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

Bundeskanzlerin Angela Merkel wünschte 
sich bis 2020 eine Million elektrisch ange-
triebene Pkw´s auf den Straßen Deutsch-
lands, dass diese zahl mit 1,5 Millionen 
Pedelecs und e-Bikes bereits überschritten 
ist, weiß sie sicher noch nicht. Anders als 
bei den Pkw´s boomt dieser Markt und 
jedes Jahr kommen eine Viertelmillion 
neue motorisierte Fahrräder dazu. Des-
halb war das auch ein Schwerpunkt bei 
der diesjährigen Messe Frühling – Blumen 
– Freizeit in der Halle Münsterland und in 
dieser leezen-kurier Ausgabe. 
Auf der Messe im Februar, der sich anfühl-
te wie ein Frühlingsmonat, fragten die Be-
sucher am ADFC infostand daher schon 
verstärkt nach dem ADFC radtourenpro-
gamm, dass aber erst Anfang März er-
scheint. Dieses Programm hat es mit 677 

Touren und 27.825 kilometern von den 
117 radtourenleitern wirklich in sich. 
neben diesen Themen gibt es noch einige 
kurzweilige Beiträge zu den gefährlichen 
Hochbordradwegen in Münster, zu dem 
Herr über 800 räder an der uni Münster 
und von einem sehenswerten Film über 
ein menschengerechtes leben in der ur-
banen Stadt…
Angesichts der hohen Temperaturen 
hoffe ich mit ihnen auf einen schönen 
Frühling und Sommer!

Die redaktion und ich wünschen ihnen 
kurzweilige unterhaltung und eine tolle 
und erlebnisreiche radsaison 2014!

editorial

Merkels traum ging bereits in erfüllung...
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Ein Hinweis für Nicht-Münsteraner: 
Der begriff „leeze“ entstammt dem westfä-
lischen masematte-Dialekt und steht schlicht 
und einfach für fahrrad.

titelbild:
Diese lachende und fahrradfahrende Dame hat 
der fotograf auf der messe frühling - blumen - 
freizeit vor die linse bekommen.
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titeltheMa

Klein aber oho präsentierte sich die „Fahrradmes-
se“ auf der Messe Frühling – Blumen – Freizeit 
vom 19. - 23. Februar in der halle Münsterland. 
„Wir sind sehr zufrieden mit der resonanz, bis 
donnerstag haben wir schon 29 neue Mitglieder 
geworben. Wir sind gespannt, wie die zahl am 
sonntagabend aussieht?“, strahlte Matthias  
Wüstefeld vom adFC Münster. „der stand ist 
ständig voll und das mitten in der Woche – toll“, 
setzt Peter hürter, von der Firma XXl hürter 
hocherfreut einen drauf. „Meine Vorträge auf 
der Messe - hilfe im e-Bike dschungel - platzen 
aus allen nähten“, zeigt sich hürter positiv über-
rascht. es zeigt eindeutig, was für eine nachfrage 
zu diesem thema besteht. „ich bin erstaunt, wie- 
viel Fachwissen das Publikum zum Pedelec schon 
mitbringt und ganz gezielte Fragen stellt“, staunt 
norbert Papenbrock von der Fa Velotec nicht 
schlecht. thomas arabin, leiter des geschäfts-
bereichs eigenveranstaltungen der Messe und 

des Congress Centrum halle Münsterland, ent-
wirft schon die Vision, dem Fahrrad künftig einen 
noch höheren stellenwert einzuräumen und die 
Messe dazu jährlich durchzuführen. dann könnte  
es sein, dass sich vielmehr händler und auch  
hersteller in der Fahrradhochburg Münster  
präsentieren. 
zur vorgeschichte: Die messe frühling – blumen – 
freizeit gibt es schon viele Jahre und versucht auch 
das mit fahrrad einzubeziehen. Doch erst 2014 war 
mit der zusage einiger fahrradhändler, dem aDfc, 
den stadtwerken mit dem projekt faltrad und dem 
verein leezenkultur endlich der gewünschte Durch-
bruch da. Der clou war ein 600 m2 großer fahrrad-
parcour für fahrräder, auf dem jeder die fahrräder 
testen konnte. spannende radreisevorträge aus 
kanada, australien, china, usw. gab es täglich vom 
weltenbummler patrick pohl. Der fokus war bei der 
messe eindeutig auf die pedelecs und e-bikes ge-
richtet. Dem wurden die händler mit ihrem ange 

Der ADFC Münster/Münsterland war auf der Messe mit zwei Ständen vertreten, einem Stand zur radreisen und einem Stand zum 
Thema "Sehen und gesehen werden"

Fahrradmesse
auf Der frühling - blumen - freizeit 
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bot auch gerecht, denn ein trend geht eindeutig im 
fahrradmarkt in diese richtung. ein weiteres trend-
thema wurde auf der messe herausgestellt: fahrrad-
fahren mit handicap. matthias wüstefeld nennt es 
treffend fahrrad 3.0, dass heißt, der radler bewegt 
sichauf drei statt zwei rädern im verkehr. Dies sind 
menschen die nach krankheit, unfall oder auch aus 
psychischen gründen auf  drei rädern sicherer un-
terwegs sind.
bundeskanzlerin angela merkel möchte bis 2020 
eine million elektrofahrzeuge auf die straße holen. 
sie hat das ziel schon erreicht, indem es bereits rund 
1,5 millionen pedelecs und e-bikes seit 2013 auf 
den straßen gibt. Davon sind 95% pedelecs und 5% 
e-bikes. letztere sind im klassischen sinn keine fahr-
räder sondern motorräder, die ohne zu pedalieren 
angetrieben werden. Die pedelecs haben einen sen-
sor, der spürt, ob es bergauf oder gegen wind geht 
und schaltet dann möglichst sanft seinen e-motor 
zur unterstützung ein. Dies ist nicht nur für ältere 
oder kranke menschen interessant, sondern auch für 
berufstätige, die längere strecken mit dem fahrrad 
zurücklegen. angesichts der jüngsten Diskussion in 
münster um die stickoxidbelastung und einführung 
der grünen plakette in der umweltzone, eine gute 
lösungsmöglichkeit.
„Das fahrrad und seine potentiale für die lösung 
unserer verkehrsprobleme sind noch lange nicht 
ausgelotet! im prinzip stehen wir mit dem pe-
delec und e-bike hier vor einer völlig neuen 
 anforderung für den stadt- und freizeitverkehr“, so 
peter wolter, vorsitzender des aDfc münster. 
in der messehalle mitte hatten sich die gärtner mit 
ihren helfern ihrer phantasie keine grenzen gesetzt. 
es war wirklich beeindruckend wie man binnen  
tagen eine halle in eine blühende  blumen- und  
gartenlandschaft mit vielen teichanlagen verwan-
deln kann. natürlich durfte hierzu auch nicht die 
Deutsche blumenfee 2013/2014 Jessica meier feh-
len. sie posierte als begeisterte radfahrerin gleich 
mit einem geschmückten rad vor der presse. 
Der aDfc wünscht sich mit thomas arabin von der 
messeleitung, dass diese messe in den nächsten Jah-
ren den fahrradanteil weiter ausbaut und ggf. sogar 
einmal in eine eigenständige messe überführt. Der 
fahrradhochburg münster würde dies gut zu gesicht 
stehen! /pw

titeltheMa

Mitgliederversammlung 2014
aDfc mitglieder sind herzlich am sonntag, dem 
16. märz, um 15 uhr zur mitgliederversammlung ins 
bennohaus münster, bennostraße 5 eingeladen. 

Die einladung er-
folgte bereits sat-
zungsgemäß mit 
dem leezen-kurier 
4/2013. in diesem 
Jahr stehen ne-
ben berichten und 
aussprachen auch 
wieder wahlen zum 
vorstand und der 
beiräte an. beiräte 
werden besonders 
gesucht in den be-

reichen technik, lagerhaltung, touristik, behinder-
tenarbeit, kontaktperson zu den ortsgruppen, usw. 
wenn Du interesse verspürst - freuen wir uns auf 
Dich. Die mitgliederversammlung ist das parlament 
eines kreisverbandes. für snacks, kaffee und kuchen 
ist gesorgt.  / pw

Generalintendant ulrich Peters als Fan auf dem Faltrad der 
Stadtwerke Münster

Der ADFC Münster/Münsterland e.V. 
lädt ein zur ordentlichen Mitgliederversammlung

15:00 Uhr
im Bennohaus Münster, 
Bennostr. 5 
48155 Münster 
Tel. 02 51-60 96 73
Bushaltestelle: 
Liboristraße/ Wolbecker Straße 
Linien 11 und 22 
Fußweg ca. 2 Minuten

Sonntag
Guten16. März 2014

Vorläufige Tagesordnung:
1. Begrüßung und Wahl 
 eines Versammlungsleiters

2. Feststellung der Stimmberechtigung

3. Wahl des Protokollführers

4. Beschlussfassung Tagesordnung

5. Berichte des Vorstandes und 
 der Kassenprüfer

6. Aussprache und Entlastung

7. Wahlen

8. Beratung fristgerecht eingebrachter 
 Anträge

9. Verschiedenes

Einladung*

* für Kuchen und Snacks ist gesorgt
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og lüdinghausen

gemeinsam mit dem autohaus rüschkamp lädt 
die adFC–Ortsgruppe lüdinghausen, am sams-
tag, dem 22. März 2014, von 10 bis 17 uhr zur 
mittlerweile elften lüdinghauser „leezen–Börse“ 
ein.  Bei dieser traditions-Veranstaltung werden 
gebrauchte und fast neuwertige Fahrräder, so-
wie Fahrradteile ge- und verkauft. Private anbie-
ter aus nah und fern werden aufgefordert, ihre 
„drahtesel“ zu entstauben, um sie zum Verkauf 
zu präsentieren.
wie in den letzten Jahren, so werden auch diesmal 
für menschen mit handicap eine anzahl therapie-
räder gezeigt, die dann selbstverständlich auch zu 
einer probefahrt genutzt werden können. 
ein  besonderer höhepunkt als „hightech am rad“ 
stellt natürlich das neue navigationssystem dar, 
welches an einem modernen fahrrad gezeigt und 
erläutert wird.
Die hauptschule senden wird mit dem lehrer, herrn 
wulfekammer und seiner fahrrad- ag wieder ver-
treten sein. gegen eine  kleine spende können sie 
ihrem rad eine frühjahrskur verordnen.
voraussichtlich  wird wieder unter fachkundiger aus-
führung die codierung am rad vorgenommen wer-
den. Jeder kann hier gegen entgeld einen speziellen 
code, der den behörden den genauen besitzer und 
dessen anschrift preisgibt, anbringen lassen. allein 

im letzten Jahr konnten so eine große anzahl räder 
seinen rechtmäßigen besitzern zugeführt werden.  
auf einem eigenen informationsstand der aDfc - og 
lüdinghausen werden allen interessierten bürgern 
info- material rund um das thema fahrrad, sowie 
kartenmaterial und auch die aktuellen aDfc-rad-
touren des Jahres 2014 vorgestellt. 

Die 11. lüdinghauser  „leezen-börse“ findet in dem  
verkaufsraum der firma rüschkamp  in der seppen-
rader straße 17 statt. man spricht auch von dem au-
tohaus mit der grünen seele. hier wird verstärkt auf 
alternativen antrieb wert gelegt. auch war vorge-
nannte firma mehrfach unterstützer der eco tour de 
ruhr, unter dem motto „mobilität im einklang mit der 
umwelt“, bei der nur mit sonne, wasserstoff, rapsöl 
oder erdgas angetrieben wird.

natürlich stehen an diesem besonderen leezen-tag 
auch e-bikes von namhaften herstellern im auto-
haus rüschkamp zur verfügung. Diese warten nur 
darauf, bei einer probefahrt auf leistungsfähigkeit 
geprüft und getestet zu werden. eine angenehme 
erfindung, um auch im alter an vielen möglichkeiten 
mit dem rad teilhaben zu können.   
Die Jugendgruppe von union 08 wird uns mit grill-
würstchen verwöhnen. mit kaffee und kuchen hält 

11.  lüdinghauser  adFC „leezen-Börse“
im hause rüschkamp

Das ADFC - infomaterial fand reißenden Absatz Fröhliches leezenstöbern im Autohaus  rüschkamp
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das haus rüschkamp auch einige überraschungen 
für uns bereit.  ein buntes familienprogramm mit 
allem Drum und Dran, wird  uns samstag, dem 22. 
märz 2014 begleiten. 
Den besonderen tag sollten (müssen) sie sich un-
bedingt im kalender vormerken...! / heinz tinkloh 
adFC - Og-lüdinghausen

elmar – der neue im adFC Büro

seit dem tod unseres lieben klaus tuschen war das 
büro verweist (siehe besonderer beitrag). Das büro 
ist ein wichtiges zahnrad im aDfc getriebe, in dem 
die geschäfte der laufenden verwaltung zeitnah er-
ledigt werden müssen, damit informationen und an-
fragen nicht liegen bleiben. Das konnte und durfte 
nicht so bleiben, vor allem mit blick auf die begin-
nende radsaison 2014. 
so schrieb der vorstand diese stelle bereits im lee-
zen-kurier 4/2013 aus und freute sich über die regen 
bewerbungen. einer, der seine bewerbung zeit- und 
formgerecht einreichte, war elmar post. elmar ist 
nicht nur langjähriges mitglied und wohnt in der 
nähe, sondern er ist auch aktiv in der fachgruppe 
radverkehr tätig. nicht zuletzt durch seine mitar-
beit ist die fachgruppe wieder mit leben gefüllt. 
Die attribute, die in der ausschreibung gefordert 
wurden, wie freundlich, flexibel, kommunikativ etc. 
erfüllt er sehr gut. nach dem vorstellungsgespräch  
hat sich der vorstand dann einvernehmlich für elmar 
entschieden. in den ersten tagen hat sich diese ent-
scheidung schon bestens bewährt. 
Da es dem vorstand wichtig war, das büro mit zwei 
personen (urlaub + krankheit) und zudem paritä-
tisch zu besetzen, wird es ab april mit edith Drees-
heyer noch eine zweite person geben. edith stellen 
wir in der Juniausgabe des leezenkuriers vor. 

als besetzung ist eine kernzeit von mo – mi + fr von 
10.30 – 12.00 uhr und am Do von 15 – 17 uhr vor-
gesehen. /pw

og lüdinghausen

http://www.adfc-luedinghausen.de

Die Codierung erhöht die Sicherheit vor Fahrraddiebstahl Mit elmar Post ist das ADFC-Büro wieder kompetent besetzt
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einen besseren Bilderbuchstart kann man als 
neue adFC Ortsgruppe nicht hinlegen! zeugt 
dies auch davon - wie gefragt der adFC vor Ort 
als kompetenter gesprächspartner ist. seit dem 
28. november zählt der adFC Kreisverband Mün-
ster / Münsterland e.V. mit der Ortsgruppe ahlen 
insgesamt 23 Ortsgruppen.

Doch alles der reihe nach: Der 1. vorsitzende des 
aDfc kreisverbandes münster / münsterland e.v., 
peter wolter, hatte am 28. november in das bürger-
zentrum ahlen zu einer aDfc ortsgruppengrün-
dung über die presse und an die mitglieder per post 
eingeladen. er staunte nicht schlecht, als bei seinem 
eintreffen dort bereits 15 menschen inklusiv presse 
anwesend waren. vom start weg zeigten sich auch 
neben dem bisherigen leezen-kurier-boten für ah-
len, thomas wichmann, noch drei radler bereit, in 
ahlen für das fahrrad mit in die speichen zu greifen: 
michael scharf, theo frielinghaus und wolfgang 
rusch. rusch und frielinghaus möchten gleich in 
2014 mit radtouren dafür sorgen, dass ahlen auf der 
aDfc karte und im radtourenprogramm 2014 kein 
weißer fleck mehr ist. „fahrradfahrer haben in ahlen 
keine große lobby“, stellte in der runde der pensi-
onierte gymnasialdirektor und vielfahrradfahrer  
bernhard morsbach fest. „ich kann alle radler in 

og  ahlen

adFC Ortsgruppe in ahlen gegründet
ahlen nur einladen, und dies sind in ahlen recht 
viele, sich nicht weiter zu ärgern sondern mit zu 
machen, dann wird sich für die fahrradfahrer vieles 
zum positiven wenden“, so peter wolter in seinem 
abschließenden plädoyer.
Das schönste drei tage später: Der neue ortsgrup-
pensprecher thomas wichmann bekam sofort nach 
der presseveröffentlichung von der stadtverwaltung 
diese mail gesendet:

sehr geehrter Herr Wichmann,

mit großer Freude habe ich von der Gründung einer 
Ortsgruppe des ADFC in Ahlen kenntnis erlangt und 
würde Sie gerne direkt zu einem Abstimmungsge-
spräch in das Baudezernat einladen, um gemein-
same Projekte u.a. mit dem Baudezernenten Herrn 
Mentz, der Abteilung für Straßenbau und Verkehrs-
wesen und dem Fachbereich für Stadtentwicklung 
und Bauen abzustimmen. Diesbezüglich werde ich 
Sie in kürze unter der nummer 02382/81209 direkt 
ansprechen, um einen Termin zu vereinbaren. 

Mit sportlichen Grüßen 
im Auftrag 
Christian kruthoff 
Stadtentwicklung und Bauen in Ahlen  

hieran kann man erkennen, dass die verwaltung  
nur darauf gewartet hat, endlich mit dem aDfc 
einen kompetenten ansprechpartner zu haben. bes-
ser kann ein start nicht gelingen! /pw 

 

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

 

 

Die ADFC Ortsgruppe Ahlen bei der Gründungsversammlung
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og eVerswinkel

am 22. april gibt es die neuauflage der aktion: ra-
delspaß. wer mit dem fahrrad in everswinkel unter-
wegs ist, trifft nachbarn, freude und bekannt, nimmt 
sich zeit für ein pläuschchen und kauft vor ort ein. 
es ist folglich nicht allein die kritische parkplatzsitu-
ation, die für den umstieg auf den Drahtesel spricht. 
einmal mehr steht das fahrrad im mittelpunkt, wenn 
gemeinde und interessengemewinschaft selbst-
ständiger everswinkel e.v. am 27. april 2014 beim 
beliebten „radel-spaß“ ab 11 uhr den magnusplatz 
beleben. everswinkel sieht umweltberater bernd 
schumann als „fahrrad-biotop des münsterlandes“. 
viele neue radwege seien in den vergangenen Jah-
ren angelegt worden, macht umweltberater bernd 
schumacher lust, die umgebung mit dem zweirad 
zu entdecken. an nahezu jeder bushaltestelle be-
steht innerorts die möglichkeit, das fahrrad sicher 
abzustellen und anzuketten. Dass bei radeln nahezu 
nebenbei die eigene fitness trainiert, die gesund-
heit aktiv unterstützt aber auch der innerörtlichen 
verkehrsraums erheblich entlastet werden, spricht 
eindeutig für das umsatteln.
zusammen mit dem verkehrsverein und  mit un-
terstützung der rwe werden e-bikes als für unsere 
gäste angeboten. unterstützt wird die vielverspre-
chende neuauflage des aktionstages am 27. april 
von der rwe, dem aDfc, dem sc DJk und dem aDfc 

aktion radelspaß geht in die 4. runde
willkommen im fahrraD-biotop Des münsterlanDes

fördermitglied l+k gmbh. Das programm lädt ein, 
das fahrrad neu zu entdecken, beispielsweise beim 
e-bike-parcours oder einer radtour mit der gruppe 
„fit ab 50“. 
auch der fahrradmarkt ist  ein populärer programm-
punkt und so mancher Drahtesel fand hier einen 
neuen besitzer. besonderer höhepunkt wird das 
kür-programm der einrad-gruppe des sc müssingen 
sein, die ihre fahrradkünste zeigen.

Programm radelspaß 2014
(Änderungen und irrtümer vorbehalten).

folgende aussteller und vereine präsentieren sich
am 27.4.2013 ab 11:30 uhr  auf dem magnusplatz.

Fahrradmarkt ab 11.30 uhr
adFC Ortsverband -infostand
l+K  gmbh präsentiert Frühlingsräder, 
e-Bikes und zubehör
Kür-Programm  einrad-gruppe des 
sC Müssingen 
anti rost Fahrradaktion - infostand
senioren Fahrradgruppe - Fit ab 50  -radtour
infostand adFC
horizonte e.V. - Fahrrad-Codieraktion
aOK - infostand mit ergometer,
rVM - informationsstand

2013 war die Hütte in everswinkels guter Stube - sprich dem 
Magnusplatz rappelvoll

Mit Freude bei der Sache: ADFC Mitglieder Peter riggers und 
ingolf Ackermann“
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Tel.: 0251/492-6162 oder www.muenster-faehrt-rad.de

Jetzt informieren, anmelden und gewinnen 

Fahrradaktionstag im 

September 2014 mit 

großer Siegerehrung

Radtouren und Workshops

Wettbewerb für Familien 

und Schulklassen

Aktionszeitraum  April-September  2014Aktionszeitraum  April-September  2014

Münster fährt Rad

GESUCHT WIRD MÜNSTERS 

LEEZENKLASSE 2014 
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og oelde

seit november 2013 hat das Fahrrad auch ein 
sprachrohr in Oelde, den allgemeinen deutschen 
Fahrrad-Club. damit gibt es 24 Ortsgruppen im 
Kreisverband Münster / Münsterland e.V.
gleich zum start, bei der versammlung im hotel und 
restaurant mühlenkamp, gab es vier personen, die 
für das fahrrad partei ergreifen wollen. michael wi-
ckenkamp, der schon viele Jahre als leezen-kurier 
bote das aDfc fahrrad-magazin in oelde verteilt, 
matthias rempe, paul tegelkämper und Josef fig-
gener. tegelkämper und figgener, die noch am 
abend die beitrittserklärung unterschrieben, wollen 
als ortskundige radler 2014 auch aDfc radtouren in 
oelde anbieten. peter wolter, der als 1. vorsitzender 
des aDfc kreisverbandes münster / münsterland 
e.v., eingeladen hatte und angereist war, lud sie 

adFC Ortsgruppe Oelde ist am start
postwendend im märz 2014 zu einem zweitägigen 
radtourenleiterseminar nach münster ein, damit die 
neulinge auch das nötige rüstzeug als tourenleiter 
bekommen.
„fahrradtouren bieten viele gruppen an, doch der 
aDfc macht darüber hinaus lobbyarbeit für das 
fahrrad in berlin, in den landeshauptstädten und 
gemeinden. von daher freue ich mich, dass oelde 
nun kein weißer fleck mehr auf der aDfc karte ist“, 
so peter wolter in seinem plädoyer. hocherfreut 
zeigte er sich über die große resonanz mit 15 teil-
nehmern am abend. rund 50 mitglieder mit famili-
enangehörigen hat der aDfc heute schon in oelde 
und nun werden es schnell noch mehr werden, wenn 
erst radtouren vor ort angeboten werden. „auch 
wenn wir heute über 140.000 mitglieder bundes-
weit sind, so brauchen wir jeden einzelnen, um dem 
fahrrad das gewicht zu geben, das es verdient. Das 
fahrrad ist ein vollwertiges verkehrsmittel und kein 
spaß- oder freizeitvehikel und im innenstadtbereich 
bis 5 kilometer schneller als das auto. wenn in mün-
ster nur die hälfte der radler bei regen im auto sitzt, 
dann bricht fast regelmäßig der verkehr zusammen. 
hieran kann man ermessen, welche bedeutung das 
fahrrad in münster bereits hat“, trug peter wolter 
engagiert vor. fragen zum aDfc in oelde können 
an matthias rempe unter 0151 240 62 111 gerich-
tet werden. Die ortsgruppe hat sich im Dezember 
schon getroffen und radtouren für 2014 besprochen  
sowie ein regelmäßiges treffen vereinbart. /pw

Gründungsversammlung der Ortsgruppe Oelde
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die ausrüstung mit einem modernen nabendynamo 
für eine zuverlässige beleuchtungsanlage. vorder- 
und hinterrad lassen sich bei einem plattfuß dann 

leicht ausbauen.“ Die zuhörer wurden auch etwas 
in die zukunft versetzt, nämlich zu dem zeitpunkt, 
wenn ein neuer akku fällig ist. Da bleibt zu vermu-
ten, dass dann eine erhebliche menge geld zu zah-
len ist, weil man dann unbedingt kaufen muss, sonst 
ist das akkulose pedelec wertlos. marktwirtschaft 
eben! Der aDfc bietet im rahmen seiner radfahr-
schule für erwachsene ein sicherheitstraining an, 
mit dem schwerpunkt des bremsens aus hohen ge-
schwindigkeiten. 
Der vortrag „pedelec kaufen, wenn ja, aber wie?“, 
kann auf wunsch für interessierte gruppen jeder-
zeit wiederholt werden. information dazu und zum 
sicherheitstraining, unter radfahrschule@adf-ms.de 
/em

pedeleC

am 10. februar fand bereits der dritte vortrag in den 
räumen der aDfc-geschäftsstelle statt. vor sehr 
interessiertem publikum erklärte ernst metzler sei-
nen zahlreich erschienenen zuhörern die besonder-
heiten eines pedelecs. vor allem die handhabung 
unter berücksichtigung des gewichtes und die aus-
wirkung der teilweise längeren rahmen standen im 
focus des vortrages. metzler empfahl ehepaaren die 
anschaffung eines pedelecs vor allem dann, wenn 
die leistungsfähigkeit stark unterschiedlich ausge-
prägt ist. „Da drohen ehekrisen, wenn einer immer 
weit vorausfährt und der andere ewig hinterher he-
chelt“, so metzler, „ein pedelec für den schwächeren 
kann den ehefrieden retten“!
Die zuhörer bekamen auch den tipp, ein pedelec 
nicht dort zu kaufen, wo es auch margarine und 
bananen gibt, ebenso riet metzler vom kauf in 
baumärkten ab. „bei einem anschaffungspreis von 
zweitausend euro und mehr brauchen sie den fach-
handel!“ Der vor allem von frauen so heiß geliebte 
rücktritt ist immer wahlweise bei fast allen model-
len zu haben, erfuhren mit großer befriedigung die 
vielen weiblichen gäste des vortrags. ebenso nah-
men die zuhörer des aDfc die information mit nach 
hause, dass lithium-ionen-akkus besonders feuer-
gefährlich sind und das sie bei aufbewahrung und 
aufladung möglichst nicht auf einer brennbaren 
unterlagen liegen sollten. eine weitere empfehlung 
hinsichtlich des antriebs gab metzler den teilneh-
mern mit auf den weg: „Der mittelmotor verfügt 
über die besten fahreigenschaften und ermöglicht 

Pedelec kaufen
wenn Ja - aber wie?
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Mitglieder

einem großen blumenstrauß willkommen zu heißen. 
schlüter freute sich riesig, weil sie sonst nie etwas 
gewonnen hatte. Dazu bekam sie noch eine fahr-
radkarte und ein fahrradbuch geschenkt. „Dass 
ausgerechnet ich die 3000ste bin, kann ich gar nicht 
glauben“, stellte gaby schlüter überwältigt fest.   
schlüter hat schon viel von der arbeit des aDfc auf 
ortsebene gehört und schätzt auch die guten tou-
rentipps auf der homepage, die sie schon oft bei 
urlaubsvorbereitungen nutzte. Denn im urlaub ist 
das fahrrad oder pedelec immer dabei.   so wollte 
sie die anregungen nicht nur unentgeltlich nutzen, 
sondern durch die mitgliedschaft auch finanziell 
unterstützen. mittlerweile nutzt sie auch gerne ihr 
pedelec, um  mal schnell nach ahlen zum einkaufen 
zu fahren. „heute sind wir schon 3035 mitglieder, das 
heißt, wir wachsen gegen den trend, erzählte wolter 
nicht ohne stolz bei der ehrung von gaby schlüter.

Der allgemeine Deutsche fahrrad club (aDfc) mün-
ster / münsterland e.v. übersprang im Dezember die 
marke von 3000 mitgliedern. Dies nahm der 1. vor-
sitzende peter wolter zum anlass, am 7.2.2014 die 
3000ste im club, gaby schlüter aus sendenhorst, mit 

der adFC begrüßt das 3000ste 
 Mitglied mit Blumen 

www.stadtwerke-muenster.de

Jetzt Faltrad mieten für 

nur 9,99 Euro/Monat* 
*Unser Service ist exklusiv für: 
Kunden, die sowohl ein Verkehrsabo 
(gilt auch für 90 MinutenTicket) 
als auch einen Energievertrag bei der 
Stadtwerke Münster GmbH haben. 

FaltradAbo - noch fl exibler unterwegs:

 Bequem: durchgängig mobil (z.B. Rad – Bus – Rad)

 Kostenlos: Mitnahme in öffentlichen Verkehrsmitteln

 Inklusive: jährliche Inspektion

 Faltrad: Link C3i von 

Mobilität zum Mitnehmen

Gaby Schlüter aus Sendenhorst ist das 3000. ADFC Mitglied
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eu-radFahrprojekt

Münster sucht das radelnde Klassenzimmer

Dies ist ein aktuelles eu-weites radfahrprojekt der 
iee – intelligent energy europe, an dem sich die stadt 
münster neben den städten venedig, italien, frede-
ricia, Dänemark, espoo, finnland sowie ljubljana, 
slowenien und die region algarve, portugal beteili-
gt. im gegensatz zu 2013, als die familien angespro-
chen wurden, stehen 2014 schulklassen verstärkt im 
fokus.
neben attraktiven geldpreisen für die klassenkas-
sen wird der offizielle titel „münsters leezenklas-
se 2014“ vergeben. eine teilnahme von familien 
ohne schulklassenbezug ist allerdings nicht ausge-
schlossen, auch erfolgreiche einzelradler werden 
regelmäßig ausgezeichnet. Der projekt-aktionszeit-
raum wird von april bis september ausgedehnt. 
Die auszeichnungen der jeweiligen monatssieger 

„BiKe the traCK” 
 frische luft für schulklassen

werden immer zu beginn der folgemonate vorge-
nommen. außerdem rückt die gesamtleistung aller 
gefahrenen strecken – im unterschied zu 2013 -  in 
den hintergrund. Die anzahl der zurückgelegten 
fahrten ist das wesentliche kriterium für den erfolg 
und die prämierung. neben virtuellen checkpoints, 
die über das gesamte stadtgebiet verteilt  sind und 
an denen sich per smartphone-app eingeloggt wer-
den kann,  um fahrten/punkte direkt digital zu über-
tragen, werden kostenlos kilometerzähler zur verfü-
gung gestellt. Die teilnehmenden müssen die in der 

freizeit gefahrenen kilometer täglich auf der home-
page von „bike the track“ (www.muenster-faehrt-rad.
de) eintragen. Die kilometer werden automatisch in 
punkte umgerechnet und sind als zwischenstände 
auf der homepage einsehbar. 
am 13. september 2014 findet in münsters innen-
stadt (stubengasse und rathausinnenhof) ein tol-

BTB -Tour mit der Familei Maplesden

Aktionstag Paul-Gerhard-Schule

Wir sind für Sie da:
Mo. und Mi. bis Fr. 9 - 13 Uhr und 14 - 18 Uhr
Di. 14 - 18 Uhr und Sa. 9 - 13 Uhr
Telefon 0251.80007
Rüschhausweg 21, 48161 Münster
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ler fahrradaktionstag statt. Dabei dreht sich alles 
um das rad mit musik, clownerie, weltumradlern 
und vielen spannenden angeboten und infostän-
den. gleichzeitig werden auch die teilnehmer 
und der gesamtsieger prämiert. Der aDfc mün-
ster begleitete den projektverlauf intensiv und 
wird auch in diesem Jahr wichtiger partner der 
stadt münster sein. neben fahrrad-selbsthilfe-
kursen und umfangreichen aktionen im zuge des 
fahrradaktionstags erfreuen sich insbesondere 
die geführten fahrradtouren großer beliebtheit: 

eu-radFahrprojekt

Die termine

05. april – Werse – Verschönerungstour
18. Mai – Familienradtour zum tor der davert
27.Juli - Familienradtour zum Freibad
schöneflieth
18. august – ein Fahrrad entsteht 
– tour  zur Fahrradmanufaktur at-zweirad
06. september – der frühe Vogel fängt den Wurm
weitere informationen auf dieser homepage:  
www.adfc-ms.de/radtouren.
also gleich mal online auf die homepage des  
eu-projektes gehen und sich dort anmelden:  
www.muenster-faehrt-rad.de. Dort finden sich auch 
weitere interessante informationen rund um „bike 
the track“. ein besuch der homepage lohnt in jedem 
fall. auf fragen freuen sich: phillip oeinck bei der 
stadt münster unter 0251 - 492 6162 oder oeinckp@
stadt-muenster.de und matthias wüstefeld vom 
aDfc münster unter 0157 - 893 28 300. leezen - 
radfahrer sind einfach  frischer, besser gelaunt und 
immer vornweg! /PM stadt Münster / pw

Eyc. Der kleine Helle.

LICHT24. Tagfahrlicht

Nahfeldausleuchtung

50 Lux

Aus kleinster Lichtquelle entsteht ein weites und homogenes 

Lichtfeld. Mit 50 Lux, Nahfeldausleuchtung, Standlicht und vollauto-

matischem Tagfahrlicht, gesteuert per Sensor. Möglich macht 

das unsere Innovation IQ2-TEC. Übrigens: Der kleinste LUMOTEC 
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zügen mitgenommen werden können. hier 
zeigt sich allerdings auch: es dauert manchmal 
lange,  bis eu-vorgaben in nationales recht und 
dann noch tatsächlich umgesetzt werden. räder-
stellplätze gibt es in der regel im ic/ec, in weni-
gen tgv. in einigen ice mag es künftig möglich 
sein. ein wichtiges thema des aDfc, um fahrrad-
touren zu erleichtern. 

finanziell gefördert werden beispielsweise ein 
eu-weites navikiprogramm für radtouren, ver-
kehrsberuhigte innenstädte und z. b. bisher 15 
eu-weite strecken für den radfernverkehr. Diese 
sind mehrere tausend bis über 10.000 kilometer 
lang. elf routen queren Deutschland, vier davon 
nrw und davon die nummern zwei und Drei 
das münsterland. Die eu gibt Qualitätsstandards 
vor und fördert dann den bau und die verbes-
serung finanziell, immer indes nur kofinanziert, 
das heißt, es müssen auch nationale mittel ein-
fließen.
 

route nummer 13 führt z. b. 10.400 km vom fin-
nischen arktischen norden immer ungefähr an der 
ehemaligen grenze zwischen nato und warschauer 
pakt entlang bis zum sonnenverwöhnten schwarzen 
meer. 

Wahlprogramme der zurzeit im eu-Parlament 
vertretenen Parteien aus deutschland

die Cdu setzt sich in ihrem leitantrag auf den seiten 
30-33 für ein gut ausgebautes straßen-und schie-
nennetz und leistungsstarke flughäfen und wasser-
straßen ein. Damit sollen europaweit die chancen 
des binnenmarktes genutzt werden. Die vereinheit-
lichung technischer standards soll die wettbewerb-
schancen sichern und die entwicklung neuer techno-
logien soll der wirtschaft, den arbeitsplätzen und der 
umwelt zu gute kommen, zum beispiel beim lärm-
schutz an flugplätzen und schienenverkehr. speziell 
auf den radverkehr geht der leitantrag nicht ein. 

am 25.05.2014 finden in nrw kommunalwahlen 
und gleichzeitig die wahlen zum europäischen par-
lament statt. was macht die eu in der verkehrspolitik 
und in der förderung des radverkehrs? was steht in 
bundesrepublikanischen partei-wahlprogrammen 
zur radverkehrsförderung  der nächsten fünf Jahre?
  
die eu nimmt einfluss auf die nationale Ver-
kehrsentwicklung insbesondere auf zwei Wegen:  
gebote und finanzielle Förderung.
gebote sind z. b. die technische anleitung (ta) lärm 
und die technische anleitung (ta) luft. hierbei wer-
den eu-vorgaben in nationales recht in Deutschland 
und in den übrigen 27 eu-ländern umgesetzt und 
führen bei uns z. b. zu umweltschutzzonen in städ-
ten und lärmschutzwänden an eisenbahnstrecken 
und autobahnen oder auch leiseren motoren.
mit einer sogenannten europäischen verordnung 
versucht die eu sicher zu stellen, dass fahrräder in 

politik und Verkehr

die europäische union 
mobilitÄtsförDerung – wahlen zum europa parlament

europas Fernradwege 2014  - Quelle: european Cycling Foundation
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netze auf der straße, dem wasser, der schiene und 
der luft ein, ohne einen bereich bevorzugen zu wol-
len. freie mobilität dürfe nicht aus umwelt- oder so-
zialen gründen zu sehr beschränkt werden. speziell 
auf den radverkehr geht das programm nicht ein.

die linKe setzt sich auf seite 22 ihres wahlpro-
gramm-entwurfs für stärkeren schienen- als straßen-
ausbau ein. Dezentrale versorgungsmöglichkeiten 
sollen gefördert werden und so der verkehrsbedarf 
verringert, umwelt- und soziale belange stärker 
gestützt, co2 - antriebe ersetzt werden. in den 
städten soll der öpnv zu lasten des individuellen 
autoverkehrs gefördert werden. speziell auf den 
radverkehr geht der programmentwurf nicht ein.  
elmar post (fg radverkehr)

detailliertere infos: homepage der eu und
der Parteien (stand 09.02.2014)

wahlberechtigt in Deutschland sind am

18.05.2014  alle eu-bürger und bürgerinnen 
ab 18 Jahre.

Das künftige eu-parlament wird aus 751abge 
ordneten bestehen. Deutschland wird von 96 
abgeordneten vertreten,

estland, malta, zypern, luxemburg von sechs, 
die übrigen länder haben zwischen acht und  
74 abgeordnete.

die sPd setzt sich in ihrem beschluss) für gute 
verkehrsbedingungen in europa zur stärkung des 
binnenmarktes ein. bei allen verkehrsträgern sol-
len nachhaltige technologien und intelligente ver-
kehrssysteme entwickelt werden und europaweit 
arbeits- und sozialstandards eingehalten werden. 
Die systeme sollen nutzer- und anwenderfreundlich 
sein. speziell auf den radverkehr geht der beschluss 
nicht ein.

die grünen setzen sich für die nachhaltige för-
derung europaweiter mobilität ein. Dabei soll 
der barrierefreie und intelligent verknüpfte um-
weltverbund (bahn, bus, fähre, rad, zufußgehen) 
gefördert werden.  Der autoverkehr soll umwelt-
freundlicher werden und der gütertransport von 
straße auf schiene und wasser verlagert werden. 
car-sharing, bike-sharing, europaweite radwe-
genetze und mitnahmemöglichkeit von rädern 
im bahnverkehr sollen selbstverständlich werden. 

die FdP setzt sich auf seite 16 ihres wahlprogramms 
für den zügigen ausbau der transeuropäischen 

politik und Verkehr

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

Dortmunderstr. 11  Tel: (0)251 665761
Mo-Fr 10-13/14-18 Uhr  Sa 10-14 Uhr
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sich fußweg und radweg den seitenraum der stra-
ße, wobei der radweg normalerweise in münster rot 
gepflastert ist. knapp 300 kilometer solcher wege 
ziehen sich durchs stadtgebiet. errichtet wurden 
sie vornehmlich in den 1960er- und 1970er-Jahren 
zur beschleunigung des kraftverkehrs. Die meisten 
radfahrerinnen und radfahrer fühlen sich auf diesen 
sonderwegen sicher – doch das gefühl trügt: bereits 
seit mitte der 1980er-Jahren stehen hochbordrad-
wege stark in der kritik durch unfallforschung und 
radverkehrsverbände, weil sie zum teil massive,  
systematisch bedingte sicherheitsrisiken für den 
radverkehr überhaupt erst schaffen. 
Diese risiken sind teilweise so hoch, dass 
sie das allgemeine unfallrisiko eines fahr-
radfahrers selbst auf einer stark befah-
renen straße um ein vielfaches übersteigen. 

hoChbordradwege

es ist eine radikale empfehlung, welche die un-
fallforscher der Versicherer der stadt Münster vor 
einiger zeit angetragen haben: der Bogen zwi-
schen Bült und Buddenturm sollte nach Möglich-
keit Fahrradstraße werden, freigegeben nur noch 
für Busse, taxen und lieferverkehr. 
der Vorschlag, der anscheinend durch die Ver-
kehrsplanung der stadt nicht weiter verfolgt 
wird, hat einen sehr ernsten hintergrund. das 
münstersche radwegenetz ist nicht nur eines der 
ausgedehntesten im gesamten Bundesgebiet, 
sondern auch eines der gefährlichsten. und zwi-
schen diesen beiden aspekten besteht durchaus 
ein zusammenhang:

münsters radwege sind weitgehend als sogenannte 
hochbordradwege angelegt worden. hierbei teilen 

Viele unfälle durch hochbordradwege

Typische Gefahrensituation: lieferfahrzeuge und  private PkWs versperren die radwege
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hoChbordradwege

die wichtigsten sicherheitsrisiken auf dem  
hochbord im überblick:

rechtsabbieger
zu den folgenschwersten fahrradunfällen über-
haupt kommt es regelmäßig, wenn rechtsabbieger 
vorfahrtberechtigte radfahrer auf dem radweg 
übersehen. nicht immer haben die kraftfahrer da-
bei den schulterblick vergessen: es reicht, wenn er 
zu kurz durchgeführt wurde und der radfahrer etwa 
gerade von einem parkenden fahrzeug verdeckt 
wurde. auf abschüssigen strecken bleiben radfahrer 
lange zeit im toten winkel, weil sich die geschwin-
digkeiten von kraftfahrzeug und fahrrad annähern. 
beispiele für besonders unfallbelastete fahrradwege 
sind hierbei etwa die kreuzungen zwischen stadt-
theater und buddenturm.

unachtsam geöffnete autotüren
im englischen sprachraum gibt es inzwischen einen 
regelrechten fachausdruck für diese unfallart: Doo-

ring. besonders auf schmalen fahrradwegen können 
fahrradfahrer den empfohlenen sicherheitsabstand 
von ca. achtzig zentimetern zu parkenden autos 
nicht einhalten. im fall der fälle fehlt dann auch 
noch die ausweichmöglichkeit. beispielhaft für be-
sonders gefährdete stellen in münster sind etwa die 
schlauchartigen, viel zu schmalen fahrradwege an 
der hammer straße.

übertritte durch Fußgänger
Da die hochbordradwege seinerzeit oft vom geh-
weg „abgeschnitten“ wurden, sind letztere oftmals 
so schmal geworden, dass zwei erwachsene men-
schen sich nicht begegnen können, ohne auf den 
radweg überzutreten. auch bushaltestellen wie am 
bült, an denen passagiere sich relativ unverhofft auf 
dem radweg wiederfinden, sind konfliktträchtig.

Querungsunfälle
werden radfahrer auf den radweg verbannt, kön-
nen sie sich meist nur schwer zum linksabbiegen 
einordnen und müssen beide fahrspuren queren. 
hierdurch entsteht quasi der entgegengesetzte un-
fall zu den bereits beschriebenen rechtsabbiegeun-
fällen durch unachtsame autofahrer. aber auch hier 
gibt es wieder probleme mit parkenden fahrzeugen, 
die querungswillige radfahrer eventuell verdecken. 
zudem verleitet dieser umstand etliche radfahrer 
zum gefährlichen „geisterradeln“ auf dem linken 
radweg entgegen der fahrtrichtung – einer haup-
tursache für besonders folgenschwere fahrradunfäl-
le ohne beteiligung von kraftfahrzeugen. ein gutes 
beispiel hierfür sind wieder die radwege im zulauf 
zum bült, welche radfahrern den weg in richtung 
innenstadt erheblich erschweren.

 
Pulkbildung
während die bildung eines pelotons bei radrennen 
gewollte praxis ist, ist sie im normalen alltagsverkehr 
absolut unerwünscht: auf zu schmalen fahrradwe-
gen ist so meistens der langsamste und unsicherste 
radfahrer nach der roten ampel „vorne“ – dahinter 
bildet sich ein dichtes knäuel. freunde des rad-
sports wissen um die gefahr einer solchen situation. 
kann ein radfahrer nicht „sein“ tempo fahren, nimmt 
die kontrolle über das eigene rad ab. kommt es 

Typische Gefahrensituation:  »Donauwellen« Verschwenkung
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naVithek

dann zum sturz, liegt nicht nur ein radler am boden. 
fahrradwege müssen deshalb zwangsläufig so breit 
angelegt sein, dass sich der pulk schnell entflechten 
kann. bei radverkehrsstärken wie in münster sehen 
die entsprechenden baurichtlinien inzwischen re-
gelbreiten für fahrradwege von zwei metern vor 
– selbst an der vor kurzem erst neugestalteten wa-
rendorfer straße wurden diese zum teil deutlich un-
terschritten.

Die liste ließe sich noch um viele punkte fortset-
zen (bushaltestellen, Donauwellenradwege, einbie-
gende autofahrer auf radwegen, weil sie die sicht 
auf die straße suchen...). viele städte haben die 
nachteile der hochbordradwege inzwischen erkannt 
und reagiert. Die verkehrsplaner ziehen den rad- 
verkehr in richtung fahrbahn. 

Das hat vorteile für alle beteiligten: Die radfahrer 
sind nicht nur sicherer, sondern meist auch deutlich 
komfortabler auf der asphaltdecke der fahrbahn 
unterwegs. für die kommunen ergeben sich neben 
einem nicht zu verleugnenden sparpotential bei 
der verkehrsinfrastruktur auch vorteile bei unterhalt 
und winterdienst der anlagen – und den kraftfahr-
ern winkt ein wesentlich entspannteres verkehrsge-
schehen, weil die gefahr aus einer kleinen unauf-
merksamkeit, die zum schweren unfall werden kann, 
drastisch abnimmt. 
letztlich bleibt nur die frage, wie lange münster 
sich diesen erkenntnissen noch verweigern will. so  
lebenswert ist die „rote laterne“ in der landes-
unfallstatistik nämlich nicht. 
/rasmus richter- Fachgruppe radverkehr

die Qual der Wahl
welches gerät passt zu mir? 
welches Display kann ich auch 
beim radfahren noch erkennen? 
touch oder nicht touch? 
solche fragen hat sich sicher je-

der schon gestellt. um eine kleine hilfe zu geben, 
bieten wir von der navithek die möglichkeit, geräte 
bei einer kleinen radtour auszuprobieren. 
 
für samstag, dem 22.03.2014, habe ich das garmin 
montana 600 zum testen bei einer fahrrad-
tour  vom hauptstadtbüro ausgeliehen.   treffpunkt 
und länge der tour wird noch bekannt gegeben.  
bitte unter juttaradtour@alice-dsl.net erfragen. 
Das montana ist mit 7,4 x 13,7 x 3,3 cm  (b x h x t) ver-
gleichsweise groß. große bedienfelder erleichtern 
die eingabe. außerdem verfügt es über eine sprach-
ausgabe, ant und Datenübertragung per funk. Die 
betriebsdauer soll mit zwei aa akkus bei 16 stunden 
liegen. zusätzlich gibt es einen barometrischen hö-
henmesser.
 
am sonntag, dem 13.04.2014, um 11 uhr im hof hes-
selmann bei meiner liegerad- und geocaching-tour 
können wir dann zusätzlich zu den aDfc-geräten 
aus der garmin etrex-familie das falk lux 32 auspro-
bieren. 
 
Das falk gerät ist mit  6,5 x12 x 3 cm (b x h x t) ähn-
lich groß wie das garmin montana, verfügt auch 
über eine sprachausgabe; die betriebdauer mit zwei 
aa batterien liegt bei ca. 5 stunden. /js

/// Kliniken 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 9.30–18 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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die Maitour 2014 findet am sonntag, dem 4. Mai statt
diesmal geht es zum singenden gasthof Cle-
mens-august in davensberg in der schönen da-
vert. Mit der Maitour als Volksradfahren eröffnen 
der adFC Münster und die stadtwerke Münster 
die radsaison 2014. ab10.00 uhr wird die Mai-
tour von unserem Mitglied Oberbürgermeister 
Markus lewe auf dem hafenplatz vor den stadt-
werken gestartet. 

erstmals findet die tour nicht am 1. sondern am 
sonntag dem 4. mai statt. es hat sich herausgestellt, 
dass das der bessere zeitpunkt ist, weil weniger rad-
ler und fußgruppen unterwegs sind und damit die 
maitour für die teilnehmer, den wirt sowie für die  
organisatoren entspannter wird. Die familienge-
rechte radtour geht wieder über schöne wege 
durch das größte waldgebiet südlich von münster 
– die Davert. vor über 150 Jahren gab es hier noch 
wildpferde, die jetzt mit den konikpferden durch 
den nabu wieder angesiedelt wurden. wir steuern 
den aussichtspunkt für die pferde und die heck- 
rinder dazu an und erhalten dort vom nabu fach-
männische einblicke.

beim wirt clemens-august gibt es alles, was zu 
einem radlerfest gehört: eine hüpfburg für kin-

der, musik, essen und trinken sowie informati-
onen rund ums rad, radtouren und radreisen. 
Der  biergarten liegt direkt am emmerbach. für 
die vielen fahrräder wird an diesem tag ein großer 
parkplatz eingerichtet. bei ungemütlichem wet-
ter hält der wirt viele überdachte sitzplätze vor.  

beim aDfc gibt es neben infos und karten auch 
pannenhilfe. so kann jeder nach eigenem gusto die 
strecke befahren. sie ist rund 50 kilometer lang, da-
mit sie auch von familien mit kindern gut befahren 
werden kann. eine tourenkarte hält der aDfc am 
infostand vorrätig für pannen und für die sicherheit 
hat der aDfc seine „gelben engel“ auf der strecke. 

Die gelben engel, sprich pannenhelfer, kümmern 
sich um liegengebliebene räder und streckenposten 
leisten an gefährlichen Querungsstellen hilfestel-
lung. auch pflaster und verbandszeug haben sie für 
hoffentlich nicht stattfindende stürze dabei. 

mehr informationen unter www.adfc-ms.de und 
www.hotel-clemens-august.de /pw

Maitour nach davensberg
am 4. mai geht es los

Für alle Mitglieder und Freunde ist bestens gesorgt

nun will der  Mai uns grüßen - Genußradeln vom Feinsten
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die nrW-radtour führt in diesem Jahr entlang 
der lenne und der ruhr  
Die nrw radtour 2014 entwickelt sich zum klassiker 
und geht in diesem Jahr zum sechsten mal an den 
start. „Das land erfahren“ – getreu diesem motto la-
den westlotto und nrw-stiftung wieder viele rad-
ler zu einer abwechslungsreichen tour mit schönen 
pausenorten und routen ein. 
in der zeit vom 17. bis 20. Juli 2014 werden täglich 
über 1.000 radfahrer auf abwechslungsreichen 
routen die regionen entlang von lenne und ruhr 
kennenlernen. als besonderes highlight erwartet 
die teilnehmer und besucher an den etappenzielen 
abends wieder ein attraktives unterhaltungspro-
gramm von wDr 4. Die nrw-radtour 2014 startet 
am 17. Juli 2014 um 13 uhr in plettenberg und führt 
am ersten tag über herscheid bis nach lüdenscheid. 
Die zweite etappe verläuft über altena und iser-
lohn bis nach hagen. etappenziel des dritten tages 
ist nach pausen in schwerte und unna die fußball-
stadt Dortmund. Der letzte tour-tag führt entlang 
des Dortmund-ems-kanals über waltrop nach lü-

nrw radtour

die n r W-radtour 2014

nen, wo die teilnehmer nach insgesamt etwa 200 
kilometern herzlich begrüßt werden. unterwegs 
werden zahlreiche natur- und kulturprojekte der 
nordrhein-westfalen-stiftung angesteuert. Dazu 
gehören etwa die märkische museumseisenbahn in 
plettenberg, die burg altena, ein naturschutzgebiet 
in der ruhraue bei hagen und das hoesch-museum 
in Dortmund. insgesamt legen die Dauerteilnehmer 
über vier tage rund 200 kilometer zurück. tagesgä-
ste können auch einzeletappen (35-65 km) oder teil-
stücke ab den ausgewiesenen pausenorten fahren. 
begleitet wird der teilnehmertross von tour-scouts 
des aDfc, dem Drk-sanitätsdienst und der polizei. 
ein mobiler reparaturservice hilft bei pannen und 
rosbacher organisiert kostenfreie getränkestopps 
auf der strecke. Die teilnahmegebühren für eine 
tagesetappe liegen zwischen fünf und sieben euro, 
für die komplette viertages-tour einschließlich über-
nachtungen, verpflegung und weiteren leistungen 
zwischen 139 und 299 euro. anmeldungen sind ab 
31. märz bei allen west-lotto-annahmestellen oder 
unter der homepage www.nrw-radtour.de möglich. 
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es gibt noch restplätze auf dieser schönen radreise 
durch das ems-, ankumer- und osnabrücker land 
vom 16.-20. Juli. Die ems, der fünftgrößte strom 
Deutschlands, bleibt bis meppen unser begleiter. un-
terwegs machen wir halt im historischen lingen und 
am speichersee geeste. am nächsten tag folgen wir 
der malerischen hase über haselünne bis nach Qua-
kenbrück, wo wir in einem schönen bett+bike hotel 
übernachten. wir durchradeln das ankumer land bis 
osnabrück mit seinen schönen typischen gräften-
höfen. in osnabrück besuchen wir die altstadt des 
westfälischen friedens. Dann queren wir ohne grö-
ßere steigungen beim historischen bad iburg den 
teutoburger wald. in lienen besuchen wir den bar-
fußpark und radeln weiter über ostbevern (schloss 
lohburg) und telgte am haus langen vorbei zurück 
nach münster. 
tourdaten: übernachtung in ***hotels Dz mit früh-
stück: 308 euro,  ez zuschlag: 42 euro, 
frühbucherrabatt: 10 euro bis 25. april, mitglieder-
rabatt: 16 euro. anmeldungen unter peter.wolter@
adfc-ms.de. / pw

radreise hase – ems - tour

Die Höltingmühle bei nacht Meppen's gute Stube mit rathaus und Markt



Kraftstoffverbrauch (nach 1999/94/EG) in l /100 km innerorts/außerorts/kombiniert/CO2-Emission 
in g/km kombiniert/Effizienzklasse: Mokka: 8,6-5,8 / 5,3-4,1 / 6,5-4,7 / 153-124 / E-B;  
Meriva: 9,8-4,8 / 6,1-3,7 / 7,2-4,1 / 169-109 / E-A.

Franz Rüschkamp GmbH & Co. KG

44532 Lünen · Viktoriastr. 73 · Tel. 02306 / 2 02 03-0
44145 Dortmund · Evinger Str. 22-24 · Tel. 0231 / 31 72 75-0
59379 Selm · Kreisstr. 92 · Tel. 02592 / 9 34-0
59348 Lüdinghausen · Seppenrader Str. 17 · Tel. 02591 / 79 79-0
59368 Werne · Lünener Str. 41 · Tel. 02389 / 98 40-0

Abbildungen zeigen Sonderausstattungen.

Jetzt Fan werden!

www.autohaus-rueschkamp.de

Dein Trip ins Grüne. Du möchtest schnell mal raus aus der City und auf dem Fahrrad die 
freie Natur genießen? Kein Problem zum Beispiel mit unserem Meriva und seinem praktischen, im 
Heck integrierten FlexFix-Fahrradträger. Das System ist mit wenigen Handgriffen einsatzbereit und 
verschwindet bei Nichtgebrauch so gut wie unsichtbar im hinteren Stoßfänger.

Diese heckintegrierte, praktische und fahrradfreundliche Technologie ist bereits für viele Opel-
Modelle verfügbar und ermöglicht so auch zum Beispiel den Transport von bis zu 4 Fahrräder.  
Das Opel FlexFix-System – und den Fahrradträger immer griffbereit dabei!

ERLEBEN SiE OPEL BEi uNS mit EiNER PROBEfahRt !

DiE iNtELLigENtE aRt 
DER mOBiLität.

Das Opel FlexFix SySTem

JETZT VORMERKEN: 
LEEZENBÖRSE   
BEI RÜSChKamP  
AM 22.03.2014



MIT DEM RAD 
     ZUR ARBEIT

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

2014

Die große Sommeraktion 

vom 1. Juni bis 31. August

Alle Infos zur Anmeldung unter 
www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de oder bei der AOK in Ihrer Nähe.
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Der aDfc münster / münsterland hat zwei seiner 
besten aktiven verloren. klaus tuschen und volker 
lepkowski. Der tod der beiden im herbst 2014 hat 
den aDfc vorstand tief getroffen und betroffen ge-
macht - dies aus menschlicher und fachlicher sicht 
gleichermaßen. 

klaus war schon viele Jahre mitglied im aDfc, als 
er nach weggang unseres geschäftsführers hans-
Joachim gerdemann am 1.3.2010 das büro der ge-
schäftsstelle übernahm. seitdem war er die seele des 
clubs. klaus war ein offener und stets freundlicher 
mensch, der jedem zuhörte und sehr oft auch lö-
sungen für viele probleme hatte. er wusste immer 
wo der schuh drückte und packte mit an. neben 
der bürotätigkeit, die er verantwortungsvoll aus-
füllte, war er auch praktisch veranlagt und half auch 
dort wo er konnte. Dazu führte er viele e-bike- und 
pedelec-testfahrten für den aDfc und die fa. hürter 
durch. Ja, selbst wenn jemand anrief und sich nach 
einer speziellen radtour erkundigte, delegierte er 
diese arbeit nicht, sondern kniete sich in die materie 
und beriet auch diesen ratsuchenden nach besten 
wissen und gewissen. seine frau Jutta hielt ihm für 
diese umfangreiche und verantwortungsvolle tätig-

keit den rücken frei und bleibt mit den kindern auch 
weiter mitglied im aDfc. Danke!

volker war mit seiner frau renate schon langjähriges 
mitglied im aDfc, bevor sie vor einigen Jahren nach 
münster zogen. beide haben sich sofort tatkräftig in 
funktionen des aDfc münster  eingebracht. volkers 
schwerpunkt lag im touristischen bereich. so war er 
bei vielen radtouren und radreisen dabei, oder er 
führte für den aDfc radtouren für die stadtwerke, 
awm münster oder anderen auftraggebern durch. 
wenn er die touren nicht selbst leitete, so war er je-
doch immer mit rat und tat zur stelle, wenn es an 
einem rad irgendwo klapperte oder etwas nicht 
funktionierte. „komm steig‘  mal ab, so kann man 
doch nicht weiterfahren...!“ im nächsten augenblick 
stand das fahrrad auf dem kopf und volker mit werk-
zeug daneben, um der sache auf den grund zu ge-
hen. Dazu war volker langjähriges vorstandsmitglied 
und brachte sich verantwortungsbewusst im touri-
stischen bereich ein. ebenso war er mitglied im re-
daktionsbeirat der bva bielefeld und maßgeblich an 
der vorletzten ausgabe der regionalkarte münster-
land beteiligt. renate lepkowski bleibt dem aDfc 
nicht nur treu, sondern sie wird auch ihre funktion 
im aDfc infoladen weiter ausüben. Danke! pw

nachruf auf Volker und Klaus
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Was hat „Qanu“ mit einem Fahrrad zu tun?

wer hat nicht schon mal davon geträumt, völlig au-
tark und grenzenlos mit rad, zelt und kanu durch 
die lande zu reisen. leider scheiterte der traum 
schon im ansatz an dem transportproblem. nun 
gibt es eine phänomenale erfindung, die diesen 
traum endlich wirklichkeit werden lässt, sie heißt 
„Qanu“! ein fahrradanhänger der sich in ein kanu 
verwandeln lässt? "Qanu" heißt das neuartige kon-
zept eines faltbootes, das steffen beckmann aus 
soest im rahmen seiner bachelorarbeit im studien-
gang produktdesign an der fachhochschule münster 
entwickelt hat. Der besondere clou ist, neben einem 
ungewöhnlich schnellen aufbau, die verwendung 
aller bauteile des fahrradanhängers im dreisitzigen 
4,40 x 40 x 89 cm großen kanu. eine neu entwickelte, 
faltbare außenhaut sorgt außerdem für eine große 
stabilität. findet steffen beckmann für sein konzept 
einen produzenten, wird wohl manch eine fahrrad-
tour im münsterland, in mecklenburg-vorpommern 
oder dem spreewald bald entspannt auf dem was-
ser fortgesetzt. "und wer ein faltrad hat, kann es im 
kanu mitnehmen und ist dadurch sogar amphibisch 
unterwegs", so steffen beckmann über die mög-
lichkeiten, die seine idee bietet. Da alles zusammen 
gerade mal 30 kilogramm wiegen soll, kann sogar 
noch eine campingausrüstung mitgenommen wer-
den. peter wolter, vorsitzender des aDfc münster 
/ münsterland e.v., versprach steffen beckmann 
bei der präsentation im leonardo-campus am 

9. februar, wenn das Qanu in serie geht, einer der 
ersten käufer zu sein. „Dies ist seit der erfindung des 
fahrrades mal endlich wirklich etwas fundamental 
neues“, schwärmte wolter weiter. bleibt dem jungen  
erfinder zu hoffen, dass sich möglichst schnell ein 
unternehmer für das „Qanu“ interessiert. wenn sie 
lieber leser ein solcher sind, dann setzen sie sich mit 
dem erfinder gerne unter stebeck91@yahoo.de in 
verbindung. /beckmann/pw

Mit dem Qanu zum Badesee Steffen Beckmann voller Stolz vor seinem Qanu-Modell
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adFC radtourenprogramm 2014

das adFC radtourenprogramm 2014 sprengt mit 
677 radreisen, radtouren und 27.825 Kilometern 
alle bisherigen radtourenprogramme. die 117 
adFC radtourenleiter haben wieder ganze ar-
beit geleistet und sich für die teilnehmer ins zeug 
gelegt, und touren im Vorfeld für die saison 2014 
ausgearbeitet. 

so geht es z.b. bei den radreisen auch nach holland, 
belgien, luxemburg oder bei den radtouren von 
rund um borken, flott um havixbeck, steinfurt und 
lüdinghausen bis zum venner moor. 
Des weiteren gibt es wieder die beliebten feiera-
bendtouren oder pedelec-testfahrten.
ein höhepunkt wird dieses Jahr die sternfahrt zum 
sattelfest am 27. april in greven sowie die große aus-
geschilderte maitour mit rund 100 radlern und den 
stadtwerken münster nach Davensberg. /Pw

Persönlich und einzigartig
www.velo-de-ville.de
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http://www.adfc-ms.de/termine

terminübersicht 
16. März - 15 uhr
Mitgliederversammlung im Bennohaus Münster

 22. März 2014
leezenbörse in lüdinghausen

26. april - 9 uhr
Gebrauchtradmarkt auf dem  Servatiiplatz
weitere: am 5. Juli + 4. Oktober

 27. april - 11 uhr
Sattelfest in Greven als Auftakt zur radsaison
 Aktion radelspass in everswinkel

 04. Mai - 10 uhr
Start der Maitour nach Davensberg

 14. Juni - 10 uhr
erste Hilfe Seminar im infoladen
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werksfeuerwehr. herr über diesen räderpark ist udo 
roters mit zwei kollegen. sie sorgen dafür, dass nicht 
nur die räder nach der jeweils gültigen straßenver-
kehrsordnung  einsatzbereit sind, sondern dass auch 
die wichtigsten ersatzteile in ausreichender menge 
bevorratet werden. bemerkt ein nutzer des ukm-
eigenen fahrrades einen schaden oder Defekt, so 
kann er sich tagsüber zwischen 8.00 und 15.00 an 
die kollegen der feuerwehr wenden. seit gut einem 
Jahr befindet sich direkt neben der werksfeuerwehr 
eine komplett ausgestatte fahrradwerkstatt. „Jedes 
hier lagernde ersatzteil ist ebenfalls nummeriert. Das  
erleichtert die vorratshaltung und auch das bestell-
wesen ganz enorm. Dank dieser guten ausstattung 
ist die verweilzeit eines defekten fahrrads in der 
werkstatt  auch nur sehr kurz“, sagt udo roters nicht 
ohne stolz. Durch diese sehr guten rahmenbedin-
gungen werden die ukm-eigenen fahrräder sehr 
viel und gerne benutzt. ob krankenschwester oder 
pfleger, verwaltungsmitarbeiter, mitarbeiter der 
werksfeuerwehr oder arzt, die räder sind viel unter-
wegs im Dienst der gesundheit – und der umwelt. 
udo roters und seinen kollegen wünschen sich,  
dass ihr einsatz weiterhin durch eine hohe ausleih-
quote honoriert wird. Diesen wünschen kann sich 
der autor nur anschließen. /nb

ukM

Die türme des universitätsklinikum (ukm) mün-
ster sind neben denen des Doms die markantesten 
türme in münster. ebenso befindet sich hier zwi-
schen Domagkstr., albert schweitzer str. und 
waldeyerstr. der größte arbeitgeber  mit ca. 7500 
mitarbeitern in münster.  insgesamt besteht diese 
einrichtung mit einer tagesklinik in roxel  aus über 
100 gebäuden, welche logistisch miteinander ver-
knüpft werden müssen. um dies zu gewährleisten, 
spielt das fahrrad eine große rolle. Die geschäfts-
leitung des ukm legt großen wert darauf, dass die 
notwendigen wege zwischen den häusern, nicht zu-
letzt aus wirtschaftlichen gründen, mit dem fahrrad 
zurückgelegt werden. aber nicht nur für mitarbeiter, 
sondern  auch für patienten und  diverse therapie-
zwecke stehen entsprechende räder zur verfügung. 
für die unterschiedlichsten botengänge werden 
einige räder auch mit körben, fahrradkoffern und 
sogar mit kühltaschen  ausgerüstet. helme und 
warnwesten können auch ausgeliehen werden. um 
langfingern die arbeit zu erschweren, werden die 
räder nach einer idee der geschäftsleitung  in einem 
auffallenden blau lackiert. Darüber hinaus werden 
alle fahrräder mit einer ukm-eigenen nummer 
codiert. verwaltet und gewartet wird der auf über 
800 zweirädern angewachsene fuhrpark von der 

udo roters - herr über 800 räder
ukm - Die fahrraDhochburg in münster

Die neue Fahrradhochburg udo roters ist der Macher der ukM - Fahrradwerkstatt



33       ADFC leezenkurier  1 /2014

politik & Verkehr

Fahrradfreundlich 
übernachten 

in Deutschland  5500
Fahrradfreundliche

Gastbetriebe

Direkt bestellen: www.bettundbike.de
oder unter 0180-500 34 79*
Preis: 4,95 € für ADFC-Mitglieder und 9,45 € für Nichtmitglieder (jeweils inkl. MwSt. und Versand), 
Überweisungsträger liegt Lieferung bei. 
*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunktarif max. 0,42 €/Min.
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endlich – tempo 70 im stadtgebiet ist  
Vergangenheit!
Das geschrei der autofahrerlobby im rat der stadt 
münster war groß.  Josef rickfelder, selbst polizist, 
jetzt cDu –landtagsabgeordneter, sah die befürwor-
ter dieser maßnahme, verwaltung und polizeipräsi-
dent  wimber, auf dem holzweg. stefan weber,  frak-
tionsvorsitzender der cDu im stadtrat, blies verbal 
in das gleiche horn. er kündigte jeden konsens mit 
den initiatoren dieser maßnahme und bestritt, dass 
eine temporeduzierung die besorgniserregenden 
unfallzahlen senken könne. Die fDp, frei nach dem 
motto „ freie fahrt für freie bürger“, sprach von einem 
rundumschlag ohne begründung. Das hier ist nur 
eine kleine auswahl der argumente, die sich die ord-
nungspartnerschaft der stadt münster, bestehend 
aus dem ordnungsamt, der polizei und anderen 
organisatoren anhören mussten. was war passiert? 

nachdem auf den großen zufahrtsstraßen, hier war 
tempo 70 erlaubt, die unfallzahlen stiegen, schlugen 
die fachleute von polizei und ordnungsamt, die 
auch nach unserer meinung einfachste lösung vor. 
Die lautete: tempo runter, wie auf allen straßen in-
nerhalb geschlossener ortschaften (außer natürlich 
den tempo-30-zonen in wohngebieten)  auf 50 
km/h. Die mehrheit der bevölkerung, nämlich 68 %, 
war mit dieser maßnahme sogar einverstanden. 30 
% hielten sie für sehr sinnvoll und nur 10,3 % waren 
strikt dagegen. Das hielt aber die autofetischisten 
in der politik nicht davon ab, sich mit fast kleinkind-
licher naivität den ratschlägen von fachleuten zu 
widersetzen. cDu- mann  rickfelder warf der ver-
waltung vor, mit dem zur verfügung gestellten geld 
keine optimale lösung im sinne der autofahrer erar-
beitet zu haben. aber der aufschrei half nichts. udo 
weiss, leitender Direktor der verkehrspolizei und 

endlich tempo 50
tempo 70 im staDtgebiet ist vergangenheit!

50 km/h gilt jetzt im gesamten Stadtgebiet
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politik & Verkehr

seine mitstreiter von der ordnungspartnerschaft 
hatten einen langen atem. gott sei Dank! und auch 
die besseren argumente. seit dem sommer 2013  
darf auch auf den großen zufahrtsstraßen nur noch 
mit tempo 50 gefahren werden. und siehe da, die 
neue regelung trägt erste früchte. nach überein-
stimmender meinung von ordnungsamt und  po-
lizei  ist münster durch diese maßnahme sicherer 
geworden. es wird sehr viel entspannter gefahren. es 
wurden kaum noch unkontrollierte fahrbahnwech-
sel und wilde überholmanöver festgestellt. obwohl 

bei redaktionsschluss noch keine genauen unfall-
zahlen vorlagen (werden in der nächsten ausgabe 
nachgereicht), scheint auch hier eine besserung 
eingetreten zu sein. einziger wermutstropfen  die-
ser aktion ist der rückgang der bußgelder in die 
kassen der stadt. neben dem tempolimit wäre 
eine zusätzliche maßnahme zur verringerung des 
kfz – verkehrs im innerstädtischen bereich auch  
eine weitere maßnahme zur unfallverhütung. 
unser aDfc mitglied ernst metzler hat in einem 
interessanten leserbrief an die westfälischen nach-
richten  darauf hingewiesen, dass es gegen die 
flut des autoaufkommens auch in münster 
kaum wirkungsvolle maßnahmen zur verkehrs-
beruhigung gibt. Dies geschah als antwort 
auf die beschwerde eines mitglieds des 
stadtrats über zu häufigen ampelstopps 
zur autofahrt in die innenstadt.
Die effektivste unfallprävention ist, wenn es  eben 
geht, das auto stehen zu lassen und sich zumin-
dest im stadtgebiet mit dem fahrrad,  bus oder 
bahn fortzubewegen.
/n.b

Auch die Weseler Str.aße ist jetzt eine Tempo 50 zone.

Kataloge kostenlos bestellen unter 
www.parklandschaft-warendorf.de oder Tel.: 02581 536142

Radwandern im Kreis Warendorf
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reCht

Von rechtsanwalt dr. jur. Falk schulz, Münster
http://www.falk-schulz.de

überholen bei unklarer Verkehrslage
Das olg münchen hatte kürzlich über folgenden 
fall zu entscheiden (urteil vom 24. 4. 2013 – 10 u 
3820/12): Die klägerin macht gegen den beklagten 
ansprüche auf schadensersatz aus einem ver-
kehrsunfall geltend. Die klägerin und ihr 
in kurzem abstand vorausfahrender 
ehemann fuhren mit ihren fahrrädern 
auf der r-straße und bogen an der 
einmündung der h-straße nach links 
in diese ab, ohne handzeichen zu ge-
ben. 

Der beklagte fuhr auf seinem tri-
athlonrad ebenfalls auf der r-straße, er 
schloss auf die kl. und ihren ehemann auf und 
beabsichtigte beide links zu überholen. Dem ab-

biegenden ehemann der kl. konnte er noch aus-
weichen und gelangte rechts hinter dessen rad 
vorbei, es kam aber zur kollision mit der klägerin, 

wodurch diese zu sturz kam und sich verletzte. 
 

Die klage wurde abgewiesen. nach an-
sicht des gerichts begründe nämlich 
das falsche reagieren des hinter-
manns (hier: unterlassen der gebote-
nen vollbremsung) kein verschulden, 

wenn der hintermann keine zeit zu 
ruhiger überlegung habe und deshalb 

nicht das richtige und sachgemäße un-
ternehme, um den unfall zu verhüten, son-

dern aus verständlicher bestürzung objektiv falsch 
reagiere.

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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Darin war sich die runde zwischen polizei und aDfc 
schnell einig: der mensch ist einer sehr großen kom-
plexität an eindrücken und informationen im ver-
kehr ausgesetzt und dabei leider oft auch einfach 
überfordert. wenn dann noch schlechte sicht oder 
Dunkelheit herrschen und eine schnelle reaktion er-
forderlich ist, reagiert der mensch häufig falsch und 
der verkehrsunfall ist vorprogrammiert. Daher fielen 
immer wieder im gespräch die worte von normen-
klarheit, normenwahrheit und dass der verkehr intu-
itiv, ohne viel nachzudenken erfassbar sein sollte. Die 
realität ist leider anders!
was ging voraus? Der aDfc münster trifft sich seit 
einigen Jahren regelmäßig mit der Direktion ver-
kehr im polizeipräsidium. im herbst war das treffen 
turnusmäßig mal wieder im infoladen des aDfc 
münster. am gespräch nahmen teil: Der leiter der 
Direktion verkehr, seit 2007 leitender polizeidirektor 
udo weiss, polizeihauptkommissar thomas wellers, 
verkehrssicherheitsberater und stellv. leiter präven-
tion/opferschutz, polizeihauptkommissar albert 
schetter, sachgebietsleiter unfallanalyse und con-
trolling , sowie auf der seite des aDfc peter wolter, 
als 1. vorsitzender des aDfc münster / münsterland 
e.v., matthias wüstefeld als 2. vorsitzender, ernst 
metzler als radfahrtrainer und paul rainer trüb, als 

politik & Verkehr

Verkehr muss intuitiv erfassbar sein!
testfahrradlehrer für 
pedelecs. weiss konn-
te zum gesprächsbe-
ginn mit erfreulichen 
vorläufigen unfall-
zahlen für 2013 auf-
warten. Durchweg 
fielen die zahlen in 
allen bereichen bes-
ser aus, außer bei den 
Dauerbrennern ring, 
bült und wolbecker 
straße. Dennoch er-
gab sich bis jetzt ein 
minus von rund 7%.  

auch die zahlen bei 
den fahrradkontrollen, die verstärkt von 11. bis 21. 
november im bezug auf die beleuchtung durch-
geführt wurden, waren erfreulich. so sind bei 3591 
kontrollen gerade 123 radfahrer ohne licht (3,4%) 
aufgefallen. schetter erläuterte mit schaubildern die 
unfallhäufigkeiten an der wolbecker straße, die sich 
extrem im bereich schaumburgstraße bis bremer 
straße und im bereich des rings ereignen. wellers 
ging intensiv auf die fahrradschulung bei den 9 und 
10-jährigen schülern an grundschulen ein. beson-
ders stolz ist er darauf, den anteil der eltern bei der 
schulung in den letzten Jahren durch beharrlichkeit 
auf 75% erhöht zu haben. wobei eltern auch oma 
und opa sein können. 

wolter erläuterte die gefährlichkeit an der hüffer-
straße durch die westlich angebrachten pfostenreihe 
zwischen promenade und himmelreichallee. Des 
weiteren wurde die radwegebenutzungspflicht am 
max-klemens-kanal bei teilweise nur 1 meter breite 
für einen zweiwegerichtungsradweg inkl. fußgän-
ger erörtert. Die gefährlichkeit wurde von der polizei 
geteilt. man will sich in weiteren gesprächen mit der 
verwaltung in gleicher weise einsetzen. /pw

http://www.adfc-ms.de

udo Weiss, Peter Wolter, Thomas Wellers, Albert Schetter, Matthias Wüstefeld (v.l.n.r.)
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FilMtipp

gemütlich tummelten sich ca. 100 Kino-Besucher 
anfang Februar dieses Jahres in den Kinoses-
seln des Cinema an der Warendorfer straße. so 
ein bisschen Wohlfühlkino war es dann auch, 
ein Klangteppich aus streichmusik gab es zu 
hören und fantastische Bilder es zu sehen. auch 
ein bisschen Werbefilm für ein architekturbüro 
aus Kopenhagen, aber in erster linie eine auf-
forderung zum umdenken in der stadtplanung. 
gezeigt wurde in Kooperation mit dem münster-
schen umweltforum the huMan sCale - der 
menschliche Maßstab.
Das thema ist ernst: es geht um unsere städte, wie 
wir darin leben  - und um uns, uns städter und den 
urbanen platz, der uns nach unseren bedürfnissen 
eingeräumt wird. 

wie lebt es sich in städten,im film insbeson-
dere in megastädten wie new York oder den 
„wahnsinns-wachstums-städten“ in china? was 
brauchen wir für ein gutes urbanes leben? Der 
architekt und städteplaner Jan gehl hat seit lan-
gem eine antwort, die mich als radfahrer, stadt-
teilauto-nutzer und aDfc-mitglied auf jeden fall 
zustimmend nicken lässt: wir brauchen mehr 
platz für uns – weniger platz für blechlawinen, 
staus, (park-)platzverschwendung und autosmog! 
in der an den film anschließenden Diskussion wurde 

schnell klar, dass es auch in kleineren städten - wie 
vielleicht münster - ein umdenken oder zumindest 
weiterdenken geben muss. es ist noch längst nicht 
alles gold was glänzt! so ging mir durch den kopf, 
warum die königsstraße wohl an samstagen zum 
stop-and-go-parkplatz für wartende autos wird, die 
in die arkaden-tiefgarage wollen und dabei die luft 
und den platz verpesten, den doch besser eislut-
schende familien genießen sollten… 

der Film sagt es klar: das auto als Maxime der 
stadtplanung ist out – was zählt ist der Mensch!
seit über 40 Jahren steht für Jan gehl das leben 
der menschen in großstädten im mittelpunkt sei-
ner arbeit. Jan gehl und seine kollegen haben es 
sich zur aufgabe gemacht, neues leben in die in-
nenstädte zu bringen, sie wieder lebenswert zu 
machen. ihre städteplanung zielt auf die optimie-
rung der beziehung zwischen gebauter umwelt 
und der lebensqualität ihrer bewohner. sie wollen 
die großstädte von der überflutung durch autos 
bewahren, platz für fußgänger und fahrradfah-
rer schaffen, öffentliche plätze „zurückerobern”. 
 
im nachgang auf den film wurde kritisiert, dass es 
z.b. keine sitzgelegenheit auf dem prinzipalmarkt 
gibt, bei der man keinen kaffee konsumieren muss. 
nicht viel anders sieht es auf den anderen innerstäd-
tischen plätzen aus. positiv wurde hervorgehoben,  

adFC Münster           Fi lmtipp: 
 t h e  h u M a n  s C a l e

Szene aus The  Human Scale : Marktplatz kopenhagen Szene aus The  Human Scale : rikschafahrer Bangladesh
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dass es in münster sehr wohl auch gelungene bei-
spiele für die freie nutzung des öffentlichen raumes 
gibt: der maxi-sandkasten auf der rückseite des 
stadthauses, der im sommer rege von familien ge-
nutzt wird. 

Doch klar wurde dennoch, dass wir alle mehr tun 
können, um unsere städte humaner zu machen. so 
saßen auch aktive von transition-town oder den 
stadtgärtnern im kinopublikum. ihnen geht es um 
eine abwendung von energiefressenden und da-
für grüneren städten. also nicht nur die kommune 
vorschieben, sondern auch selbst aktiv werden um 
das eigene urbane umfeld zu verändern und lebens-
werter zu machen. radfahren gehört absolut dazu! 
der Film the huMan sCale ist die dokumenta-
tion einer zukunft, die uns längst eingeholt hat, 
eine zukunft für den Menschen mit dem Fahrrad.  

infos im netz:  
www.thehumanscale-derfilm.de  | www.umwelt-
forum-muenster.de | www.transition-muenster.de 
/kb

Szene aus The  Human Scale : Sportplatz Wohngebiet in China

Szene aus The  Human Scale : regisseur Jan Gehl

Szene aus The  Human Scale : Madison Square Garden nY

Szene aus The  Human Scale : Chinesische Bürger auf dem Bür-
gersteig ihrer Stadt

Das Plakat des Films



40       ADFC leezenkurier  1 /2014

Clubabend

Clubabend mit Patrik Pohl
mit Dem fahrraD von sYDneY nach melbourne

vanessa warias und patrick pohl haben sich 2012 
für ihren radurlaub die schöne australische 
küstenstrecke von sydney nach melbourne aus-
gesucht. nicht nur wale konnten die beiden nahe-
zu jeden tag beim pedalieren beobachten, auch  
kreuzte ein känguru plötzlich den weg der beiden.

auf anfänglich sehr hügeligem gelände haben die 
zwei schnell ihren gemeinsamen rhythmus beim  
reisen mit dem fahrrad gefunden.
wer möchte kann sich den lichtbildvortrag von 
dieser radtour gerne bei uns ansehen.
wann: 02.04.14/19.00 uhr  
wo: aDfc geschäftsstelle, Dortmunder strasse 19, 
 48155 münster 
kosten: eintritt ist frei
/ Bilder und text Patrik Pohl

eine weitere Traumtour von Patrik Pohl,vorgestellt im rahmen der ADFC - Clubabende
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NRWRADT  UR
2014

Mit WestLotto das Land erfahren
17. bis 20. Juli 2014

Anmeldung ab 31.03.2014 
in jeder WestLotto Annahmestelle oder
unter www.nrw-radtour.de

PLETTENBERGLÜDENSCHEID

HAGEN

DORTMUND

LÜNEN

Radeln entlang Lenne und Ruhr

2014_a5_ohne_beschnitt_Layout 1_Layout 1  07.02.14  20:10  Seite 2
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was wir so MaChen

Was wir so machen
arbeit im verborgenen, aber mit wirkung!

neben den zahlreichen informationsständen auf 
messen und diversen veranstaltungen, neben der 
tourenberatung und der allmonatlichen rahmenco-
dierung, den vielfältigen touren für jedermann, dem 
betreiben einer selbsthilfewerksatt und einer rad-
fahrschule für erwachsene, gibt es auch noch arbeit 
und problemlösungen im verborgenen.

gelöst:
Da stellt ein aDfc-mitglied auf einer fahrt an einem 
späten abend am vesaliusweg fest, dass dort die in-
duktionsschleife auf sein fahrrad nicht reagiert und 
die ampel rot bleibt. meldung bei der straßenver-
kehrsbehörde. wenig später wurde mit einem zu-
sätzlichen „knopf“ das problem gelöst.
 
ein von einem autofahrer umgefahrener mast mit 
einem anforderungstaster für den fuß- und rad-
verkehr in mecklenbeck blieb wochenlang unre-
pariert. zahlreiche kinder und fussgänger waren 
verunsichert, weil ihnen dieser Druckknopf für 
grünes licht fehlte. ein hinweis auf die Dring-
lichkeit einer reparatur an die stadt bewirkte, 
dass schon am übernächsten tag ein mehrköp-
figer trupp von technikern den schaden behob. 

ein zugewachsenes radwegschild mit wichtigen in-
formationen für ausswärtige radler wurde allerdings 
erst nach einem Jahr wieder sichtbar gemacht. aber 
immerhin...

Die unbefriedigende fahrbahnmarkierung im ein-
mündungsbereich Ägidii straße/weselerstraße ist 
mehrmals vom aDfc kritisiert worden. nach einem 
gespräch mit den verantwortlichen, versprachen die 
fachleute eine abänderung.

ungelöst:
ein weiteres mitglied bemerkt am werkstor der firma 
brillux, dass dort eine ampel dem radfahrer durch 
rotes licht halt gebietet, obwohl das tor geschlos-
sen ist und man gefahrlos die werkseinfahrt passie-
ren kann. Die besagte ampel zeitweise abzuschalten, 
sei technisch unmöglich, so die verantwortlichen der 
stadt. aber da die menschheit mittlerweile auf dem 
mond landen kann, wird der aDfc an diesem thema 
„brilluxampel“ bleiben.

im auslauf der galgenheide auf den kappenberger 
Damm fehlt zum überqueren eine bordsteinabsen-
kung für radfahrer. Dadurch verzichten radler dort 
auf die überquerung an dieser stelle und fahren als 
geisterfahrer auf der falschen seite weiter bis zur 
nächsten überquerungsmöglichkeit. ein schildbür-
gerstreich, weil die stadtverwaltung an dieser stelle 
mit einem schild vor geisterfahren warnt. auch da 
gibt´s noch etwas zu tun für den aDfc. 

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

Tel./Fax: 02571 - 560480 / 560481

Weseler Straße / einfahrt Brilluxwerk- Foto: e. Metzler
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aus der gesChäFtsstelle

aus der geschäftsstelle
beschaffenheit und nach ihrer frequentierung, also 
ob es ruhige, mäßig ruhige oder stark befahrene 
wege sind, dargestellt. selbstverständlich ist die kar-
te wieder reiß- und wasserfest und kostet wie bisher 
nur 7,95 € für münster und alle vier münsterland-
kreise. 
einzig der bereich bocholt ließ sich leider nicht  
mehr darstellen. hier muss man ergänzend die 
bva-kreiskarte borken erwerben. /pw 

aktivenfortbildung
Humor ist ein gutes Schmiermittel

im Januar gab es im aDfc infoladen wieder eine ko-
stenlose aktivenfortbildung mit dem schwerpunkt-
thema „mitgliederwerbung“. Der leitspruch des  
aDfc-trainers torsten prinzlien aus hamburg war: 
Der kopf ist rund - damit man auch mal in eine ande-
re richtung denken kann! so unkonventionell ging 
er auch zur sache, indem er die teilnehmer vor die 
frage stellte: „was würden sie tun, wenn sie im café 
sitzen und am nebentisch einen netten menschen 
sehen, mit dem sie gerne kontakt aufnehmen wür-
den?“ Das erlernte wurde  in rollenspielen gefestigt, 
wobei viel gelacht wurde.
 humor ist sowieso bei der kommunikation ein gutes 
schmiermittel! alle, auch die anfängliche skeptiker 
waren am ende der einhelligen meinung: „Das hat 
was gebracht!“/pw

neue adFC regionalkarte Münsterland
ab märz gibt es die völlig neu von den aDfc tou-
renleitern überarbeitete regionalkarte münsterland 
mit vielen neuerungen. neben den braunen unbe-
schilderten routen, wo die aDfc tourenleiter ihre 
schönsten strecken preisgeben, gibt es jetzt auch 
noch 15 tourenvorschläge. Die tourenvorschläge 
sind dem bva reiseführerspiralo münsterland ent-
nommen und reichen von 40 – 300 kilometer (wo-
chentour). Die bahnradroute rheine – coesfeld ist 
jetzt komplett drin. 
Das wichtigste, was in der neuen  aDfc kar-
te  aus dem bva-verlag enthalten ist: die rad-
wege sind wieder nach ihrer oberflächen- 

http://www.adfc-ms.de

ADFC-Trainers Torsten Prinzlien bei seinem gelungenen Vortrag
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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 fahrrad-
hof, 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, 
campingplatz münster, Der radladen, kreativhaus, lila leeze, mcradl, pierhouse, villa ten hompel, radwerk gallien, reinhold-
zweirad, hfr rümpelfix-fahrrad-laden, stadtbücherei, slickertann naturkost, 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
 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
 zweirad elmar homann saerbecker str. 48, 48268 greven
 Profile Vortkamp von-keppel-str. 4, 48599 gronau
 Volksbank Beckum-lippstadt eg kahlenstr. 30 - 36, 59555 lippstadt 
 lüdinghausen Marketing e.V. borg 11, 59348 lüdinghausen
 der Fahrradspezialist lansing oldenkotter str. 10, 48691 vreden 
 Fahrrad Kirschner pötterhoek 55, 48145 münster
 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 ** rüschhausweg 21, 48161 münster
 1-2-3 rad straßburger weg 107, 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 münster-wolbeck
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MitgliedsChaFt

Vorteile
14

für Mitglieder

erhalten 2 x rabatt bei einigen Fördermitgliedern 
rabatt (siehe Seite 45)
erhalten 500 Freikilometer pro Jahr im ADFC-Tourenportal  
für das GPS
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MitgliedsChaFt

achtung: 
wer ein neues mitglied geworben hat, 
bekommt die aDfc-regionalkarte mün-
sterland oder den fahrrad-stadtplan 
münster geschenkt. zusätzlich gibt es 
das aktuelle bett & bike verzeichnis.
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   Datum                 Unterschrift

  Ja, ich trete dem ADFC bei. Als Mitglied erhalte ich kostenlos 

die Zeitschrift Radwelt und genieße viele weitere Vorteile, siehe 

www.adfc.de/mitgliedschaft.

Einzelmitglied  ab 27 J. (46 €)  18 – 26 J. (29 €)

Familien /Haushalts
mitgliedschaft   ab 27 J. (58 €)

  
18 – 26 J. (29 €)

Jugendmitglied    unter 18 J. (16 €)

  Bei Minderjährigen setzen wir das Einverständnis der 
  Erziehungsberechtigten mit der ADFCMitgliedschaft voraus.

Name, Vorname 

Straße 

PLZ, Ort

Geburtsjahr  Beruf (freiwillig)

Telefon (freiwillig)

EMail (freiwillig)

 Zusätzliche jährliche Spende:

   €
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Familien/Haushaltsmitglieder:

Name, Vorname    Geburtsjahr 

Name, Vorname    Geburtsjahr

 Ich erteile dem ADFC hiermit ein SEPALastschriftmandat bis auf Widerruf:
!"#$%&'()*+,(-.&/012.&3-4-$55()60DE36ADF00000266847 | MandatsReferenz: teilt Ihnen der ADFC separat mit
Ich ermächtige den ADFC, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom ADFC 
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Für die Vorab information über den Zahlungseinzug wird eine verkürzte Frist von mindestens 
fünf Kalendertagen vor Fälligkeit vereinbart. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
 belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber

D  E      
IBAN         BIC

Datum, Ort, Unterschrift (für SEPALastschriftmandat)

 789&81(-07&(05&)0%&..(0(&-(0:(89-$-';

 

Beitrittserklärung_12-2013_A6_quer_Standard_lay2.indd   2 16.12.13   16:33
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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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Exklusive Touren- & Reiseräder aus Stahl und Aluminium

• Persönliche Beratung bei der 
Wahl Ihres perfekten Rades

• Fahrrad-Meisterwerkstatt

  ADFC leezenkurier  1/2012      49

serViCe

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 Verkehrssicherheitsar-
beit des ADFC zugute.
eine Anmeldung ist nicht erforderlich.  
Bitte bringen Sie ihren gültigen Personalaus-
weis und den kaufbeleg mit. 

 radfahrschule beginnt...
Ab September 2014 beginnt ein neuer kurs.
Jeder der gerne radfahren möchte, sich aber noch 
nicht traut die leeze zu besteigen, kann hier die Angst 
verlieren und die leeze (wieder) lieben lernen. los 
geht es um 17 uhr im ADFC infoladen an der Dort-
munder Straße 19. 
Wenn Sie auch Fahrrad fahren können, so wissen Sie 
vielleicht jemanden der es gerne lernen würde oder 
Sie verschenken diesen kurs zu Weihnachten einem 
lieben Menschen. 
Auskunft unter 0251-39 39 99 oder im infoladen  
(siehe Öffnungszeiten).

unser service

leezen-Küche
in der leezen-küche wird geschraubt und geflickt bzw. 
geklönt über das rad, radtouren, technische Fragen usw. 
Ganz nebenbei gibt es noch was zu essen und zu Trin-
ken. Die leezen-küche ist auch für niCHTMiTGlieDer  
jeden Do. von 17–20 uhr geöffnet.  Hinweis: Schrau-
ben und Flicken ist als Hilfe zur Selbsthilfe zu verstehen!  
Bitte kurzfristige Änderungen bzw. Aktionen auf der Home-
page beachten.

ausleihe
Wir verleihen nur noch über unsere 
ADFC-radstation in den MÜnSTer-ArkADen
Fahrräder, Pedelecs, kinderanhänger, Tandems
Telefon 0251 – 703 67 90

http://www.adfc-ms.de

http://www.adfc-ms.dehttp://www.radstation-arkaden.de

aDfc-info-laden: 0251 393999☎

adFC-info-laden – Öffnungszeiten
Der ADFC-info-laden Dortmunder Str. 19  ist
für jedermann zu folgenden zeiten geöffnet:
Do. 16:00 - 19:00 uhr – Sa. 10:00 - 13:00 uhr

Telefonisch sind wir zu erreichen.unter:
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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 (
elmar post: info@adfc-ms.de
infoladen 0251 315359 (
elisabeth.poehler@adfc-ms.de
Mitgliederverwaltung 0251 393999 (
cornelia.goerner@adfc-ms.de
Öffentlichkeitsarbeit 0175 2966253(
peter wolter@adfc-ms.de
Fg technik/leezenküche 0251 9743480 (
ernst metzler: leezenkueche@adfc-ms.de
Fg tourenleiter/touristik 0251 2301004(
info@adfc-ms.de
Fg radverkehr 0251 1628578 (
radverkehr@adfc-ms.de 
Fg radfahrschule 0251 5348485 (
werner ringkamp: radfahrschule@adfc-ms.de 

die Ortsgruppen des adFC-Ms/Münsterland
ahaus: herbert moritz
ahaus@adfc-ms.de  0178 2817817 (
ahlen: thomas wichmann
ahlen@adfc-ms.de 02382 81209(
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 (
Oelde: matthias rempe
oelde@adfc-ms.de 0151 240 62 111 (
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 (
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WELCOME 
OUTDOORS.

Wasserdichte Fahrradtaschen
C L A S S I C  L I N E

Front-Roller Classic

bewährtes Quick-Lock1-
Befestigungssystem

robustes, langlebiges 
Material

groß� ächige Re� ektoren

ideal für Kinder- und 
Jugendräder
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Einfach hin und weg.

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

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

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

Radtouren mit Bus & Bahn – ganz einfach! 

: Mehrere Buslinien sind an Sonn- und Feiertagen, 

Radtouren mit Bus & Bahn – ganz einfach! 
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9 Uhr TagesTicket 5 Personen

· für 5 Personen oder Fahrräder

· gilt ab 9 Uhr/ganztägig Wochenende

 + feiertags 

· für beliebig viele Fahrten

 auf der gewünschten Strecke
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