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Wann wird es endlich 
wieder Sommer...

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

...heißt es in einem Schlager von 
Rudi Carell. Ich hoffe sehr, wenn 
Sie den Leezen-Kurier in der 
Hand halten, dass endlich die 20° 
Marke überschritten wird und 
wir uns ohne Frostbeulen wieder 
im Freien bewegen können. Ganz 
oben bei der Bewegung steht 
natürlich das Fahrradfahren, so 
auch in der neuen Ausgabe, in 
der uns der britische Arzt William 
Bird über den Gesundheitskiller 
Nummer eins aufklärt: 
„Mangelnde Bewegung“!

Wir berichten über den 3. Natio-
nalen Radverkehrskongress, der 
in Münster mit rund 700 
Besuchern von Bundesverkehrs-
minister Peter Ramsauer 
eröffnet wurde und natürlich 
über die Eröffnung des längsten 
Bahnradweges im Münsterland, 
der „RadBahn Münsterland“ 
von Rheine nach Coesfeld. Man 
kann den Radweg übrigens auch 
umgekehrt befahren.

   Schwerpunkte nehmen auch der 
Fahrradaktionstag Münster im 
Rathausinnenhof und ein bunter 
Rückblick auf die wieder mal 
sonnige 1. Mairadtour mit fast 
1.000 Radlern ein. 

   Die Redaktion hofft darauf, 
Ihnen mit der Themenauswahl 
eine kurzweilige Zeit beim 
Entspannen mit Sonnenschein zu 
schenken!

Mit sonnigen Grüßen 
    und viel Spaß beim Radeln...

editorial
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Radbahn Münsterland
Feierliche eröFFnung des letzten bahn-abschnitts

seit september kann man die 37,4 Ki-
lometer lange Bahntrasse schon befah-
ren, doch die festliche eröffnung war 
bei blauem himmel am 5. Mai am Bahn-
hof horstmar und Bahnhof Rosendahl-
darfeld. landrat thomas Kubendorf 
ließ es sich nicht nehmen, diese ehren-
volle aufgabe vor großem Publikum 
selbst zu übernehmen.

an den beiden bahnhöfen gab es dazu über 
1.000 radelnde gäste, die bei musik viel 

informationen rund um die radbahn und das 
Fahrrad erhielten. die landfrauen sorgten da-
bei für das leibliche wohl und luden zum aus-
giebigen Frühstück ein. auch der adFc rosen-
dahl-darfeld war mit einem großen infostand 
vertreten. günter maas, sprecher der adFc Og 
rosendahl-darfeld, ließ es sich als ideenreicher 
tüftler nicht nehmen, eigens für diesen anlass 
eine vom Fahrrad angetriebene modell-eisen-
bahn zu bauen. dazu hat er einen gleichstrom-
generator in ein gestell so eingebaut, dass er 
von einem radler angetrieben werden kann 
(siehe bild). das ganze war mit dem schild 
versehen: „mit dem adFc rosendahl-darfeld 
etwas bewegen!“

die bahntrasse rheine – coesfeld als teil der 
gesamtstrecke Oberhausen – Osnabrück wurde 
1879 eingeweiht. am 30. september 1984 fuhr 
der letzte Personenzug und ende der 80er Jahre 
erfolgte dann nach 110 Jahren die stilllegung Grosses interesse am Stand der OG rosendahl-Darfeld

landrat Thomas kubendorf (Mitte) bei der feierlichen eröffung des letzten Abschnitts der radbahn Münsterland
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auch für den güterverkehr. im november 2004 
gab es ein erstes treffen aller gemeinden und 
städte an der bahnstrecke zur sinnvollen nach-
nutzung der bahnstrecke als radweg. zum 
glück sah auch die bahn diese als chance, die-
se für sie nutzlose immobilie so los zu werden. 
mit der bahnflächen-entwicklungs-gesellschaft 
beg, dem land nrw und dem adFc nrw als 
Partner entwickelte sich die idee schnell zu kon-
kreten Planungen. 

wo viel licht ist, gibt es auch schatten. so 
findet der adFc es nicht gut für den Fahrkom-
fort und die sicherheit der radler, dass sie an 
völlig untergeordneten Querungen für land-
wirtschaftliche Fahrzeuge und sogar an reinen 
Feldquerungen „vorfahrt gewähren“ müssen. 
dies ist aufgrund der verkehrszahlen (rad – tre-
cker) völlig unverhältnismäßig. im rahmen von 
normenwahrheit ist es wichtig, solche restrik-
tionen auf die nur wirklich gefährlichen stellen 
anzuwenden, ansonsten muss sich niemand 
wundern, wenn dies zu missachtungen führt 
und damit zum gegenteil von dem, was man 
erreichen will. des weiteren fehlen noch viele 
warnhinweise für den autoverkehr an kreu-
zungen von kreis- und landstraßen auf kreu-
zenden radverkehr. hier wird der adFc weiter 
den Finger in die wunde legen. 

Mit dem rad konnte die Bahn in Fahrt gebracht werden

Dahinrollen auf der nicht enden wollenden radbahn

dass der radweg bereits jetzt eine erfolgs-
story ist, beweisen die vielen radler, die hier 
tagtäglich unterwegs sind und das tolle gefühl 
genießen, auf dieser nicht endend wollenden 
allee dahin zu rollen. wer das noch nicht kennt, 
der ist herzlich eingeladen den sommer 2013 
dazu zu nutzen, dieses gefühl zu teilen. es hat 
schon etwas besonderes, auf einer ehemaligen 
bahntrasse mit den alten kilometersteinen und 
den Pfeif- und läutetafeln zu radeln und kein 
auto stört dabei diesen genuss. 

viele gute informationen erhält man im Flyer 
radbahn münsterland, der kostenlos im adFc 
infoladen und in der adFc radstation in der 
königsstraße erhältlich ist oder auf der unten 
stehenden website. (pw)

http://www.radbahn-muensterland.de
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og lüdinghausen

der adFC lüdinghausen startete bei 
schönem Wetter mit 17 teilnehmern 
am 4. Mai 2013 zunächst mit Bus und 
Radanhänger nach emsdetten. zur 
stärkung für die Radtour wurde nach 
kurzer anfahrt gemeinsam im Waldho-
tel schipp-hummert gefrühstückt. die 
tour führte uns weiter zur Bockholter 
Fähre, eine der letzten Fußgänger und 
Radfahrer-Fähren im Münsterland, an 
der wir eine kurze erste Rast einlegten. 
nach einer schleife durch das südliche 
stadtgebiet von Rheine erreichten wir 
die RadBahn Münsterland und fuhren 
auf dieser in Richtung darfeld. 

der bahnradweg münsterland verfügt über 
eine sehr schön geteerte Oberfläche, die 

das radeln zum genuss macht. die trasse 
führt überwiegend eben mit sehr geringen 
steigungs- und gefällestrecken überwiegend 
geradeaus. von der erhöhten bahntrasse hat 
man einen sehr schönen blick ins münsterland. 
zeitweise führt die trasse auch durch gelände-
einschnitte, die für abwechslung sorgen. 

nach einigen kilometern erreichten wir den 
ehemaligen bahnhof sankt arnold, wo wir eine 

Picknick-Pause einlegten. der weg führte uns 
weiter nach steinfurt-burgsteinfurt. innerhalb 
der stadt führt der radweg auf kurzer strecke 
über nebenwege. im süden von burgsteinfurt 
erreichten wir wieder die alte bahntrasse, auf 
der wir bis nach darfeld weiterradelten. nach 
einem kurzen zwischenstopp am bahnhof dar-
feld erreichten wir unser hotel, in dem wir einen 
schönen gemeinsamen abend verbrachten. 

am nächsten morgen besuchten wir nach 
dem Frühstück zunächst den bürgerpark am 
bahnhof darfeld, den stand der adFc-gruppe 
darfeld, das lehmhaus mit seiner ausstellung, 
historische Fahrräder und trafen die radgruppe, 
die in richtung rheine startete. 

eröffnungstour nach Darfeld
tOurbericht zur einweihung des bahn-radweges

Wohlverdiente rast am ehemaligen Bahnhof St. Arnold

Teilenehmer des ADFC lüdinghausen bei der eröffnungstour nach Darfeld auf dem Bahnradweg Münsterland
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eröffnungstour nach Darfeld
tOurbericht zur einweihung des bahn-radweges

leserbrieF

anschließend radelten wir zum schloss dar-
feld. hier erfuhren wir vom adFc-mitglied 
heinz reuter wissenswertes zur geschichte 
des hauses vischering und zum schloss dar-
feld. weiter ging es dann auf dem bahnradweg 
münsterland in richtung coesfeld. unterwegs 
machten wir eine kurze rast am „melkhues“, 
direkt an der bahntrasse gelegen, sowie an ei-
ner künstlerwerkstatt mit sandsteinskulpturen, 
u. a. einem zweirad aus sandstein. 

kurz vor coesfeld endet der bahnradweg 
am ehemaligen bahnhof lutum. von dort ging 
es weiter über einige steigungs- und gefälle-
strecken der baumberge vorbei an billerbeck 
hin zum bekannten sandsteinmuseum von 
havixbeck. hier erhielten wir in einer hervorra-
genden Führung informationen zur geschichte 
des sandsteinabbaus in den baumbergen, 
zur Qualität des sandsteins, zu den früheren 
bedingungen beim abbau und konnten viele 
beispiele der verwendung des sandsteins im 
kirchen- und gebäudebau bestaunen.

nach dieser interessanten besichtigung ging 
es in südlicher richtung durch die münsterlän-
dische Parklandschaft, unterbrochen von eini-
gen trinkpausen zurück nach lüdinghausen. 
der gPs-track dieser tour kann auf der web-
seite des adFc lüdinghausen unter „rad-rou-
ten“ abgerufen werden. W. Beckmann

http://www.adfc-luedinghausen.de

ein exponat des Sandsteinmuseums: Fahrrad aus Sandstein 

Radbahn Münsterland –  
zwischen rheine und lutum
lieber Peter (Wolter),
im leezen-kurier 1/2013 auf Seite 20 + 21 wird 
unter der Überschrift „radbahn Münsterland“ 
der Bahntrassenweg zwischen rheine und lutum 
(Coesfeld) vorgestellt und seine entstehungs-
geschichte beschrieben. ich bin froh, dass es die-
sen Weg nun gibt, wenn er auch bezüglich seiner 
Tauglichkeit für den Fahrradverkehr eine reihe 
von Mängeln hat. Hier möchte ich als leser des 
leezen-kuriers eine ergänzung zum namen „rad-
bahn“ geben.

Der name „radbahn“ erweckt den eindruck, 
hier sei ein Weg gebahnt (= eben wie ein Bahn-
gleis) für radfahrer; darauf könne man schnell 
und ungestört mit seinem Fahrrad fahren und wie 
geplant pünktlich sein ziel erreichen. Doch diese 
Vorstellung ist falsch.

Der Weg ist ein „gemeinsamer Geh- und rad-
weg“, gekennzeichnet mit Schild zeichen 240 der 
StVO (Straßenverkehrsordnung). Die Verkehrsord-
nung gibt den Fußgehern das Vorrecht, die radler 
werden untergeordnet, d.h. radfahrer müssen 
die Geschwindigkeit an den Fußgängerverkehr 
anpassen.

Hier haben wir einen gewöhnlichen Weg mit 
Mischverkehr, dessen Verkehrs-Partner unver-
träglich zueinander sind. Die Geher behindern 
die radler, und Geher und radler gefährden sich 
gegenseitig, vor allem, weil sie sich mit sehr un-
terschiedlichen Geschwindigkeiten bewegen. es 
handelt sich hier um einen – Auto-freien – Ver-
kehrsweg, angelegt auf einem Streifen land, 
das vorher als Trasse für eine eisenbahnstrecke 
gedient hat. Mit dem  Wort „Bahntrassenweg“ 
wird klar gesagt, was man hier vorfindet. Das 
Wort „radbahn“ ist irreführend, eine Täuschung 
der Öffentlichkeit und der nutzer und kann in seri-
ösen Texten nicht verwendet werden.

ich bitte um Aufnahme dieses „leserbriefes“ in 
den nächsten leezen-kurier.
 Viele Grüße, Dieter (Haubold)
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og rheine

seit Oktober 2012 treffen sich mehre-
re aktive Mitglieder der Ortsgruppe 
Rheine monatlich in einer neuen Fach-
gruppe (Fg). auf initiative von Orts-
gruppensprecher ludger albers wurde 
diese Fachgruppe zum örtlichen Rad-
verkehr ins leben gerufen. etwa fünf 
bis acht Männer nehmen bisher an den 
monatlichen treffen teil, die in Rheine 
etwas für die alltagsradler bewegen 
wollen. diese gruppe besteht nun ne-
ben der seit etwa 2002 existierenden 
Radtourengruppe. 

anfang april kam nun ein treffen mit der 
stadt rheine zustande. die delegierten 

der Fg radverkehr wurden positiv empfangen, 
schade war nur, dass die bürgermeisterin an 
dem tag erkrankt absagen musste. so war es 

dann auch eine r(h)eine männerrunde, die sich 
zum kennenlernen und austausch im rathaus 
traf. stellvertretend begrüßte werner schro-
er (leiter bau und Planen, selber begeisterter 
Fahrradfahrer) die vier vertreter der Fg. an sei-
ner seite waren thomas roling (leiter straßen) 
und albert löcke (verkehrsplaner) anwesend. 
Für die bürgermeisterin übergab die Ortsgrup-
pe einen stifthalter in Form eines damenfahr-
rades, verbunden mit  der hoffnung, dass sie 
nun öfter an die Fahrradfahrer denkt. mit einem 
gruß aus berlin kamen noch eine trinkflasche  
und Flyer der kampagne des bundesministeri-
ums „rücksicht im straßenverkehr“ hinzu, die 
bisher in berlin und Freiburg durchgeführt wird. 
sicherlich auch mal was für rheine, denn auch 
diesbezüglich gibt es noch einiges zu tun.  

das konstruktive gespräch freute die betei-
ligten des adFc. mit den entsprechenden an-

Jetzt geht‘s los in Rheine
OrtsgruPPe rheine gründet FachgruPPe radverkehr

Treffen bei der Stadt rheine im April 2013:  v.l. Heinrich Winkelhaus (ADFC), Werner Schroer (Stadt rheine), norbert Poll (ADFC), Tho-
mas roling (Stadt rheine), Dietrich Giesen (ADFC), ludger Albers (ADFC). es fehlt auf dem Foto Albert löcke (Stadt rheine).
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og rheine

sprechpartnern der stadt kann es nun an die 
arbeit gehen. denn die eigentliche aufgabe 
beginnt erst jetzt wirklich für die Fg radverkehr 
nach dem treffen bei der stadt. bei den nachfol-
genden treffen geht es darum, zu sammeln und 
zu filtern. ziel der Fg ist es, die bedingungen 
der radfahrer in rheine weiter zu verbessern, 
um den radverkehr sicherer und auch schneller 
zu machen. aufgabe wird es sein, die stadt auf 
bestehende schwachstellen hinzuweisen. 

ein besonderes anliegen sind die ampeln 
am ring, die für radfahrer wenig optimal sind 
und sie zu verkehrsteilnehmern zweiter klasse 
degradiert. neben den so genannten bettelam-
peln wird die lange wartezeit für radfahrer und 
die fehlende direkte linksabbiegemöglichkeit 
kritisiert. die kurzen grünphasen zeigen zu-
dem den vorrang für die autofahrer und sind 
für radfahrer gefährlich, ein vorzeitiges grün 
für radfahrer und Fußgänger ist notwendig. da 
sind andere städte klar weiter. des weiteren ist 
die zahl von derzeit leidiglich zwei Fahrradstra-
ßen in rheine zu steigern. die Fg wird u. a. da-
für sicherlich mehrere vorschläge machen. 

ein großer schritt wäre erreicht, wenn rheine 
in die arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher 
städte (agFs) aufgenommen würde und dann 
einen radbeauftragten vorhielte. einiges an 
veränderungen wird mit einfachen mitteln 

zu erreichen sein. hier und da reichen mal ein 
eimer Farbe und ein paar striche auf dem 
boden, um die übergänge vom radweg auf 
die straße sicherer zu machen oder um z. b. 
geisterradler zu verhindern.  

die stadt rheine hat hohe klimaschutzziele, 
bei der auch die mobilität eine rolle spielen 
sollte. die Fachgruppe möchte die stadt da-
bei tatkräftig unterstützen, damit möglichst 
viele leute vom auto aufs rad umsteigen. da 
gibt es klare gemeinsame ziele. die Ortsgrup-
pe nimmt daher auch weiterhin gerne am neu 
gegründeten „klimarat“ der stadt rheine und 
an den treffen des „runden tisches – mobilität“ 
teil. es bleibt zu hoffen, dass die stadt auch für 
die alltagsradfahrer bereit ist dinge zu verän-
dern, dem radverkehr vorrang zu geben und 
dadurch auch mal den motorisierten individu-
alverkehr auszubremsen. dies wird sich lang-
fristig nicht nur klimafreundlich, sondern auch 
wirtschaftlich positiv auswirken.

die treffen der Fg radverkehr finden regel-
mäßig jeweils am zweiten mittwoch im monat 
ab 19:30 uhr beim ambulanten wohnen (ehe-
maliges Pfarrhaus von st. Peter), schleupestra-
ße 12, statt. anregungen der bürger nehmen 
wir gerne mit auf unter:

rheine@adfc-ms.de@
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og boCholt

Bei strahlendem sonnenschein starte-
te am vergangenen sonntag die erste 
Radtour des neugegründeten adFC 
Bocholt. 50 teilnehmer warteten mor-
gens am treffpunkt „alte Molkerei“, 
um sich mit ihrem hollandrad, Pedelec 
oder trekkingrad gemeinsam auf den 
Weg zu machen. „Frühlingserwachen“, 
der titel der tour, war dabei Programm. 

das adFc-team führte die gruppe sicher auf 
nahezu autofreien wegen zwischen gelbe 

löwenzahnwiesen und duftende rapsfelder 
richtung isselburg, wo ein spontaner besuch 
der ausstellung „kunst und natur“ in der gärt-
nerei bollwerk eingeschoben wurde. über heel-
den, haldern und loikum  ging es weiter zum 
„Frühlingstreff“ in dingden.  

nach einer längeren verschnaufpause fuhren 
die begeisterten radler die letzte etappe durch 
den konstantinforst zurück zum startpunkt. 
„die tour war sehr gesellig und kurzweilig. sel-
ten sind uns 50 kilometer so leicht gefallen. bei 
der nächsten Fahrt sind wir auf jeden Fall da-
bei“, meinten die radler gerd und elisabeth, die 
sich sonntagmorgen spontan mit ihren nach-
barn zur adFc-tour entschlossen hatten. 

das adFc-team freute sich über die große zahl 
der teilnehmer und die durchweg positive re-
sonanz. der teamsprecher heinz-Jürgen droste 
fasste die Premierenfahrt mit folgenden worten 
zusammen: „ strahlender sonnenschein, nette 
gespräche, herrlich problemloses radeln und 
zufriedene gesichter – was wollen wir mehr?!“ 
am sonntag, 9. Juni, wird die nächste öffent-
liche adFc-radtour angeboten. ein ziel auf 
der 70 km langen strecke wird das wasser-
schloss „huis-bergh“ im niederländischen 
s`heerenberg sein.

Heinz-Jürgen Droste  Tel. 02871 / 177 92

Frühlingserwachen in Bocholt
PremierenFahrt der neugegründeten OrtsgruPPe

Die neugegründete OG Bocholt auf ihrer Premierenfahrt

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
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am letzten sonntag im april startete die 
sendenhorster adFC-Ortsgruppe mit 
der ersten sonntagstour zum sattelfest 
nach Freckenhorst. Bei noch frischen 
temperaturen, aber herrlichem son-
nenschein, ging es über hoetmar durch 
die grüne natur mit blühenden sträu-
chern und Bäumen nach Freckenhorst. 

aus allen Ortsteilen von warendorf waren 
radgruppen angereist. alle radler wurden 

auf dem stiftsmarkt herzlich begrüßt. Pfarrer 
hortmann teilte an alle den Fahrradsegen aus 
und es wurde gemeinsam gebetet. grußwort 
und gebet gab es gedruckt als andenken.

nun hoffen alle auf eine schöne unfall- und 
plattfreie radsaison. einige nutzten die gele-
genheit, sich die stiftskirche sankt bonifatius 
und Petrikapelle anzuschauen. gestärkt mit 
leckerem kuchen oder Pommes ging es flott 
nach sendenhorst zurück.

sattelfest in 
Freckenhorst

Warten auf den Segen durch Pfarrer Hortmann

Anzeige Frie Reisen 
ADFC- Leezenkurier Juni 2013

1 Spalte, ½ Seite hoch (62 br/91 h)

R A D R E I S E N  2 0 1 3 
*Betreuung durch unsere Tourenleiter

*Komfortbus *Mit eigenen Rädern
15.-19.07. Schlesw.-Holst. Schlei Sylt
28.7.-4.8. Tauern u. Salzburger Land
04.-09.08. Havelland u. Potsdam
18.-24.08. Tour de Mur Steiermark
31.8.-7.9. Rad/Schiff Neckar u. Rhein

Aktiv-Katalog anfordern:
Frie Reisen OHG, Steinfurt

Tel. 02552 / 93 44 0
www.frie-reisen.de

og sendenhorst
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am 13. und 14. Mai fand in Münster der 
3. nationale Radverkehrskongress statt. 
im Vorwort hieß es dazu: der Radver-
kehr stellt einen wichtigen und wach-
senden anteil am Verkehrsaufkommen 
in unserem land. als Verkehrsmittel er-
zielt er positive effekte für die umwelt 
und das Klima, die lebensqualität in 
den städten und gemeinden sowie für 
die gesundheit des einzelnen. damit 
liefert der Radverkehr einen wichtigen 
Beitrag zu vielen aktuellen verkehrspo-
litischen, aber auch gesellschaftlichen 
herausforderungen.

unter dem motto „den radverkehr gemein-
sam weiterentwickeln“ wollen wir auf dem 

kongress die aufgaben und die zusammenar-
beit aller relevanten akteure bei der umsetzung 
des nationalen radverkehrsplans (nrvP 2020) 
in den mittelpunkt stellen. in insgesamt acht 
Fachforen werden beiträge zu den handlungs-
feldern integrierte radverkehrsplanung und 
-konzeption, infrastruktur, verkehrssicherheit, 
kommunikation, radtourismus, elektromobili-
tät und wirtschaftsverkehr, multimodalität und 
mobilitätsmanagement sowie mobilitätsbil-
dung und verkehrserziehung vorgestellt und 
diskutiert. der „nationale radverkehrsplan 
2020“ soll auf dem kongress mit leben gefüllt 
werden. 

bundesverkehrsminister Peter ramsauer 
sagte in seiner rede zur auswahl des kon-
gressortes folgendes: „2009 fand der erste 
nationale radverkehrskongress“ in berlin, der 
zweite in nürnberg und der dritte findet nun 
im Fahrradland nr. 1 nordrhein-westfalen und 
dort in der Fahrradhauptstadt deutschlands, 
münster, statt. wir sind also hier um zu lernen, 
wie radverkehr besser gemacht werden kann. 

von 28 millionen wegen am tag werden 10 %, 
also 2,8 millionen, mit dem rad zurück gelegt. 
das wollen wir noch steigern, denn immerhin 
finden auch noch rund 50 % aller autofahrten 
im nahbereich bis fünf kilometer statt. zudem 
sehen wir für distanzen darüber das neu auf-
kommende Pedelec und das e-bike als chance, 
diesen anteil noch zu erhöhen. dies gerade 
auch im ländlichen raum, wo der radanteil 
traditionell geringer ist als in den städten. das 
Fahrrad und alles was damit zusammenhängt, 
also auch der tourismus, erwirtschaften heute 
schon 16.000.000.000 euro im Jahr. im 3. natio-
nalen radverkehrsplan 2020 möchten wir den 
radverkehr gemeinsam weiterentwickeln. ge-
meinsam heißt mit den ländern, den kreisen 
und kommunen vor Ort, denn der bund kann 
nur rahmenbedingungen schaffen. konkret 
vor Ort können nur die örtlichen gebietskör-
perschaften die entscheidungen sinnvoll vor-
nehmen. der bund stellt dafür auch geld in 
höhe von 70 mio. euro im Jahr zur verfügung. 
zudem gibt es im bundesverkehrsministerium 
nun eine stabsstelle Fahrrad unter Frau brigitta 

Nationaler Radverkehrskongress
den radverkehr gemeinsam weiterentwickeln

Bundesverkehrsminister Peter ramsauer bei seiner rede
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worringen, wo alle Fäden zusammenlaufen. wir 
wollen weg von verboten zu mehr rücksicht 
und mehr miteinander.  

landesverkehrsminister michael groscheck 
ging kurz auf das Programm des landes 
nahmobilität 2.0 ein, wo ausdrücklich das zu 
Fuß gehen und das rad fahren gefördert wird. 
80 % der verkehrsfläche sind dem auto reser-
viert. das muss sich ändern! nahmobilität ist 
basismobilität und bedeutet mehr lebensqua-
lität bis hin zur standortqualität eines Ortes. die 
straße ist für alle da! 

münsters Oberbürgermeister markus lewe 
bedankte sich in seiner rede für die auswahl 
münsters als kongressort und verstand dies 
als anerkennung und ansporn für die zukunft! 
Franz P. linder vom „Planerbüro südstadt“ in 
köln ergänzte: „verkehrsprobleme sind oft Flä-
chenprobleme“. die straße muss neu gedacht 
werden vom rand zur mitte, also vom Fußgän-
ger- und radverkehr und dann erst zum auto-
verkehr. die stadt muss neu verstanden werden 
als lebens- und bewegungsraum. bewegung 
ist zudem die beste medizin! sie bewirkt 60 
% weniger alzheimer und sorgt für mehr ge-
hirnmasse. das auto ist bei jungen menschen 
auch nicht mehr das statussymbol wie noch vor 
einigen Jahren. heute zählt eher ein schickes 

smartphone oder ein stilisches Fahrrad. dies ist 
eine chance für eine bessere zukunft im ver-
kehr!

Frau robin lester kenton, Fahrradbeauftrag-
te der stadt new York, hielt einen impulsvortrag 
mit folgenden tipps und beispielen:

•	 entfernungsflyer mit minutenangaben statt 
kilometern, weil dies mehr aussagekraft hat.

•	 gebrauchte kinderräder werden klein ge-
gen groß getauscht

•	 taxiaufkleber an den innentüren „vorsicht 
beim öffnen - radfahrer!“

•	 helme kostenlos an touristen verteilen
•	 kampagne: mehr rücksicht mit humor und 

ohne erhobenen zeigefinger
•	 Frauen auf´s rad – dann kommen die män-

ner von alleine

als besonderer höhepunkt wurde am abend 
des ersten kongresstages der „deutsche 
Fahrradpreis 2013“ verliehen. ausgezeichnet 
wurden gewinner in den kategorien „Fahr-
radfreundlichste entscheidungen“ und „Fahr-
radfreundlichste Persönlichkeit“. siehe hierzu 
den beitrag über michaela may.

Folgender Fauxpas passierte am rande: als 
der adFc münster mit seinem infomobil von 
max. 1x2 meter am montagmittag anrollte, 
wurde er von den Ordnern nicht hereingelas-
sen. erst als rené trüb und wilhelm beckmann 
vom adFc die angereisten Presseleute darauf 
hinwiesen, dass der adFc als einziger bundes-
weiter lobbyverband für das Fahrrad hier kei-
nen zugang mit dem infomobil haben soll und 
diese die kameras anschalteten, wurde dann 
plötzlich doch noch ein Platz für das infomobil 
gefunden.

wochenlang wurde der adFc münster im 
vorfeld bei anfragen von einem zum anderen 
verwiesen und hingehalten. ist dies ein Finger-
zeig für die doch noch nicht so gut funktionie-
rende Fahrradpolitik im lande?

 PM BVBS / pwrobin lester kenton, Markus lewe, Michael Groschek und  
Peter ramsauer v.l.n.r.
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der allgemeine deutsche Fahrrad-Club 
(adFC) Münster und die stadt Münster 
veranstalteten nach fast 20 Jahren erst-
mals wieder einen Fahrradaktionstag, 
bei dem sich alles um die leeze drehte. 
der aktionstag fand im Rahmen des 
eu-Projektes „Bike the track – track the 
bike“ im Rathausinnenhof und auf dem 
syndikatsplatz statt.

unter dem motto „münster fährt rad“ drehte 
sich am samstag, 20. april von 10 bis 16 

uhr im rathausinnenhof und auf dem syn-
dikatsplatz alles um die themen bewegung, 
gesundheit und sicherheit. es gab ein vielfäl-
tiges Programm mit informationen und tipps 
zu verschiedenen radtouren und radreisen 
sowie der sicherheit im straßenverkehr und zur 
Fahrradbeleuchtung. „wir erhoffen, der Fahr-
radaktionstag trägt zum besseren verständnis 
und zum besseren miteinander im verkehr bei!“, 
sagt Peter wolter, 1. vorsitzender des adFc 
münster. „auch wenn in münster, der Fahrrad-
hauptstadt deutschlands, die leeze allgegen-
wärtig ist, so kann auch hier immer noch etwas 
verbessert werden. vor allem das Fahrradklima 
in der stadt ist nicht immer das beste.“

auf dem aktionstag konnte man drahtesel 
biegen, seine geschicklichkeit testen, Fahrrä-
der dekorieren, ein Parcours mit rauschbrille 
befahren oder einem spannenden radreise-
vortrag von weltenbummlern lauschen. musik 
gab es von radio lukas und spannende sowie 
vor allem witzige unterhaltung für groß und 
klein boten die Fahrradjongleure „die künstler-
gruppe stand-art“  an. der adFc war gleich mit 
zwei infoständen präsent und gab lichtvorfüh-
rungen im von der Provinzial neu gespendeten 
dunkelzelt. 

das amt für stadtentwicklung, stadtplanung 
und verkehrsplanung war zusammen mit der 
Ordnungspartnerschaft mit einem infostand 
präsent. dort konnten sich noch Familien zur 
mitmachaktion der eu „bike the track – track 
the bike“ anmelden. gesucht wurden Familien 
mit kindern von 9 bis 15 Jahren. diese Fami-
lien sollen im sommer möglichst alle wege im 
Freizeitbereich mit dem rad zurücklegen. alle 
teilnehmer bekommen dazu einen Fahrradt-
achometer und am ende winken dann noch 
zusätzliche Preise. der adFc war mit einem 
geschicklichkeitsparcour sowie einer mobilen 
werkstatt samt codiergerät präsent und für 
mutige gab es eine kletterwand, an der man 
seine kraft messen konnte. die Firma cervotec 
und enviado stellten Fahrradgaragen und la-
stenräder aus. die weltenbummler Patrick Pohl, 
klaus benning und Jörn Fischer mussten viele 
Fragen rund um ihre radtouren nach wladi-
wostok, moskau oder zur radreise um die welt 
beantworten.  

dieser Fahrradaktionstag wurde von den 
münsteraner sehr gut angenommen und hat 
gezeigt, dass er wieder zu einer festen instituti-
on in münster werden sollte, so wie seiner zeit 
unter Ob Jörg twenhöven.  (pw)

Fahrradaktionstag in Münster
es lässt sich nOch vieles in münster verbessern

Die künstlergruppe Stand-Art in Aktion
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der adFC beteiligte sich im Frühjahr an 
der aktion geisterradler (Fahrradfahren 
auf der falschen Radwegseite) der Ord-
nungspartnerschaft Verkehrsunfallprä-
vention in Münster. an 17 standorten, 
die nach unfallschwerpunkten ausge-
sucht wurden, waren Vertreter der Poli-
zei, stadtverwaltung, adFC, adaC und 
der lVM Versicherung beteiligt. 

die verkehrswacht bayern hat die kampa-
gne gegen „geisterradler“ entwickelt. die 

kampagne hat zu einem deutlichen rückgang 
der radverkehrsunfälle geführt und wurde 
2011 mit dem bayerischen verkehrssicherheits-
preis ausgezeichnet. um auch die münsteraner 
radfahrer über das Fehlverhalten und das da-
mit einhergehende risiko aufzuklären sowie 
möglichst die zahl der unfälle mit radfahrerbe-
teiligung zu senken, wurde die aktion von der 
Ordnungspartnerschaft verkehrsunfallpräven-
tion übernommen. 

während Fußgänger gehwege und kombi-
nierte geh- und radwege in beide richtungen 
benutzen dürfen, haben radfahrer grundsätz-
lich die radwege richtungsgebunden zu be-
nutzen. gegenläufig dürfen radwege nur dann 
benutzt werden, wenn sie ausdrücklich hierfür 
freigegeben sind (§ 2 abs. 4 stvO). wenn rad-
fahrer den radweg ordnungswidrig in gegen-
richtung nutzen, verhalten sie sich entweder 
intuitiv, den direkten weg wählend oder aber 
bewusst falsch. dies führt immer wieder zu un-
fällen mit kfz an einmündungen oder grund-
stückszufahrten, da die autofahrer nicht mit 
radfahrern aus der falschen richtung rechnen. 
eine auswertung entsprechender unfälle an 
einmündungen und grundstückzufahrten für 
die Jahrgänge 2002 bis 2009 ergab für münster 

die zahl von 682 unfällen bei Fahrten auf rad-
wegen entgegen der Fahrtrichtung bei gleich-
zeitig 630 unfällen unter benutzung von rad-
wegen in der zugelassenen Fahrtrichtung. das 
Fahren entgegen der Fahrtrichtung birgt somit 
ein vielfach höheres unfallrisiko als das Fahren 
in die richtige Fahrtrichtung. 

es sollte nicht mit dem moralischen zeigefin-
ger auf die sich falsch verhaltenden radfahrer 
gezeigt werden, sondern alle radfahrer sollten 
auf die gefahr des geisterradelns für alle ver-
kehrsteilnehmer hingewiesen werden. auf der 
rückseite der handzettel waren verwarnungs-
gelder für radfahrer aufgelistet, die bei Fahr-
radverstößen fällig sind.

 PM Stadt Münster / pw

Aktion geisterradler
FahrradFahren auF der Falschen radwegseite

Dieses Schild „Geisterradler gefährden“ hängt auf der radweg-
seite vom Bahnhof Hiltrup in die Marktallee
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die Münchner schauspielerin Michae-
la May (61 Jahre) wurde als „Fahrrad-
freundlichste Persönlichkeit“ 2013 
ausgezeichnet. Bei einer feierlichen 
Preisverleihung im Rahmen des natio-
nalen Radverkehrskongresses in Müns-
ter wurde ihr am 13. Mai 2013 der Preis 
verliehen.

bereits zum elften mal wird eine prominente 
Persönlichkeit im rahmen des deutschen 

Fahrradpreis „best for bike“ als „Fahrradfreund-
lichste Persönlichkeit“ ausgezeichnet. bei der 
abendveranstaltung im rahmen des natio-
nalen radverkehrskongresses in münster wur-
de die begehrte trophäe, die die leistung und 
das engagement einer meinungsbildenden 
Persönlichkeit für den radverkehr würdigt, an 
die münchner schauspielerin michaela may 
verliehen. ihr mädchenname ist eigentlich ger-
traud elisabeth bertha Franziska mittermayr.

die neue Preisträgerin ist eine der gefrag-
testen und beliebtesten schauspielerinnen 
deutschlands. seit dem beginn ihrer karriere 
begleitet sie das Fahrrad. angefangen mit „die 
leute von Feichtenreut“ (1976) bis hin zur ihrer 
rolle als streitbare richterin dr. lena kalbach 
in „alles was recht ist“ war das Fahrrad immer 
ganz selbstverständlich dabei. „ich habe oft den 
regisseur gefragt, ob ich die szene nicht auch 
mit einem Fahrrad spielen könne?“

„beim radfahren kann ich das schöne mit 
dem nützlichen verbinden. ich bin nicht nur 
von a nach b unterwegs, ich entspanne körper 
und geist und trainiere gleichzeitig Fitness und 
kondition. das ist eine gute symbiose“ erklärte 
michaela may. der aktive klimaschutz ist dabei 
für sie ein schöner nebeneffekt. 

auch zuhause in münchen sieht man micha-
ela may, die in der nähe des gärtnerplatzes 

wohnt,  meist auf dem Fahrrad, denn für sie ist 
es das ideale verkehrsmittel in der stadt. ihre 
beiden töchter hat sie als kleinkinder auch 
ständig auf dem Fahrrad ins grüne mitgenom-
men. und auch auf tournee darf es nicht fehlen: 
dann erkundet sie die umgebung der spielorte 
gern mit dem leih- oder Faltrad.

die Freude am radeln ist auch der grund 
für ihr persönliches radverkehrs-engagement. 
in ihrer heimatregion am ammersee in Ober-
bayern setzt sie sich dafür ein, dass die letzten 
lücken des radwegs um den see geschlossen 
werden.

dies alles hat die Jury dazu bewogen, Frau 
may mit dem Preis „Fahrradfreundlichste Per-
sönlichkeit“ auszuzeichnen.  (PM/pw)

Michaela May 
„FahrradFreundlichste Persönlichkeit“ im Jahr 2013

Michaela May aus München mit der begehrten Trophäe

politik & Verkehr
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karl-ludwig kelber – ein ADFC-urgestein

Karl-ludwig Kelber (80) – ein adFC-
urgestein gründete 1979 den adFC-Be-
zirksverein Bonn und war dessen Vorsit-
zender bis 1994. Von 1986 bis 1998 war er 
auch noch 12 Jahre adFC-Bundesvorsit-
zender. nach dem Begründer Jan tebbe 
prägte keiner den adFC nachhaltiger 
als er.

auf der adFc-landesversammlung im april 
in bonn erhielt karl-ludwig kelber für seine 

zahlreichen verdienste die ehrenmitgliedschaft 
des adFc-landesverbandes nrw. die landes-
versammlung tagte im gobelinsaal des bonner 
rathauses. axel mörer-Funk, ein früher Fan von 
klk, hielt die laudatio. kelber gründete 1979 
den „adFc-bezirksverein bonn“, wie der heutige 
kreisverband bonn/rhein-sieg (über 3.600 mit-
glieder) damals hieß und dessen vorsitzender er 
von 1979 bis 1994 war. als adFc-bundesvorsit-
zender von 1986 bis 1998 nutzte er als bonner 
Journalist auch die räumliche nähe zur bundes-
politik aus. mörer-Funk erinnerte unter ande-
rem an eine anekdote, als karl-ludwig kelber 
zu einem gesprächstermin mit dem verkehrs-
minister auf dem Fahrrad beim ministerium 
vorfuhr und deshalb vom Pförtner abgewiesen 
wurde. der Franke kelber blieb aber hartnäckig, 

was ihm auch bei seinem weiteren kampf für 
das Fahrrad zugute kam. gefürchtet waren bei 
autofahrern, die ihr auto auf radwegen abstel-
len, seine mahnzettel, die er fleißig hinter die 
windschutzscheiben heftete, verbunden mit 
einer anzeige beim Ordnungsamt. da er auch 
immer gleich die beweisfotos lieferte, wurde 
die stadt dann tätig. auf die beschwerde eines 
autofahrers, das könne ja jeder machen, bekam 
dieser folgenden hinweis der stadt: „nein, herr 
kelber ist nicht irgendjemand...!“  (pw)

politik & Verkehr
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in der 80er Jahren des letzten Jahrhun-
derts waren Fahrradkinderanhänger 
etwas sehr exotisches im alltäglichen 
Fahrradverkehr in Münster und an-
derswo. als „erfinder“ neuzeitlicher 
Fahrradkinderanhänger gilt die us-
amerikanische Firma Burley, deren 
Fahrradkinderanhänger vor etwa drei-
ßig Jahren auch nach deutschland 
exportiert wurden. trotz des hohen 
Verkaufspreises und der seinerzeit feh-
lenden Rechtsgrundlage fanden diese 
ersten modernen Fahrradkinderanhän-
ger hierzulande abnehmer. im laufe 
der zeit kamen immer mehr anbieter 
von Fahrradkinderanhängern auf den 
Markt und heute können sich eltern 
aus einem riesigen angebot bedienen.

in münster werden dem augenschein nach 
inzwischen mehr kinder in Fahrradkinderan-

hängern befördert als mittels der traditionellen, 
am Fahrrad montierten Fahrradkindersitze. zu 

diesem erfolg haben sicher auch die verglei-
chenden untersuchungen, die beim rwtüv 
essen 1999 im auftrag der bundesanstalt für 
straßenwesen (bast) durchgeführt wurden, 
beigetragen. bei diesen erwiesen sich Fahrrad-
kinderanhänger für die insassen bei crashtests 
erheblich sicherer als am Fahrrad montierte 
kindersitze. in jüngster zeit haben sich auch Pe-
delecs als geeignete zugfahrräder bewährt, da 
deren elektrische assistenzantriebe das höhere 
gewicht eines gespanns gegenüber einem 
einzelfahrrad kompensieren. dies steigert die 
attraktivität von Fahrradkinderanhängern auch 
für längere kita-strecken.
eltern, welche mit Fahrradkinderanhängerge-
spannen in münster unterwegs sind, stellen 
allerdings nicht selten fest, dass deren existenz 
und die speziellen erfordernisse nicht immer 
berücksichtigung gefunden haben. die Ober-
flächengüte mancher bordsteinradwege ist für 
die kleinen Passagiere im kinderanhänger eine 
zumutung, hier besteht erhöhter sanierungs-
bedarf.

Probleme mit Kinderanhängern
münsters eltern FOrdern mehr berücksichtigung
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nicht mit ruhm bekleckerte sich die ver-
waltung bei der sanierung der königsstraße. 
statt, wie beispielsweise die weltkulturerbe-
städte lübeck und bamberg, geschnittenes 
Pflaster zu verwenden entschied man sich, 
trotz rückbau des früheren Fahrradwegs zu-
gunsten von „Flanierfläche“ für konventionelles 
kopfsteinpflaster. Familienfreundliche ver-
kehrsplanung sieht anders aus. die Folge: nicht 
wenige eltern nutzen mit ihren Fahrradkin-
deranhängergespannen den für ihr kind kom-
fortableren bürgersteig. 

umlaufsperren, sogar im verlauf von benut-
zungspflichtigen Fahrradwegen, sperren Fahr-
radkinderanhängergespanne von der benut-
zung desselben aus.
beispiel lippstädter straße/industrieweg: wer 
hier nicht ortskundig ist, muss diesem hinder-
nis nach dem überqueren einer hohen bord-
steinkante über die hier mehr-streifige Fahr-
bahn ausweichen. das sanft schlummernde 
baby im anhänger dürfte danach schlagartig 
wach sein... 
beispiel wienburgpark: hier wurden behördli-
cherseits aus nicht nachvollziehbaren gründen 
sogar umlaufsperren entlang der Fahrradtrasse 
(ehemalige bustrasse) belassen mit der Folge, 
dass Fahrrad-/kinderanhängergespanne, die 
von seitlichen wegen kommen, diese nur um-
ständlich und wg. der steigung nur mit groß-
em kraftaufwand passieren können. der adFc 
geht davon aus, dass jeder mit einem Fahrrad 

anfahrbare zielort in münster problemlos auch 
mit einem Fahrradkinderanhängergespann er-
reichbar sein muss und lehnt umlaufsperren 
grundsätzlich ab. 

überraschungen können gelegentlich 
auch bei mittels absperrmaterial gesicherten 
baustellenumfahrungen auftreten, wenn die 
so genannten schleppkurven von Fahrradkin-
deranhängergespannen nicht berücksichtigt 
wurde. dem autor dieses artikels kippte einmal 
bei einer solchen umfahrung der kinderanhän-
ger mitsamt seinem darin befindlichen sohn 
um. grund: der sockel einer warnbake ragte 
zu weit in die für Fahrradkinderanhängerge-
spanne zu schmal bemessenen trasse hinein. 

die stadt münster vermarktet sich als fami-
lien- und fahrradfreundliche stadt. helfen sie 
münster, diesem ruf gerecht zu werden! teilen 
sie der stadt mit, wo sie mit ihrem Fahrradkin-
deranhängergespann Probleme haben. ein dia-
logformular dazu finden sie unter....
http://www.muenster.de/stadt/stadtplanung/
radverkehr.html
abschließend ein positives beispiel zum the-
ma Fahrradabstellanlagen: um ein Fahrrad-
kinderanhängergespann sicher anzuschließen 
zu können, müssen oftmals mehrere Fahrrad-
stellplätze blockiert werden. der allwetterzoo 
münster berücksichtigte die Fahrradkinderan-
hängergespanne der zoobesucher bereits in 
der Planungsphase und vermied damit derlei 
ungemach. Heinz Herrmann
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adFC und der VCd haben im Mai fol-
genden Bürgeranregung nach § 24 
gO nRW an den Oberbürgermeister 
Markus lewe zum Radwegausbau am 
Kanal gesendet: die stadt Münster ver-
zeichnet bereits heute einen hohen an-
teil des Radverkehrs am Modal-split. 
diesen anteil erheblich zu steigern, ist 
das erklärte ziel aller Parteien im Rat 
und der Verwaltung.

mengenmäßig wie auch im hinblick 
auf die technisch möglichen höheren 

geschwindig keiten stellt der radverkehr neue 
anforderungen an das wegenetz. zu einem 
entsprechend leistungs fähigen radwege-
netz gehören nicht nur radialverbindungen, 
sondern auch gut aus gebaute tangential-
verbindungen. sie vermeiden unnötige bela-
stungen der radstrecken im innen stadtbereich 
und ermöglichen möglichst direkte, zeit spa-
rende Fahrtwege.

anregung: beim ausbau des dortmund-
ems-kanals auf der stadtstrecke münster 
sollten die seitenwege – bei gleichzeitig hoher 
sicherheit und aufenthaltsqualität für Fußgän-
ger – so ausgebaut werden, dass sie radfah-
renden eine komfortable, schnelle und sichere 
tangentialverbindung zwischen den östlichen 
stadtteilen und den bereichen lütkenbecker 
weg/schillerstraße, hafenplatz und alberslo-
her weg/gewerbegebiet loddenheide ermög-
lichen.
die Parteien im rat und die verwaltung der 
stadt münster sollten sich für dieses ziel gegen-
über dem baulastträger einsetzen.

begründung: schon heute bieten die ka-
nal-seitenwege eine kreuzungsfreie tangenti-
alverbindung. dass die derzeitige Qualität der 
strecke (wassergebundene decke) aus sicht 

der radfahrer sehr zu wünschen lässt, zeigt 
sich regentäglich an schlamm verschmutzten 
schuhen und hosenbeinen. und wie vereiste 
Pfützen die radfahrer gefährden, beweist jeder 
winter. hinzu kommt die störung der Fußgän-
ger durch radfahrer, die sich auf dem schmalen, 
gemeinsam genutzten weg häufig mit klingeln 
bemerkbar machen müssen. 

Vorhandenes potential: beim laufenden 
ausbau lässt sich eine deutliche verbesserung 
gegenüber dem heutigen zustand erreichen: 
nicht um die ausschließliche nutzung als „rad-
schnellweg“ (reine lehre) geht es. das ziel ist 
ein geordnetes nebeneinander durch eine 
saubere trennung (wie auf jedem radweg/ 
gehweg), bei hoher benutzungsfreundlichkeit 
für radfahrer durch eine genügend breite Fahr-
bahn, verbunden mit mehr sicherheit für rad-
fahrer und Fußgänger.

Chancen nicht ungenutzt lassen: diese 
ziele lassen sich beim ohnehin anstehenden 
dek-ausbau mit vergleichsweise geringen 
Finanz mitteln erreichen, die möglicherweise 
komplett vom baulastträger, der bundesrepublik 
deutschland, übernommen werden. schließlich 
steht diese maßnahme im einklang mit „ertüch-
tigung der wasserstraßen-seitenwege“ des 
nationalen radverkehrsplans. (pw)

Radweg am Dortmund-Ems-Kanal
chancen Für schnelle und sichere radstrecken

radfahrer am Dortmund-ems-kanal
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laut Angaben des ADFC-Bundesverbandes gab 
es 2011 allein 3.725 Fahrrad-unfälle mit Alko-
holkonsum. Das sind fünf Prozent aller radun-
fälle. Vor allem sind es häufig Alleinunfälle 
ohne Beteiligung Dritter in den frühen Morgen-
stunden. Die innenministerkonferenz hat dieses 
Thema daher zur Senkung der Promillegrenze 
für radler auf ihre Fahne geschrieben. 

„Wir gehen heute Trinken, daher nehmen wir 
das Fahrrad!“ Das dürfte bald der Vergangen-
heit angehören, wenn sich einige Minister in 
der innenministerkonferenz durchsetzen und 
die Promillegrenze auf 0,5 Promille, also auf 
das niveau für Autofahrer senken. Der ADFC 
favorisiert eine 1,1 Promillegrenze, analog 
zur absoluten Fahruntüchtigkeit von Auto-
fahrern nach der STVO. Davor liegt noch das 

Ordnungswidrigkeitsgesetz mit einer Grenze 
von 0,5 Promille. Sicher ist, dass ab 1 Promille 
die Wahrnehmung im Straßenverkehr, je nach 
konstitution des Verkehrsteilnehmers, sinkt. 
es ist aber auch zu bedenken, dabei nicht 
das kind mit dem Bade auszuschütten, denn 
von einem Auto geht immer eine wesentlich 
höhere Betriebsgefahr aus als von einem Fahr-
rad. Das sollte bei der entscheidung mit bedacht 
werden, denn sonst fahren die alkoholisierten 
Verkehrsteilnehmer gleich mit dem Auto, da 
es ja egal ist, sprich, die Grenzen ja gleich sind. 
Damit würde der Gesetzgeber ein höheres risi-
ko für den motorisierten Verkehr mit ungleich 
höherem Gefährdungspotential schaffen. Dies 
würde sicher dem ziel, unfälle zu vermindern, 
widersprechen! Peter Wolter

Promillegrenze für Radler 
kOmmentar des 1. vOrsitzenden des adFc-münster

Made in Germany
Meinerzhagen • Tel. + 49 (0) 23 54-9 15-6 • bumm.de
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Von Rechtsanwalt dr. jur. Falk schulz, Münster
http://www.falk-schulz.de

nutzungsausfallentschädigung 
für Fahrräder
der Kläger erlitt mit seinem 2 1/2 Jahre 
alten und neu etwa 4.000 euR teuren 
Fahrrad einen Verkehrsunfall. das Rad 
wurde dabei schwer beschädigt, so 
dass der Rahmen ersetzt werden muss-
te. das Rad stand daher 35 tage nicht 
zur Verfügung. hier verlangte der Klä-
ger die zahlung einer nutzungsausfall-
entschädigung.

Ob eine nutzungsausfallentschädigung bei 
beschädigung    eines  Fahrrades  verlangt  wer-

den kann, ist in der rechtsprechung umstritten: 
die rechtsprechung zur nutzungsausfallent-
schädigung ist zunächst für die Fälle der ent-
gangenen nutzungsmöglichkeit bei einem kfz 
entwickelt worden. sie beruht auf der erwä-
gung, dass der auf einen mietwagen verzichten-
de vorsichtige und sparsame eigentümer nicht 
schlechter gestellt werden soll als derjenige, der 
einen ersatzwagen anmietet. voraussetzung 
für die ersatzpflicht ist ein verlust der möglich-

keit, mithin eine fühlbare beeinträchtigung der 
nutzung. daher sind das bestehen eines nut-
zungswillens und einer nutzungsmöglichkeit 
erforderlich. diese rechtsprechung, wonach 
der verlust von gebrauchsvorteilen einer sa-
che unter bestimmten voraussetzungen einen 
ersatzfähigen vermögensschaden darstellen 
kann, ist auf weitere gebrauchsgegenstände 
ausgedehnt worden. der große zivilsenat des 
bgh (nJw 1987, 50) hat entschieden, dass ein 
nutzungsausfall dann als ein zu ersetzender 
vermögensschaden anzusehen ist, wenn es 
sich um einen gegenstand handelt, auf dessen 
ständige verfügbarkeit der berechtigte für die 
eigenwirtschaftliche lebenshaltung typischer-
weise angewiesen ist.

unter zugrundelegung dieser rechtspre-
chung hat das lg lübeck (urteil vom 08.07.2011 
- 1 s 16/11) geurteilt, dass auch der verlust der 
nutzungsmöglichkeit eines Fahrrades als er-
satzfähiger vermögensschaden anzusehen ist, 
wenn Fahrräder etwa regelmäßig für den weg 
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zur arbeit genutzt werden. in diesen Fällen sei 
die voraussetzung, dass der berechtigte auf die 
ständige verfügbarkeit typischerweise ange-
wiesen ist, grundsätzlich erfüllt. ein grund, der 
es rechtfertige, denjenigen, dessen für den weg 
zur arbeitsstätte genutzter Pkw beschädigt 
wird, anders zu behandeln als denjenigen, des-
sen für den weg zur arbeit genutztes Fahrrad 
beschädigt wird, bestehe nicht.

dem entschädigungsanspruch stehe nicht 
entgegen, dass der kläger über weitere renn-
räder verfüge, die nach seinen angaben jedoch 
nicht mit einem schutzblech und auch nicht 
mit einer ordnungsgemäßen beleuchtung aus-
gestattet seien. unter zugrundelegung der für 
Pkw entwickelten rechtsprechung, wonach ein 
anspruch auf nutzungsausfallentschädigung 
nicht bestehe, wenn der einsatz eines zweit-
wagens möglich und zumutbar ist, komme es 
darauf an, ob eines der weiteren Fahrräder des 
klägers einen zumutbaren ersatz für das be-
schädigte Fahrrad während der reparaturzeit 
bzw. der zeit bis zur lieferung des neuen Fahr-
rades darstelle. dies war nicht der Fall.

der kläger konnte damit eine nutzungsaus-
fallentschädigung für einen zeitraum von 35 
tagen verlangen (zeitraum nach dem unfall bis 
zur erstellung des kostenvoranschlags sowie 
von der bestellung bis zur lieferung des gleich-
wertigen ersatzfahrrades).

weiterhin war die höhe des von dem kläger 
geltend gemachten nutzungsausfallschadens 
streitig. eine tabelle o. ä. für die berechnung 
eines nutzungsausfallschadens bei Fahrrädern 
existiert nicht. daher werden ausnahmsweise 
als grundlage für eine schätzung die mietko-
sten für ein vergleichbares Fahrrad herangezo-
gen, die allerdings um den geschätzten gewinn 
des vermieters in höhe von 40% zu kürzen sind. 
im vorliegenden Fall wurde die nutzungsaus-
fallentschädigung auf basis eines sachverstän-
digengutachten für das beschädigte hochwer-
tige Fahrrad auf einen betrag von insgesamt 
195,90 € ermittelt.
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Münster ist neben Freiburg die einzige 
stadt in deutschland, die Mitglied ist in 
der weltweiten Organisation: „global 
alliance for ecoMobility“. 2011 wurde 
sie in Changwon in südkorea gegrün-
det. sie setzt sich international für eine 
aktive und umweltfreundliche Mobilität 
ein, also für eine Mobilität mit Muskel-
kraft oder elektrischer energie. Vom 22. 
bis 24. april fand der Kongress im stadt-
weinhaus Münster statt. Von den vielen 
interessanten internationalen Beiträ-
gen geben wir hier den Beitrag von dr. 
William Bird aus england wieder.

es ist schon verrückt, wir ärzte lernen in er-
ster linie wie wir krankheiten bekämpfen, 

statt zu lernen, wie wir die menschen gesund 
erhalten“, begann dr. med. william bird mit 
sichtlicher entrüstung seinem vortrag auf dem 
kongress. er tritt für eine intelligente gesund-
heit ein, die vorausschauend und nachhaltig für 
den menschen tätig wird und nicht den Fokus 
auf krankheiten legt. mangelnde bewegung ist 
mit 16 % / 17 % (Frauen/männer) der höchste 
Faktor für die sterberate. bluthochdruck 15 % / 
15 %, rauchen 8 % / 9 % und diabetes nur mit 
4 % / 2 %. bei einer umfrage unter englischen 
ärzten kam heraus, dass das rauchen als erster 
killer eingestuft wurde  und danach überge-
wicht. dabei ist übergewicht zwar nicht ideal, 
aber längst nicht so schlimm wie mangelnde 
bewegung. bewegung ist wichtig, nicht das 
gewicht (fat en fit)!

„Den Ärzten geht es um Krankheit, 
nicht um Gesundheit!“

ausreichende bewegung dagegen mindert 
mit 20 bis 30 % depressionen, diabetes mit 40 

bis 50 % und mit 50 bis 60 % sogar alzheimer! 
wenn wir das alles wissen, können wir uns das 
selbst als nichtmediziner eigentlich denken - 
warum handeln wir menschen dann nicht nach 
dieser erkenntnis? bird versucht mit folgendem 
vergleich auf die entwicklungsgeschichte eine 
erklärung: „wenn wir uns vorstellen, eine stun-
de sind erdgeschichtlich 1.000 Jahre, dann sind 
wir seit 4 tagen Jäger und sammler, seit 9 mi-
nuten gibt es die industrialisierung und seit 80 
sekunden hat erst das technologiezeitalter be-
gonnen. wir sind also gleichsam „über nacht“ 
vom aktiven zum inaktiven wesen geworden. 
heute sitzen wir u. a. zuhause, im auto, in der 
bahn, im büro, was nicht unserer natur ent-
spricht und infolgedessen zu krankheiten führt. 

hinzu kommen drei Faktoren, die zu chro-
nischem stress führen:

•	 menschliche isolation (50 % höhere todes-
rate)

•	 wie lebe ich (je weniger natur, um so hö-
here gewalt)

•	 sinnfrage (mehr lebenssinn – mehr glück)

global alliance for ecoMobility 
bewegungsmangel ist tOdesursache nummer 1

Dr. William Bird bei seinem Vortrag im Stadtweinhaus Münster
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lÖsung: RegelMÄssige BeWegung!!!

•	 was bewirkt regelmäßige bewegung?
•	 weniger bauchfett 
•	 enzyme gegen stress
•	 antioxidantien (freie radikale)
•	 stärkung des immunsystems
•	 erweiterung der arterien
•	 gegen verkalkung der arterien
•	 verdichtung der knochenstärke
•	 wirkung gegen demenz
•	 bildung von killerzellen

ganz entscheidend ist dabei die wirkung von 
ausreichender bewegung auf die mitochon-
drien, die praktisch in allen zellen des mensch-
lichen körpers vorkommen. mitochondrien 
fungieren unter anderem als „energiekraft-
werke“, indem sie das energiereiche molekül 
adenosintriphosphat bilden. darüber hinaus 
erfüllen sie weitere essentielle Funktionen für 
die zelle; sie sind beispielsweise an der bildung 
der eisen-schwefel-cluster beteiligt. besonders 
viele mitochondrien befinden sich in zellen mit 
hohem energieverbrauch; das sind unter ande-
rem muskelzellen, nervenzellen, sinneszellen 
und eizellen. in herzmuskelzellen erreicht der 
volumenanteil von mitochondrien 36 %.

„75 % der Ärzte verstehen nichts von Be-
wegung, aber viel von Medikamenten!“

dr. bird hat in seiner heimatstadt eine kampa-
gne gestartet, die die mitmenschen zu mehr 
bewegung anregen will. slogans waren u. a.: 
„bewegung ist besser als chemotherapie“ oder 
„der sensenmann kann nicht so schnell rad-
fahren!“ vor allem junge menschen sollten er-
reicht werden. mittlerweile hat das englische 
gesundheitsministerium in london diese kam-
pagne auf das ganze land ausgeweitet. dr. bird 
betont aber auch, dass man bewegung auch 
übertreiben kann und sich sogar als schädlich 
herausstellen kann. Für den laien nannte er 
als beispiel, wann es gefährlich wird: „wenn 
ein läufer nach einem lauf auf eine Frage über 
eine minute braucht, um darauf antworten 
zu können, dann hat er seinem körper nichts 
gutes angetan.“

Fazit: Bewegung ist mäßig, aber regelmä-
ßig der schlüssel für ein langes und gesun-
des und glückliches leben! hierzu zählt 
vor allem auch das zu Fuß gehen und das 
Radfahren oder wie es in der Kampagne 
anschaulich heißt: „der sensenmann kann 
nicht so schnell Radfahren!“ (pw)

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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Bei der ersten Familienradtour des 
adFC Münster am sonntag, den 
28. april, zum gut Kinderhaus stimmte 
alles bis auf die temperatur am Mor-
gen. dennoch - mit handschuhen und 
schal ausgestattet gingen 12 erwach-
sene und 9 Kinder im Rahmen der eu-
Radtour „Bike track Bike“ auf tour. 
darunter ein Vater mit drei Kindern im 
schlepptau.

auf die Frage des tourenleiters, ob die mut-
ter auch noch käme(?), war die antwort 

der kinder: „nee – mama hat heute frei!“ die 
teilnehmer wurden später belohnt, denn die 
wolken rissen immer mehr auf und die sonne 
schien. in den rieselfeldern wurde ein stopp 
zur beobachtung der zugvögel eingelegt. am 
mittag bei kaffee und kuchen wagten es eini-
ge sogar in den biergarten, weil die sonne die 
Oberhand gewonnen hatte. in gut zweieinhalb 
stunden hatten die kinder ausgiebig zeit, den 
streichelzoo zu besuchen und anderen spielen 
nachzugehen. zwei kinder hatten zudem gleich 
einen ball mitgebracht, der auf dem großen 
areal zum einsatz kam. auch die Familie map-
lesden ist mit ihrem schottischen Papa beim 

Radtour Kinderhaus
kinder hatten viel sPass – eltern ihre ruhe

Gisela Schwarzburger, luis, lara, Chris und karin Maplesden, 
Peter Wolter (v.l.n.r.)

eu-Projekt dabei (siehe bild). zurück geleitete 
der adFc-tourenleiter Peter wolter die teilneh-
mer durch einen wald zur gasselstiege, von wo 
es wieder gemütlich zurück nach münster ging.

an der Promenade löste sich die gruppe auf 
und jeder fuhr in seine richtung nach hause. 
alle sagten noch mit strahlenden gesichtern, 
dass sie beim nächsten mal bestimmt wieder 
dabei sind (pw)
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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 
droste-hülshoff in bökendorf und bellersen, 
wo sie sich bei ihrem Onkel zu literarischen 

toskana Westfalens
radreise ins weserbergland vOm 8. – 11. august

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. (pw)

Anmeldungen unter Telefon 0175 - 296 62 53Die sanften Hügel der Toskana Westfalens

rast in einer eisdiele in nieheim

http://www.adfc-ms.de/radtouren
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22 Mitglieder der adFC-Ortsgruppe 
lüdinghausen reisten Pfingsten 2013 
an den niederrhein. Wir starteten zu-
nächst am Freitag vor Pfingsten mit 
dem Radanhänger mit Kleinbus und 
Privat-Pkw zum standorthotel „strae-
lener hof“. Von dort aus ging es in vier 
tagesetappen zu verschiedenen zielen 
ins niederrheinische gartenrevier und 
entlang der Maas. 

am ersten tag fuhren wir von unserem hotel 
aus über herongen, zu den krikenbecker 

seen. hier erkundeten wir Flora und Fauna am 
see und im infozentrum der biologischen stati-
on. weiter ging es richtung grefrath zum nie-
derrheinischen Freilichtmuseum. hier machten 
wir mittagsrast im angegliederten Pannekoo-
kehuus. anschließend fuhren wir durch eine 
landschaft, geprägt von Feldern, gartenbaube-
trieben mit gewächshäusern und wald durch 
den Ort wachtendonk und erreichten nach 49 
km unser hotel. hier verbrachten wir einen er-
sten gemeinsamen abend. 

am zweiten tag erreichten wir nach 10 km 
den markt in venlo in den niederlanden. hier 

gab uns unser mitradler heinz reuter interes-
sante informationen zur geschichte von venlo. 
wir besuchten den markt mit seinem typisch 
holländischen Flair. in holland erzeugte unsere 
gruppe durch die vielzahl der 21 radlerinnen 
und radler mit Fahrradhelm viel aufmerksam-
keit. „ist das in deutschland Pflicht?“ wurden 
wir oft gefragt. weiter fuhren wir auf der rech-
ten seite entlang der maas bis zum Fähranleger 
lottum. hier überquerten wir mit einer Fähre 
die maas und besuchten das rosendorf lot-
tum. im infozentrum „rozenhof“  informierte 
uns eine freundliche mitarbeiterin über die 
rosenzucht in holland und deutschland. auch 
hier war das rosendorf seppenrade bekannt. 
weiter ging es auf der linken seite der maas. 
bei blitterswijck legten wir eine kaffepause bei 
„tante Jet“ ein und überquerten wiederum die 
maas in zwei gruppen auf einer kleinen Fähre 
für Fußgänger und radfahrer. auf der rechten 
seite der maas fuhren wir nun zurück über ar-
cen nach staelen. in arcen schlenderten wir 
durch diesen schönen Ort und machten rast 
bei einer „eispause“ auf dem marktplatz. nach 
den 60 km freuten sich alle beteiligten auf das 

niederrhein – Radtour
reisebericht einer adFc-gruPPe aus lüdinghausen

Das Fahrrad des navigators mit den GPS-Geräten

Die Teilnehmer der niederrhein-radtour
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abendessen im hotel. anschließend besuchten 
wir die altstadt von straelen. 

am dritten tag starteten wir bei nunmehr 
sonnigem wetter in richtung kevelaer. entlang 
der deutsch-niederländischen grenze fuhren 
wir durch eine von gewächshäusern geprägten 
landschaft. unterwegs machten wir zunächst 
an einem baggersee einen kurzen stopp. hier 
berichtete uns unser mitradler heinz über die 
entwicklung der Flusslandschaften der letz-
ten eiszeit und die entstehung der kiesgru-
ben am rande der gletscher. in wallfahrtsort 
kevelaer erfuhren wir etwas über die kerzen an 
und in der kerzenkapelle und die kirchen des 
wallfahrtortes. weiter ging es zum bauerncafe 
büllhorsthof in winnekendonk. nach einer stär-
kung mit schmackhaftem kuchen und anderen 
lukullischen kleinigkeiten radelten wir über 
geldern mit seiner sehenswerten innenstadt 
zurück zum standorthotel in straelen, das wir 
nach 58 km erreichten. 

am letzten tag radelten wir bei regnerischem 
wetter zunächst in südöstlicher richtung nach 
aldekerk. der kirchturm ist einer der höchsten 
in der region. weiter ging es nun über  kerken 
und Pont durch eine landwirtschaftlich ge-
prägte region zum spargeldorf walbeck. hier 
kehrten wir in der gaststätte „zum mühlenhof“ 
ein und liessen uns ein vorzügliches spargel-
essen schmecken.

die letzten kilometer radelten wir wieder 
durch eine von gewächshäusern geprägte re-
gion bei jetzt trockenem wetter zu unserem 
standorthotel zurück, das wir nach 45 km er-
reichten. wir beluden den radanhänger mit 
unseren Fahrrädern und tranken einen letzten 
gemeinsamen kaffee, bevor es auf die heim-
reise ging. nach 120 km erreichten wir ohne 
nennenswerte Pannen und blessuren lüding-
hausen. 

weitere informationen sind der web-seite 
des adFc lüdinghausen www.adfc-lueding-
hausen.de abrufbar. hier sind auch die vier gPs-
tracks der tour unter der seite rad-routen zum 
ansehen und herunterladen abgelegt.
 W. Beckmann / P. & A. Heiming

Die 3-Burgen-Stadt Lüdinghausen. 
Ideal als Start und Ziel für die Burg- und Schlosstour.
Mehr Infos unter: www.luedinghausen-tourismus.de

    Tolle Radwege mit Stadt,
   Land, Fluss, Burg! 

Überquerung der Maas mit der Fähre bei lottum
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am 17. März hielt der adFC Münster/
Münsterland e.V. seine Mitgliederver-
sammlung 2013 im Bennohaus in Müns-
ter ab. Mit 36 anwesenden Mitgliedern, 
viele waren an grippe erkrankt, gab es 
an diesem sonntag eine harmonische 
und konstruktive Mitgliederversamm-
lung. in drei stunden bei Kaffee und 
Kuchen wurden viele themen abgear-
beitet bzw. angeregt diskutiert.

die beste meldung gab Peter wolter als 
1. vorsitzender zuerst bekannt, dass die 

mitgliederzahl bis ende 2012 auf 2.888 um 74 
mitglieder angewachsen sei. in diesem zusam-
menhang verwies wolter darauf, dass jeder 
erfolgreiche werber einen anspruch darauf 
habe, die regionalkarte münsterland oder den 
Fahrrad-stadtplan münster als werbegeschenk 
zu erhalten. 

„es kommen immer nur die ängstlichen oder 
die kurvenradler, die zeigen wollen was sie 
können. die wir erreichen wollen, die überheb-
lichen radler, die meinen alles zu können, die 

kommen erst gar nicht. daher lohnt der auf-
wand für ein sicherheitstraining leider nicht“, 
sagte der ehemalige Fahrlehrer ernst metzler 
sichtlich resigniert in die runde der mitglieder-
versammlung. in schwung kam die diskussion 
unter dem Punkt verschiedenes bei dem the-
ma, wie man schwächere radler für die schnel-
len Pedelecs und e-bikes fit machen könnte. 
Peter wolter fasste zusammen, dass angesichts 
der starken zunahme von Pedelecs und e-bikes 
das thema den adFc in der zukunft noch oft 
begleiten wird.

Jürgen hupe als schatzmeister des clubs 
konnte ein finanziell ausgewogenes Jahr prä-
sentieren. als neues beiratsmitglied für den 
vorstand wurde ernst metzler für den bereich 
lager und logistik vorgeschlagen und auch 
einstimmig gewählt. der bundesweite Fahr-
rad-klimatest und weitere wichtige termine 
wurden noch besprochen, wie der 1. mai mit 
dem volksradfahren, der Frühlingsradmarkt am 
13./14. april in den münster-arkaden sowie der 
Fahrradtag am 20. april auf dem syndikatsplatz 
in münster. (pw)

Mitgliederversammlung 2013
ernst metzler neuer beirat Für lager und lOgistik

Die Vorstandsmitglieder Horst Manschus, elisabeth Pöhler, Peter Wolter, karsten krol, Jürgen Hupe (v.l.n.r)
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der adFC Münster bildete am Wochen-
ende, den 23./24. März 2013, wieder 
16 Radtourenleiter aus, allein sieben 
davon kamen aus Bocholt. norbert Bie-
der, udo Roters und Peter Wolter gaben 
als Referenten ihr Bestes, um die ange-
henden tourenleiter auf ihre aufgaben 
gut vorzubereiten.

mobbing in der gruppe, erste-hilfe, Panne 
was ist zu tun, haftungsfragen und vieles 

mehr waren einige themen, die behandelt wur-
den. „nach außen selbstbewusst, nach innen 
defensiv“, ist die grundhaltung, die der adFc 
für die Fahrradfahrer propagiert. dies versuchte 
Peter wolter auch mit seinen helfern als grund-
haltung den tourenleitern mitzugeben.

die radtour am samstagnachmittag wurde 
wegen der sibirischen temperaturen abgekürzt, 
sodass man sich bald wieder mit heißem kaffee 
und tee aufwärmen konnte. dennoch wurde 
auf der radtour den angehenden tourenleitern 
vermittelt, wie eine kreuzung zu sichern ist, 
richtiges anhalten bzw. das richtige verhalten 
als gruppe beim Queren von ampelanlagen 
geübt. das thema e-bikes und Pedelecs nahm 
größeren raum bei den diskussionen ein.

am sonntagmittag gab es die begehrten teil-
nahmebescheinigungen und die radtourenlei-
termappen. Peter wolter gab den teilnehmern 
den guten rat mit nach hause, in stressigen si-
tuationen als radtourenleiter immer die nötige 
gelassenheit und ein wenig humor walten zu 
lassen. wer dies beherzigt und dazu mit um-
sicht ans werk geht, der meistert auch schwie-
rige situationen. 

das nächste radtourenleiterseminar findet 
am 19./20. Oktober 2013 statt. anmeldungen 
nimmt der adFc ms unter info@adfc-ms.de ab 
sofort entgegen.  (pw)

16 neue Radtourenleiter
nach aussen selbstbewusst, nach innen deFensiv

Die neuen radtourenleiter vor dem infoladen des ADFC MS

/// 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
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den startschuss gab um 10 uhr Frau bürger-
meisterin karin reismann auf dem Platz 

vor dem adFc-infoladen an der dortmunder 
straße 19. raus ging es vorbei am schönsten 
landschaftspark europas, dem aasee, weiter 
über mecklenbeck, dem Forst tinnen und die 
tinnenheide. an diesen namen kann man 
schon erkennen, dass der weg sich auf wald-
reiche und erholsame wege konzentrierte. als 
die radler dann auf den dortmund-ems-kanal 
stießen, erreichten sie auch schon bald die 
schöne gemeinde senden. es ging weiter am 

schloss senden vorbei über die alte Fahrt des 
kanals und die stever. keine 10 minuten später 
war von weitem schon der schön gelegene de-
meterhof gut wewel mit seinem hofcafé und 
hofladen zu erkennen.

im urigen eichencafé und großen biergarten 
wartet dann die verdiente erholung mit musik, 
essen und trinken und einer hüpfburg für die 
kleinen. Platz gab es für alle und die fast 1.000 
Fahrräder um das gasthaus herum reichlich. 
der adFc hielt an seinem stand natürlich wie-
der interessante informationen rund um das 

1. Mai-Radtour zum Gut Wewel
schönes wetter, tOlles ziel, eine schöne strecke

die 1. Mai-Radtour des adFC zum gut Wewel hatte alles, was zu einem ge-
mütlichen Familienausritt nötig war:  schönes Wetter, ein tolles ziel, eine 
schöne strecke und jede Menge gut gelaunte Mitradler! der allgemeine 
deutsche Fahrrad-Club (adFC) Münster und kaufen+sparen luden zum 21. 
Mal am 1. Mai zum Volksradfahren ins grüne ein. in diesem Jahr ging es 
auf ausgesucht familienfreundlichen Wegen nach senden zum demeter-
hof gut Wewel.

klaus Wächter (kaufen&sparen), Peter Wolter und Bürgermeisterin karin reismann schickten die radler auf die 1. Mai-radtour 
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schönes wetter, tOlles ziel, eine schöne strecke
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Fahrrad für die teilnehmer der tour bereit. die 
broschüren „deutschland per rad entdecken“ 
und das „radtourenprogramm des adFc ms“ 
mit 661 radtouren konnten dort kostenlos 
erworben werden. wer mochte, konnte einen 
kleinen abstecher zur nahe gelegenen burg 
kakesbeck machen.

nach der stärkung im gemütlichen biergar-
ten oder im heimeligen eichencafé ging es wei-
ter auf dem etwa 50 kilometer langen rundkurs 
zurück. nach der vorbeifahrt am schloss sen-
den musste man weiter am wasser des dort-
mund-ems-kanals entlang bis  amelsbüren 
radeln. kurz hinter der eisenbahnbrücke querte 

dann die route den kanal in richtung münster 
über den brinkbusch und die vennheide. da-
nach folgte der sternbusch und die radler wa-
ren wieder zurück in den mauern münsters. am 
wasserturm vorbei ging es durch das geistvier-
tel zur Promenade, von wo aus man wieder zum 
adFc fahren konnte oder gleich kurs nahm auf 
sein zuhause. 

das beste an der 1. maitour ist, dass sie mit den 
roten „adFc-tour-bändern “ so gut ausgeschil-
dert wird, dass jeder nach eigener lust und lau-
ne fahren kann. unterwegs gaben die gelben 

Der ADFC-MS war mit rat und Tat wieder präsent bei der Tour

Familie Pabst beim Picknick: klaas (Vater), Melanie (Mutter), 
Paul, Marie und elisa Balster (v.l.n.r.)

reparatur einer gerissenen kette durch Peter Wolter

engel des adFc den radlern immer das gute 
gefühl, dass im Falle des Falles ein Pannenhelfer 
helfend zur seite steht. viel hatten die gelben 
engel nicht zu tun: ein Junge fuhr in einen gra-
ben, zwei abgesprungene ketten, einen Platten 
und eine gerissene kette. 

man darf jetzt schon gespannt sein, wohin 
der adFc und „kaufen+sparen“ die radler am 
1. mai 2014 führen werden, denn die tour 2013 
war ein tolles erlebnis, das jungen und alten 
radlern viel spaß gemacht hat. Für Familie 
Pabst aus münster ist jetzt schon klar! „wir sind 
im nächsten Jahr wieder dabei“ (pw)
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am 11 März wurde ein neuer service 
des adFC geboren: die navithek, ein 
offener treff für alle, die mehr über 
Outdoornavigation und geocaching 
wissen möchten. nach bestem Wissen 
und gewissen wollen wir Fragen beant-
worten, tricks und Kniffe austauschen. 
Kommen kann jeder, Mitglieder oder 
nichtmitglieder. im Rahmen unserer 
Möglichkeiten werden wir alle Prob-
leme rund um die Outdoornavigation 
zusammen lösen.

in unserer geschäftsstelle haben wir mehre-
re internetanschlüsse zur verfügung, 

so dass karten heruntergeladen, 
internetportale gemeinsam 
angeschaut,  routen auf das 
gPs-gerät geladen werden 
können und vieles mehr. ver-
brauchsmaterialien wie sd-
karten sollten mitgebracht 
werden. gPs-geräte zur an-
schauung sind vorhanden. an-
fänger und Fortgeschrittene sind 
während der öffnungszeiten zum 
ausprobieren und klönen willkommen. 

nichtmitglieder werden um eine spende gebe-
ten. Jeden letzten mittwoch im monat 

ist die navithek von 18 uhr bis 21 
uhr für alle Fragen rund um die 

gPs-navigation da. die ge-
nauen termine bitte unter 
www.adfc-ms.de nachlesen.

außerdem laden wir alle 
interessierten zu einer gPs-

geräte-bewertungstour ein. 
ich möchte dazu ein Falk gerät 

vom hauptstadtbüro ausleihen, 
in der geschäftsstelle und auf ei-

ner kleinen radtour kann dann jeder 
das gerät ausprobieren. meine terminvorschlä-
ge dazu sind entweder der 1. oder 2. Juni, alter-
nativ der 29. oder 30. Juni 2013. gerne werden 
auch noch andere terminvorschläge angenom-
men. 

auch ein garmin montana sowie ein gPsmap 
62s können im hauptstadtbüro zu einem wei-
teren termin ausgeliehen werden. interessen-
ten tragen sich bitte in eine von mir erstellte 
doodle-liste ein. Für die zustellung des links 
benötigen wir deine e-mail-adresse, bitte sen-
den an: juttasradtouren@aol.com schicken. 

 Jutta Schlagheck

navithek – neuer ADFC-Service 
OFFener treFF rund um die OutdOOrnavigatiOn

Bei den Vorbereitungsarbeiten für die neue navithek des ADFC



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+. Mokka: Kraftstoffverbrauch 
(nach 1999/94/EG) in l /100 km innerorts/außerorts/kombiniert/CO2-Emission in g/km kombiniert/Effizienz-
klasse: 8,6-5,8 / 5,3-4,1 / 6,5-4,7 / 153-124 / E-B.

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

Abbildungen zeigen Sonderausstattungen.

Jetzt Fan werden!

1 JahrDOrtmUNDAm FreDeNBAUm

www.autohaus-rueschkamp.de
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Kellerbekannschaft auf Tour
neues vOn nettchen und cOnstantin vOn miele

„Ja sind Sie´s oder sind Sie´s nicht? Der Bosch, 
oder so ähnlich - aus meinem Fahrradkeller!“ 
„Mieeeele, nicht Bosch, liebes nettchen, Miele! - 
ich habe sie sofort erkannt. Aber das ist ja kein zu-
fall, dass man sich Mittwochs auf dem Markt trifft. 
Wie geht´s denn so? Sie sehen ja ganz toll aus!“ 
nettchen erwiderte mit einem Strahlen, “ja mir 
geht´s wirklich gut. ich hab ne´ neue Besitzerin, 
eine ältere Dame, die behandelt mich wirklich gut. 
endlich habe ich neue Bereifung, hinten brennt 
es auch wieder knallig rot und vorne leuchtet es 
endlich kräftig. und, schaun´Sie mal, meine neue 
kette, steht mir doch wirklich gut, oder?“ 

Alles rund um's Rad!
  

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

Radhaus HÖLSCHER  

www.zweirad-hoelscher.com

Constantin von Miele musterte seine kellerbe-
kanntschaft von unten bis oben und sein Blick 
blieb wieder an ihrer aufregenden klingel haf-
ten. “einfach geil!“ entfuhr es Miele. „Bitte was?“ 
„na,ja, ist mir so rausgerutscht. Trotzdem, ihre 
klingel schmückt Sie ungemein, ehrlich“. “Danke“, 
erwiderte nettchen ein wenig gerührt, “aber da 
kommt meine Besitzerin, gleich geht´s wieder los“.
„Die Dame mit der roten Jacke? ich glaubs´ nicht, 
die hat ja meinen alten Herrn im Arm! Das sieht ja 
schwer nach einem krösken aus.“

Alter Herr zur roten Jacke: “Wie wäre es nach 
diesem stressigen einkauf mit einer kleinen Tour 
mit ihrer neuen leeze nach Hohenholte, darf ich 
Sie zu kaffee und kuchen entführen, sie haben da 
ja ein wirklich schönes Fahrrad erstanden! Das 
sollten wir ein wenig feiern.“ 

Die rote Jacke stimmte zu und so fuhren nett-
chen und Miele mit dem alten Herrn und der roten 
Jacke dicht nebeneinander, mit einer gewissen 
euphorie, über gemütliche Pättkes ihrem ziel ent-
gegen.
Ab und zu schielte der alte Herr auf die wunder-
schön geformte klingel seiner nachbarin und 
dachte so für sich: „Total geil!“ (em)
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Passend zum start der Radsaison 2013 ver-
anstalteten der adFC Münster und die adFC 
- Radstation am 12. und 13. april den nun-
mehr 5. leezen-Frühling in den MünsteR - 
aRKaden

interessierte radler hatten hier die gelegen-
heit sich informationen rund um die leeze 

einzuholen. dazu gab es begrünte und mit 
blumen dekorierte neue tourenräder, bunte 
hollandräder, elektroräder zu bestaunen, das 
eine oder andere schnäppchen gab es auch im 
angebot.

am adFc-infomobil im Foyer der münster 
arkaden gab es die kostenlose broschüre 
„deutschland per rad entdecken“ und das 
neue „adFc-radtourenprogramm 2013“ mit 
661 radtouren und radreisen. der neue cen-
ter manager, werner gresens, zeigte sich be-
eindruckt von dem reichhaltigen angebot und 
dem großen interesse der kunden. Für spar-
füchse war der Fahrrad-gebrauchtmarkt in der 
adFc-radstation der ms-arkaden ein muss.

Für neue dauerparker in der radstation gab 
es den neuen bahn & bike Planer mit 14 ausge-
arbeiteten radtouren im münsterland kosten-
los. „das war wieder eine runde sache“, zeigte 
sich achim Poorthuis, der betreiber der adFc-
radstation, sehr zufrieden.  (pw)

Leezenfrühling 2013 
in den münster-arkaden

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

Tel./Fax: 02571 - 560480 / 560481

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 

 

 

kreisVerband
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auch Fahrräder können „klassiker“ sein! Ja, auch 
ein bonanza-Fahrrad aus den siebzigern ist 
heute ein echter klassiker! im 20. Jahrhundert 
trat das Fahrrad seinen siegeszug als verkehrs-
mittel und sportgerät für Jedermann an. tech-
nische weiterentwicklungen spiegelten sich im 
Fahrrad, aber auch moden. zu jeder zeit gab es 
regelrechte Fahrradkulturen, seien es die arbei-
ter-radsportverbände der zwanzigerjahre oder 
die bmX-kids der neunziger. Fahrradgeschichte 
ist stets auch kulturgeschichte.

der sammler andreas Perk hat über viele Jah-
re eine kollektion von Fahrrad-klassikern aus 
dem 20. Jahrhundert zusammengestellt. die 
autorin und Fotografin katharina tenberge hat 
die wichtigsten exponate in diesem bildband 
porträtiert.

das außergewöhnlich ansprechende layout 
lässt jede dieser raritäten in dem ihr gebüh-
renden Freiraum zur geltung kommen. beim 
betrachten der zahlreichen details stellt sich 
bald ein großer respekt vor der vielseitigen er-
findung Fahrrad ein.

das Fahrrad ist eine der größten erfindungen der 
menschheit und das meistbenutzte verkehrs- 
mittel weltweit. auch der Journalist robert 
Penn fährt fast jeden tag rad, zur arbeit, zu 
Freunden, zum einkaufen oder um der welt zu 
entkommen. mit ende 20 fuhr er auf dem rad 
um die ganze welt, 40.000 kilometer. allerdings 
kann das Fahrrad von der stange, das er besitzt, 
diesem enthusiasmus nicht annähernd gerecht 
werden.

robert braucht ein neues rad, ein maßge-
schneidertes wunder der handwerkskunst, das 
das gefühl widerspiegelt, das er empfindet, 
wenn er fährt: dem himmel ein stückchen nä-
her. »vom glück auf zwei rädern« ist die ge-
schichte seiner reise zum traumfahrrad. es ist 
eine liebeserklärung an das Fahrrad, eine ge-
schichte von perfekten teilen, von der historie 
des Fahrrads.

es ist die geschichte davon, warum wir rad 
fahren und warum diese einfache maschine 
auch heute noch ein so zentraler teil unseres 
lebens ist.

Vom glück auf zwei RädernKlassische Fahrräder des 
20. Jahrhunderts
katharina tenberge
Verlag delius-Klasing
isbn 978-3-7688-5329-3
168 seiten; 24,90 euro

robert Penn
Verlag haffmans & tolkemitt
isbn-13: 978-3942989459
224 seiten; 17,90 euro

ein buch für alle, die Fahrrad fahren
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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.: 9:00-18:30 Uhr

Sa.: 9:00-14:00 Uhr
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ahlen ahlener tageblatt, ikk, stadtbücherei, stadt-bürgerservice, stadtanzeiger, verbraucher-zentrale, zweirad dammann, 
zweirad hagedorn, zweirad mense, zweirad  wittenbrink, ahaus ikk, sparkasse, stadtbücherei, verkehrsverein, volksbank, 
zweirad gevers, zweirad müller, zweirad Potreck, zweirad kestermann, altenberge at-zweirad, Beckum beckumer Fahrrad-
lager, elektro Pelkmann, öffentl. bücherei, rathaus, volksbank  Billerbeck 2rad bergmann, kentrup Ohg, kettcar ahlers, ver-
kehrsamt, Bocholt 2-rad-center-rose, 2-rad-Jäger, ikk bocholt, radstation am bahnhof, zweirad balsam, zweirad harmeling, 
zweirad heumer, zweirad hochrath, zweirad niebur, zweirad rawie, zweirad rose, zweirad telake, zweirad willing, Borken 
apotheke ebbeler, bek, buchhandlung eggers, Fahrradhaus meiering, gemeinde heiden, gemeinde reken, gemeinde raesfeld, 
ikk, kreissportbund, kreisverwaltung, stadtverwaltung, volksbank heiden, zweirad busch, zweirad mosemann, zweirad berg-
mann, zweirad van der beck, Coesfeld 2-rad-baumeister, bahnhof, brauhaus stephanus, bürgerbüro, Familienbildungsstätte, high 
tech radsport, hotel haselhoff, hotel Jägerhof, hotel zur mühle, ikk, kFz zulassungsstelle, radwelt, sparkasse, stadtbücherei, ver-
kehrsamt, verkehrsverein lette, vhs, volksbank, walfort Fahrräder, zweirad scharlau, zweiräder borgert, drensteinfurt kulturamt, 
dülmen busch zweirad, Fahrzeughaus heger, Fremdenverkehrsamt, ikk, realmarkt, stadtbücherei, strätker zweirad, streiflichter, 
vhs, voss, viktorbücherei, zweirad zentrum, emsdetten die grünen, radwanderfreunde münsterland, rosenapotheke, verkehrs-
verein, zweirad homann, zweirad müllmann, zweirad tippkötter, ennigerloh zweirad hunkenschröder, enschede enFb, epe 
amtshaus, stadtbücherei, zweirad vortkamp, zweirad brügger, everswinkel verkehrsverein, zweirad lohmann, gescher stadtbü-
cherei, stadtinformation, zweirad schweers-Pennekamp, greven rathaus, sparkasse, verkehrsverein, volksbank,  zweirad homann 
gronau gasthaus doetkotte, rathaus, stadtbücherei, verkehrsverein, havixbeck www.adfc-havixbeck.de, bikesport michael 
günther, buchhandlung Janning, burg hülshoff, elektrorad-Partner, gemeindeverwaltung havixbeck, hof havixbeck, kaffeewirtschaft 
Oeding erdel, sandsteinmuseum, schleiners hof, verkehrsverein, wn havixbeck, zweirad Jaisfeld, ibbenbüren goeke zweiräder, ikk, 
radstation, rathaus, vhs/stadtbücherei, therapiezentrum saerbeck, verkehrsverein, zweirad konermann, zweirad Owerfeldt-meyer, 
zweirad Feldkämper, isselburg kreissparkasse (werth),  volksbank (werth), lengerich 2-rad-haus tiemann, tourist-info, zweirad 
schröer, velo-garten, lüdinghausen badelts räderecke, Familienbildungsstätte, Frag & Fahr, mit rad & tat, Opel rüschkamp, stadt-
bücherei, volkshochschule, zweirad witteler, metelen buch u. schreibwaren ewering Münster adFc radstation münster arkaden, 
alexianer-shop, aOk münster, bäckerei willenborg, bar-celona, bui-Fahrräder, café kleimann, café sieben, cuba, die schoppe, 
dr. kurz, dr. gronau, Fahrrad speiche, Jaz, Jib, krüper, klemens im stadthaus 1, la tienda, marktcafé, mcbio, medium, münster-
marketing, münster-shop, Pfefferkorn, Quitmann, sattelfest, zweirad gropp, 2-rad hansen, bergsport sundermann, drahtesel, 
eine-welt-laden, Fahrradbörse, Fahrrad schweifel, haus der niederlande, kruse baimken, mobilé, no limit, Pfaff-nähmaschinen 
kosmeier, Pro vital, rebeltanz, reisezentrum hbf,  Pedalkönig, stadtbücherei, stuhlmacher, superbiomarkt, unterwegs, verbrau-
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, 
copy center coerdestr., elektro-kern, gesundheitshaus, superbiomarkt, schloßtheater, velodrom, Ms-nienberge zweirad küster, 
Ms-Ostviertel bennohaus, brauhaus, café montmartre, café kling-klang, café Prütt, cibaria vollkornbäckerei, cinema, camping-
platz münster, der radladen, kreativhaus, lila leeze, mcradl, Pierhouse, villa ten hompel, radwerk gallien, reinhold-zweirad, hFr 
rümpelfix-Fahrrad-laden, stadtbücherei, slickertann naturkost, start & ziel, umweltforum, zweirad döbbeler, zweirad Jaisfeld, 
zweirad kirschner, zweirad matzinke, Ms-Roxel schloss hülshoff, zweirad Pöttker Ms-süd 1-2-3 rad Franken, Fahrrad fahrrad, 
FlicFlac, superbiomarkt, bürgerbüro, café lenzig, café wolters,  radschlag, impuls, krone, litFass, Ms-West bäckerei schrunz, west 
apotheke, zweirad schäpermeier, Ms-Wolbeck/gremmendorf bezverwaltung,  gaststätte kiepe, engel apotheke, hotel münnich, 
2-rad Peppinghaus, neuenkirchen krehenwinkel-zweiräder, verkehrsverein, zweirad heemann, zweirad hesping, nottuln café 
longinusturm, gasthof waltering, verkehrsamt, zweirad hanning, Ochtrup dorfladen, marienapotheke, stadtbücherei, zweirad 
krechting, zweirad-ruhkamp, Oelde Jugendzentrum alte Post, sparkasse, bürgerbüro der stadtverwaltung, volksbank sünning-
hausen, radsport Fechner Ostbevern zweirad böckenholt, zweirad heos, Ottenstein sparkasse, volksbank, Rosendahl volksbank 
baumberge, volksbank holtwick, sparkasse westmünsterland, schuh - sport neuhaus, leonhardt krankengymnastik, ideeko ge-
schenke, autohaus voss, markt apotheke, imbiss käpt`lecker, Pepe‘s haarmoden, zweirad schmitz, barbara apotheke, tankstelle 
uesbeck Rhede giesing zweirad, verkehrsgemeinschaft, zweirad holtkamp, Rheine 2-rad-center schröder, ikk, radsport laurenz, 
radstation, stadtbibliothek, verkehrsverein, Fa. matzker, zweirad deppen, zweirad gaasbeck, radprofi roters, räder & mehr – klaus 
lübke, zweirad müllmann, schöppingen gemeindeverwaltung, senden demeter bauernhof gettrup, gemeindeverwaltung, 
sendenhorst zweirad brandhove, stadtlohn verkehrsverein, volkshochschule, zweirad becking, zweirad schlattmann, 
steinfurt-Borghorst cyran zweirad, rathaus steinfurt, zweirad kemper, zweirad minnebusch, steinfurt-Burgsteinfurt radstation 
am bahnhof, stadbücherei, verkehrsverein, zweirad nattler, zweirad schnieder, südlohn sparkasse, volksbank, zweirad völker, 
telgte Fahrrad kleefisch, Fahrrad könig, stadttouristik, lesart, Velen zweirad büchter, Vreden verkehrsverein, Warendorf die glocke 
lokalredaktion, Fahrrad neehus, radstation, sparkasse, stadt warendorfstadtverwaltung, baudezernat, marketing, stadtbücherei, 
volkshochschule, wn, arztpraxis woywod, bäckerei stähler, intersport kuschinski, Optiker neukötter, volksbank, Praxis dr. gleiche, 
sparkasse müssingen, bäckerei diepenbrock, edeka aerdker, Wüllen sparkasse, volksbank.

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
 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
 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
 unterwegs Outdoor gmbh rosenstraße 10-13, 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
14

für Mitglieder
adFc-mitglieder...

Ä sind als radfahrer, Fußgänger und benutzer 
öffentlicher verkehrsmittel haftpflichtversi-
chert (bis zu  2  mio.  eur, selbstbeteiligung: 
500 eur) und rechtschutzversichert (bis zu 
250.000 eur, selbstbeteiligung: 300 eur).

Ä erhalten sechsmal im Jahr das bundesweit 
erscheinende adFc- magazin „radwelt” mit 
aktuellen nachrichten und tipps rund ums 
Fahrrad.

Ä bekommen vierteljährlich den „leezen-ku-
rier” zugestellt, der über die aktivitäten des 
adFc münster/münsterland und andere 
wichtige neuigkeiten für radfahrer infor-
miert.

Ä haben gelegenheit, kostenlos oder stark 
ermäßigt an einer der vielen regelmäßigen 
veranstaltungen (z.b. radtouren, dia-vor-
träge, reparaturkurse u.v.m.) des adFc 
münster/münsterland oder seiner Orts-
gruppen teilzunehmen (siehe radtouren-
Programm).

Ä können ihr Fahrrad zum halben Preis als 
Präventivmaßnahme gegen diebstahl co-
dieren lassen.

Ä erhalten vergünstigungen beim kauf von 
Publikationen (z.b. infoclips), die der adFc 
im eigenver lag vertreibt.

Ä haben zugang zur adFc-diebstahlversi-
cherung zu günstigen konditionen.

Ä können sich in allen Fahrradangelegen-
heiten kostenlos in der adFc-geschäfts-
stelle in münster beraten lassen.

Ä können die leistungen unserer europä-
ischen Partneror ga ni sa tionen in anspruch 
nehmen, als seien sie deren mitglied.

Ä ermäßigte teilnahmege büh ren gelten auch 
für vom adFc (und kooperationspartnern) 

organisierte seminare, weiterbildungsver-
anstaltungen, workshops, Fachtagungen 
und dergleichen.

Ä unsere selbsthilfewerkstatt steht mit viel 
spezialwerkzeug allen mitgliedern zur ver-
fügung.

Ä bietet der adFc die gute möglichkeit, sich 
aktiv für eine umweltfreundliche verkehrs-
politik einzusetzen und die bedingungen 
für das radfahren zu verbessern. 

Ä erhalten bei einigen Fördermitgliedern ra-
batt (siehe seite 45).

Ä erhalten 500 Freikilometer pro Jahr im 
adFc-tourenportal für das gPs.
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achtung: 
wer ein neues mitglied geworben hat, 
bekommt die adFc-regionalkarte
münsterland oder den Fahrrad-stadt-
plan münster geschenkt. zusätzlich gibt 
es das aktuelle bett & bike verzeichnis.

#

Bitte einsenden oder per Fax an: 0421/346 29 50

Anmerkungen

Familien-/Haushaltsmitglieder:

Name, Vorname Geburtsjahr

Name, Vorname Geburtsjahr

Ich erteile dem ADFC hiermit eine Einzugsermächtigung bis auf Widerruf:

Kontoinhaber

Kontonummer Bankleitzahl

Datum/ Ort

Schicken Sie mir eine Rechnung.   Datum                 Unterschrift

Anschrift:

Name, Vorname Geburtsjahr

Straße

PLZ, Ort Telefon

E-Mail

Beruf

Be
itr

itt
au

ch
 a

uf
 w

ww
.a

df
c.

de

Ja, ich trete dem ADFC bei und bekomme die 
Radwelt. Mein Jahresbeitrag unterstützt die 
Fahrrad-Lobby in Deutschland und Europa. Im 
ADFC-Tourenportal erhalte ich Freikilometer.

Einzelmitglied          29 € (18–26 J.)          46 € (ab 27 J.)                  
Familien- / Haushaltsmitglied          29 € (18–26 J.)

                                                             58 € (ab 27 J.)

Jugendmitglied          16 € (unter 18 Jahre)

       Zusätzliche jährliche Spende     €
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termine

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

     terminübersicht 
13. Juli 9.00 – 14.30 h  servatiplatz
gebrauchtradmarkt, Fahrradcodierung

so. 8. sept. 11.00 h 
kinder-umweltfest

so. 22. sept. 15.00 h infoladen
sommerabschlussfest des adFc-ms 

sa. 28. sept. 10.00 h infoladen
erste-hilfe-kurs des adFc-ms

sa. 3. Okt. hindenburgplatz
münsterland-giro

sa. 5. Okt. infoladen
tourenleitertreffen

sa. 12. Okt. 9.00 – 14.30 h  servatiplatz
gebrauchtradmarkt, Fahrradcodierung

Gemeinsam 
für das 
große Ziel

Ideen und Mut sind unsere wichtigsten Rohstoffe. Und wir nut  zen 
sie fl eißig: als einer der Wegbereiter für die hochmoderne Sortier-
anlage für Restmüll (MBRA). Oder als Mitbetreiber einer der größ-
ten Photovoltaikanlagen in Münster. Doch nicht nur technisch, 
auch im Alltag sind wir erfi nderisch, wenn es um Stadt sauberkeit 
und Umweltschutz geht – von Star-Waste Teams bis Baumpfl anz-
aktionen. Und das schönste am „Rohstoff Idee“: Er geht uns nie 
aus. Mehr? Dann www.awm.muenster.de

Gemeinsam 

Juni 2013

Trenn-Wochen
bei den AWM!

Aktionen, Tipps und Infos: www.awm.muenster.de

22.06.201310 –15 UhrTrenn-Dich-TagRösnerstr. 10

22.06.201310 –15 UhrTrenn-Dich-TagRösnerstr. 10
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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 dienstag, dem 
3. september 2013, um 17 uhr in der adFc- 
geschäftsstelle, dortmunder straße 19.

natürlich wissen die ausbilder, dass alle 
adFcler, die diesen artikel lesen, Fahrrad fah-
ren 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)

segelturn in die dänische südsee
für kleines geld! mitsegler auch ohne segel-
kenntnisse gesucht.

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 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:
donnerstag: 16.00 - 19.00 uhr
samstag:   10.00 - 13.00 uhr
telefonisch sind wir zu erreichen.unter:

Kleinanzeige

infos: 0160 - 4417800☎



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: heinz-Jürgen droste
bocholt@adfc-ms.de 02871 17792(
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: 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
Hauptstadtbüro Berlin 030-2091 4980 (
Friedrichstraße 200 10117 berlin

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 metzler: leezenkueche@adfc-ms.de
Fg tourenleiter/touristik 0251 2301004(
volker.lepkowski@adfc-ms.de
Fg Radverkehr
radverkehr@adfc-ms.de 0251 1628578 (
Fg Radfahrschule 0251 5348485 (
werner ringkamp: info@adfc-ms.de 
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Moulton TSR 9
Das Moulton TSR 9 ist als schnelles, agiles Town and 
Country Fahrrad gedacht.

Ausstattung:
Modell : Moulton TSR 9
Rahmen : Teilbarer Gitterrohrrahmen,   
 Moulton Patentrahmen mit Federung
Schaltung : Sram 9- Gang Kettenschaltung mit   
 Sram Trigger Schalthebel
Schaltwerk : Sram
Federung : Moulton Federung vorn- und hinten,   
 Vorderradfederung auf Fahrerge  
 wicht einstellbar, Dämpfung separat   
 einstellbar
Farbe : Bordeauxrot oder Schwarz
Optionen : Moulton TSR Systemzubehör
Preis : 2.190,00 €

Moulton Münster
Fresnostr. 2 D-48159 Münster

Tel. 0 2 51 /  620 32-12   mobil: 01777  / 4829461
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Alle Modelle lieferbar 
Zahlreiche Secondhand Räder 

auf Lager

Moulton: Das nachhaltige Rad • Live Long 
Das universelle Rad • Rennrad und Trans-
portrad • Das komfortable Rad: voll gefe-
dert • Das sichere Rad: tiefer Schwerpunkt 
Das Tourenrad: bequem und belastbar • 
Das teilbare Rad: 10kg leicht

Umfangreiches Zubehör

Das sichere Familienrad

AM 20-2

Das Alex Moulton AM 20-2 
ist die Neuauflage des klas-
sischen AM Fahrrad mit 17 
Zoll Laufrädern.

www.moulton-muenster.de



Moulton TSR 9
Das Moulton TSR 9 ist als schnelles, agiles Town and 
Country Fahrrad gedacht.

Ausstattung:
Modell : Moulton TSR 9
Rahmen : Teilbarer Gitterrohrrahmen,   
 Moulton Patentrahmen mit Federung
Schaltung : Sram 9- Gang Kettenschaltung mit   
 Sram Trigger Schalthebel
Schaltwerk : Sram
Federung : Moulton Federung vorn- und hinten,   
 Vorderradfederung auf Fahrerge  
 wicht einstellbar, Dämpfung separat   
 einstellbar
Farbe : Bordeauxrot oder Schwarz
Optionen : Moulton TSR Systemzubehör
Preis : 2.190,00 €

Moulton Münster
Fresnostr. 2 D-48159 Münster

Tel. 0 2 51 /  620 32-12   mobil: 01777  / 4829461
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Alle Modelle lieferbar 
Zahlreiche Secondhand Räder 

auf Lager

Moulton: Das nachhaltige Rad • Live Long 
Das universelle Rad • Rennrad und Trans-
portrad • Das komfortable Rad: voll gefe-
dert • Das sichere Rad: tiefer Schwerpunkt 
Das Tourenrad: bequem und belastbar • 
Das teilbare Rad: 10kg leicht

Umfangreiches Zubehör

Das sichere Familienrad

AM 20-2

Das Alex Moulton AM 20-2 
ist die Neuauflage des klas-
sischen AM Fahrrad mit 17 
Zoll Laufrädern.

www.moulton-muenster.de



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!


