing seine erste anakonda und be-
stieg den höchsten berg amerikas, den acon-
cagua in argentinien. um die Panamericana 
ganzheitlich widerzuspiegeln, porträtierte der 

abenteurer die landschaften aus der luft und 
vom boden. der mix aus Fotografie und Film 
gibt dabei ein einzigartiges bild dieser beson-
deren route mit seinen gleichermaßen gran-
diosen landschaften wie außergewöhnlichen 
begegnungen wieder.

Veranstaltungsort ist die Volksbank beckum 
in der südstraße 15, 59269 beckum. der eintritt 
beträgt 10,00 euro, für mitglieder des adFc 
oder der Volksbank beckum 6,00 euro. Vorver-
kauf in allen geschäftsstellen der Volksbank 
beckum und unter der telefonnummer 02521-
84040.

das buch zu dieser reise wie auch eine Vor-
schau der multivisionsshow gibt es unter:

Prof. dr. dr. christoph rohleder 
berichtet bei der og beckum 
von seiner reise

Panamericana
Mit deM Fahrrad von alaska nach Feuerland

http://www.fernlust.de

über den ganzen amerikanischen Kontinent und damit über viele ver-
schiedene staaten und Klimazonen erstreckt sich die Panamericana, ein 
system von schnellstraßen. 18.000 Kilometer dieser abwechslungsreichen 
strecke hat Prof. dr. dr. Christoph rohleder mit seinem Fahrrad zurückge-
legt und berichtet nun am 21. März 2013 um 20:00 uhr in der hauptstelle 
der Volksbank Beckum von seinen abenteuern. 
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og beCkum

Panamericana

Veranstalter:
ADFC�Kreisverband�Münster�/�Münsterland�e.V.

Ortsgruppe�Beckum

Vorverkauf�unter�02521�8404-0�sowie�in�allen
Geschäftsstellen�der�Volksbank�Beckum.
Www.vb-beckum.de

Multivisionsshow�einer�ungewöhnlichen�Radreise
mit�Prof.�Dr.�Dr.�Christoph�Rohleder

Veranstaltungsort:�Volksbank�Beckum�eG,�Südstraße�15

Eintrittspreis:�10,00�Euro
Für�Mitglieder�des�ADFC�und�der�Volksbank�Beckum:�6,00�Euro

Donnerstag�/�21.�März�2013�/�20:00�Uhr

Café-Restaurant, Museum und Park
sind in der Zeit von 

Mitte März bis Ende November 
täglich von

11.00 – 18.30 Uhr geöffnet.

Wir freuen uns auf Sie!
48329 Havixbeck · Tel. 02534/1052 info@burg-huelshoff.de

129x46_2010_Layout 1  11.02.10  15:58  Seite 1

.

Laerstraße 6-8 48341 Altenberge
Telefon: 02505/9331-0 Fax: 9331-93
i n f o @ h o t e l - s t u e e r . d e
Mitglied im ADFC

. 54 Komfortzimmer

. Programme für Club´s/Vereine

. Biergarten

. Fahrradverleih

. Räumlichkeiten bis 160 Personen

. Rad- Wanderpauschalen

. Fahrradgarage

www.muensterlandtouren.de
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Für ein eu-Projekt werden 100 Familien in 
Münster mit Kindern von neun bis fünfzehn 
Jahren gesucht. ziel des Projektes ist es, 
das radfahren in der Freizeit zu fördern. 
der allgemeine deutsche Fahrrad-Club 
(adFC) Münster hat von der stadt Münster 
dazu den auftrag, diese Familien in ihren 
Freizeitaktivitäten mit dem Fahrrad zu be-
gleiten und mit ihnen Freizeitaktivitäten 
durchzuführen.

münster wurde als einzige stadt in deutsch-
land zusammen mit sieben weiteren städ-

ten und regionen in europa für diese Projekt 
ausgewählt, das Familien für die nutzung des 
Verkehrsmittels Fahrrad gewinnt. „das rad ist 
der Weg“ („bike the track - track the bike“) heißt 
es neben münster unter anderem in rotterdam, 
Venedig, espoo und der region algarve. dafür 
werden in münster 100 Familien gesucht, die 
über vier bis sechs Wochen alle in der Freizeit 
geradelten kilometer im aktionszeitraum von 
mai bis Juni sammeln. Jeder kilometer zählt. 
die Familie mit dem höchsten kilometerkonto 
erhält einen Preis, unter den anderen teilneh-
mern werden weitere gewinne ausgelost.

auch der adFc wird Preise an die ersten drei 
Familien mit den meisten kilometern vergeben! 
Ziel des Projektes ist es, das radfahren noch 
stärker in die Freizeitgestaltung der Familien zu 
integrieren. es hat vor allem Familien mit kin-
dern von neun bis 15 Jahren im blick, sie sollen 
lernen, dass das Fahrrad viele praktische Vor-
teile bietet und Freude bereitet. kinder und el-
tern erhalten anreize, sich mehr an der frischen 
luft zu bewegen. dabei lernen kinder ein stück 
selbstständigkeit - sie können für strecken bis 
etwa fünf kilometer so auch gut auf den elter-
lichen auto-Fahrdienst verzichten. die eltern 
wiederum werden es genießen, wenn sie we-

niger chauffeur-Verpflichtungen haben. Jeder 
geradelte kilometer zählt - ob zum Fußballtrai-
ning, ins kino oder Freibad. anmeldungen und 
information gibt es bei isabell schultz im Pla-
nungsamt der stadt münster unter tel. 4 92-61 
62 oder per e-mail schultz@stadt-muenster.de. 
am samstag den 20. april findet von 10 bis 16 
uhr dazu ein Fahrradaktionstag in der innen-
stadt auf dem syndikatsplatz statt. hier gibt es 
neben informationen zum Projekt ein buntes 
begleitprogramm zum Fahrrad, bei dem große 
und kleine ihren spaß haben werden.

das Projekt wird weitgehend aus eu-mitteln 
finanziert, die das amt des rates und des ober-
bürgermeisters in Zusammenarbeit mit dem 
amt für stadtentwicklung, stadtplanung und 
Verkehrsplanung geworben hat. es bietet teil-
nehmenden Familien und allen anderen rad-
fahrern eine menge rund ums rad. Zum beispiel 
wird der adFc münster zu radreparaturwerk-
stätten, radsicherheitstrainings, geführten 
radtouren und Fahrrad-aktionstagen einladen 
und eine gPs-radtour entwickeln (siehe über-
sicht).     

bei interesse wenden sie sich bitte an das 
Verkehrsplanungsamt der stadt münster:
telefon: 0251 492 6162 oder per e-mail an:
 schultz@stadt-muenster.de
 Stadt Münster / pw

Bike the track – track the Bike
100 Familien aus münster Für geWinnsPiel gesucht
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02. März 2013 10:00 bis 14:00 Uhr Fahrradfrühjahrscheck - ADFC-Leezenküche
20. April 2013 10:00 bis 16:00 Uhr Fahrradaktionstag Innenstadt Münster, Syndikatsplatz
20. April 2013 Vorstellung der GPS-Tour auf Fahrradaktionstag
27. April 2013 15:00 bis 17:00 Uhr Fahrradsicherheitstraining – Mauritzschulhof 
28. April 2013 11:00 bis 17:00 Uhr Geführte Radtour ohne Aktion zum Gut Kinderhaus
05. Mai 2013 10:00 bis 15:00 Uhr Geführte Radtour zum Kinderbauernhof Greven
24. Mai 2013 17:00 bis 19:00 Uhr Fahrradreparaturkurse - ADFC-Leezenküche
16. Juni 2013 11:00 bis 17:00 Uhr Geführte Radtour zum Café Hürländer
29. Juni 2013   9:30 bis 18:00 Uhr Geführte Radtour zum Freibad Greven (Badehose!!!)

Made in Germany
Meinerzhagen • Tel. + 49 (0) 23 54-9 15-6 • bumm.de

Licht macht Lust

Lenker-Taster

Fahrlicht 70 Lux. Flutlicht 90 Lux (E-Version 140 Lux).

Licht EIN/AUS

Flutlicht

Lichthupe

Ladekontrolle

USB-Ladestrom.
Für Smartphone, Navi, …

Rücklicht-
Überwachung

Lithium-
Pufferakku 
integriert

Panorama-Nahlicht, elektronisch gesteuert

LICHT24, das Tagfahrlicht 

Standlicht

IQ2-Technologie – Lichtrevolution, nächste Generation: Ein Lichtfeld, 

erzeugt mit Dynamostrom, hell, groß und breit wie nie zuvor. Licht-

leistung wird dynamisch den Fahrsituationen angepasst, automatisch 

oder per Tastendruck. Mit Tagfahrlicht. Tag- und Nacht-Modus sensor-

gesteuert. Mit Standlicht. USB-Anschluss liefert schwankungsfreien 

Ladestrom für Smartphone oder Navi. LUXOS – pures Vergnügen Tag 

und Nacht.

800% heller, 200% breiter als von der StVZO gefordert.

aktionen der stadt münster mit dem adFc-ms
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der Fietssnelweg F 35 führt von enschede 
nach almelo. münsters nachbarstadt en-

schede ist mit der euregiobahn komfortabel zu 
erreichen und die mitglieder der adFc-Fach-
gruppe radverkehr beschlossen deshalb, den 
von enschede nach almelo führenden Fiets-
snelweg F35 mit dem Fahrrad am 10. Juni 2012 
selbst zu erfahren.

nachdem, was sich als nicht unkompliziert 
erwies, in enschede der anfang des F35 gefun-

den war, konnten wir über dessen großzügig-
keit nur staunen…

•	 zwei	Meter	breite	Richtungsstreifen
 feinster, leichtläufiger, rot eingefärbter
 bitumen
•	 großzügige	Kurvenradien
•	 gute	Beschilderung

…ermöglichen ein zügiges Fahrradfahren. 
apropos „zügig“, der F35 ist meist parallel zur 

Von Enschede nach almelo
FachVortrag am 14. märZ im clubraum des adFc

zur radschnellweg-initiative des adFC Münster ist im leezenkurier bereits be-
richtet worden, auch sind verschiedene radschnellweg-Projekte in hannover, im 
ruhrgebiet und anderswo bekannt. Vorreiter bei Planung und Bau dieses neu-
zeitlichen Verkehrsinfrastrukturelementes ist dänemark, wo man in Kopenhagen 
bereits radschnellwege, dort „Cykelsuperstier“ genannt, fertiggestellt hat. auch 
in den benachbarten niederlanden hat man bereits mit der umsetzung eines sol-
chen Konzeptes begonnen, wer den niederländischen Begriff „Fietssnelweg“ in 
eine der internet-suchmaschinen eingibt, wird eine Vielzahl von informationen in 
schrift und Bild finden. sich am PC zu informieren ist eine sache, selbsterfahrung 
eine andere. 
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zweigleisigen ns-hauptstrecke enschede – al-
melo geführt.

nach wenigen kilometern war der erste fer-
tige abschnitt des F35 zu ende und es mussten 
etliche kilometer umwege geradelt werden, 
um den nächsten fertiggestellten abschnitt zu 
erreichen. es gibt zwar nur relativ wenige Quer-
straßen, es ist jedoch auffällig, dass diese aus-
nahmslos gegenüber dem Fietssnelweg vor-
fahrtberechtigt sind. möglicherweise ist dies 
eine übergangsregelung bis zur vollständigen 
Fertigstellung des F35. die fertiggestellten ab-
schnitte wurden am tag der exkursion der Fg 
radverkehr, einem sonntag, bereits gut von 
Fahrradfahrern jeglicher couleur befahren.

in almelo, dem westlichen endpunkt des 
F35, konnte man die schwierigkeiten nachvoll-
ziehen, die mit einer Planung innerhalb von 
städtischer Wohnbebauung verbunden sind. 
dort galt es u. a., ein reihenhaus-Wohngebiet 
zu queren. die realisierte lösung ist typisch 
niederländisch-pragmatisch: einerseits werden 
die Fahrradfahrer per beschilderung auf die 
spezielle situation, spielende kinder usw. hin-
gewiesen, andererseits dürfen die autofahrer 
den auch hier rot eingefärbten F35 bis zu ihren 
kfz-stellplätzen benutzen.

beeindruckend in almelo sind auch die eigens 
für den F35 gebauten brücken, um niveauglei-
che kreuzungen zu vermeiden.

in hinblick auf überlegungen zu radschnell-
wegen in der region münster ist es sinnvoll, 
mehr über die niederländischen Fietssnelwege 
zu erfahren, insbesondere über Planungsansät-
ze und umsetzung und die damit verbundenen 
Problemlösungen. Wir haben klaas sikkel, mit-
glied in unserer niederländischen Partneror-
ganisation Fietsersbond, aber auch im adFc, 
gewinnen können, uns im rahmen eines Vor-
trages über

•	 die	Geschichte
•	 das	Konzept
•	 die	Planungsabläufe	auf	Landes-	und
 kommunalebene

am beispiel des Fietssnelweg F35 von enschede 
nach almelo zu informieren. im anschluss da-
ran steht klaas sikkel auch für Fragen aus dem 
Plenum zur Verfügung.

der Vortrag findet am 14. märz ab 19:30 uhr 
im clubraum unserer adFc-geschäftstelle 
statt und empfiehlt sich besonders auch für 
verkehrspolitisch interessierte und engagierte 
adFc-mitglieder. Heinz Herrmann

einfädelung des Fietssnelweg F35 in das innenstadtgebiet von Almelo



16       ADFC leezenkurier  1/2013

politik & Verkehr

tempo 30 als regelgeschwindigkeit in 
städten und gemeinden. Für radfahrer, 
Fußgänger und die meisten Bewohnern der 
großen zufahrtsstraßen in Münster wäre es 
vermutlich das verkehrspolitische Paradies. 
Für die Bürger, die täglich mit dem auto in 
die stadt fahren und die ansicht vertreten, 
darauf nicht verzichten zu können, ein gro-
ßes hindernis ihrer Mobilität

die rede ist hier von einem lärmschutzgut-
achten, das von der stadt münster in auf-

trag gegeben wurde. denn münster ist auch 
eine laute stadt und die lärmbelästigung der 
anwohner an den großen innenstadtstraßen 
ist teilweise der reinste horror. die eindeutige 
ursache ist der motorisierte individualverkehr. 
einige Vorschläge der gutachter treffen ver-
mutlich auch bei den Vertretern der Polizei auf 
positive resonanz. sie lauten nämlich tempo 
30 auf allen straßen innerhalb des Promena-
denrings und des nachts darüber hinaus auch 
auf der moltkestraße, bremer straße, kanalstra-
ße, Westfalenstraße, duesbergweg, hammer 
straße und der grevener straße. da an einigen 
dieser straßen auch unfallschwerpunkte sind, 
würden mit dieser aktion gleich zwei Probleme 
gelöst. lärm und erhebliche Verringerung der 
unfallgefahr.

die münstersche Zeitung berichtete unter 
anderem am 1. Februar, dass dieses gutachten 
nur kopfschütteln im rathaus erntete. denn die 
anderen Forderungen sind ebenfalls alles an-
dere als autofreundlich. Wir möchten nur daran 
erinnern, wie lange es trotz fast schon gebets-
mühlenartiger Forderung der Polizei gedauert 
hat, bis die chefetagen im rathaus sich zu tem-
po 50 auf einigen teilabschnitten des albers-
loher Wegs entschließen konnten. der adFc 
wird sehr aufmerksam verfolgen, wie mit den 

Vorschlägen der autoren des gutachtens hier 
in münster umgegangen wird. die autolobby 
ist in der Fahrradhauptstadt immer noch sehr 
stark und längst nicht immer realistischen und 
vernünftigen Vorschlägen zur reduzierung der 
hier geschilderten Probleme zugänglich.

aber vielleicht kommt bald hilfe aus brüs-
sel. dort ist ein Volksbegehren für tempo 30 
als regelgeschwindigkeit in städten und ge-
meinden in europa eingereicht worden. Wenn 
die formale Zulässigkeit geprüft worden ist, 
kann mit der sammlung von unterschriften be-
gonnen werden. Werden dann innerhalb eines 
Jahres mindestens eine million unterschriften 
aus sieben eu-ländern gesammelt, muss die 
eu-kommission eine lösung vorschlagen und 
gegebenenfalls gesetzgeberisch tätig werden. 
Zahlreiche nationale und europäische orga-
nisationen haben bereits ihre hilfe zugesagt. 
Zusätzliche informationen sind hier zu bekom-
men: heike aghte, heike.aghte@t-online.de 
und http://www.adfc.de/news/eu-buergerbe-
gehren-tempo.30. (nb)

tempo 30 als Regelgeschwindigkeit
Weniger Verekhrslärm und mehr sicherheit
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Alles rund um's Rad!
  

Marktallee 8-10     48165 Münster-Hiltrup     Tel. 02501-7740     Zweirad-Meisterbetrieb

Radhaus HÖLSCHER  

www.zweirad-hoelscher.com

tempo 30 als Regelgeschwindigkeit
Weniger Verekhrslärm und mehr sicherheit
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Wer das derzeitige angebot von (25km/h-)
Pedelecs näher betrachtet, der wird fest-
stellen, dass viele dieser mit elektrischem 
assistenzantrieb ausgerüsteten Fahrräder 
sich vom herkömmlichen, leichtlaufenden 
Fahrrad entfernt haben. dies betrifft weni-
ger das gesamtgewicht von Pedelecs, wel-
ches nur selten weniger als 21 Kilogramm 
beträgt; mit allen negativen Folgen auch 
beim Kellertreppenhandling oder bei der 
Bahnverladung.

Vielmehr kann man sich des eindrucks nicht 
erwehren, dass etliche hersteller der auf-

fassung sind, dass hochwertiger, stabiler leicht-
bau und eine fein gestufte schaltung von ho-
her Qualität beim Pedelec verzichtbar sind; frei 
nach dem motto:

„Der E-Motor wird’s schon richten…“

auch das zwischenzeitlich abgelehnte ansin-
nen von herstellern an die Politik, künftig mehr 
als 250W elektrischer antriebsleistung für Pe-
delecs freizugeben, ging in diese richtung….

bei manchen Pedelecs beeinträchtigen zu-
dem breite, den Q-Faktor ignorierende mittel-
motoren oder relativ schwere direktantriebe 
ohne echten Freilauf das leichte radeln bei 
ausgeschaltetem elektrischem antrieb. Weni-
ger wichtig ist dies alles für diejenigen Pedelec-
interessenten, welche aus physischen oder 
anderen gründen mit ständig zugeschaltetem 
e-antrieb unterwegs sein möchten.

Freude am Fahrradfahren erhalten
Wer aber Freude am klassischen Fahrradfahren 
mittels der eigenen muskelkraft hat und einen 
elektrischen assistenzantrieb nur bei bedarf, 
beispielsweise an steigungsstrecken, bei hef-
tigem gegenwind oder bei angekuppeltem 

Fahrradkinderanhänger zuschalten möchte, 
für den ist das Pedelec-angebot wenig üppig. 
doch es gibt sie vereinzelt: Pedelecs, deren 
sportlichkeit nicht aus dem akku kommt. Pas-
sende rahmengeometrien, gut abgestimmte 
schaltungen  usw. ermöglichen, dass die kraft 
der beinmuskulatur optimal in die kurbelgarni-
tur eingebracht wird.

Wie immer beim kauf von höherwertigen 
Fahrrädern empfehlen sich deshalb ausführ-
liche gespräche mit den Fahrradhändlern 
sowie ausgiebige Probefahrten. im Verlauf 
solcher Probefahrten sollte für längere Zeit 
der e-antrieb ausgeschaltet werden um zu 
prüfen, ob der reine muskelkraft-betrieb per 
Pedal auch über längere strecken noch spaß 
machen würde. Vorher sollte man den Q-Faktor 
(den abstand der Pedale voneinander) seines 
bisherigen, ergonomisch „passenden“  Fahr-
rads ausmessen, um einen anhaltspunkt ge-
genüber dem jeweiligen Probefahrtspedelec 
zu haben. ein zu großer Q-Faktor kann u.u. zu 
kniebeschwerden führen, wenn man über län-
gere Zeit nicht nur „homöopathisch“, sondern 
kraftvoll in die Pedale tritt.

Fahrradkinderanhänger & Pedelec 
Wer sich in letzter Zeit im umfeld von kinderta-
gesstätten umsieht weiß, dass sich das Ziehen 
von Fahrradkinderanhängern stetig zu einer 
Pedelec-kernkompetenz entwickelt. es liegt 
auf der hand, dass der zugeschaltete e-assi-
stenzantrieb eines Pedelecs das gewicht sowie 
den luft- und rollwiderstand eines Fahrradkin-
deranhängers kompensiert. Wer diesbezüglich 
interessiert ist, sollte sich allerdings sehr genau 
informieren: einige hersteller schließen den be-
trieb ihrer Pedelecs mit einem Fahrrad(kinder)
anhänger im schlepp per gebrauchsanleitung 

Quo vadis, Pedelec?
anmerkungen eines Pedelec-radFahrers



  ADFC leezenkurier  1/2013      19

teChnik

und garantiebedingungen aus. bei anderen 
Pedelecs ist die achse des antriebsmotors oder 
der hinterbau nicht mit der bevorzugten an-
hängerkupplung kompatibel. Jedoch sei hier 
nicht verschwiegen, dass manche hersteller 
ihre Pedelecs ausdrücklich zum Ziehen von 
Fahrradkinderanhängern empfehlen.

Pedelec-nachrüstung 
Wer über technische kenntnisse verfügt und 
bereit ist, sich in die spezielle thematik „Pe-
delec“ intensiv einzulesen, für den kann die 
hierzulande legale(!) selbstnachrüstung eines 
höherwertigen Fahrrads mit einem Pedelec-
nachrüstbausatz eine interessante option sein, 
bei der ein auf die individuellen erfordernisse 
maßgeschneidertes Produkt das ergebnis sein 
kann. es gibt einige Fahrradhändler/betriebe, 
welche Pedelec-nachrüstungen anbieten.

im www.pedelecforum.de, es schreiben und 
diskutieren dort nutzer, hersteller und händler, 
kann man sich das zu nachrüstungen erfor-
derlichem Wissen anlesen und von den prak-
tischen erfahrungen vieler user profitieren.
dort erfährt man beispielsweise auch, dass die 
gewichtsspanne der eigentlichen e-antriebsei-
neinheiten inklusive akkumulator, controller 

Velo-Tec
Die Experten für E-Bikes

Das erste E-Bike
Spezialgeschäft in Münster!
Velotec Store Münster · Osttor 55
48165 Münster · Tel.: 02501-9785650
Mo.-Fr. von 9-13 und 14-18 Uhr, Sa. von 10-16 Uhr

www.velo-tec.de

und display-steuerungseinheit von 4 bis 9 ki-
logramm reicht und welches die Vor- und nach-
teile der unterschiedlichen antriebskonzepte 
sind.

der autor dieses artikels fährt seit drei Jahren 
ein selbst aufgebautes Pedelec im alltags-, Frei-
zeit und reiseeinsatz, schaltet aber nur bei be-
darf den (4,9kg wiegenden) e-assistenzantrieb 
zu. Weil Fahrradfahren spaß macht! 
 Heinz Herrmann

Dieses Bike wurde mit einem e-Motor nachgerüstet 
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endlich ist es soweit, am 5. Mai wird mit 
einem großen Fest rund um das Fahr-
rad am Bahnhof rosendahl-darfeld die 
„radBahn Münsterland“ von rheine 
bis Billerbeck-lutum eröffnet. damit 
können dann radler auf 35 Kilometer 
länge auf komfortabler Breite von drei 
Metern ohne autoverkehr durch die 
Münsterländische Parklandschaft rol-
len. die gesamtbaukosten betrugen 
nur 7 Millionen euro. damit könnte 
man gerade mal einen Kilometer auto-
bahn realisieren.

begonnen hat alles am 12.01.2009 mit dem 
ersten spatenstich in hauenhorst bei 

rheine. der erste bauabschnitt rheine – stein-
furt mit 1,4 millionen euro kosten wurde am 
09.08.2009 mit einem Fest am bahnhof sankt 
arnold von kreisdirektor thomas kubendorf 
eröffnet. der zweite bauabschnitt steinfurt – 
horstmar mit 3,2 millionen euro kosten wurde 
im Januar 2010 gestartet und im april 2012 
eröffnet. der dritte und letzte bauabschnitt 
horstmar – billerbeck-lutum mit 2,4 millionen 
euro kosten begann am 01.07.2011 und wurde 
im september 2012 fertiggestellt. die offizielle 
eröffnung mit einem bunten Fest rund ums 
Fahrrad findet am schön renovierten bahnhof 
rosendahl-darfeld am 5. mai statt. 

Wie kam es zur radbahn münsterland: am 9. 
Juni 2008 stellte der damalige landesverkehrs-
minister Wittke das alleen-radwegeprogramm 
der Presse vor. im kern geht es darum, auf still-
gelegten bahntrassen mit einer gesamtlänge 
von 364 kilometer radwege in nrW zu schaffen. 
diese radwege bieten zahlreiche Vorzüge: sie 
sind weitgehend autofrei, großzügig trassiert 
und mit einer maximalsteigung von 2,5 Pro-
zent erschließen sie selbst mittelgebirgslagen 

für wenig trainierte radfahrer. im auftrag der 
bahnflächen-entwicklungs-gesellschaft nrW 
- kurz beg - (verantwortlich für die durchfüh-
rung) hat der adFc nrW Qualitätsstandards für 
diese radwege erarbeitet. Ziel ist die schaffung 
hochwertiger radwege, die nicht zuletzt auch 
dem Fahrradtourismus in nrW einen kräftigen 
impuls verleihen sollen. Was nicht nur das herz 
eines eisenbahners höher schlagen lässt, ist 
der erfreuliche begleitumstand, dass die alten 
kilometersteine und signalscheiben der Pfeif- 
und läutetafeln für die lokführer noch an der 
strecke verblieben sind. stellenweise hat man 
auch die schrankenbäume vor ort gelassen. 
diese sind natürlich hochgestellt verschweißt 
worden. und die kilometersteine sagen dem 
radler zudem immer genau, wie weit er vom 
ausgangsbahnhof der strecke von oberhausen 
hbf entfernt ist. 

der radweg „radbahn münsterland“ auf alter 
bahntrasse ist ein gewinn für alle: die bahn ist 
zufrieden, ihr kaum zu verkaufendes schmales 
grundstück los zu werden und die region kann 
so eine enorme Qualitätssteigerung für den 
Fahrradtourismus verbuchen. die radler so-
wieso, können sie doch unbeschwert und ohne 

radbahn Münsterland
Feierliche erÖFFnung am 5. mai in rosendahl-darFeld

touristik

eröffnungsfest am Bahnhof St. Arnold
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diese radreise ist geprägt durch die sanften und 
bunten hügel des Weserberglandes, die immer 
wieder weite blicke in die landschaft freigeben 
- eben die toskana Westfalens. nach besichti-
gung der historischen landeshauptstadt von 
lippe detmold (landtag, schloss, etc.), sehen 
wir die externsteine und radeln nach nieheim, 
wo wir im bett+bike hotel berghof mit herr-
licher aussicht über das Weserbergland drei 
nächte mit halbpension verbringen. ohne ge-
päck machen wir rundtouren über brakel und 
bad driburg und zum schloss und see schieder. 
Wir gehen auf spurensuche von annette von 

miV die landschaft in ruhe genießen. alles ist 
zudem in über 100 Jahren eisenbahntrasse so be-
grünt, als radelt man auf einer nicht endenden al-
lee. „tut mir leid, hier gibt es noch kein café, aber 
nächstes Jahr könnt ihr gerne wieder kommen“, 
so musste gertrud kösters vom adFc rosendahl-
darfeld bereits im oktober viele radler vertrö-
sten, die bei schönem Wetter schon in scharen 
am bahnhof rosendahl-darfeld vorbeikamen 
und nach kaffee und kuchen fragten. in dem 
historisch schönen bahnhof betreibt der heimat-
verein aber demnächst ein radler-café. (pw)

toskana Westfalens
radreise ins Weserbergland Vom 8. – 11. august

droste-hülshoff in bökendorf und bellersen, 
wo sie sich bei ihrem onkel zu literarischen 
abenden mit den gebrüdern grimm regelmä-
ßig traf. die Porzellanmanufaktur Fürstenberg, 
das historische höxter, die Weser und das klo-
ster corvey stehen auch auf dem Programm. 
es gibt eine dreistündige Planwagenfahrt mit 
kaffee und kuchen mit besuch des Westfalium-
culinariums in nieheim und lustiger Führung 
durch das einzige deutsche sackmuseum. 
Weitere tourdaten, Preise, etc. können auf der 
homepage eingesehen werden: 
www.adfc-ms.de/radtouren (pw)

Der radbahnweg, eine nicht endende Allee

Die sanften Hügel der Toskana Westfalens

rast in einer eisdiele in nieheim
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nach den erfolgreichen Veranstaltun-
gen der letzten vier Jahre geht auch in 
diesem Jahr die nrW-radtour an den 
start, die Westlotto in Kooperation 
mit der nordrhein-Westfalen-stiftung 
veranstaltet. Vom 25. bis 28. Juli 2013 
werden täglich über 1.000 teilnehmer 
die radregionen des westlichen rhein-
landes erfahren können. als besonde-
res highlight erwartet die teilnehmer 
an den etappenzielen ein attraktives 
unterhaltungsprogramm von Wdr 4.

die nrW-radtour wird am 25.Juli 2013 um 
13 uhr in düren starten und führt am er-

sten tag über eschweiler bis zur domstadt aa-
chen. die zweite etappe verläuft über linnich 
und Wegberg bis nach mönchengladbach. 
etappenziel des dritten tages ist nach Pausen 
in tönisvorst und kaarst-büttgen die landes-
hauptstadt düsseldorf. der letzte tour-tag 
führt über mettmann nach solingen-ohligs, wo 
die teilnehmer nach ca. 225 kilometern herz-
lich begrüßt werden. der Verein historischer 
schienenverkehr Wesel e.V. bietet teilnehmern 
mit gebuchtem „rückreise-service“ einen son-
derzug mit größtenteils denkmalgeschützten 
Waggons.

unterwegs werden auch zahlreiche natur- 
und kulturprojekte der nordrhein-Westfalen-
stiftung angesteuert. dazu gehören etwa 
der restaurierte marienschrein im aachener 
dom, das deutsche glasmalerei-museum in 
linnich, das Flachsmuseum in Wegberg, das 
heinrich heine-haus in düsseldorf oder das 
neanderthal-museum in mettmann. insge-
samt legen die dauerteilnehmer über vier tage 
rund 225 kilometer zurück. tagesgäste können 
auch einzeletappen (45-65 km) oder teilstücke 
ab den ausgewiesenen Pausenorten fahren. 

begleitet wird der teilnehmertross von tour-
scouts des adFc, dem drk-sanitätsdienst und 
der Polizei. ein mobiler reparaturservice hilft 
bei Pannen und rosbacher organisiert kosten-
freie getränkestopps auf der strecke.

die teilnahmegebühren für eine tagesetap-
pe liegen zwischen fünf und sieben euro, für 
die komplette Viertages-tour einschließlich 
übernachtungen, Verpflegung und weiteren 
leistungen zwischen 139 und 299 euro. anmel-
dungen sind ab 10. april bei allen West-lotto 
annahmestellen oder unter der homepage 
www.nrw-radtour.de möglich.
Für rückfragen und weitere informationen 
steht die Projektorganisation kom3 mit dem 
nrW-radtour-telefon unter tel. 0180/5001595 
(14 cent pro minute, max. 42 cent aus mobil-
funknetzen) montags bis freitags von 10 bis 16 
uhr zur Verfügung. (kOM3)

Die nrW-radtour 2013
durch das Westliche rheinland und die euregio

Teilnehmer einer früheren nrW-radtour



Einfach hin und weg.

Nehmen Sie Ihr Fahrrad einfach mit in Zug und Bus – im Münsterland 
ist das jederzeit, wenn Platz ist, möglich. So können Sie leicht mit dem 
Wind radeln und neue Strecken erkunden!

Besonders gute Möglichkeiten haben Sie in der Fahrrad-Saison vom  
1. Mai bis 3. Oktober: Mehrere Buslinien sind an Sonn- und Feiertagen, 
oft auch häufiger, mit Fahrradanhängern unterwegs.  
Tolle Vorschläge für Ihren Ausflug mit dem Zug finden  
Sie im aktuellen „Tourenplaner Bahn & Bike“.

Fahrpläne/Touren: 
www.bus-und-bahn-im-muensterland.de

Radtouren mit Bus & Bahn – ganz einfach! 
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es war nicht anders zu erwarten, das 
radtourenprogramm 2013 stellt alle 
Vorgänger in den schatten. Mit 661 
radtouren und radreisen mit 26451 
Kilometer ist es das umfangreichste in 
der geschichte des adFC-Kreisverban-
des Münster/Münsterland e.V. und ist 
damit viel länger als der halbe erdum-
fang! und wem das nicht reicht, der fin-
det auf der adFC-nrW landeshome-
page mehr als 2300 weitere radtouren.

Von den 22 derzeitigen ortsgruppen im 
münsterland sind 17 im neuen radtouren-

programm vertreten. die neue ortsgruppe in  
bocholt ist erfreulicherweise auch schon mit 
vier radtouren vertreten. endlich, muss man 
dazu sagen, ist bocholt doch auch noch beim 
Fahrradklimatest 2012 die stadt mit der höch-
sten Zufriedenheit aller radfahrer in deutsch-
land mit der note 2,16. die Zahl der radtouren-
leiter stieg dazu von 110 auf 127 an. damit ist 
das radtourenprogramm seit Jahren ein garant 
für den erfolg des adFc ms/münsterland e.V. 
die 90 adFc-radtourenleiter bieten ihre tou-
ren nach einheitlichen kriterien an, wie Fahr-
geschwindigkeit, oberflächenbeschaffenheit, 
Feierabendtouren, tagestouren oder radreisen. 
darüber hinaus gibt es auch angaben zum stre-
ckenprofil.

einige beispiele aus dem Programm: es be-
ginnt und endet  mit den radtouren rund um 
borken und  dazwischen hat man die Qual der 
Wahl unter 559 angeboten, wie e-bike erleb-
nis-testfahrten oder giftige anstiege; eichen, 
linden und buchen wollen wir suchen; Zum 
schloss darfeld oder spreewald mit berlin-
sternfahrt. darüber hinaus gibt es über 200 
der beliebten Feierabendradtouren, bei denen 
berufstätige leicht ihren stress abradeln kön-

radtouren-Programm 2013
radtouren sind länger als der halbe erdumFang

Radtouren- 
Programm   2013
Radreisen und mehr

Münster / Münsterland
www.adfc-ms.de

nen! mehr sei an dieser stelle nicht verraten. 
das radtourenprogramm liegt ab der zweiten 
märzwoche wieder überall an den bekannten 
auslagestellen kostenlos aus. (pw)
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rauf aufs rad und hinein in den urlaub. 
in deutschland macht das ganz beson-
ders viel spaß. hier erschließen unzäh-
lige radfernwege jede region des lan-
des. die schönsten von ihnen finden 
sich in der Broschüre deutschland per 
rad entdecken, dem beliebten radur-
laubsplaner. der allgemeine deutsche 
Fahrrad-Club (adFC) präsentiert jetzt 
brandaktuell das standardwerk für 
den gesunden und umweltbewussten 
deutschlandurlaub

die neunte ausgabe stellt 70 radfernwege 
detailliert vor, darunter nahezu alle adFc-

Qualitätsradrouten, sowie rund 100 weitere 
routen im überblick. erfolgreiche klassiker wie 
der rheinradweg gehören ebenso dazu wie 
vielversprechende neulinge. so präsentiert 
sich das radreiseland niedersachsen erstmals 
mit spannenden themenrouten durch ost-
friesland. auch die Vennbahn ist neu dabei: die 
grenzüberschreitende route führt genussrad-

ler ganz entspannt auf ehemaligen bahntras-
sen von aachen über belgien nach luxemburg.  
anhand der routenbeschreibungen können 
sich radreisende einen ersten eindruck von der 
präsentierten route verschaffen, zum beispiel, 
ob die strecke flach oder hügelig ist, ob kinder 
im anhänger transportiert werden können, wo 
passendes kartenmaterial zu finden ist und wer 
der richtige ansprechpartner für Fragen ist. 

ein zusätzlicher magazinteil informiert über 
themen- und Flussradrouten, grenzenlose tou-
ren ins europäische ausland und modernes 
reisen mit e-bikes und Pedelecs. Fahrradurlau-
ber erfahren hier außerdem, was bei der Fahr-
radmitnahme im Zug zu beachten ist, wie man 
fahrradfreundliche bett+bike-gastbetriebe 
findet und welche kriterien für adFc-Qualitäts-
radrouten gelten. ab sofort kann die broschüre 
kostenlos im adFc infoladen in der dortmun-
der straße 19 abgeholt werden. auch sonst gibt 
es viel neues im infoladen. Öffnungszeiten auf 
seite 49! (pm adfc/pw)

Entdecken Sie Deutschland per Rad ! per
Das Radreiseland Deutschland 

in seiner ganzen Vielfalt

92 Seiten voller Routeninfos 
und Reisetipps 
Kostenlos im ADFC-Infoladen 
und in vielen Fahrrad läden

Direkt bestellen:
01805 00 34 79 *
www.adfc.de/dpr-bestellen
(5 € Versandkostenpauschale, inkl. MwSt., Überweisungsträger liegt Lieferung bei)
* 14 ct / Min. aus dem deutschen Festnetz, mobil max. 42 ct / Min.

Allgemeiner Deutscher
Fahrrad-Club
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Mit WestLotto das Land erfahren
25. bis 28. Juli 201325. bis 28. Juli 2013

Anmeldung in jeder 
WestLotto-Annahmestelle 
oder unter 
www.nrw-radtour.de
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Buswetter in Münster?

Günstig umsatteln ins Trockene –
der Leeze eine Pause gönnen!
Mit dem 10erTicket für nur 1,90 Euro pro Fahrt. 
In Münster an über 60 Stellen im Vorverkauf
und an mehr als 20 Automaten erhältlich.

www.stadtwerke-muenster.de

VERKEHR
Vorverkauf
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tour-Charakter
die Fv17 (früher rV17) ist ein kleines entlegenes 
küstensträßchen, dass sich auf der strecke von 
steinkjer nördlich von trondheim bis bodø auf 
höhe der lofoten an den vielen einkerbungen 
der westnorwegischen küste entlang schlän-
gelt. mit jeder biegung setzt sich ein neues 
atemberaubendes Panorama aus Felsen und 
meer, himmel und bergen zusammen: norwe-
gen at it´s best.

auf dem rad kann man sich kaum satt sehen, 
sich auf jede neue biegung freuen und Pausen 
mit unglaublichem ausblick genießen, ...wenn 
das Wetter stimmt! 

Beschaffenheit
die strecke fordert ein wenig enthusiasmus, gilt 
es doch, etliche tunnel mit einer länge von bis 
zu 6 kilometern zu durchfahren, tagesfähren 
pünktlich zu erreichen und etliche tausend (!)  
höhenmeter zu bezwingen, obwohl die strecke 
keine langen starken anstiege bereit hält. diese 
summe an höhenmetern entsteht allein durch 
ein ständiges auf und ab.

insgesamt ist die gut asphaltierte strecke von 
steinkjer bis bodø 650 kilometer lang und ab-
gesehen von einigen camper mit ihren Wohn-
mobilen während der Ferienzeit durchweg ver-
kehrsarm.

600 km entlang der Fv17
Traumreise norwegen

hans-Jörg dirks, regelmäßiger leezen-Kurier leser, hat sich 2011 eine 
traumreise gegönnt. er fuhr allein die über 600 km lange traumstraße Fv 17, 
in norwegen mit dem Fahrrad entlang. auf dieser straße erlebt der reisen-
de norwegen pur, so wie wir es aus diversen Bildbänden und Prospekten 
kennen. Wenn dann das Wetter noch mitspielt, ist es, wie bereits erwähnt, 
ein traum. doch lassen wir hans-Jörg selbst erzählen:
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höhepunkte
als belohnung für die vielen höhenmeter war-
ten ein abstecher zum svartisen gletscher, die 
bergkette „sieben schwestern“, die Fahrt über 
den Polarkreis, der saltstraumen (der größte 
gezeitenstrom der Welt) und die hafenstadt 
bodø, das tor zu den lofoten, einer inselgrup-
pe, die für Jeden den krönenden abschluss die-
ser reise darstellen sollte.

hier empfiehlt sich besonders, die - zugege-
benermaßen alpine – Wanderung auf den rei-
nebringen, einem aussichtsberg mit blick auf 
die umliegenden inselberge, die grün oder stei-
nig aus dem blauen meer aufragen: ein atem-
beraubendes Panorama.

das besondere an der tour ist aber das, was 
generell typisch für viele radreisen ist: die klei-
nen begegnungen und  begebenheiten auf der 
strecke: gespräche mit anderen (rad)reisenden 
und den norwegern selbst: geschenkte blau-
beeren, einladungen zu gegrilltem Fisch, elche 
am Wegesrand, moltebeeren-suche am abend.

anreise, übernachtung und tourenplanung
eine gute anreisemöglichkeit bietet entwe-
der der Zug oder das Flugzeug bis trondheim. 
kommt man geflogen, so radelt man ein paar 
kilometer bis stjørdal. Von dort geht die gut 
organisierte norwegische bahn weiter gen 
norden. nach etwa einer stunde ist man im 
startort steinkjer. oder man bleibt noch etwas 
sitzen und verkürzt die strecke so nach belie-
ben, denn fast von jeder haltestelle gibt es eine 
Verbindung zur Fv17.

übernachtungsmöglichkeiten bieten sich 
viele. es gibt reichlich campingplätze unter-
wegs, die wie in norwegen üblich, auch stets 
feste hütten zu moderaten Preisen anbieten. 
seine eigene route kann man sehr gut mit dem 
jährlich neu erscheinenden, kostenlosen tou-
ristenführer der Fv17 planen. hier findet man 
alle campingplätze, unterkünfte und sogar die 
Fährzeiten notiert. seine radkarte kann man 
getrost zu hause lassen – es gibt eigentlich nur 
diese eine strasse....

rückreise
es bietet sich an, nach der tour rad und gepäck 
auf eines der hurtigrutenschiffe zu verladen 
und  die gefahrene strecke noch einmal aus ei-
ner anderen, nicht weniger atemberaubenden 
Perspektive zu erleben. unschätzbarer Vorteil 
gegenüber dem rückflug ist die Zeit auf dem 
schiff, die die perfekte möglichkeit bietet, das 
„erfahrene“ sacken zu lassen. Weniger kosten- 
und zeitintensiv jedoch ist der rückflug via oslo 
oder die Zugfahrt via trondheim ab bodø.

tipp:
ein beliebter geheimtipp für norwegen ist der 
„statoil-koppen“. ein thermos-becher, der an 
den zahlreichen statoil-tankstellen verkauft 
wird. einmal erworben trinkt man ab da seinen 
kaffee in allen tankstellen kostenlos. 
 Hans-Jörg Dirks/norbert Bieder

ein schön angelegter rastplatz mit Blick auf den Fjord
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1. Mai-tour des ADFC-MS
diesmal Zum demeterhoF gut WeWel in senden

Mit dem 1. Mai-Volksradfahren eröff-
nen der adFC Münster und die zeitung 
kaufen & sparen traditionsgemäß die 
radsaison. um 10 uhr wird das Volks-
radfahren vom Oberbürgermeister 
Markus lewe vor dem adFC-infoladen 
in der dortmunder straße 19 gestartet. 
die familiengerechte radtour geht in 
diesem Jahr nach senden zum deme-
terhof gut Wewel. hier gibt es alles, 
was zu einem radlerfest gehört: eine 
hüpfburg für Kinder, Musik, essen und 
trinken sowie informationen rund ums 
rad, radtouren und radreisen.

das gut Wewel mit seinem bekannten 
eichencafé liegt hinter senden, wun-

derschön im grünen. seit 1980 wird hier bio-
logisch-dynamischen landwirtschaft betrie-
ben. diese nachhaltige Wirtschaftsweise mit 
artgerechter tierhaltung zeichnet auch die 
Produkte von gut Wewel aus. diese können 
im hofladen gekauft oder gleich im hofre-
staurant oder hofcafé verkostet werden. siehe 
auch: www.gut-wewel.de, gut Wewel bietet 
auch viel Platz draußen im biergarten unter 
stattlichen bäumen. Für die vielen Fahrräder 
wird an diesem tag extra eine große Wiese als 
Parkplatz eingerichtet. 

die grüne radroute geht hin und zurück über 
ausgesuchte Wege, die vom adFc ausgeschil-
dert werden. so kann jeder nach eigenem gu-
sto und mit seinem eigenen tempo die strecke 
befahren. sie ist rund 50 kilometer lang, damit 
sie auch von Familien mit kindern gut befahren 
werden kann. Für Pannen und für die sicherheit 
hat der adFc vorgesorgt. die gelben engel, 
sprich Pannenhelfer, kümmern sich um liegen-
gebliebene räder und streckenposten leisten 
an gefährlichen Querungsstellen hilfestellung. 
auch Pflaster und Verbandszeug haben sie für 
hoffentlich nicht stattfindende stürze immer 
dabei.  (pw)

Dortmunderstr. 11  T: 665761
Mo-Fr 10-13/14-18 Uhr  Sa 10-14 Uhr

 

 
                                                        Sie können mit uns planen! 
 
Ø Restaurant-Café 
Ø Großer Biergarten mit Spielplatz 
Ø preiswerte Übernachtungsmöglichkeit 
Ø großer Bühnensaal und Festräume 

 

 

ein Foto von einer der letzten 1. Mai Touren.
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am 23. und 24. März 2013 findet das 
nächste radtourenleiterseminar im 
adFC-infoladen Münster statt. dem 
Vorstand des adFC Münster/Münster-
land e.V. ist es eine herzensangelegen-
heit, die radtourenleiter mit dem nö-
tigen rüstzeug zu versehen, damit sie 
ihren nicht immer leichten Job so gut 
machen können, dass sie alle Probleme 
auf einer radtour bewältigen können.

ausbildungsschwerpunkte zum radtouren-
leiter des adFc sind die folgenden themen:

•	eine radtour/radreise planen
•	eine radtour/radreise führen
•	Pressearbeit
•	Verhalten bei mobbing in der gruppe
•	erste hilfe
•	karten lesen/satellitennavigation
•	rechtsfragen/Versicherungsfragen
•	Pannenhilfe.

die teilnehmer erhalten nach dem zweitä-
gigen seminar eine teilnehmerurkunde und 
eine umfangreiche radtourenleitermappe, in 
der alles noch einmal nachgelesen werden kann. 
den mittelpunkt des seminars bildet eine rad-
tour, bei der die theoretischen erkenntnisse in 
der Praxis gezeigt werden. u. a., wie überquert 

man in der gruppe eine kreuzung, mit und 
ohne ampel? Wie verhält sich der erste und der 
letzte mann zur gruppe und zueinander? Was 
ist zu tun, wenn die gruppe auseinanderfällt? 
Zeichen und Verhalten beim anhalten? 

die kosten belaufen sich auf 90 euro inkl. es-
sen, getränke und kuchen, für adFc- mitglie-
der 75 euro und für adFc-mitglieder des kreis-
verbandes münster/münsterland e.V. auf 60 
euro. die kosten werden in der regel von den 
ortsgruppen übernommen. bei teilnehmern 
aus ortsgruppen ohne eigene kasse werden 
die kosten vom Vorstand des kreisverbandes 
getragen. (pw)

Saerbecker Straße 48, 48268 Greven 
Tel.02571/560480   Fax 02571/560481 Saerbecker Str., 48268 Greven

Tel./Fax: 02571 - 560480 / 560481

Neues radtourenleiterseminar
ZWeitägiges seminar im adFc-inFoladen münster

ein Foto vom letzten Ausbildungsseminar zum radtourenleiter



32       ADFC leezenkurier  1/2013

kreisVerband

Wurden hier vor einiger Zeit noch zusätz-
lich gartenartikel und gartenmöbel aus-

gestellt und angeboten, dominiert hier heute 
nur noch das Fahrrad mit einem breiten sorti-
ment an artikeln. hochwertige Qualitätsräder 
der marken kalkhoff, giant, Fahrradmanufaktur, 
gazelle und der Firma hartje sind hier ebenso 
zu finden wie hochwertiges Zubehör z. b.  an 
schläuchen, regenbekleidung, Packtaschen 
und anderen nützlichen dingen für den radler.

der 48-jährige geschäftsführer roland 
knauer absolvierte seine ausbildung zum Zwei-
radmechaniker in der Firma schmidt in Waren-
dorf - Freckenhorst. seit nunmehr 20 Jahren ist 

er Zweiradmechanikermeister und seit ca. 15 
Jahren geschäftsführer hier bei l+k in evers-
winkel. mit seinen zwei mitarbeitern, ebenfalls 
ausgebildete Zweiradmechaniker, bietet er 
natürlich auch einen umfangreichen repara-
turservice an. leihfahrräder stehen kunden, die 
ihre Zweiräder hier reparieren lassen, selbstver-
ständlich kostenlos zur Verfügung. mit hohem 
engagement wird repariert und beraten. auch 
auf dem land sei ein ausgeprägtes Qualitätsbe-
wusstsein der Verbraucher beim Fahrrad festzu-
stellen, so der geschäftsführer.

besonders froh sei er, erzählt r. knauer, dass 
sein unternehmen rechtzeitig das geschäft 

l+K – Qualität aus everswinkel
Vorstellung eines langJährigen FÖrdermitglieds

Wir sind bei der Vorstellung unserer Fördermitglieder des adFC-Kreisverbandes 
Münster/Münsterland sehr auf die stadt Münster fixiert. sollte deshalb bei ihnen, 
liebe leserinnen und leser, dadurch aber der eindruck entstanden sein, dass es 
nur direkt in Münster gute Fahrradhändler gibt, so bitte ich sie, diesen artikel 
genau zu lesen. in everswinkel, ca. 20 Kilometer östlich von Münster, am Bosch-
weg 18, befindet sich das Fahrradfachgeschäft von Bernard lohmann und roland 
Knauer. das 500 qm große ladenlokal bietet alles, was das herz eines radlers hö-
her schlagen lässt
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mit den Pedelecs und e-bikes aufgenommen 
habe. schon längst würden sich nicht nur ältere 
kunden für ein elektro unterstütztes Zweirad 
entscheiden, immer jüngere radler zeigen inte-
resse an diesen rädern. auch in dieser sache ist 
der kunde bei l+k sehr gut aufgehoben, denn 
fast ein Viertel der ausgestellten räder sind 
elektrofahrräder. bei diesen Zweirädern ist der 
beratungsaufwand natürlich besonders hoch.

Jedes Jahr zum saisonauftakt im märz bietet 
das team der Firma einen langen samstag und 
einen tag der offenen tür am sonntag an. der 
interessent hat dann die möglichkeit, am lan-
gen samstag sich rund um das Fahrrad beraten 
zu lassen. dieses Jahr findet diese aktivität am 
23./24.03.2013 statt. Vorher, am 18.03.2013 ist 
die Firma kalkhoff mit einem test-lkW vor ort 
und bietet den interessierten besuchern Probe-
fahrten mit Pedelecs und e-bikes an.

die Zusammenarbeit mit der gemeinde 
everswinkel beschreibt roland k. als sehr gut. 
der umweltbeauftragte der gemeindeverwal-
tung ist dem thema Fahrrad sehr aufgeschlos-
sen und bezieht das team von l+k in alle Fahr-
radaktivitäten mit ein. die Zusammenarbeit mit 
der industrie und den Fahrradhändlern in der 
nähe sei ebenfalls sehr gut.

Wir vom adFc wünschen dem team von l+k 
auch weiterhin alles gute und versprechen, 
jetzt beim Vorstellen der für den adFc so wich-
tigen Fördermitglieder über die stadtgrenzen 
hinaus zu gehen. (nb)

roland knauer und seine Mitarbeiter
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unter der rubrik „das gesicht des 
adFC“ versuchen wir immer aktive 
Mitglieder vorzustellen, ohne deren 
ehrenamtliche arbeit es den adFC so 
nicht geben würde. in diesem Beitrag 
stellen wir Matthias Wüstefeld vor, 
„den diesel aus Wolbeck“.

im Jahr 1892 entstand der uns allen bekann-
te dieselmotor. entscheidender Vorteil dieses 

typs ist die selbstzündung. Führt man dem 
motor kontinuierlich kraftstoff hinzu, läuft er 
unbegrenzt und ohne aufwendige Zündan-

lage. Zündkerzen, kabel und Verteiler sucht 
man vergeblich unter der haube. im täglichen 
gebrauch ist so ein selbstzünder ein robuster 
alleskönner, wegen seiner stabilen bauwei-
se, seiner Zuverlässigkeit und seiner genialen 
Funktionalität eine attraktive antriebskraft für 
mannigfaltige Zwecke.

die im Jahr 2011 entstandene idee von 
matthias, eine „leezenküche“ auf die beine zu 
stellen, wurde zunächst von vielen mitgliedern 
mit großer skepsis gesehen. heute ist die „lee-
zenküche“ als selbsthilfewerkstatt für mitglie-
der und solche die es werden wollen, ein selbst-
läufer. der dort oft verabreichte Winterpunsch 
oder ein überzeugender eintopf hat bisher viele 
mitglieder und nichtmitglieder angelockt, auch 
manchmal nur um eine Zigarette zu rauchen, 
oder ein Fachgespräch zu führen. matthias hat 
mit allergrößtem engagement damit eine ein-
richtung geschaffen, die heute von den ehema-
ligen skeptikern über alle maßen gelobt wird. 
bis auf wenige tage im Winter klopfen ständig 
hilfesuchende an die unscheinbare tür in der 
leerer straße. Passend zur leezenküche gibt es 
mittlerweile auch einen leezenhimmel (Fahrrä-
der an Flaschenzügen) und der heilige matthias 
bestimmt, wer da aufgenommen wird. amen!
durch seine berufliche ausbildung zum Fein-
mechaniker, gepaart mit der leidenschaft zum 
„schrauben“, der Fähigkeit auf charmante art 
und Weise menschen zu motivieren und zu be-
geistern, entsteht zwangsläufig eine assoziati-
on zum dieselmotor: „eine attraktive antriebs-
kraft für mannigfaltige Zwecke.“

als zweiter Vorsitzender ist er ohne übertrei-
bung die ständig greifbare seele des Vereins. 
ob es sich um die nicht zählbaren kontakte 
zu institutionen und Verbänden handelt oder 
das Wissen um die materialbestände in der 

gesichter des ADFC
matthias WüsteFeld – der diesel aus Wolbeck

Matthias bei seiner lieblingsbeschäftigung, dem Schrauben
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geschäftsstelle, matthias weiß alles! nein, al-
les nicht! nach eigener aussage hat er kaum 
kenntnisse über radtouren und deren Planung. 
lediglich den Verlauf der Werse kennt er genau, 
weil er jedes Jahr mit helfern den Werserad-
weg vom müll befreit. seine kilometerleistung 
auf dem Fahrrad bewegt sich pro Jahr nur im 
niedrigen dreistelligen bereich. im hohen vier-
stelligen bereich (vermutlich noch höher) sind 
allerdings die von matthias verfassten mails an-
zusiedeln.

matthias Wüstefeld ist an der Westfalenstraße 
aufgewachsen und lernte dort auf dem väter-
lichen herrenrad das radfahren. mit sieben Jah-
ren zog er von hiltrup nach Wolbeck, um dort 
auf einem schotterweg seine Fahrkünste zu 
vervollständigen. nach weiteren sieben Jahren 
erfolgte die endgültige hinwendung zu den al-
terstypischen mopeds. Fast nebenbei durchlief 
er auch noch eine ausbildung zum Feinmecha-
niker. mit 18 Jahren gelang dann der nächste 
schritt zu „schweren“ motorrädern. Zündapp 
und heinkel und auch ein mZ-gespann führten 
ihn nach Frankreich und ins damalige Jugosla-
wien. Zwischendurch stand noch ein erfolg-
reiches studium der sozialpädagogik auf dem 
lebensplan und eine ehe mitsamt 3 kindern 
schlossen sich an. 1979 verlegte Familie Wüste-
feld ihren Wohnsitz ins erpho-Viertel mit gleich-
zeitiger rückbesinnung auf das Fahrrad. 

damit kam 1992 der eintritt in den adFc und 
mit einer reihe von speziellen Fahrradanhän-

gern und der schaffung einer Fachgruppe Ver-
kehrspädagogik qualifizierte sich matthias als 
neues mitglied. am aufbau der radfahrschule 
war Wüstefeld maßgeblich beteiligt und er spe-
zialisierte sich auf die ausbildung auf dreirä-
dern für behinderte menschen. 2010 hatte der 
adFc keine andere Wahl – wegen seiner „ge-
nialen Funktionalität“ musste matthias zweiter 
Vorsitzender werden.

manchmal flößt matthias mir ein bisschen 
angst ein. sätze, die mit „Wir sollten mal...“ an-
fangen, bedeuten fast immer neue arbeit. ob 
es um neue anschaffungen geht, neue Pro-
jekte oder ideen, ab und zu muss man diesem 
dieselmotor den kraftstoff reduzieren, sonst 
„läuft er unbegrenzt!“. die gründung der lee-
zenküche, deren umfangreiche erweiterung, 
die zeitraubende Verwaltungsarbeit am Pc, die 
betreuung der ortsgruppen und ihrer Vertreter, 
die infostände und nicht zuletzt die zahllosen 
gespräche mit den aktiven mitgliedern und 
den externen Partnern des adFc erinnern mich 
erneut an den dieselmotor: „ein robuster al-
leskönner!“ aufgrund seiner beeindruckenden 
körpergröße passen noch zwei weitere eigen-
schaften des dieselmotors auf ihn: „stabile bau-
weise, Zuverlässigkeit und natürlich die selbst-
zündung.“ 

der adFc wird mit allergrößter anstrengung 
trotz weltweiter energiekrise dafür sorge tra-
gen, dass matthias Wüstefeld immer genügend 
kraftstoff bekommt. (em)
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MIT DEM RAD 
     ZUR ARBEIT

Eine Gemeinschaftsaktion des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs 
und Ihrer AOK - Die Gesundheitskasse.

2013

Die große Sommeraktion 
vom 1. Juni bis 31. August

Alle Infos zur Anmeldung unter 
www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de oder bei der AOK in Ihrer Nähe.

der allgemeine deutsche Fahrrad-Club 
(adFC) ist endlich auch in gronau mit ei-
ner Ortsgruppe vertreten. damit haben 
die alltags-Fahrradfahrer nun auch ein 
sprachrohr in der region. eingeladen 
hatte der Vorstand des adFC Münster/
Münsterland e.V. aus Münster mit Mitglied 
herbert Wenker aus gronau, der bisher 
schon radtouren in gronau für den adFC 
anbot. Peter Wolter, der als 1. Vorsitzen-
der aus Münster angereist war, zeigte sich 
über die große resonanz hocherfreut.

so waren elf mitglieder und interessierte in 
die gaststätte kegelhof bügener gekom-

men und schmiedeten sogleich 13 geführte 
tages-radtouren für 2013 zusammen. herbert 
Wenker unterstrich dabei, dass die radtouren 
nicht nur für mitglieder sondern für Jedermann 
angeboten würden. Viele radtouren führen 
auch in die nahen niederlande, zum teufelsohr 
nach bad bentheim und eine tour mit dem na-
men „bleib gesund – fahre mit dem hund“ rich-
tet sich an alle radelnden hundebesitzer.

spontan wurde ein teilnehmer neumitglied 
und der Fahrradhändler „Profile Vortkamp“ 
wurde sogar adFc-Fördermitglied. bei diesem 

Fahrradhändler hängt auch der infokasten des 
adFc aus und hier werden  alle radtouren des 
adFc 2013 starten. Zwei mitglieder werden 
zudem voraussichtlich im märz 2013 das rad-
tourenleiterseminar in münster besuchen und 
damit das team um herbert Wenker und anni-
ka terhalle verstärken. 

„ich sehe die adFc ortsgruppe gronau mit 
diesem engagierten team auf einem sehr guten 
Weg in die Zukunft“, so Peter Wolter nicht ohne 
stolz. anregungen und anfragen zur neuen 
ortsgruppe nimmt herbert Wenker gerne unter 
tel. 0163-6048054 entgegen. (pw)

Ortsgruppengründung gronau
neues sPrachrohr Für radFahrer in der region

Teilnehmer bei der neugründung der OG Gronau
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am samstag, den 16.2.2013, kamen Vertre-
ter der Ortsgruppen des Kreisverbandes in 
der geschäftsstelle in Münster erstmalig zu 
einem sechsstündigen treffen zusammen. 
Mit dieser neuen einrichtung möchte der 
Vorstand jährlich über aktuelle themen im 
Kreisverband die Ortsgruppenvertreter in-
formieren. „der informationsweg läuft aber 
auch umgekehrt, wir sind auch sehr daran 
interessiert, was vor Ort in den Ortsgrup-
pen passiert!“, so Matthias Wüstefeld als 
zweiter Vorsitzender und initiator dieses 
treffens. 

eingangs wurden von jedem 1 bis 2 themen 
genannt und danach nochmals über deren 

Wertigkeit eine reihenfolge abgestimmt. der 
Zeitwächter martin drerup sorgte mit einer 
gelben und roten karte „streng“ dafür, dass kein 
thema länger als 20 minuten dauerte. so konn-
ten fast alle themen erörtert werden, wie z. b.:
•	 organisation einer ortsgruppe und ein-

richtung einer kasse
•	 erhebung des teilnehmerbeitrages bei 

radtouren
•	 berechnung des Förderbetrages für die og 

von einem hauptmitglied
•	 rad-Verkehrspolitik
•	 Familien- und Jugendradtouren
•	 internetauftritt
•	 Zuarbeit zur neuauflage der bVa regio-

karte münsterland zum herbst
•	 erfassung der radtouren für die Jahressta-

tistik mit hilfe eines erfassungsbogen
•	 gPs/navigation

Für den herbst möchte man ein treffen zum 
thema rad-Verkehrspolitik anberaumen, da es 
hierzu in vielen og bereits interessenten gibt, 
die sich besser austauschen und vernetzten 
möchten. die teilnehmer waren sich unisono 
einig, dass es ein sehr informatives und harmo-
nisches treffen war, zu dessen gelingen alle ih-
ren beitrag geleistet haben. nicht zuletzt wurde 
der Zeitwächter sowie die heinzelmännchen 
Jutta Willer und ernst metzler im hintergrund 
gelobt, die mit immer frischem kaffee, gebäck 
und einem leckeren eintopf die basis für das ge-
lungene treffen legten. einige sprachen sogar 
davon, im nächsten Jahr schon alleine wegen 
der vortrefflichen selbstgemachten nussecken 
von Jutta wiederzukommen. (pw)

Treffen der Ortsgruppen
aktuelle themen standen auF der tagesordnung
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/// Klinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie

/// Klinik für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie

/// Senioren- und 
Jugendhilfe

/// Wohnen und Arbeiten 
für Menschen mit 
Behinderungen

 Alexianer Münster GmbH     Alexianerweg 9 /// 48163 MS-Amelsbüren

Das vielseitige Etappenziel auf Ihrer Tour durchs Münsterland!

Öffnungszeiten

/// Sinnespark: täglich 9–19 Uhr

/// Café am Sinnespark: Mo–Fr 7.30–20 Uhr, Sa/So + Feiertage 10–20 Uhr

/// Klostergärtnerei sinnesgrün: Di–Fr 10.30–18 Uhr, Sa 9–14 Uhr

/// Kunsthaus Kannen: Di–So + Feiertage: 13–17 Uhr  www.alexianer-muenster.de

E-Bike-Ladestation 
auf dem Gelände

www.aktiv-reisen-bb.de 
Die schönsten Radtouren in Berlin und Brandenburg 

Aktiv-Reisen-Berlin-Brandenburg, Sperlingshof 28, 14624 Dallgow-Döberitz 
       Tel. 03322.25616   -   Fax  03322.25614   -   info@aktiv-reisen-bb.de 

Nutzen Sie 10% Frühbucherrabatt auf alle Buchungen bis zum 31.01.2013 
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er schlief immer noch ziemlich fest, aber 
geräuschlos. in seinem alter schon außer-

gewöhnlich. da sie kaum 50 cm neben ihm ge-
schlafen hatte, nutzte sie die gelegenheit, sein 
äußeres ein wenig näher zu betrachten. Für 
sein alter hatte er einen immer noch attraktiven 
hinterbau und auch der rest war durchaus an-
sehnlich. sein Fahrwerk zeigte naturgemäß ei-
nige abnutz ungen, aber der gesamt eindruck 
deutete auf kontinuierliche Pflege hin.
 als sie sein aufwachen regis trierte, nahm sie 
ihren blick von ihm und starrte diskret vor die 
kellerwand. nun spürte sie die schweifenden 
blicke des nachbarn über sich. „ist schon Früh-
ling? es ist ziemlich hell draußen und äh, wer 
sind sie eigentlich?“ kam es von ihrer linken 
seite. „anette gacellarius, alle sagen nettchen 
zu mir,“ stellte sie sich ihrem neugierigem nach-
barn vor. 

sie war noch ziemlich jung und hoffte, dass 
der herr neben ihr nicht allzu förmlich würde. 
„Freut mich, constantin von miele, aber wegen 
des schrecklichen Vornamens werde ich immer 
einfach miele genannt, und... seit wann hängen 
sie hier?“ „ach, erst nach dem ersten schnee hat 
mich mein besitzer hier aufgehängt, und sie?“ 
„Ja, ich komme immer schon im oktober in 

den keller, werde zunächst komplett mit balli-
stol eingerieben und warte dann exakt bis zum 
15. märz, dann werde ich wieder ans tageslicht 
geholt. und dann jeden und jeden sonntag zur 
Pleister mühle, eine und eine halbe stunde gut 
verschlossen im Fahrradständer und dann wie-
der nach hause, ach, und jeden mittwoch auf 
den markt. und dies das ganze sommerhalb-
jahr, immer das gleiche, immer dasselbe - zum 
Verblöden.“

„nö, bei mir ist das anders“, flö tete nettchen. 
„mein Fahrer fährt mich andauernd, kaum ´ne 
Pause und das bei Wind und Wetter. Zum glück 
kein langes Warten und auch häufig mal län-
gere touren. Zuletzt war ich an der möhne und 
von dort an einem tag zurück, das ging mir 
ganz schön auf die ritzel. Pflege habe ich auch 
nicht erhalten. ich müsse das aushalten, meint 
der immer.“

„na, da sind sie aber zu bedauern, mein 
liebes nettchen. ich werde zwei tage lang ge-
putzt und poliert und ge streichelt und wieder 
poliert. danach trägt er mich vorsichtig in den 
keller und hängt mich hier auf, aber so sanft, 
dass mir nichts weh tut, ehrlich. aber sie haben 
´ne schöne klingel, stelle ich gerade fest!“

„nein, nein, schau´n sie sich nur meine ket-
te an, lieber miele, schreck lich, die reifen sind 
er schlafft, hinten brennt nichts mehr und auch 
vorne ist´s bei mir meistens dunkel. ich fürchte, 
meiner hat sich schon nach ´ner neuen umge-
schaut, die konkurrenz ist ja riesig in münster. 
so ein paar streichel einheiten täten mir auch 
gut.“

miele ließ nochmals seine blicke über sei-
ne junge nachbarin schweifen, aber wirkliche 
reize verströmte sie nicht. “Was machen eigent-
lich ihre gelenke, geht´s noch?“ fragte miele. „Ja, 
die viele Fahrerei hält mich fit, gott sei dank... 
aber - psst! miele, hören sie was? ich glaube da 
kommt jemand. Ja, die schritte kenn` ich. Jetzt 
muss ich wieder ran! na dann! Vielleicht seh´n 
wir uns mal - mittwochs am markt oder so. bis 
die tage, miele!“ (em)

Frühling im Keller
heimlich mitgehÖrt

Ampera: Kraftstoffverbrauch  in l/100 km (gewichtet, kombiniert): 1,2; CO2-Emission (gewichtet,  
kombiniert): 27 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse A+.  
Corsa: Kraftstoffverbrauch (nach 1999/94/EG) in l /100 km innerorts/außerorts/kombiniert/CO2-Emission  
in g/km kombiniert/Effizienzklasse: 10,2-4,2 / 6,1-3,1 / 7,6-3,5 / 178-94 / F-A.

So sieht die Zukunft aus. Dank seiner einzigartigen, revolutionären Technologie ist der neue Opel 
Ampera eine Klasse für sich: Er ist das erste permanent elektrisch angetriebene Fahrzeug in Europa, das 
ohne Kompromisse genutzt werden kann.

Und mit der zweiten Generation des heckintegrierten FlexFix-Systems gelingt der einfache Transport 
von bis zu vier Fahrrädern. Diese praktische und fahrradfreundliche Technologie ist bereits für viele 
Opel-Modelle Verfügbar und ermöglicht so auch zum Beispiel den Transport von E-Bikes.  
Das Opel FlexFix-System – und den Fahrradträger immer griffbereit dabei!

Der Opel AmperA

Die ZUkUnft  
Der neUen Mobilität.

Das Opel FlexFix SyStem

erleben sie oPel bei Uns Mit einer Probefahrt !

Franz Rüschkamp GmbH & Co. KG

lünen · Viktoriastr. 73 · Tel. 02306 / 2 02 03-0
Dortmund · Evinger Str. 22-24 · Tel. 0231 / 31 72 75-0
lüdinghausen · Seppenrader Str. 17 · Tel. 02591 / 79 79-0 
Selm · Kreisstr. 92 · Tel. 02592 / 9 34-0
Werne · Lünener Str. 41 · Tel. 02389 / 98 40-0

www.autohaus-rueschkamp.de

JETZT VORMERKEN: 
10. leeZenbÖrse   
BEI rÜsChkaMP  
AM 16.03.2013  
IN lÜDinghaUsen
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büChereCke

dieses buch führt zu den schönsten radre-
gionen europas zwischen skandinavien und 
den kanarischen inseln, zwischen Wales und 
masuren. Zu jeder region finden radfahrer 
kompakte reiseinformationen von anreise bis 
unterkunft mit den wichtigsten adressen. dazu 
kommen kulinarische tipps und infos zu land-
karten, Fahrradwerkstätten und radverleihsta-
tionen.

klassische kulturrouten präsentieren die 
schlösser im tal der loire oder die historischen 
städte in der toskana. „radeln und baden“ ist 
das motto bei touren im mecklenburgischen 
seenland und beim inselhüpfen in der dä-
nischen ostsee. Freunde hoher berge genießen 
die Faszination der alpen bei etappen durch 
die dolomiten und im berchtesgadener land. 
das abenteuer landschaft dominiert die Fahrt 
durchs einsame hochland norwegens.

armin herb und daniel simon sind redak-
teure des radmagazins trekkingbike und lei-
denschaftliche reiseradler. ein buch zum lesen, 
genießen – und losfahren …

Jeder kleine tiger braucht einmal ein Fahrrad, 
wenn er land und leute erforschen muss — 
oder seine braut besuchen will. das geht mit 
dem Fahrrad viel schneller. aber er sollte auch 
einiges über das Fahrrad wissen, damit ihm 
nichts passiert. nicht nur, wo die bremsen sind, 
sondern auch die wichtigsten Verkehrsregeln. 
und der muss lernen, vorsichtig zu fahren. 
genau das lernt man hier. theoretisch und 
praktisch fast auch..

Janosch wurde 1931 in dem oberschlesisch-
en dorf Zaborze geboren. Von 1944 bis 1953 ar-
beitete er als schmied in einer schlosserei und 
als textilmusterzeichner in Fabriken, lernte das 
malen und nahm ein studium an der münchner 
akademie der bildenden künste auf, musste 
aber in der Probezeit abbrechen. seither lebt 
er als freier künstler, ist maler, reimefinder, au-
tor von kinder-, bilderbüchern und romanen, 
erfinder von geschichten und Figuren – und 
stolzer Vater von tiger, bär und co. Für sein 
buch “oh, wie schön ist Panama” erhielt er den 
deutschen Jugendliteraturpreis. 

radreisen
die schönsten touren in europa

der kleine tiger braucht 
ein Fahrrad

Wolfgang Zengerling
Verlag delius-Klasing
isbn 978-3-7688-3162-8
160 seiten; 29,90 euro

Janosch
Verlag Beltz & gelberg
isbn-10: 3407760957
48 seiten; 5,95 euro
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anzeigen

Königsstraße 7, 48143 Münster
Tel. (0251) 703 67 90
Mail: radstation.ma@t-online.de
www.radstation-arkaden.de

Mo.-Fr.:  9.00 bis 18.00 Uhr
Sa.: 9.00 bis 16.00 Uhr

Allgemeiner Deutscher
Fahrrad-Club

Alles rund um Deine Leeze.
Vermietung. Verkauf. Reparatur. Wartung. Parken. Und vieles mehr.

Große 

Auswahl an 

Gebraucht- und 

Neurädern!

002 RA_Wochenschau_1-2 Seite.indd   1 18.04.12   10:50

Boschstraße 18
48341 Altenberge
Tel.: 02505/9305-20
www.at-zweirad.de

Sie finden uns direkt an der B54.
Ausfahrt Gewerbegebiet West!

MEIN Wunsch-Fahrrad 
wird in Altenberge gebaut! 
Besichtigung für Gruppen
nach Vereinbarung.

Öffnungszeiten: 
Mo.-Fr.: 9:00-19:30 Uhr

Sa.: 9:00-14:00 Uhr
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cher-Zentrale nrW, Zweirad kneuertz, Ms-aasee agora: das hotel am aasee, café global, Jugendgästehaus am aasee, stadtbüche-
rei aaseestadt, Ms-amelsbüren eymann sauna, Fahrradwerkstatt alexianer-krankenhaus, Ms-angelmodde der strandhof, mo-
vimento, Ms-Berg Fidel Freizeitzentrum lorenz süd, hürter Zweirad, rucksack oase, Ms-Coerde biologische station rieselfelder, 
Zweirad benning, Zweiradcenter schröder, Ms-gievenbeck dr. Weßling, Fachwerk, tsc münster gievenbeck Ms-handorf 2-rad 
hansen, Fahrradhaus gust, hubertus-apotheke, Werseapotheke, haus münsterland Ms-hiltrup bücherei st. clemens, hölscher 
Zweiräder, info-Punkt hiltrup, radsport Weste, rosen-apotheke, café klostermann, superbiomarkt, Zweirad Wiesmann, getränke 
bröker, Ms-Kinderhaus  rechtsanwalt Falk schulz, Pieper´s sportshop, 2rad Weigang, stadtbücherei, Ms-Kreuzviertel Fahrradhof, 
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Auslagestellen
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Vielen Dank an unsere Fördermitglieder

Wir empfehlen ihrer aufmerksamkeit die oben genannten Firmen, die unsere arbeit unterstützen! sie erken-
nen diese Firmen u.a. am adFc-emblem, das sie im eingangsbereich des jeweiligen geschäfts wiederfinden. 
* adFc-mitglieder erhalten bei diesen Fördermitgliedern 5% rabatt, ** adFc-mitglieder erhalten bei diesen 
Fördermitgliedern 10% rabatt. keinen rabatt gibt es auf bereits reduzierte und auf Waren unter 10 €uro.

 zweirad gewers andreasstr. 13, 48683 ahaus
 zweirad dammann ostenbredenstr. 49, 59229 ahlen
 at zweirad gmbh boschstraße 18, 48341 altenberge
 Volksbank Beckum eg südstr. 15, 59269 beckum 
 rosen-apotheke borghorster str. 33, 48282 emsdetten
 tippkötter gmbh nordwalder str. 28, 48282 emsdetten  
 traix Cycles kuhlmannstr. 3, 48282 emsdetten
 l + K gmbh boschweg 18, 48351 everswinkel
 tobi rad-ManuFaKtur münsterstr. 73, 48268 greven
 zweirad elmar homann saerbecker str. 48, 48268 greven
 Profile Vortkamp Von-keppel-str. 4, 48599 gronau
 M & M Konzepte  elisabethstr. 13, 46359 heiden
 Parkhotel surenburg surenburg 13, 48477 hörstel
 lüdinghausen Marketing e.V. borg 11, 59348 lüdinghausen
 drahtesel servatiiplatz 7, 48143 münster
 radstation Ms-arkaden ** königsstr. 7, 48143 münster
 rückenwind schlossplatz 64-66, 48143 münster
 Pedalkönig ** hoher heckenweg 145, 48147 münster
 Fahrrad schweifel grevener str. 27, 48149 münster
 Velodrom ** melchersstr. 2, 48149 münster
 Velofaktur Münster gmbh grevener str. 61, 48149 münster
 Westfälische Wilhelms-universität robert-koch-str. 40, 48149 münster
 zweiradfachgeschäft schäpermeier ** Von-esmarch-straße 32a, 48149 münster
 1-2-3 rad hammer str. 118 a, 48151 münster
 radschlag - der hollandrad-spezialist geiststraße 48, 48151 münster
 hof 22 dahlweg 22,  48153 münster
 hürter zweirad gmbh hammer str. 420, 48153 münster
 Josta Bausysteme gmbh schuckertstr. 18, 48153 münster
 h.F.r. gmbh rümpelfix bremer str. 42-56, 48155 münster
 lila leeze dortmunder str. 11, 48155 münster
 2rad-Weigang grevener str. 434, 48159 münster
 CerVOteC Kg haus uhlenkotten 12 a, 48159 münster
 Provinzial Versicherung Münster Provinzial-allee 1, 48159 münster
  Fahrrad lOOK dingbängerweg 249, 48161 münster
 terracamp gmbh an der hansalinie 17, 48163 münster
 haus Münsterland Weseler str. 75, 48151 ms-handorf
 radsport Weste Westfalenstr. 139, 48165 ms-hiltrup
 Velo tec gmbh * osttor 55, 48165 ms-hiltrup
 zweiradhaus hölscher gmbh ** marktallee 8-10, 48165 ms-hiltrup
 2-rad Peppinghaus hiltruper str. 61, 48167 ms-Wolbeck
 der Fahrradspezialist lansing oldenkotter str. 10, 48691 Vreden
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mitgliedsChaFt

Vorteile
15

für Mitglieder

erhalten rabatt bei einigen Fördermit- 
gliedern rabatt (siehe seite 45)
erhalten 500 Freikilometer pro Jahr im 
adFc-tourenportal  für das gPs
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mitgliedsChaFt

achtung: 
Wer ein neues mitglied geworben hat, 
bekommt die adFc-regionalkarte mün-
sterland oder den Fahrrad-stadtplan 
münster geschenkt. Zusätzlich gibt es 
das aktuelle bett & bike Verzeichnis.

Vorname, name

straße, hausnummer

PlZ, ort

beruf, geburtsjahr

ich möchte dem adFC beitreten:
Beitrittserklärung

einzelmitgliedschaft   46 €
Familienmitgliedschaft   58 €

Meine adresse:

telefon, email

Weitere Familienmitglieder:
Vorname, name, geburtsjahr:

Vorname, name, geburtsjahr:

bankleitzahl:

geldinstitut

datum, unterschrift

kontonummer:
ich zahle bequem per Bankeinzug

sonstiges:
ich möchte

regelmäßig mitarbeiten

gelegentlich mitarbeiten

nicht aktiv mitarbeiten

den adFc fördern und bitte um   
informationen zur Fördermitgliedschaft

zusätzlich zu meinem beitrag
                              euro spenden

adFc-mitglied, Vorname, name, telefon:
ich wurde geworben durch

#



48       ADFC leezenkurier  1/2013

termine

http://www.adfc-ms.de/termine

     terminübersicht 
12./13. März 10 – 20 h  Ms-arkaden
Frühlingsmarkt in den ms-arkaden

do. 14. März ab 19.30 h  infoladen
Vortrag klaas sikkel: radschnellwege

do. 14. März ab 19.30 h  Vhs Katthagen
radreisevortrag: italienische traumküsten 

so. 17. März 15 h  Bennohaus Münster
mitgliederversammlung adFc-ms/münsterl.

so. 21. März 20 h  Volksbank Beckum
radreisevortrag „Panamericana“
referent Prof. dr. dr. christoph rohleder

Mi. 03. april ab 19 h Clubabend infoladen
radreisevortrag: münster – marrakesch

so. 20. april  10 – 16 h Ms-syndikatsplatz
Fahrradaktionstag mit dem adFc

generalanzeiger Jan. 2012



infos: 0160 - 4417800☎
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serViCe

mit neuen Fahrrädern 
und frischem schwung

adFc-info-laden: 0251 393999☎
info@adfc-ms.de@

die radfahrlehrer des adFc haben sich für 2013 
viel vorgenommen. einen neuen satz Fahrräder 
hat der Verein seiner Fahrschule spendiert. sie 
wurden eigens für ausbildungszwecke von der 
Firma at-Zweirad in altenberge angefertigt. 
Jetzt ist es für alle Fahranfänger noch leichter, 
die hürden beim lernen des radfahrens zu um-
fahren.

das gilt natürlich auch für alle die. seit Jahren 
oder Jahrzehnten nicht mehr im sattel geses-
sen haben und das Fahren noch einmal ganz 
von grund auf lernen möchten. 

der nächste kurs beginnt am Freitag, 5. april, 
um 16 uhr in der adFc geschäftsstelle, dort-
munder straße 19.

natürlich wissen die ausbilder, dass alle 
adFcler, die diesen artikel lesen, Fahrrad fa-
hren können. aber vielleicht gibt es ja in der 
Familie oder im Freundeskreis jemanden, der 
sich über einen hinweis auf diesen kurs freuen 
würde. es besteht auch die möglichkeit, diesen 
kurs einem lieben menschen zu Weihnachten 
zu schenken.

auskunft über unseren infoladen immer don-
nerstags von 16 bis 19 uhr und samstags von 
10 bis 13 uhr.  (wr)

Für einen segelturn in die dänische südsee 
in der Zeit vom 30. august bis zum 6. septem-
bern 2013 werden noch mitsegler gesucht.
segelkenntnisse sind nicht erforderlich.
bei interesse gibt es nähere informationen 
unter der telefonnummer: 

Fahrradrahmen-Codierung
Jeden 2. samstag im monat (außer Januar), 
zwischen 10 und 12 uhr, bietet der adFc ms 
die möglichkeit zur Fahrrad-codierung. die 
rahmengravur kostet 8,00€ (mitgl. 4,00€), die 
etikettencodierung 6,00€ (mitgl. 3,00€). die 
einnahmen kommen der Verkehrssicherheits-
arbeit des adFc zugute.
eine anmeldung ist nicht erforderlich. bitte 
bringen sie ihren ausweis und die kaufquit-
tung (sofern vorhanden) mit. 

http://www.adfc-ms.de/codierung.html

unser service

leezen-Küche
in der leezen-küche wird geschraubt und ge-
flickt bzw. geklönt über das rad, radtouren, 
technische Fragen usw. ganz nebenbei gibt es 
noch was zu essen und zu trinken. die leezen-
küche ist auch für nichtmitglieder  jeden do. 
von 17–20 uhr geöffnet. hinweis: schrauben 
und Flicken ist als hilfe zur selbsthilfe zu verste-
hen! bitte kurzfristige änderungen bzw. akti-
onen auf der homepage beachten.

ausleihe
Wir verleihen nur noch über unsere adFc-rad-
station in den münster-arkaden
Fahrräder, Pedelecs, kinderanhänger, tandems
telefon 0251 – 703 67 90

http://www.adfc-ms.de

http://www.radstation-arkaden.de

adFc-info-laden: 0251 393999☎

adFC-info-laden
der adFc-info-laden dortmunder str. 19 ist für 
jedermann zu folgenden Zeiten geöffnet:
mittwoch: 16.00 - 19.00 uhr
samstag:   10.00 - 13.00 uhr
telefonisch sind wir zu erreichen.unter:

Kleinanzeige



die Ortsgruppen des adFC-Ms/Münsterland

ahaus: herbert moritz
ahaus@adfc-ms.de  0178 2817817 (
Beckum: hans-gerd holtdirk
beckum@adfc-ms.de  02521 12774 (
Billerbeck: Peter küschall
billerbeck@adfc-ms.de  02543 8574 (
Bocholt: Jörg Punsmann
bocholt@adfc-ms.de 02871 8373 (
Borken: Walter corsten
borken@adfc-ms.de  02861 1731 (
Coesfeld: klaus aufenanger
coesfeld@adfc-ms.de   02541 6909 (
dülmen: Ferdi Pietz
duelmen@adfc-ms.de  02594 2774 (
emsdetten: alfons börgel
emsdetten@adfc-ms.de  02572 81808 (
everswinkel: Peter riggers
everswinkel@adfc-ms.de  02582 1694 (
greven: elmar homann
greven@adfc-ms.de  02571 560480 (
gronau-epe: herbert Wenker
gronau-epe@adfc-ms.de  0163 6048054 (
havixbeck: alfons lensing
havixbeck@adfc-ms.de 01520 1767662 (
ibbenbüren: martin kitten
ibbenbueren@adfc-ms.de  05451 962738 (
lüdinghausen: lothar kostrzewa-kock
luedinghausen@adfc-ms.de 02591 6445 (
nottuln: Wolfgang lange
nottuln@adfc-ms.de  02502 3154 (
rosendahl-darfeld: günter maas
rosendahl-darfeld@adfc-ms.de  02545 1232 (
rheine: ludger albers
rheine@adfc-ms.de  05971 982396 (
schöppingen: heinrich gerling
schoeppingen@adfc-ms.de 02555 1339 (
sendenhorst: maria schäfer
sendenhorst@adfc-ms.de  02526 950284(
steinfurt: martin drerup
steinfurt@adfc-ms.de  02551 996538 (
Warendorf: martin schöneich
warendorf@adfc-ms.de   02584 2720 (

adFC Bundesverband e.V.
grünenstraße 120 0421 34629-0 (
28199 bremen Fax: 0421 34629-50
www.adfc.de kontakt@adfc.de

adFC landesverband nrW e.V.
hohenzollernstr. 27-29 0211 68708-0 (
40211 düsseldorf Fax: 0211 68708-20
www.adfc-nrw.de info@adfc-nrw.de

adFC Kreisverband Ms/Münsterland e.V.

dortmunder straße 19 0251 393999 (
48155 münster Fax: 0251 379341
www.adfc-ms.de info@adfc-ms.de

adFC-radstation Münster-arkaden
königsstraße 7 0251 7036790 (
48143 münster radstation.ma@t-online.de

geschäftsführender Vorstand im KV
1. Vorsitzender 0175 2966253 (
Peter.Wolter@adfc-ms.de
2. Vorsitzender 0251 1366444 (
matthias.Wuestefeld@adfc-ms.de
schatzmeister 0251 8712860 (
Juergen.hupe@adfc-ms.de

ansprechpartner im Vorstand
geschäftsstelle 0251 393999 (
klaus.tuschen@adfc-ms.de
infoladen 0251 315359 (
elisabeth.Poehler@adfc-ms.de
Mitgliederverwaltung 0251 393999 (
cornelia.goerner@adfc-ms.de
Öffentlichkeitsarbeit 0151 15674524 (
horst.manschus@adfc-ms.de
Fg technik/leezenküche 0251 9743480 (
ernst melzer: leezenkueche@adfc-ms.de
Fg tourenleiter/touristik 02543 4780 (
bernd.kortmann@adfc-ms.de
Fg radverkehr: Florian heskamp
radverkehr@adfc-ms.de 0251 1628578 (
Fg gesundheit / Fahrradschule
Werner ringkamp 0251 5348485 (
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Alle Stationen, buchbare Pauschalen, Gruppentarife und 

viele Niederrhein-Tipps unter: www.NiederrheinRad.de

Niederrhein Tourismus GmbH

Kataloge + Infos unter: 

Tel.: +49 (0) 21 62 - 81 79 334

info@NiederrheinRad.de

Wir am Niederrhein machen es unseren Gästen bequem. 

Damit Sie unsere Region bestens per Fahrrad erkunden 

können, warten an vielen Stationen unsere hochwertigen 

NiederrheinRäder auf Sie. Buchen Sie die apfelgrünen 

Gazellen online - und bestimmen Sie mit einem Klick, wo 

Sie losfahren und ankommen wollen. Machen Sie es sich 

einfach, kommen Sie an den Niederrhein!

Alles, was Sie wissen müssen:
Wie es funktioniert, was es kostet, wo es die Räder gibt... 

NiederrheinRad.deDas fl exible Verleihsystem.

Entdecken Sie den Niederrhein, Ihr Fahrrad wartet schon auf Sie! 2013

Kleve

Wesel

Duis-
burg

Krefeld
Viersen

Neuss

Jetzt auch 
E-Bikes!

NiederrheinRad.de
Das fl exible Verleihsystem.

Ankommen - Aufsatteln - Ausatmen
— im Fahrradparadies Niederrhein!
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Wasserdichte Einkaufstasche
VELO-SHOPPER

WELCOME 
OUTDOORS.

5 Jahre Garantie
Made in Germany
www.or tlieb.com

Wasserdichte EinkaufstascheWasserdichte Einkaufstasche
VELO-SHOPPER

WELCOME 
OUTDOORS.

5 Jahre Garantie
Made in Germany
www.or tlieb.com

komfortables Öffnen 
und Verschließen durch 
Magnetverschluss

standfest durch Innen-
versteifung

bewährtes Quick-Lock2-
Aufhängesystem


