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Grün, aber hügelig
Die Waldgebiete
im Düsseldorfer Osten
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Viele Steigungen findet man im Düsseldorfer
Stadtgebiet nicht, der östliche Bereich kann aber
einige bereithalten. Wir suchen uns aber eine
schöne Strecke, die sich auf wenige Anstiege beschränkt.
Vom Bahnhof Düsseldorf-Rath ist der Weg nicht weit, um ins Grüne zu
gelangen. Wir fahren anfangs durch einen schmalen Grünstreifen, der im
Zuge der Deckelung einer Zugstrecke entstand. Wir wechseln über Nebenstraßen zum Grafenberger Wald. Erstmals müssen wir dabei auf unserer Tour Steigungen überwinden.

Start und Ziel: Bahnhof Düsseldorf-Rath, zum Teil Treppen
im Bahnhof; P+R-Parkplatz am Bahnhof
Anfahrt: S-Bahn S 6
Sehenswürdigkeiten: Grafenberger Wald, Wildpark,
Rennbahn und Golfplatz, Spielplatz, Segelflugplatz,
Düsseldorfer Stadtwald
Freizeiteinrichtungen: Wildpark
Einkehrmöglichkeiten: Rolandburg, Golfplatz Grafenwald,
Knittkuhl, Bauenhaus in Rath
Länge der Strecke: 16 km
Schwierigkeitsgrad: mittel
Charakteristik: mehrere Steigungen, Wege gut befahrbar
(von Waldweg bis Asphalt)
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Galopprennbahn, die andere außerhalb. Auch die Rennbahn hat es in
sich: Bis zu 15 Meter Höhenunterschied müssen bei den Steigungen
und Gefällstrecken überwunden werden. Wie bei jeder Rennbahn können auch hier Wetten abgeschlossen werden.

pelsitzer und vier Einsitzer – verfügt
der Verein.

Während sich der Golfclub erst 1996
gründete, blickt der Düsseldorfer
Reiter- und Rennverein auf eine
längere Geschichte zurück. Die ersten Jahre ab 1844 war er fest in
militärischer Hand, erst 1851 öffnete er sich der Zivilbevölkerung.

heißt wie „wie am Wasser“. Noch einige Zeit radeln wir über die autoarme Straße. Nachdem wir ein
kurzes Stück den Radweg an einer
stark befahrenen Straße nutzen
müssen, biegen wir wieder auf Nebenwege ein. Erst kurz vor dem
Bauenhaus erreichen wir wieder
eine schwach befahrene Straße, der
wir einen Moment folgen. Wir benutzen anschließend Waldwege. In
Rath folgen wir einer Stadtstraße
mit schmalen Radwegen. Doch der
Weg ist nun nicht mehr weit bis
zum Bahnhof Düsseldorf-Rath.

Der ungewöhnliche Name „Wolfsaap“ rührt vom Gut Wolfsaap her. Er
setzt sich zusammen aus dem
Namen des ersten Besitzers, Wolf
oder Wolfgang, und Aap, was soviel

Wir kommen am Wildpark Grafenberg vorbei, wo sich heimische Tiere
wie Hirsche, Rehe, Wildschweine,
Füchse und Waschbären tummeln.
Während das Damwildgehege für die
Besucher frei zugänglich ist, verfügt
das Raubwild über ein spezielles Gehege. Doch auch hier muss kein Eintritt bezahlt werden. In der Waldschule wird zum Mitmachen, Fühlen
und Riechen aufgerufen.
Wir rollen einen Waldweg hinab und
folgen anschließend ein kurzes
Stück der Rennbahnstraße, um
gleich darauf in die Kastanienallee
mit ihren prächtigen Kastanienbäumen einzubiegen.
Direkt nebenan befinden sich eine
Rennbahn und ein Golfplatz. Diese
Kombination ist zwar nicht einmalig, doch schon recht ungewöhnlich. Die eine Hälfte des 18-LochPlatzes befindet sich innerhalb der

Ein Waldweg trägt uns bis zu einem
Spielplatz. Direkt nebenan begeben
sich an der „Wolfsaap“ von April bis
Oktober Segelflieger in die Lüfte. In
der Woche ist das Segelfluggelände
ein Truppenübungsplatz, so dass
nur an Wochenenden und Feiertagen die Flieger starten können.
Über sechs Flugzeuge – zwei Dop-

Tour 4 entnommen aus
J.P. Bachem Verlag:
„Mit dem Fahrrad rund um Düsseldorf – Die
schönsten Touren zwischen Grevenbroich und
Ratingen“ von Edwin Süselbeck
2 Auflage, ISBN 978-3-7616-2287-2, 14,95
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„Mit dem Fahrrad rund um Düsseldorf“
Den Bahnhof Düsseldorf-Rath über die Treppe verlassen, wenn man aus Richtung Düsseldorf-Hauptbahnhof kommt.
In diesem Fall im Tunnel nach links  wenden. Aus Richtung Ratingen kommend kann der ebenerdige Ausgang neben
dem Bahnhofsgebäude und anschließend der Bahnhofstunnel genutzt werden. Auf der anderen Seite an der Ampelkreuzung mit der „Oberrather Str.“ halb rechts  in die „Kanzlerstr.“ fahren. Nun geradeaus  und dabei die etwas
erhöht liegenden Bahn schienen überqueren. In der Kehre die Straße verlassen und geradeaus  in den mit Pollern
abgetrennten Weg hineinfahren.
An der Straßenkreuzung zuerst rechts  und gleich darauf links  in den „Otto-Götzen-Weg“. An der „Graf-ReckeStr.“ geradeaus . An der nächsten Straßenkreuzung kann eine Unterführung genutzt werden. Direkt hinter dem
Spielplatz links  abbiegen und die Brücke über die Bahnstrecke nutzen. Am Ende der Rampe rechts . Auf der „Wittelsbachstr.“ bis zum „Vorwahrt-gewähren-Schild“ fahren und dort links  in die „Sulzbachstr.“ abbiegen.
Geradeaus  über die „Torfbruchstr.“ In den Waldweg fahren und nach wenigen Metern links  in den Weg abbiegen, der anfangs parallel zur „Torfbruchstr.“ verläuft. Nachdem der Weg vor der Bebauung nach rechts  abknickt,
geradeaus . Weiter geht es bergauf. Oben die Brücke benutzen und direkt anschließend links . Bevor der Weg
vollends von der „Rennbahnstr.“ wegführt, kann nach rechts  zum Wildpark Grafenberg abgebogen werden. Andernfalls geradeaus  weiterfahren, bis sich der Weg und die „Rennbahnstr.“ wieder vereinigen. Hier geradeaus 
und direkt nach dem Hotel rechts  in die „Kastanienallee“.
An der ersten Möglichkeit links , an der Kreuzung geradeaus . Hinter dem Spielplatz rechts  in die mit Pollern abgetrennte Straße abbiegen. Alternativ kann – sofern der Weg am Segelfluggelände nicht gesperrt ist – auch am
Rand der Wiese gefahren werden. Am Ende des Flugplatzes muss dann zur Straße gewechselt werden. Sofern die Straße
direkt genutzt wird, an der Weggabelung rechts  halten. Immer geradeaus  bis zur „Knittkuhler Str.“, dort links
. An der ersten Einmündung links  in den „Kettelbecksweg“ fahren. Diesem Weg folgen, bis rechts  von ihm
ein paralleler Weg beginnt, der durch eine Schranke abgetrennt ist. Nun geht es leicht bergab. Im Bereich der Bebauung
kann zuerst nur rechts  abgebogen werden, anschließend geht es nach links . An der Straße „Am Bauenhaus“
links . Geradeaus  fahren, wobei einige Meter nach dem Hotel auf den links parallel verlaufenden Waldweg gewechselt werden kann. Spätestens in der Kurve die Straße verlassen und geradeaus  in den rechten der beiden Wege
hineinfahren. Am asphaltierten Waldweg rechts  und am Waldrand die Straßenbahnschienen überqueren. An der
Ampel links  in die „Oberrather Str.“ und dieser Straße bis zur nächsten größeren Ampelkreuzung folgen.
Dort rechts  und den Tunnel am Bahnhof Düsseldorf-Rath nutzen. Um zur S-Bahn Richtung Düsseldorf-Hauptbahnhof zu gelangen, kann der ebenerdige Zugang auf der anderen Seite genutzt werden. S-Bahnen in Richtung Ratingen können nur über die Treppe in der Mitte des Tunnels erreicht werden.
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Vorgestellt
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Zweisam treten

Trend Tandem
Tandems sprechen Paare, Familien
und Sportfreunde an - und immer
mehr von ihnen tummeln sich auf
den Straßen. RAD am Rhein hat
einen Blick auf die aktuellen
Modelle und ihre Nutzer geworfen.
Tandems gehören klar zu den Exoten unter den Fahrrädern. Und so
fragt sich jeder Einzelradler, an dem
ein Zweisitzer vorbeizieht: "Wie sich
das wohl anfühlt, zu zweit auf dem
Rad?" Erfahrene Tandem-Piloten werden bei dieser Frage ins Schwärmen
kommen - hier stattdessen eine etwas weniger emotionale Abhandlung
zum Thema Tandem.
Schicklicher Ursprung
Die Ursprünge des Tandemfahrens
sind nicht genau bekannt; vermutlich sind sie in der Personenbeförderung zu suchen - etwa, wenn ein
Herr seine Gemahlin auf dem Fahrrad spazieren fahren wollte. Da es
im ausgehenden 19. Jahrhundert für
eine Frau nicht schicklich war,
alleine Rad zu fahren, besann man
sich auf den Zweisitzer, bei dem beide treten konnten. Vor dem Zweiten

Weltkrieg dienten Tandems dann
vielfach der Familienmobilität, etwa
für Urlaubsfahrten. Diese Nutzung
ist bis heute beliebt, zumal das Tandem einen riesengroßen Vorteil hat:
"Die Leistungsunterschiede etwa bei
Paaren, die gemeinsam mit dem Rad
unterwegs sind, sind oft der Zündstoff für Konflikte. Das Tandem egalisiert dieses Ungleichgewicht", sagt
ein erfahrener Tandemfahrer.
Doppeltes Reisevergnügen
Kein Wunder also, dass Tandems besonders bei Reiseradlern hoch im
Kurs stehen. Begehrt und beliebt ist
etwa der voll gefederte und belastbare Expeditions-Zweisitzer mit Hydraulikbremsen und stabilen Komponenten. Manche Fahrradfreunde
waren lange auf Trekkingrädern
unterwegs und sind dann aufs Tandem umgestiegen, weil sie gemerkt
haben, das Radfahren zu zweit so
noch mehr Spaß macht. Exemplare,
welche per Klappgelenk am Hauptrahmen faltbar sind - ein großer
Nachteil vieler Tandems, nämlich
die Unmöglichkeit, sie etwa mit
dem Auto zu transportieren - werden im Handel ebenfalls angeboten.

Zwei Sättel, oder dürfen es auch
mehr sein?
Auf alten Bildern sieht man sie
immer mal wieder, die Drei-, Vierund Fünfsitzer mit athletischen
Schnurrbartträgern darauf. Solche
Mehrsitzer dienten etwa bei Radrennen im Velodrom als Schrittmacher für die eigentlichen Rennfahrer. Denn schon damals hatte man
erkannt: Der Luftwiderstand, der
größte Feind des Radlers, wird beim
Tandem durch die Zahl der Mitfahrer
geteilt. Das machen sich auch
sportliche Radfahrer zunutze, die
auf den Rädern eines US-Herstellers
unterwegs sind.
Vom einfachen Alu-Modell bis zu
Highend-Tandems aus Carbon-TitanRohren bietet dieser Hersteller eine
riesige Bandbreite an unterschiedlichen Zwei- und Mehrsitzern an, darunter auch für den Transport einfach zerlegbare Ausführungen - wobei für die besonders exklusiven
Modelle schon mal fünfstellige Summen bezahlt werden müssen.
Doch so viel braucht es gar nicht,
um auch gemeinsam mit anderen
dem Tandemfahren zu frönen. Mehr-
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sitzer-Fans treffen sich jährlich zu
einem 4-tägigen Tandemtreffen und
fahren gemeinsame Touren in unterschiedlichen Leistungsgruppen. Eingeladen sind alle Arten von Tandems. 2011 kamen 49 Tandems, sieben Triplets und sogar drei Quads
(Viersitzer) nach Pelham im Chiemgau; 2012 trifft sich die Tandemgemeinde dann wieder an einem anderen Ort.
Auf einem Velo auf großer Tour
Neben dem Sport steht mittlerweile
auch das Thema Familienmobilität
hoch im Kurs, so ein DeutschlandImporteur: "Wenn die ganze Familie
mit dem Tandem auf große Fahrt
geht, das Kleinste hinten dran im
Anhänger, hat das schon etwas UrAmerikanisches - mit dem kompletten Hausrat eine neue Heimat zu
suchen, sozusagen. Dass das Reisen
mit dem Tandem auch in Europa
immer mehr Nachahmer findet,
zeigt uns, dass Mobilität hier inzwischen anders gelebt wird."
Für urbane Familien
Und zwar nicht nur im Urlaub: Das
Tandem als Verkehrsmittel erlebt
seit einigen Jahren eine kleine
Renaissance. Diesmal jedoch nicht
unbedingt in Form von Ausfahrten
mit der Gemahlin, sondern viel
zweckorientierter bei der Kinderbeförderung. Hier hat sich besonders
ein rheinischer Familienradgeber
hervorgetan. Mit dem "Elterntaxi"
entwickelte das Unternehmen ein

günstiges Familientandem, so konstruiert, dass selbst kleinere Kinder
auf dem hinteren Sitz bequem Platz
finden - optimal für den Weg zur
Kita oder zur Grundschule. "Wir planen derzeit eine Neuauflage eines
Familientandems für ca. 1.500 Euro
im Jahr 2012," kündigt der Geschäftsführer an.
Neuerdings sind die speziellen Tandems auch serienmäßig mit sogenannten Kinderkurbeln ausgestattet
- eine zweite Gewindebohrung an
der Kurbel ermöglicht es, den Tretradius zu verkleinern und an die
kurzen Beine der kleinen Mitfahrer
anzupassen.
Zweifache Zukunft
"Als alternatives Nutzfahrzeug hat
das Tandem eine große Zukunft",
glaubt der rheinische Hersteller.
"Wichtig ist, vielseitig nutzbare Modelle anzubieten." Seine Vielseitigkeit beweist er mit seinem "Sport"Modell: Gestaltet wie ein ungefedertes Mountainbike, spricht es die Piloten an, für die Radeln im Gleichklang auch eine körperliche Herausforderung ist. Sind sie die Exoten
unter den Radfahrern? Wie dem
auch sei - sie werden immer mehr.
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Im Schatten der
Quirinus-Basilika
Rund um Neuss
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DIE TOUR rund um Neuss, eine der ältesten Städte Deutschlands,
führt auf ruhigen Feldwegen und durch kleine Sträßchen und Parks
an zahlreichen Sehenswürdigkeiten der geschichtsträchtigen Hansestadt vorbei. Die über 2000-jährige Geschichte von Neuss reicht zurück bis in die Römerzeit. Bereits um 16 v. Chr. errichteten die Römer
südlich der heutigen Altstadt ein ausgedehntes Militärlager. Ihm
folgte eine Zivilsiedlung auf dem Boden des heutigen Stadtzentrums,
die sich schnell zum florierenden Handelsplatz entwickelte – eine Bedeutung, die Neuss bis in die Gegenwart nicht verloren hat. Anfang
des 12. Jh. schützte sich die Stadt mit den ersten Befestigungen –
in weiser Voraussicht auf die wechselvolle Geschichte. Mit dem Ausbau des Hafens gegen Ende des 19. Jh. beginnt in der Hansestadt
Neuss ein bemerkenswerter industrieller Aufschwung. Heute ist Neuss
eine moderne Stadt mit 150 000 Einwohnern, florierender Wirtschaft
und beredten Zeugen einer bewegten Vergangenheit.

Start und Ziel: Neuss Hauptbahnhof
Anfahrt mit der Bahn: mit den Linien S 8, S11, S 28, RE 4,
RE 7, RE 13, RB 38
Sehenswürdigkeiten: Nordkanal, Skihalle, Raketenstation mit
Langen Foundation, Museum Insel Hombroich, Müggenburgpark, Clemens-Sels-Museum, Obertor, Rheinisches Schützenmuseum, Quirinus Basilika, Kulturforum Alte Post
Einkehrmöglichkeiten: Hensens Klatschcafé, Am Fusseberg,
Zur Mitte, Kolossos, Rosewood
Länge: 41 km
Schwierigkeitsgrad: leicht
Wegbeschaffenheit: meist asphaltierte Wege, die leicht zu
befahren sind
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Unsere Tour beginnt am Neusser
Hauptbahnhof. Wir verlassen den
Bahnhof über den Ausgang an der
Radstation. Hier besteht auch die
Möglichkeit, sich ein Fahrrad zu leihen, oder in der Werkstatt kleinere
und größere Pannen beheben zu
lassen. Wir fahren zunächst vom
Bahnhof aus in Richtung der nördlichen Neusser Stadtteile und an
den Industriegebäuden der Firma
acument am Weißenberger Weg vorbei. Durch die Bäume können wir
den alten Güterbahnhof Neuss erkennen. Am Spielplatz biegen wir
auf die Römerstraße ab und fahren
auf dem breiten Radweg an einem
großen Einkaufszentrum vorbei.
Weiter geht es über die Bataverstraße und die Gladbacher Straße
und nach der Bahnunterführung in
eine der vielen grünen Lungen von
Neuss. Wir passieren hier einen
schönen, im Grünen gelegenen Kinderspielplatz, der mit einer riesigen
Rutsche ausgestattet ist. Für Kinder
bietet sich hier eine ideale Möglichkeit für einen kleinen Zwischenstopp.
Über die Straße „Brücke“ verlassen
wir Neuss und kommen an der auf
Meerbuscher Stadtgebiet gelegenen
Lauvenburg und am Reitstall
Schmitz vorbei. Beides bietet uns
einen schönen Kontrast zu dem
Stadtleben auf der bisher zurückgelegten Route. Diese faszinierenden
Gegensätze werden uns heute im

weiteren Verlauf der Tour noch häufiger begegnen. Nach einem kurzen
Ausflug über die Wirtschaftswege
Meerbuschs sind wir wieder zurück
auf Neusser Stadtgebiet, und wir
fahren nach wenigen Metern auf der
Kaarster Straße links in den Wirtschaftsweg parallel zur Straße „Im
Rottfeld“. Wir radeln nun ein Stück
durch Felder und können dabei
rechts am Horizont die A 57 und
links die ersten Häuser des Neusser
Stadtteils Furth sehen.
Im Stadtteil Furth biegen wir kurz
vor dem Ortsausgang in einen kleinen Weg entlang der Bahngleise
ein. Dieser führt uns in das „Jröne
Meerke“, einer grünen Oase am
Stadtrand, die uns zu einer Pause
im Schatten der Bäume einlädt. Auf
den Bahngleisen zur Rechten verkehrt die Regio-Bahn, die parallel
zu dem von Napoleon geplanten
Nordkanal und der Fietsallee am
Nordkanal verläuft.
Wir radeln entlang der Fietsallee
durch das Jröne Meerke bis zum
Bahnübergang an der Geulenstraße,
nach dessen Überquerung wir in
den Ortsteil Morgensternsheide gelangen. Dort biegen wir links in den
Eselspfad ein, dem wir nun einige
Kilometer bis zur Brücke über die
A 57 an der Moselstraße folgen und
sehen schon bald links den Neubau
der „Internationalen Schule am
Rhein“. Der Weg führt uns durch den

Stadtwald, über die Rheydter Straße
und dann entlang der Radwegebeschilderung durch den Hauptfriedhof der Stadt Neuss. Der dahinter
liegende Wald bietet uns eine herrliche Ruhe und wirkt gerade an heißen Sommertagen auch schön erfrischend. Die früher mühsame Querung der A46/B1 wird uns jetzt
durch eine schöne Unterführung erleichtert. An der Moselstraße endet
der Eselspfad und wir biegen hier
rechts ab auf die Brücke über die
A 57.
Wir gelangen nun in das Naherholungsgebiet Südpark, wo dem Besucher neben einer weitläufigen Parkund Naherholungsanlage auch ein
Schwimm- und Freibad sowie eine
Eishalle geboten wird. Anfang 2007
hat hier auch die große Saunalandschaft „WELL NEUSS“ mit naturnaher Architektur geöffnet. Wir radeln
weiter quer durch Reuschenberg
und fahren auf einem Wirtschaftsweg am Friedhof von Reuschenberg
vorbei. Hier haben wir nach rechts
einen schönen Ausblick auf die Skihalle in Neuss, zu der sich ein Abstecher lohnt. Wir können uns dort
im Schnee erfrischen oder uns einfach im schönen Biergarten bei bayrischen Spezialitäten und einem
kühlen Bier stärken.
In Holzheim überqueren wir die Vereins- und die Hauptstraße. Wenn
wir in eine dieser Straßen rechts abbiegen, können wir der Beschilderung bis zur Skihalle folgen. An der
ersten Möglichkeit hinter dem
Bahnübergang biegen wir links in
den Wirtschaftsweg ein. Dieser
führt uns in Richtung der Raketenstation. Auf dem Weg dorthin können wir bei guter Sicht am Horizont
schon die Vollrather Höhe und die
Kraftwerke in Frimmersdorf und
Neurath erkennen. Neugierig geworden?
Dann fahren Sie doch beim nächsten Mal die Tour 6. Nach einigen
hundert Metern gelangen wir zu der
14 m hohen Skulptur von Eduardo
Chillida, die zur Raketenstation ge-
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hört. Die Raketenstation war in den
Zeiten des Kalten Krieges eine Abschussbasis für Atomraketen der
NATO Streitkräfte. Nach dem Abzug
der Truppen wurden die Hallen,
Hangars, Erdwälle und der Beobachtungsturm auf der rund 13 ha
großen Fläche renoviert und umgestaltet. Die Raketenstation bietet
heute Künstlern und Forschern
einen Lebens- und Schaffensraum,
in dem sie ungestört ihrer Kunst
oder Wissenschaft nachgehen können. Die Langen Foundation hat auf
der Raketenstation für ihre Kunstsammlung einen architektonisch beeindruckenden Neubau nach den
Plänen des japanischen Architekten
Tadao Ando errichtet. Die Sammlung beinhaltet ca. 500 Werke japanischer Kunst und 300 der Moderne.
Sie ist die bedeutendste japanische
Kunstsammlung in Europa und repräsentativ für die japanische Kunst
des 12. – 20. Jh. Wir radeln links in
den Berger Weg und gelangen in
Minkel zum Museum Insel Hombroich, wo sich inmitten einer 20
ha großen Erftaue Kunst und Natur
vereinen. Ausstellungsräume und
Künstlerateliers haben hier unter
dem Motto des französischen Künstlers Paul Cézanne „Kunst parallel zur
Natur“ ihren Platz gefunden. Künstler werden nicht streng nach Themen, Namen oder Jahreszahlen aufgeteilt, so dass wir hier jahrhundertealte Khmer Figuren direkt
neben modernen Gemälden entdekken können.
Wir sollten unser Rad abstellen und
uns etwas Zeit nehmen, in diesem
unvergleichbaren Ambiente der
Kunst unvoreingenommen zu begegnen. Noch ganz beschwingt von
den vielen Eindrücken radeln wir
weiter geradeaus und gelangen über
die hölzerne Erftbrücke auf den
Strategischen Bahndamm, der auf
eine bewegte Geschichte zurückblickt. An der ersten Abfahrt nach
links verlassen wir den Bahndamm
aber schon nach wenigen Metern
wieder und radeln durch die Ortschaft Helpenstein bis nach Speck.
In Helpenstein bietet die Gaststätte

„Fusseberg“ mit ihrem gemütlichen
Biergarten eine schöne Gelegenheit
zur Erholung.
In Speck geht es geradeaus über die
B 477 nach Hoisten. Auf dem Weg
haben wir einen herrlichen Ausblick
auf die Skyline von Neuss und Düsseldorf, die sich am Horizont abzeichnet. In Hoisten durchqueren
wir den alten Ortskern und fahren
kurz an der K 30 entlang, um dort
aber wieder auf einem Wirtschaftsweg abzubiegen, wo wir die Ruhe
der Natur genießen können. Wir
umradeln den Reitplatz am Hilgers
Hof, der sich an einer Terrassenkante des alten Rheinbettes befindet.
Hinter der Überquerung des Norfbaches, der bei Gnadental in die Erft
mündet, radeln wir links. Der Norfbach wird uns nun eine ganze Zeit
lang begleiten. Wir folgen ihm bis
zu seiner Mündung in die Erft. Die
idyllische Ruhe am Fluss, der sich
inmitten grüner Wälder und Wiesen
durch die Kulturlandschaft schlängelt, ist immer wieder herrlich.
Neben dem Norfbach geht es an Rosellen und Allerheiligen vorbei. Am
Ende des Norfer Sportplatzes biegen
wir rechts in den Müggenburgpark
ein. Diese Parkanlage gehört zu dem
da hinter liegenden kleinen Wasserschloss Müggenburg aus dem 18.
Jahrhundert. In dieses historische
Ambiente fühlen wir uns zurück versetzt in eine andere Zeit, so, als ob
die Zeit stehen geblieben wäre.
Am Ende des Parks folgen wir weiter
dem Norfbach durch die grüne
Landschaft bis er in die Erft mündet. Hier müssen wir uns allerdings
noch nicht von der herrlichen Flussatmosphäre verabschieden, sondern
haben vielmehr die Möglichkeit,
diese noch einige hundert Meter
entlang der Erft zu genießen.
Wir folgen der Erft bis zu Ihrer Mündung in den Rhein, überqueren die
Erft dort und fahren einige Meter
auf dem Rheindeich in Richtung
Neuss. Der hiesige Biergarten mit

direktem Ausblick auf den Rhein
lädt nochmals zu einer Rast ein. Wir
kommen nun zum Sporthafen, wo
die bunten Segel und Fähnchen der
Boote ein illustres Bild bieten. Nach
halber Umrundung des Hafenbekkens biegen wir links in den Scheibendamm in Richtung Neuss Zentrum ab. Dieser führt am Rheinpark
Neuss vorbei, der im Rahmen der
Euroga 2000+ geplant und umgesetzt wurde. Auf der Grundlage des
wertvollen Naturpotentials der Rheinauenlandschaft wird im Gebiet des
Rheinparks das Nebeneinander von
lebendiger Kultur- und Naturlandschaft sowie ruhiger Freizeitnutzung ermöglicht. Wir radeln immer
weiter in Richtung des Neusser Zentrums und Bahnhofs entlang des
Nordkanals und am Rosengarten
vorbei, welcher nochmals zu einer
Pause in grünem Ambiente einlädt.
Wenn wir durch den Stadtpark hindurchfahren, gelangen wir zum Clemens-Sels-Museum, in dem Funde
aus der Römerzeit besichtigt werden
können, und zum Obertor, eines der
Wahrzeichen von Neuss.
Unsere eigentliche Route führt uns
aber am Nordkanal entlang zum
Bahnhof. Wenn wir aber St. Quirinus auch einmal aus der Nähe betrachten möchten, empfehle ich,
vom Obertor aus die Oberstraße
weiter in Richtung Norden zu fahren. Wir gelangen dann direkt zum
Marktplatz, wo wir die Quirinus Basilika finden. Weiter geradeaus
geht es zurück zum Bahnhof. Aber
Vorsicht, kurz vor dem Marktplatz
beginnt die Fußgängerzone, das
Fahrrad muss dann für einige hundert Meter geschoben werden.

Tour 11 entnommen aus
J.P: Bachem Verlag:
„Mit dem Fahrrad durch den Rhein-Kreis
Neuss - Die 12 schönsten Touren zwischen
Rhein, Erft und Gilbach“
Hrsg.: Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Rhein-Kreis Neuss
3. Auflage, ISBN: 978-3-7616-2387-9,
14,95 €
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„Mit dem Fahrrad durch den Rhein-Kreis Neuss“
Am Neusser Hauptbahnhof durch den Ausgang an der Radstation; am Ende der Straße rechts  in „Further Straße“;
direkt rechts  in die „Zufuhrstraße“ Richtung Güterbahnhof; an der ersten Möglichkeit links  in „Weißenberger
Weg“; hinter dem Spielplatz links  in „Wolkerstraße“ und direkt rechts  in „Römerstraße“; vorbei an dem Einkaufszentrum; rechts  in „Bataverstraße“; an Abzweigung zur „Bockholtstraße“ links halten und weiter auf „Bataverstraße“; an der Ampel links  in „Gladbacher Straße“; direkt hinter der Bahnunterführung rechts  auf
Schotterweg; an der vierten Möglichkeit rechts ; rechts  in die Straße „Brücke“; durch Unterführung der A 52
an der Lauvenburg vorbei; über Bahnübergang; an der Einfahrt zum Verkehrssicherheitszentrum links  auf Wirtschaftsweg; den Bahnübergang queren und geradeaus  weiter auf Wirtschaftsweg; über Brücke der A 52;
Rechts  in „Kaarster Straße“; direkt wieder links  auf Wirtschaftsweg parallel zur Straße „Im Rottfeld“; am Ende
des Weges links  und auf der Straße „Lange Hecke“ nach Neuss; rechts  „Im Püllenkamp“; rechts  in „Viersener Straße“ und vor dem Ortsausgang links  auf den Schotterweg entlang der Bahngleise; rechts  in „Geulenstraße“ den Bahnübergang queren und in die Ortschaft Morgensternsheide; links  in „Eselspfad“; auf Eselspfad
den Bahnübergang und „Rheydter Straße“ queren und vorbei am Hauptfriedhof von Neuss; weiter geradeaus  durch
Unterführung der A 57 der Radwegebeschilderung Richtung Reuschenberg folgen; an der „Moselstraße“ rechts  über
Brücke; rechts  „Am Südpark“; links  in „Rosenstraße“; rechts  in „Krokusstraße“; links  in „Dahlienweg“;
nach 50 m rechts  auf Wirtschaftsweg Richtung Holzheim; auf „Nordstraße“ durch Holzheim; rechts  in „Friedhofstraße“; geradeaus  über Bahnübergang; an der ersten Möglichkeit links  in Wirtschaftsweg; an Langen
Foundation links  in „Berger Weg“; Bahngleise überqueren und am Ende des Weges links  und direkt rechts 
nach Minkel; geradeaus  über Erftbrücke auf Strategischen Bahndamm; an der ersten Abfahrtmöglichkeit links 
auf Wirtschaftsweg nach Helpenstein; rechts  in „Harbernusstraße“; geradeaus  weiter Richtung Speck; die B
477 (Specker Str.) queren und geradeaus  „Auf den Stöcken“; weiter auf Wirtschaftsweg; vor L142 links ; am
Friedhof rechts  in „Welderstraße“; „Hochstadenstraße“ überqueren und weiter in „Kreuzstraße“; direkt rechts 
in „Alte Uferstraße“; links  in „Schützenstraße“; geradeaus  „Am Kirchberg“; Rechts  in „Tonhallenstraße“;
links  in „Villenstraße“ (L 142); an Ampel rechts  in K 30 Richtung Rosellen; am ersten Wirtschaftsweg
rechts ; dem Weg um Reiterhof folgen; an erster Möglichkeit hinter dem Norfbach links ; rechts  in Rosellener Kirchstraße; direkt links  in „Wiesenweg“; an der Gabelung links ; am Ende des Norfer Sportplatzes
rechts  in das Tor zum Müggenburgpark; dem Norfbach bis zur Mündung in die Erft folgen; dort rechts  der Erft
bis zur Mündung in den Rhein folgen; links  „Am Römerlager“; über Erftbrücke und direkt dahinter rechts ; entlang der Erft zum Rhein; den Sporthafen zur Hälfte umfahren und links  auf Schotterweg der Radwegebeschilderung Richtung Neuss-Zentrum folgen; an der Ampelkreuzung rechts  auf „Alexianerplatz“; an der nächsten Ampel
links  in „Nordkanalallee“; hinter nächster Ampel rechts  über Brücke des Nordkanals und entlang des Nordkanals weiter; durch Unterführung und dem Rad weg bis zum Neusser Hauptbahnhof folgen.

Radverkehrspolitik
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Die Radwegebenutzungspflicht

Die Mär vom sicheren Radweg auf dem Bürgersteig
Radwege auf dem Bürgersteig wurden nicht geschaffen, um den Radler sicher an sein Ziel zu bringen,
sondern um den Autoverkehr möglichst schnell fließen lassen zu können.
Dies zeigt sich im Verkehrsbericht
der Düsseldorfer Polizei. 2010 passierten 43% aller Unfälle beim Abbiegen, aber nur 3% beim Überholen. Zu den Abbiegeunfällen
kommt es, weil der Radler auf dem
Bürgersteig versteckt hinter Bäumen, Mülltonnen und parkenden
Autos einfach unsichtbar ist für den
Kraftfahrer.
„Es gilt als gesichert, dass die Führung der Radfahrer auf der Fahrbahn

im Bereich des Fließverkehrs zu besserem Sichtkontakt zwischen Autofahrern und Radfahrern führt und
damit vor allem die schweren Abbiegeunfälle mit oft tödlichem Ausgang an Kreuzungen und Einmündungen oder Grundstücksausfahrten reduziert bzw. gemildert
werden.“
Zitat: www.berlin.de/polizei
Das Radeln auf der Fahrbahn – auch
ohne Radspuren – ist ungefährlich,
jedenfalls ungefährlicher als jenes
auf dem Bürgersteig, wenn man
zwei Verhaltensregeln beachtet:
Sei unübersehbar! Rechne mit
Fehlern anderer!

Was diese Regeln im Einzelfall bedeuten sollen ein paar Bilder zeigen.

Falsch

Verkehrliche Voraussetzungen
Benutzungspflichtige Radwege dürfen
nur angeordnet werden, wenn ausreichende Flächen für den Fußgängerverkehr zur Verfügung stehen. Sie dürfen
nur dort angeordnet werden, wo es die
Verkehrssicherheit oder der Verkehrsablauf unbedingt erfordern.

Bauliche Voraussetzungen
Voraussetzung für die Kennzeichnung
ist, dass die Benutzung des Radweges
nach der Beschaffenheit und dem Zustand zumutbar sowie die Linienführung
eindeutig, stetig und sicher ist. Das ist
der Fall, wenn er unter Berücksichtigung
der gewünschten Verkehrsbedürfnisse
ausreichend breit, befestigt und einschließlich eines Sicherheitsraums frei
von Hindernissen beschaffen ist.
Mindestbreiten:
getrennter Fuß- und Radweg für den
Radweg mindestens 1,50 m
gemeinsamer Fuß- und Radweg mindestens 2,50 m

Niemals am rechten Straßenrand kleben, sondern mindestens 80 cm Abstand halten.

Falsch
Neben parkenden Autos mindestens 1,50 m Abstand halten. So erwischt die Autotür dich nicht und an Kreuzungen bist du auch von der Seitenstraße sichtbar.

Zwischen parkenden Autos keine Schlangenlinie fahren!

An Ampeln nicht an den Autos vorbeidrängeln. Wenn die Ampel auf Grün
springt und Du im toten Winkel bist,
wird es „ungemütlich“.

Beschilderung
An jeder Einmündung muss eines der
drei obigen Schilder wiederholt werden.
Piktogramme oder einfach nur rote Einfärbungen habe keine bindende Wirkung!
Befreiungen
Von der Radwegebenutzungspflicht ausgenommen sind mehrspurige Fahrräder
(z. B. Dreiräder) und Fahrräder mit Anhängern. Ferner brauchen Gruppen ab 16
Radlern den Radweg nicht zu benutzen.
Kinder bis acht müssen, Kinder bis zehn
Jahre dürfen den Gehweg benutzen.
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Es sind immer wieder die sogenannten "rüstigen Alten", die die
Jungspunde dieser Welt beeindrucken und sie hoffen lassen, eines
Tages genauso fit in den Herbst
des Lebens einzutreten. Fragt man
diejenigen, die es geschafft haben, bekommt man immer wieder
zur Antwort: "Ich habe immer
Sport getrieben und meinen Körper
auf Trab gehalten." Gerade das
Fahrradfahren ist für die Fitness
bis ins hohe Alter geeignet, denn
damit lassen sich nicht nur sportliche Touren fahren, sondern es ist
auch praktisch für tägliche Erledigungen wie das Einkaufen.

Fahrradfahren hält fit, ist gut für die CO2-Bilanz
und macht Spaß. Es gibt zahlreiche Gründe,
warum man gerade auch im Alter auf das Rad
steigen und auf diese Weise unabhängige und gesunde Mobilität genießen sollte. RAD am Rhein
zeigt, was vor einem Fahrradkauf bedacht werden sollte und welche Ausstattung Sie gut durch
die Saison kommen lässt.

Beratung im Fahrradfachgeschäft
Für ältere Menschen gilt vor einer
Neuanschaffung dasselbe, wie für
jeden Radler: Sie müssen wissen,
für welchen Einsatzbereich sie das
Rad haben wollen und sie müssen
ihre körperliche Konstitution richtig und ehrlich einschätzen. Denn
das wichtigste im Straßenverkehr
ist, das Fahrrad in jeder Situation
sicher beherrschen zu können. Eine fachgerechte Beratung in einem
Fahrradgeschäft ist daher sehr hilfreich für die Wahl des richtigen
Fahrrads. Ein gutes Fachgeschäft erkennt man unter anderem daran,
dass der Verkäufer zuerst einmal
Fragen stellt. Fragen wie: "Wofür
werden Sie das Fahrrad verwenden?" - "Was für Fahrräder sind Sie
bisher gefahren?" - "Wie viel Komfort wünschen Sie?" gehören einfach zu einem guten Beratungsgespräch.
Federung für eine sichere Straßenlage - und für Komfort auf
dem Rad
Es gibt viele Faktoren, die eine
sichere Handhabung des Fahrrades

Allgemeines

Rad am Rhein 3/2011

Senioren aufs Rad!
positiv beeinflussen. Einer der wesentlichsten ist die Vollfederung
am Velo. Eine gute Federung sorgt
nicht nur für jede Menge Komfort
beim Radfahren. Die Vollfederung
erhöht vor allem auch die Kontrolle über das Rad immens. So
kann sich der Fahrer besser auf die
Verkehrssituation konzentrieren und
wird nicht von jeder Delle oder
einem Schlagloch aus dem Gleichgewicht gebracht. Ein besonders
wartungsarmes und daher alltagstaugliches Rad sollte ein weiteres
Kriterium für den Kauf sein.
Eine ganz neue Fahrerfahrung
Neues ausprobieren - damit sollte
man auch im Alter nicht aufhören.
Eine ungewöhnliche und sehr bequeme Fahrerfahrung ist zum Beispiel das Liegerad. "Oft kommen
ältere Menschen gar nicht erst auf
die Idee, ein Liegerad auszuprobieren, weil sie meinen, dass sie
das Gleichgewicht nicht halten
könnten", weiß ein Liegeradspezialist. "Doch gerade Liegedreiräder sind eine schöne Alternative
zum normalen Aufrechtrad: Balance

ist hier kein Problem, denn das
Rad steht fest auf dem Boden mit
seinen drei Rädern." Zudem entlastet die entspannt zurückgelehnte
Sitzposition den Rücken und lässt
den Beinen mehr Kraft für das Radeln. Die ergonomisch geformte Sitzschale eines Liegerades macht
auch ein für alle Mal Schluss mit
Sitzproblemen auf dem Sattel, gerade bei längeren Touren - und ermöglicht einen freien Panoramablick ohne Nackenschmerzen.
Egal welcher Typ: Sicherheit hat
Vorrang
Ganz gleich, für welchen Radtyp man
sich entscheidet: Bei den Sicherheitskomponenten am Fahrrad dürfen keine Kompromisse gemacht
werden. An vorderster Stelle steht
hier die Lichtanlage am Velo. Gerade diese wird von Radlern jedes
Alters oft vernachlässigt oder als
sehr lästig, weil "fummelig", empfunden. Dabei gab es in den vergangenen Jahren einige Innovationen, die ein "rundum sorglos
Licht" am Fahrrad ermöglichen:
Dazu gehören der Nabendynamo,

der den alten Seitenläuferdynamo
ersetzt, und moderne LED-Lampen,
die deutlich länger halten als Glühbirnen und mehr Helligkeit erzeugen als Halogenleuchten. "So ausgestattet wird man nicht nur gesehen, sondern der Radler selbst
kann auch dunkle Straßen effektiv
ausleuchten", weiß ein sauerländischer Lichtspezialist. "Unsere Scheinwerfer sind wahlweise auch mit
einer Sensortechnik ausgestattet,
die die Umgebungs-Helligkeit misst
und dafür sorgt, dass sich der
Scheinwerfer automatisch einschaltet, wenn es dunkel wird."
Die neueste Innovation ist das
Tagfahrlicht fürs Fahrrad. Damit werden Radler auch bei Tage schneller
wahrgenommen.
Pannensicher unterwegs
Eine weitere ungeliebte Fummelei
am Fahrrad bergen platte Reifen.
Gerade wer viel in der Stadt unterwegs ist kennt den platten Pneu
wegen Glasscherben oder scharfkantigem Rollsplitt. Hier werden
heute schon Reifen angeboten, die
mit einem Schutzgürtel aus Kautschuk ausgestattet sind, der so
dick ist, dass selbst eine Reißzwecke dem Schlauch nichts anhaben
kann. Die Pannenschutzeinlage ist
zudem rollwiderstandsneutral, der
Reifen rollt also genauso leicht
wie ein Reifen ohne Schutzgürtel.
Der Möglichkeiten sind also viele,
die sicheres Radfahren auch im Alter ermöglichen. Deshalb: Keine falschen Hemmungen - Rauf aufs Rad
und los pedaliert!
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Prüm - Waxweiler
Von der Basilika Minor zum Eifeldom
HEUTE nehmen wir eine sehr leichte familienfreundliche Tour
im Prümtal unter die Räder. Von der St. Salvator Basilika in
Prüm bis zum Eifeldom in Waxweiler entdecken wir nicht nur
die alte Bahntrasse der Prümtalbahn, es ist die einzigartige
Natur, die hier eine große Rolle spielt. Auf der Hälfte der
Strecke bietet sich ein Besuch im Eifel-Zoo Lünebach an. Die
historische Wassermühle am Wegesrand gilt es genau so zu entdecken wie den großen Steinbruch in der Nähe von Waxweiler.
Das relativ unbekannte Devonium in Waxweiler zeigt anschaulich die Entstehung der Erde, angefangen vom Hadaikum bis
zum Känozoikum. Wir lassen uns entführen in eine andere Zeit.
Start: alter Bahnhof Prüm (Parkplätze hinter Bahnhof Einkaufszentrum)
Anfahrt: (PKW) B 51, B 410, B 265
Ziel: Waxweiler Bahnhof. Es muss zum Startpunkt zurück
geradelt werden.
Sehenswürdigkeiten: St. Salvator Basilika Prüm, Heilhauser
Mühle, Eifeldom Waxweiler, Devonium in Waxweiler
Einkehrmöglichkeiten: Prüm, Heilhausen, Waxweiler
Länge der Strecke: 40 km (Hin- und Rückfahrt)
Schwierigkeitsgrad: leicht
Wegbeschaffenheit: überwiegend gut asphaltierte Wege
Beschilderung: Prümtalradweg
Anschlusstour: in Pronsfeld Tour 7

Rad am Rhein 3/2011
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aber erst um 1445 als Watzenrode.
Das Wappen von Watzerath, das
schon um 1465 bestand, ist auch
heute noch aktuell. Es zeigt zwei silberne Fische auf blauem Grund, was
wohl die Nähe des Flusses Prüm symbolisieren soll.

Wir starten am ehemaligen Bahnhof
von Prüm. Dieser wunderschöne
Bahnhof zeigt heute wieder stolz
seine Fassade aus dem Jahre 1880.
Wir fahren noch kurz in die Stadt
und schauen uns die St. Salvator Basilika an. Den Titel „Basilika Minor“
erhält nur die Kirche, die vom Papst
persönlich dazu auserkoren ist.
Etwas weiter im Norden der Stadt liegen noch die Schienen der Westeifelbahn. Es gibt Gespräche über
einen Umbau zu einer Fahrradtrasse
oder auch eine Draisinenbahn zwischen Gerolstein und Prüm. Wir radeln hinter dem Bahnhof auf der
Trasse neben dem Fluss Prüm in
Richtung Pronsfeld.
Die ersten Kilometer sind noch nicht
asphaltiert, so dass unser Rad hier
noch nicht richtig rollt. Aber nach
Niederprüm geht es ab auf die Piste
und locker treten wir in die Pedale.
Links erkennen wir das große Klostergebäude von Niederprüm. Im
Jahre 1190 wurde es gegründet und
in ihr lebten adlige Benediktinerinnen bis zur Aufhebung des Klosters
im Jahre 1802. Heute ist dort ein
Progymnasium der Vinzentiner untergebracht.
Wir fahren weiter in die offene Ebene
und sehen schon von weitem die
große Brücke der A 60. Links und
rechts fällt der Blick auf Flora und
Fauna. Seltene Pflanzen wie Besenginster und Knabenkraut sind hier
genauso zu finden, wie Schmetterlinge aller Art. Der Stieglitz (oder
auch Distelfink genannt) fliegt hier
unweit der Gärten mit anderen Vögeln um die Wette. Wir fahren weiter
und sind nach einiger Zeit schon im
Ort Watzerath angekommen. Vermutet wird eine Entstehung des Ortes
um das 10. Jahrhundert. Die erste
urkundliche Erwähnung findet sich

Nach wenigen Tritten ins Pedal sind
wir auch schon im nächsten Ort. Pittenbach mit seinen nur knapp über
100 Einwohnern durchfahren wir in
wenigen Minuten. Kurz dahinter
müssen wir für einige Zeit von der
Trasse herunter und auf der öffentlichen Straße geht es weiter bis zum
Parkplatz von Pronsfeld. Die Umgebung lässt noch vermuten, dass hier
mehr als ein Gleis gelegen hat. Ein
etwas größerer Umschlagplatz für
Waren aller Art ist im 20. Jahrhundert hier entstanden wie z.B. für
Holz aus der Westeifel, Bleierze aus
den Bergwerken und Torf aus dem
Hohen Venn. Weiter ist erwähnenswert, dass Pronsfeld eine wundervolle Kirche besitzt und nicht
weniger als acht historische Wegekreuze rund um den Ort stehen. In
der Nähe ist die MilchUnion Hocheifel angesiedelt, einer der größten
H-Milch Hersteller in Europa. Täglich
werden dort bis zu drei Millionen
Liter Milch weiterverarbeitet. Vielleicht sind sie schon jemandem hier
und da aufgefallen: die silbernen
Tanklastzüge mit der Aufschrift
„MUH“.
Wir begeben uns wieder auf die
Trasse und fahren geradeaus Richtung Waxweiler und Lünebach.
Rechts führt der Weg zum Eifel-Zoo.
Wir radeln jedoch geradeaus nach
Lünebach. Kurz vor dem Ort müssen
wir für eine kleine Weile von der
Trasse, um einer neuen Umgehungsstraße auszuweichen. Nach wenigen
Metern sind wir wieder auf der richtigen Fahrbahn und können weiterfahren. Ein Café direkt an der ehemaligen Bahn lädt uns ein zu Kaffee
und Kuchen.
Nach einigen Schlenkern auf die
Trasse und wieder hinunter geht die
Fahrt nun bis zur historischen Mühle
in Heilbach. Diese alte Wassermühle
an der Prüm beherbergt ein wundervolles Restaurant, daneben befindet
sich ein Campingplatz. Man kann
dort das Wasserrad sehen, wie es
sich bei günstigem Wasserstand

dreht. Wir machen uns auf den Weg
und radeln noch ein Stück weiter.
Auf der linken Seite in etwas Entfernung sieht man den großen Steinbruch von Waxweiler. In diesem
Bruch sind an Wochenenden die Fossiliensammler unterwegs. Das bekannteste gefundene Stück nennt
sich „Koeppenia Eifeliensis“.
Bei der gut restaurierten Brücke über
die Prüm können wir rechts noch das
Mühlengelände der Ginshauser Mühle
erkennen. Nun sind es nur noch wenige hundert Meter bis zum ehemaligen Bahnhof in Waxweiler. Eine
zusätzliche Fahrt in den Ort ist für
die nächste Pause ratsam. Die Gastronomie hält einige Angebote bereit.
Der „Eifeldom“, wie die Kirche hier
liebevoll betitelt wird, ist den wenigsten bekannt. Spricht man aber
von der „Echternacher Springprozession“, dann ist das den meisten
Menschen ein Begriff. Diese Prozession hat hier in Waxweiler ihren Ursprung. Einer Legende nach predigte
hier im Jahre 728 der heilige Willibrord zum Volk. Einige der Menschen
hörten jedoch nicht der Predigt zu,
sondern führten vor den Türen der
Kirche heidnische Tänze auf. Erbost
wandte sich Willibrord dem Volke zu
und sprach im heiligen Zorn: „So
tanzet denn ohne Unterlass, wenn
ihr vom Teufelsdienst nicht lassen
könnt.“ Nun konnten die Tänzer
nicht mehr auf hören zu tanzen. Erst
als sie Besserung gelobten, verzieh
ihnen der heilige Willibrord und gab
ihnen zur Buße auf, in Echternach in
heiliger Andacht zu tanzen und zu
springen. Daraus entstand die „Springprozession nach Echternach“ an
Pfingsten. Ein Besuch im Devonium
rundet die Reise ab. Ein fantastischer
Eindruck von der Entstehungsgeschichte der Erde bis zum heutigen
Tag wird hier dem Besucher geboten.
Wir können uns nun entscheiden, ob
wir den Heimweg antreten, oder ob
wir für eine Nacht in diesem schmukken kleinen Ort bleiben, um am
nächsten Tag weiterzufahren.
Tour 8 entnommen aus J.P. Bachem Verlag:
„Mit dem Fahrrad über alte Bahntrassen in
der Eifel – Die 12 schönsten Touren über
stillgelegte Strecken“
Christiane und Uwe Ziebold
ISBN 978-3-7616-2372-5 , 14,95 €
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Fahrradfreundlichste Stadt Kopenhagen will bis im
Jahr 2025 ohne Kohlendioxid auskommen
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„Mit dem Fahrrad über alte Bahntrassen in der Eifel“
Vom Parkplatz „Gerberweg“ neben dem Fluss hinter den Bahnhof fahren;
auf dem Parkplatz weiter geradeaus  (neben Einkaufszentrum);
geradeaus  auf der Trasse bis zur Unterbrechung der Trasse;
kurz links  auf „Dorfstraße“ und sofort scharf rechts  auf die Trasse
zurück; geradeaus  bis Pittenbach; hinter dem Ort links  auf „Unter
den Paichen“; auf der Straße bis zum Parkplatz beim Bahnhof Pronsfeld;
wieder rechts  zurück auf die Trasse; „Habscheider Straße“ queren und
geradeaus  nach Waxweiler; geradeaus  bis Lünebach; dort die „Hahnengasse“ überqueren und links  auf der Trasse weiter; hinter Lünebach
einen Rechts-Links-Bogen fahren und geradeaus  weiter bis zum LinksRechts-Bogen; geradeaus  bis Waxweiler; dort auf die „Bahnhofstraße“
fahren; geradeaus  auf „Bahnhofstraße“ in die Innenstadt.
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Sommerzeit bedeutet Hochkonjunktur
fürs Velo. Nun schwingen sich die Deutschen vermehrt aufs Rad, auch auf dem
Weg zur Arbeit. RAD am Rhein gibt nützliche Tipps für die entspannte Radfahrt
zur Arbeit.

Mit dem Rad zur Arbeit
Mit freiem Kopf in den Arbeitstag
starten - das klappt mit dem Auto
eher selten. Stau, Parkplatzsuche
und nicht zuletzt die horrenden
Spritpreise dieser Tage erwecken
schon vor dem Arbeitsbeginn Unmut
und den Wunsch nach Feierabend.
Radler kommen da entspannter ins
Büro: Zähfließender Verkehr oder Stau
sind Fremdwörter für den Radfahrer.
Der Weg zur Arbeit verbindet dabei
nicht selten das Hobby mit dem Beruf und sorgt schon vor oder nach
der Arbeit für pures Vergnügen, den
Fitnessgewinn und die positive Ökobilanz mal außer Acht gelassen.
Doch selbst Radler können den
Lustgewinn beim Arbeitsweg noch
steigern.
Der Weg ist das Ziel
Der direkte ist nicht immer der
schnellste und schönste Weg, gerade auf dem Velo. "Suchen Sie sich
in Ihrer Freizeit und in Ruhe einen
passenden Arbeitsweg. Vermeiden
Sie stark frequentierte Straßen mit
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vielen Ampelkreuzungen oder anderen den Flow störenden Faktoren. So bleiben Sie länger im Tritt
und die Dauer Ihres Arbeitswegs
wird weniger stark variieren", weiß
die Marketingfachfrau eines Radherstellers, die selbst so oft wie
möglich aufs Rad steigt. "Spielt
bei Ihnen die sportliche Komponente beim Pedalieren eine Rolle,

dann binden Sie doch die Feierabendrunde in den Arbeitshinoder -rückweg ein", empfiehlt der
Produktmanager eines Mountainbike-Herstellers. Findet die sportliche Fahrt in den Morgenstunden
statt, tun Sie nicht nur sich, sondern auch Ihren Kollegen mit einer
Dusche im Anschluss einen Gefallen.

gibt kein schlechtes Wetter, nur
schlechte Kleidung", hat sich unter Outdoor-Begeisterten als Leitspruch etabliert. Wer mit dem Velo
täglich unterwegs ist, sollte daher
an der Kleidung nicht sparen. Funktionskleidung sorgt für ein gleichbleibendes Mikro-Klima zwischen
Körper und Kleidung.

Gutes Arbeitsklima
Hier punkten Arbeitgeber, die ihren Mitarbeitern Vorzüge wie Duschen und Umkleideräume mit
Spinden bereitstellen. Die fahrradfreundlichsten Betriebe und Institutionen werden jährlich durch
den Bundesdeutschen Arbeitskreis
für Umweltbewusstes Management
e. V., kurz B.A.U.M. ausgezeichnet.
Auf der Seite www.fahrrad-fit.de
können sich Unternehmen zu diesem Wettbewerb anmelden und
sich über fahrradfreundliche Maßnahmen informieren.

Schutz gegen Langfinger bieten
dagegen robuste Schlösser. Das Argument, man bekomme das Schloss
nicht so einfach am Rad unter, gilt
indes nicht mehr: Neben dem
U-Bügel werden Faltschlösser immer beliebter, die sich dank ihres
kleinen Packmaßes an so gut wie
jedem Rad unterbringen lassen.
Auch die Schloss-Ketten-Kombination erlebt eine Renaissance. Wer
das Gewicht scheut, der kann "das
Schloss einfach am Bürostellplatz
lassen. So müssen Sie das Mehrgewicht nicht jeden Tag mitführen",
empfiehlt der Marketingmanager
eines Sicherheitsunternehmens. Gegen einen geringen Aufpreis werden übrigens auch gleich schließende Schlösser angeboten. Damit
kann man mit einem Schlüssel
mehrere Schlösser bedienen, ideal
z. B. fürs Büro, zuhause und die
ganze Familie.

Auch Radlern selbst wird der Mobilitäts-Wechsel durch Initiativen
wie "Mit dem Rad zur Arbeit" des
Fahrradclubs ADFC, in Zusammenarbeit mit der AOK durch attraktive Preise schmackhaft gemacht.
Sicher nicht nur bei Wind und
Wetter
Nicht jeder Tag bietet ideale Radelbedingungen. Die Floskel "Es

Immer öfter schaffen Unternehmen auch durch spezielle Rad-Parker gute Bedingungen für die Radmobilität ihrer Mitarbeiter. "Viele
Einkäufer von Unternehmen oder
Verwaltungen schauen jedoch bei
der Beschaffung von Abstellanlagen nur auf den Preis - nicht aber
auf die Qualität und Funktionalität
des Parkers, der dann oft nicht
genutzt wird", lautet die Kritik
eines Fahrradgaragen-Anbieters.
"Fordern Sie hochwertige Parker
ein, am besten überdacht, damit
die Fahrräder witterungsgeschützt
sind."
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Schrader-Ventilen ("Auto"-Ventilen) umrüsten und damit den LuftService an der Tankstelle ermöglichen, falls eine auf dem Arbeitsweg liegen sollte. Moderne, pannenresistente Reifen nehmen dem
größten Feind des Radlers, der
Glasscherbe, den Schrecken und
sorgen für ein pünktliches Erscheinen am Arbeitsplatz.
Unverzichtbares Zubehör
Neben der wetterentsprechenden
Kleidung gehört eine zumindest
kleine Luftpumpe zur Grundausstattung des Fahrradpendlers. Sie
lässt sich gut am Velo anbringen
und bietet fast die Performance
einer großen Standpumpe. Nicht
ganz so flexibel wie mit der eigenen Pumpe ist man mit Ventiladaptern, die fahrradtypische Sclaverand- und Dunlop-Ventile zu

Echte "Arbeitstiere"
Alltagsvelos sollten die Qualität
als solide Fahrzeuge für den Büroweg ausmachen. Die eingebaute
Nabenschaltung sollte wartungsarm sein und die moderne Lichtanlage lässt einen auch nach Überstunden sicher zuhause ankommen
und der Gepäckträger nimmt die
Last der Aktentasche von den
Schultern.

Für Pendler, die neben dem Rad
auch auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen, empfehlen sich
Falträder. Diesen sieht man die
guten Fahreigenschaften oft nicht
an. Hochwertige Modelle integrieren neben dem Faltmechanismus
auch eine Federung ins kompakte
Velo.
Noch komfortabler ist da nur noch
die Kombination von Faltrad und
E-Bike, wie sie etwa ein schweizerischer Hersteller anbietet. Hier
gibt es Angebote mit einem tiefen
Einstieg und sind somit ideal für
eine große Nutzergruppe; der Akku
kann leicht entnommen werden,
womit das reine Fahrradgewicht
für den Transport deutlich gesenkt
wird. Mit diesem Velo kommt man
auch unter Zeitdruck ohne Schwitzen zum Geschäftstermin.
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Mit Stahl
und
Verstand
gegen Fahrraddiebe
Der im vergangenen Herbst veröffentlichte TV-Werbespot "Das
sicherste Fahrradschloss der
Welt" zeigt es: Fahrraddiebstahl und die Frage, wie man
sein Rad davor schützen kann,
hat nichts an Aktualität verloren. Kreative Ideen gibt es
einige. Doch oft reicht auch
schon der gesunde Menschenverstand aus, um Fahrraddieben das Leben schwer zu
machen. RAD am Rhein zeigt
Ihnen, wie Sie Ihr Rad im Alltag sicher sichern können.
Vorbeugen statt Nachweinen
Rund 345.000 Fahrräder wurden im
Jahr 2009 als gestohlen gemeldet,
heißt es in der Diebstahlstatistik
des Bundeskriminalamtes. Die Dunkelziffer liege, wie bei allen Statistiken, deutlich höher. 24 Prozent
dieser gemeldeten Fahrräder waren
zum Zeitpunkt des Diebstahls nicht
angeschlossen. Die Aufklärungsquote liegt schon seit Jahren bei
gerade einmal 10 Prozent. Diebstahlvermeidung ist also definitiv

die bessere Methode, als die Hoffnung darauf zu setzen, dass das
gestohlene Rad wieder auftaucht.
Der Klassiker des "nicht abgeschlossen und doch geklaut" ist der
kurze Gang zum Bäcker oder zum
nächsten Kiosk, um sich mal schnell
Brötchen oder eine Zeitung zu kaufen. Das An- und Abschließen des
Rades kostet in solchen Fällen
meist mehr Zeit als der Einkauf
selbst, weshalb man hier schnell
denkt: Ach was soll’s, bin ja gleich
wieder da. Das trifft dann aber oft
auf das Rad nicht mehr zu. Denn
die Gelegenheit macht Diebe.
"Für solche kurzen Einkaufssituationen ist ein Fahrrad mit Rahmenschloss empfehlenswert", weiß ein
führender Radhersteller. "Zum einen
hat sich an dieser Schlossgattung
was die Qualität betrifft in den
letzten Jahren viel getan und zum
anderen ist dies eine wirklich
schnelle Methode, um das Rad für
kurze Zeit vor Gelegenheitsdieben
zu schützen."

Anschließen statt Abschließen
Soll das Velo jedoch für längere Zeit
an einem Ort stehen bleiben, reicht
das schlichte Abschließen nicht
aus, denn das Rad kann so schnell
weggetragen werden. Hier sollte
das Fahrrad immer an einem starren
Element angeschlossen werden, das
fest im Boden verankert ist. Ein
Laternenpfahl oder ein Anlehnbügel, der oft in Einkaufszonen aufgestellt ist, eignen sich hierfür hervorragend. Dabei empfiehlt es sich
speziell den Rahmen und wenn
möglich auch ein oder beide Laufräder mit dem Schloss zu sichern.
"Allerdings sollte man darauf achten, dass das Schloss nicht zu tief
hängt", weiß ein Schlossspezialist.
"Das Schloss sollte möglichst hoch
am Fahrrad angebracht werden.
Andernfalls ist es für Diebe deutlich
leichter einen Bolzenschneider einzusetzen, weil sie ihn dann, eingeklemmt zwischen dem Boden und
ihrem eigenen Körpergewicht, gut
ansetzen können."
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den Nagel zu reißen. Deshalb sollte
das Bike immer mal wieder seinen
Standort wechseln.
Nachts ist das Rad besser im Keller, in der Garage oder in der eigenen Wohnung aufgehoben. Auch
hier gilt: im Keller das Fahrrad
immer anschließen. Auch aus den
vermeintlich sicheren, weil abgeschlossenen Kellern, werden Fahrräder gestohlen.
Nahezu unangreifbar für Bolzenschneider sind Faltschlösser. Die
einzelnen Glieder des Schlosses bestehen aus 5,5 mm starkem und gehärtetem Spezialstahl und sind zum
Schutz des Fahrradrahmens mit
Kunststoff ummantelt. Außerdem
lässt sich dieses Schloss leicht
handhaben und gut am Rahmen des
Rades verstauen.

Immer mal den Standort wechseln.
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Haben wir uns einmal daran
gewöhnt, unser Rad bei täglichen
Routinewegen, wie etwa dem zur
Arbeit, an eine bestimmte Stelle zu
stellen, lassen wir uns diesen Radparkplatz nicht so schnell nehmen.
Das merken aber auch professionelle Diebe, die dann gut abschätzen können, wann sie ausreichend
Zeit haben, um sich das Rad unter

Eine Frage des Preises?
Ebenso wie beim Fahrrad wird auch
beim Schlosskauf oft die Frage gestellt: Wie viel darf es kosten? Eine
Faustregel besagt: 10 Prozent des
Fahrradwertes sollten in ein Schloss
investiert werden, maximal kosten
gute Fahrradschlösser jedoch 120
Euro. Zu viel? Mal ehrlich: Besser
80 Euro in ein neues Fahrradschloss
investiert, als 800 Euro in ein
neues Rad, oder?
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Startschuss für den

Hunsrück-Radweg

Reise
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Seit Pfingsten 2011 haben Radler die
Möglichkeit, den Hunsrück in seiner
Gesamtlänge kennen zu lernen. Der
Hunsrück-Radweg von Saarburg an der
Saar

nach

Bacharach

am

Rhein

erstreckt sich als erste West-OstVerbindung über die gesamte Region.
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Lupinen, kulinarische Köstlichkeiten und gemütliche Herbergen.
Die neue Radattraktion des Hunsrücks hält für jeden Geschmack
eine Überraschung bereit.

Passend zum Pfingstwochenende
2011 konnte es losgehen: Der
neue Hunsrück-Radweg war bereit
für Fahrradfans von fern und nah.
Die Radroute über die Hunsrückhöhen schließt die Lücke im Radwegenetz zwischen dem Saar-Radweg und dem Rhein-Radweg. Mit
seinem Verlauf, auf Initiative von
Hunsrückvelo und des Landesbetriebs Mobilität Rheinland-Pfalz,
verknüpft er einige bereits bestehende Radwege der Region wie
zum Beispiel die Radroute NaheHunsrück-Mosel zwischen Horbruch und Morbach oder den Ruwer-Hochwald-Radweg zwischen
Zerf und Hermeskeil mit weiteren,
attraktiven Streckenabschnitten.
Auf 155 Kilometern wartet Naturlandschaft pur für alle Sinne: glitzernde Bäche, Duft von grünen
Tannenspitzen, romantische Bergruinen, Rufe des Kuckucks, Margeritenmeere gepaart mit blauen

Die abwechslungsreiche Radtour
auf dem neuen Hunsrück-Radweg,
beginnend in Saarburg, führt geübte Freizeitradler quer durch die
Schatzkammern des Hunsrücks,
durch den Hochwald, über den
legendären Erbeskopf, den Idarwald, zu den Orten im vorderen
Hunsrück wie Simmern und Rheinböllen hinein ins herrliche Rheintal. Dort endet die Radroute in
Bacharach.

Als Gesamtstrecke ist die Radroute
vor allem für geübte Freizeitradler
geeignet. Anstiege aus dem Saarund Rheintal erreichen auf kurzen
Abschnitten bis zehn Prozent, die
Steigungen zum Erbeskopf sind kürzer und weniger steil. Alle Anstiege
verlaufen auf Forst- und Wirtschaftswegen ungestört und fernab
vom motorisierten Verkehr. Größere
Abschnitte zum Beispiel zwischen
Zerf und Hermeskeil oder Morbach
und Simmern können auch Gelegenheitsradler ohne Anstrengung bewältigen.
Radbegeisterte haben mit dem
Hunsrück-Radweg die Möglichkeit
auch die weiteren Radstrecken der
Mittelgebirgsregion miteinander zu
verknüpfen. Damit rücken Schinderhannes-Radweg, Ruwer-HochwaldRadweg, Hunsrück-Mosel-Radweg und
Lützelsoon-Radroute nahe zusammen und bieten mit dem HunsrückRadweg ein abwechslungsreiches
Streckennetz im Hunsrück.
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Der Hunsrück-Radweg auf einen Blick:
Länge: 155 km
Höhenmeter: 1845 Hm (Saar-Rhein)
Verlauf: Saarburg (Bahnhof) - Bacharach (Rheinparkplatz)
Streckenplanung: auf Initiative des Landesbetriebs Mobilität
(LBM) Rheinland-Pfalz (Durchführung Hunsrückvelo)
Beschilderung: nach HBR mit eigenem Logo
Schweregrad: für geübte Freizeitradler, Steigung Saartal-Aufstieg
10% (kurzer Abschnitt) & Steigung kürzer und weniger steil
Wegeführung: 74% auf Forst- und Wirtschaftswegen oder bestehenden Radwegen
Belag: 87% Asphalt, 1% wassergebundene Beläge (Tourenradgeeignet)
Weitere Informationen zur neuen Radroute sowie den Flyer
"Hunsrück-Radweg" und maßgeschneiderte Angebote gibt es
über die Hunsrück-Touristik GmbH (www.hunsruecktouristik.de).
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ADFC DÜSSELDORF E.V.

Termine, Infos und vieles mehr gibt´s schnell und aktuell
auf unserer Homepage.

www.adfc-duesseldorf.de
Hat sich Ihre Adresse geändert?
Unser Rollfiets ist
leider im Moment
defekt. Wir möchten es gern reparieren und suchen
daher eines, das anderswo nicht mehr benötigt wird, gern
auch defekt.
Für die Anschaffung eines neuen Rollfiets bräuchten wir
einen oder mehrere Sponsoren!
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie uns helfen möchten.

In diesem Fall bitten wir Sie, unsere
Mitgliederverwaltung zu informieren.
ADFC e.V. · Postfach 107747 · 28077 Bremen
Oder ändern Sie Ihre Adresse direkt unter www.adfc.de.

Fahrrad Info Zentrum Düsseldorf

Allgemeiner Deutscher
Fahrrad-Club

Siemensstr. 46
Di + Do 17 bis 19 Uhr
Tel 02 11/99 22 55
Fax 02 11/99 22 56
www.adfc-duesseldorf.de

DIESE FIRMEN FÖRDERN DEN ADFC UND UMWELTFREUNDLICHE MOBILITÄT
Rad ab: www.radab.de

Fahrradladen

Friedrichstr. 112-116, 40217 Düsseldorf

Friedrichstadt

33 66 61

Cycle Service: www.cycle-service.de

Fahrradladen

Talstr. 22-24, 40217 Düsseldorf

Friedrichstadt

34 03 99

Thomas Just: www.zweirad-just.de

Fahrradladen

Mecklenburger Weg 1, 40468 Düsseldorf

Unterrath

46 46 45

re-Cycler: www.re-cycler.de

Fahrradladen

Herderstr. 26, 40237 Düsseldorf

Düsseltal

68 35 85

Magno: www.magno.de

Fahrradladen

Friedrichstr. 123, 40217 Düsseldorf

Unterbilk

33 53 26

la bici: www.labici.de

Fahrradladen

Leostr. 2, 40545 Düsseldorf

Oberkassel

171 54 23

Rudolf Lohmann

Energieberatung

Energieausweise, Vermittlung Naturstrom

Benrath

649 71 69

Fahrrad-Engel: www.fahrrad-engel.de

mobiler Fahrradservice

Lichtstrasse 50, 40235 Düsseldorf

Flingern

139 55 110

e-Motion: www.emotion-technologies.de

Technologies NRW, eBikes Münsterstr. 255, 40470 Düsseldorf

Derendorf

69 169 967

Das Sonnennetz: www.sonnen-netz.org

umweltfr. Energiesysteme

Pempelfort

139 59 109

Hamm

30 73 82

Bauerncafe Am Kapellchen

Jordanstr. 35, 40477 Düsseldorf
Auf den Steinen 2, 40221 Düsseldorf

MietBar
Ein Rollfiets ist eine Kombination aus voll funktionsfähigem Rollstuhl mit einem ‚halben’ Fahrrad, das an die Rückseite des Rollstuhls gekoppelt wird. Dadurch erlaubt es die
passive Beförderung behinderter Menschen. Es lässt sich übrigens erstaunlich leicht fahren.
Ein solches Rollfiets kann man auch ausleihen! Es steht in der Garage des ADFC Düsseldorf
in der Siemensstraße in Oberbilk.
Ausleihen darf es dort jedermann, aber den Rabatt in Höhe von 50 % (!) erhalten nur die Mitglieder des ADFC und Mitglieder der IKK. Reservierungen sind möglich unter Tel. 02 11/99
22 55 (Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag in der Zeit von 17:00 bis 19:00 Uhr, sonst
Anrufbeantworter). Der Preis beträgt 10 Euro je Tag (ADFC- und IKK-Mitglieder: 5 Euro); günstig ist das Ausleihen für eine Woche: 60 Euro bzw. für ADFC- und IKK-Mitglieder 30 Euro. Die
Übergabe des reservierten Rollfiets erfolgt nach Vereinbarung, also auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten des ADFC.
Außerdem verleiht der ADFC auch ein Tandem, pro Tag 8 Euro (für ADFC-Mitglieder: 4 Euro).
Auch ein Lauflernrad aus Holz, das Like-a-bike, können Sie ausleihen für
5 Euro pro Woche (für ADFCMitglieder: 2,50 Euro).
Damit Sie immer wissen,
wo Ihr Kind während der
Tour fährt und das lästige
"fahr rechts" entfällt, ist
ein Kindertrailer gut.

ADFC Düsseldorf e.V.

Einen solchen können Sie bei uns für
Kinder im Alter von vier bis sieben
Jahren leihen (10,- € pro Woche,
ADFC-Mitglieder 5,-€). Auch einen
Lastenanhänger "BOB-YAK" erhalten Sie bei uns (20,- pro Woche oder 4,- € pro Tag,
ADFC-Mitglieder 10,- € bzw. 2,- €). Durch seine einspurige Konstruktion bleibt er treu
in der Spur. Er hat einen sehr niedrigen Schwerpunkt, folgt aufgrund seiner schmalen
Baubreite ohne anzuecken. Den Fahrradreparaturständer, der bei
Reparaturen hilft, das Fahrrad festzuhalten, können Sie für 5,- € pro
Woche (ADFC-Mitglieder: 2,50 €) ausleihen.
Und nicht zuletzt erhalten Sie leihweise bei
uns auch Fahrradpacktaschen (große und
kleine) zum Preis von 2,- Euro pro Tag / 10,Euro pro Woche (für ADFC-Mitglieder: 1,- Euro
bzw. 5,- Euro)
Auch der ADFC Krefeld-Kreis Viersen hat in
seinem Jubiläumsjahr ein Rollfiets angeschafft. Die Vermietung erfolgt über die Radstation im Krefelder Hauptbahnhof (Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.: 5.30 bis 22.00 Uhr, Sa.: 8.00 bis 22.00 Uhr, So./Feiertag:
8.00 bis 20.00 Uhr). Der Mietpreis ist mit dem des Düsseldorfer Rollfiets identisch. Auch in Krefeld erhalten ADFC Mitglieder 50% Rabatt. Reservierungen bitte
an die Radstation Tel.-Nr. 0 21 51 / 36 16 19 richten.
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Radverkehrspolitik

raße
Kölner Landst

Westfalenstra
ße
Schluss mit der Radwegbenutzungspflicht
Unserem Aufruf sind zahlreiche Mitglieder gefolgt; bisher sind uns nicht
weniger als 20 Straßen gemeldet worden. Den aktuellen Stand könnt Ihr jederzeit unter
www.adfc-nrw.de/kreisverbaende/kvduesseldorf/radverkehr/duesseldorf.ht
ml#c18692 verfolgen.

Dorotheenstraße

Hier einige besonders gruselige Radwege, bitte nicht vor dem Schlafen
gehen anschauen!
Rüdiger Heumann

Ernst-Poensgen-Allee

Ellerstraße
Kö Radweg
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Tour
Außen um Düsseldorf herum, in drei Teilstrecken
und gegen den Uhrzeigersinn, das war die Aufgabe. Die erste Etappe führte von der Südbrücke
linksrheinisch stromauf, mit der Rheinfähre nach
Hitdorf und stromab bis Benrath. Die zweite Teilstrecke, die "Bergetappe", führte östlich um Düsseldorf herum bis zur Haltestelle Felderhof der
712, zukünftig U72, in Ratingen.
Hier starte ich die dritte Teilstrecke in Richtung
Schwarzbachklinik, unterquere einen doppelstöckigen Eisenbahnviadukt, um gleich dahinter
links abzubiegen. Ich quere den Schwarzbach
und habe ihn jetzt zu meiner Rechten. An einer
hölzernen Brücke lohnt ein kleiner Abstecher
zum Eisenzeitlichen Gehöft, aber die korrekte
Strecke bleibt vorerst links. Erst an der nächsten
Brücke wechsle ich aufs rechte Ufer. Ich radle
weiter abwärts, bis rechts der Grüne See auftaucht. Am Ende des Sees biege ich links ab.
Nach einigen Metern blinkt links der Silbersee.
Weiter geht‘s zwischen Pferdekoppeln hindurch
bis vors Tor des Guts Volkarday. Eine kleine
Rampe führt links hoch. Oben angekommen
biege ich nach rechts ab, zu einem Kreisverkehr,
der mir aber keine Vorfahrt (!) gewährt. Ich fahre
geradeaus, gut anderthalb Kilometer parallel

Lindenallee Kierst
zur A52. An der Kaiserswerther Straße biege ich
rechts ab, um gleich darauf links die Sohlstättenstraße im Ortsteil Tiefenbroich zu erreichen.
Weil ich es mit der Stadtgrenze und der StVO
ganz genau nehme, biege ich erst in die zweite
Straße links ein, gleich noch mal links und dann
rechts, bis ich wieder auf der Sohlstättenstraße
bin. Ihr folge ich nach links bis zur Bushalte-
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Rund um Düsseldorf - Teil 3
Hafenbrücke Krefeld
stelle Alter Kirchweg. Ich fahre nach links in eine
Sackgasse, die aber am Ende ein Schlupfloch für
mich hat. So gelange ich auf die Straße Am Grafenpoet.
Am Ortsende sehe ich links eine steile Rampe.
Sie führt auf eine Brücke über die A52. Jenseits
wende ich mich nach rechts und rolle durch den
Wald bis zum Ortseingang von Lintorf. Ich nehme
gleich die erste Straße nach links, die Kalkstraße.
Ich folge ihr, erst durch die Ortschaft, dann über
freies Feld, bis zur nächsten Autostraße. Ab hier
muss ich eine Nase des Stadtgebiets umfahren.
Ich fahre daher auf dem Radweg parallel zur Autostraße nach rechts, und biege nach 800 Meter
an Gut Wüstekamp nach links in einen sehr schönen Waldweg ein. An der nächsten Einmündung
halte ich mich rechts. Eine Rampe führt mich auf
eine Brücke über die A524. Ich radle bis zur
nächsten Kreuzung und biege dann links ab. Der
Weg führt nunmehr schnurgerade durch den
Wald, bis wieder Häuser vor mir auftauchen. Nach
links bringt mich eine Brücke zurück über die
A524. Jenseits nehme ich eine Spitzkehre nach
rechts und taste mich über ein Sportgelände, bis
ich wieder Asphalt unter mir habe. Ich wende
mich zweimal nach links und folge der Angermunder Straße zu einer Abknickenden Vorfahrt.
Ich biege nach rechts ab und erreiche nach einigen Metern die S-Bahnhaltestelle Rahm. Ich
muss sie unterqueren. 12 plus 10 Treppenstufen
führen hinab, eine kleine Rampe jenseits wieder
hinauf. Oben wende ich mich nach links, um den
Ortsteil Rahm in einem Bogen zu durchfahren.
Eine Unterführung bringt mich wieder auf die
nördliche Seite der A524. Ich stoße auf die
schnurgerade Bahnlinie Düsseldorf - Duisburg. An
ihr entlang und dann durch ein Werksgelände
erreiche ich die Beckerfelder Straße. Links liegt
der Rahmer See, den ich aber von der Straße aus
nicht sehen kann. Wenn rechts der Ungelsheimer

See auftaucht, biege ich nach links ab, quetsche
mich an einer Schranke vorbei, bis ich rechts eine
Unterführung sehe, die unter der A59 hindurchführt. Ich fahre mitten durch einen Golfplatz, direkt auf Gut Böckum zu. Ich umrunde den Hof im
Uhrzeigersinn und überquere den Alten Angerbach. An seinem rechten Ufer radle ich entlang,
bis vor mir die Haltestelle Duisburg-Kesselsberg
der U79 auftaucht. Die U-Bahn fährt oben, so
dass ich sie leicht unterqueren kann. Jenseits
führt ein Spazierweg durch die Anlagen des Hotels Landhaus Milser. Ich erreiche die viel befahrene B8. Hier muss ich ein bisschen tricksen:
Ich halte mich auf dem linken Gehweg Richtung
Unterführung A524/ B288. Ich unterquere sie.
Hinter der Einmündung des Verloher Kirchwegs
überquere ich die B8. Parallel zur B288 geht‘s in
den Wald hinein. An der ersten Gabelung halte
ich mich rechts. Am Waldrand folge ich dem
blauen S des Erlebniswegs Rheinschiene, erst
nach rechts, dann nach links. Beim nächsten
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Tour

Eisenzeitliches Gehöft Ratingen
Bauernhof geht‘s erst nach links, dann nach
rechts, an den nächsten drei Kreuzungen aber geradeaus. An der nächsten Einmündung fahre ich
nach rechts, an der folgenden nach links. Hinter
einem selbst gemalten Ortsschild DUISBURG
Rheinheim wendet sich der Weg nach rechts, auf
den Ortsteil Mündelheim zu. An der ersten Kreuzung biege ich links ab. Rechts liegt das BauernCafé Ellerhof. Am Ende des Geländes, einer
Pferdekoppel, biege ich nochmal rechts ab, bis
ich rechter Hand die Stele 764 des Erlebniswegs
Rheinschiene sehe. Genau gegenüber muss ich
noch einmal ins freie Gelände hinein. Rechts
sehe ich schon die imposanten Tragegerüste der
Krefelder Rheinbrücke. Um zu ihr zu gelangen,
muss ich noch einmal nach rechts, um dann auf
dem linken Gehweg der B288 auf die Brücke zuzufahren. Eine reichlich lange Rampe bringt mich
hinauf. Nach der Rheinquerung biege ich links
ab. Ich folge der Düsseldorfer Straße nach rechts
bis zur Hafeneinfahrt. Ich holpere über mehrere
Werksgleise, quere die historische Drehbrücke
und gelange so ins Hafengebiet. Je nach Tageszeit und Wochentag herrscht hier reger LKW-Verkehr. Nach der Abknickenden Vorfahrt nach links
und einer Rechtskurve, am Gelände diverser Wassersportvereine vorbei, wird‘s langsam ruhiger.
Danach beginnt linker Hand, zum Rhein hin, das
sehenswerte Naturschutzgebiet Die Spey, das sich
bis über die Grenze zu Meerbusch hinzieht. Der
nächsten Abknickenden Vorfahrt folge ich nach

rechts. 500 Meter weiter muss ich nach links, jedoch lohnt es sich hier, 300 Meter weiter geradeaus zu fahren und einen Blick ins Wendebecken
des Krefelder Hafens zu werfen. Nach der Linkskurve führt die Straße auf den Meerbuscher Ortsteil Nierst zu. An den ersten Häusern biege ich
nach links in eine sehenswerte Lindenallee ein
und an der nächste Ecke nach rechts in die Straße
am Oberen Feld, die den Ortsteil in voller Länge
durchzieht und am Ortsausgang wieder ins freie
Feld hinausführt. Die nächste Ortschaft ist der
Meerbuscher Ortsteil Langst-Kierst. Ich fahre
nach links in Richtung Rheinfähre, jedoch schon
vor dem Deichdurchstich geht‘s nach rechts auf
den Deich hinauf. Oben radelt es sich rheinaufwärts sehr angenehm, allerdings ist der Verkehr
durch Fußgänger mit und ohne Kinderwagen,
durch Inlineskater und Radfahrer je nach Tagesund Jahreszeit beträchtlich. Ich kann mal wieder
zeigen, wie rücksichtsvoll ich als ADFCler bin.
Hinter Langst entspannt sich die Lage, denn ab
hier gibt es am landseitigen Deichfuß einen parallelen Weg. Wie auch immer, ich fahre unter der
Rampe der Flughafenbrücke hindurch, an der
Kläranlage Ilverich vorbei, bis sich die beiden
Wege wieder auf die Deichkrone vereinen. Nach
einer Links-/Rechtskombination radle ich in Richtung Lörick.
Bei der ersten Gelegenheit verlasse ich den Weg
auf dem Deich nach links und komme so bis ans
Rheinufer. Auf der Höhe der Anlegestelle Mönchenwerth der Weißen Flotte nehme ich den Weg,
der wieder auf den Deich hinauf führt und jenseits hinab zur Löricker Straße. 200 Meter weiter
links "droht" die Stadtgrenze, ich muss also nach
rechts, nach Büderich hinein.
Unmittelbar vor der Haltestelle Landsknecht der
U70/U76 gestattet ein Überweg das Überqueren
der Gleise auch für Fahrräder. Um das ehemalige
Bahnhofgebäude herum gelange ich auf die Mataréstraße, die anfangs parallel zu den Bahngleisen Richtung Lörick liegt, sich dann aber von
ihnen entfernt und dabei ihren Namen in Fontanestraße und dann Grünstraße ändert. Schon in
Sichtweite der nächsten Ampelanlage biege ich
nach links in die Oststraße ein. Am Ende der
Sackgasse nehme ich nach halb (!) rechts den
Hoxweg, der auf die Böhlerstraße zuführt.

Die Stadtgrenze liegt auf der gegenüber liegenden Straßenseite (auch wenn die Amtliche Stadtkarte das Gegenteil behauptet), also darf ich sie
benutzen, um nach rechts bis zur Ampel an der
Düsseldorfer Straße zu fahren. Ich biege nach
rechts ab. Die ersten 100 Meter muss ich auf der
Autostraße fahren, aber ab der Bushaltestelle
Hoxdelle kann ich einen Weg parallel zur Straße
benutzen. Ich gelange zur nächsten Ampelanlage. Hier überquere ich die Düsseldorfer Straße
und fahre gegenüber in die Marienburger Straße.
Schon nach 200 Meter eine ähnliche Situation:
An der Ampel biege ich nach links in die Neusser
Straße ein, Richtung Heerdt. Kurz vor Erreichen
der Stadtgrenze fahre ich nach rechts in den Laacher Weg und gleich wieder links in den Badener
Weg, dann nochmal links und am Ende der Sackgasse nach rechts in den Hessenweg. Dieser stößt
am Stoppschild auf die viel befahrene Römerstraße, die ich quere, um nach links einzubiegen.
Sie führt mich schnurgerade unter der A52 hindurch.
An der nächsten Ampel fahre ich nach links in
die Gladbacher Straße, auf Heerdt zu. Kurz vor
der Stadtgrenze biege ich nach rechts in die
Leuschstraße ein, dann mit der Abknickenden
Vorfahrt rechts in die Bockholtstraße und dann
links in die Xantener Straße mit Werksgleisen und
zwei Unterführungen. So gelange ich auf die Büdericher Straße. Über ein weiteres Gleis biege ich
nach links in die Blücherstraße ein und an der
nächsten Einmündung noch einmal nach links in
die Heerdter Straße. An ihrem Ende bringt mich
die Yorckstraße auf die Düsseldorfer Straße mit
ihren Gleisen der U75. Ich fahre (illegal auf der
linken Seite?) nach links. 400 Meter weiter liegt
unter einer Unterführung die Bus- und U-Bahnhaltestelle Am Kaiser, oben die S-Bahnhaltestelle
gleichen Namens. Und jetzt wird‘s kurios: Ich
bleibe neben den Gleisen der U75, fahre eine
kleine Steigung hinauf und biege oben an der
Ampel nach links in den Willy-Brandt-Ring. So
fahre ich eine Schleife, die mich ins Neusser Hafengebiet bringt.
Am Abzweig halte ich mich rechts (Die Radwegebeschilderung ist falsch!) und gelange auf die Tilsiter Straße. An ihrem Ende muss ich über
Werksgleise nach links in die Floßhafenstraße.
Den Radweg auf der linken Seite ignoriere ich,
denn schon nach der ersten Rechtskurve verlasse
ich die Straße nach rechts und gelange auf den
Deich der Ölgangsinsel. Unter dem Damm der
Hammer Eisenbahnbrücke hindurch komme ich
zur Rampe der Südbrücke, dem Startpunkt der ersten und damit dem Ziel der dritten, 63 km langen, Teilstrecke. Mit den beiden Teilstrecken 1
und 2 (64 und 43 km) ergibt sich eine Gesamtlänge der Tour Rund um Düsseldorf von 170 Kilometer. Sie ist damit acht Kilometer länger als
der Berliner Mauerradweg!
Walter Reinhard

Krefeld Rheinbrücke
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ADFC Touren und Termine

Fahrradunfall?
Erstberatung für
ADFC-Mitglieder

Weitere Infos Di + Do
unter Tel. 99 22 55
oder kv.duesseldorf@adfc-nrw.de
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Radurlaub 2012 schon geplant?
Im Fahrrad Info Zentrum (FIZ) des ADFC Düsseldorf gibt es hierzu eine umfangreiche
Tourendatenbank, Fahrradkarten und Bücher für Deutschland und darüber hinaus sowie
vielfältiges Katalogmaterial von Anbietern organisierter Radreisen.
Das FIZ ist geöffnet dienstags und donnerstags
zwischen 17.00 und 19.00 Uhr. Ein Besuch lohnt sich.

ADFC Düsseldorf e.V.

Nachrichten

Vielen Dank
für den Erste-Hilfe-Kurs beim
ADFC Düsseldorf

Wichtige
ADFC-Termine

2012
Unsere Mitgliederversammlung
findet am Samstag, den 14. April 2012
statt. Alle Mitglieder sind bereits jetzt
herzlich eingeladen.

Vor gefühlten hundert Jahren hatte ich einmal die „Sofortmaßnahmen am Unfallort“ für
meinen Führerschein machen dürfen. Bei der
Bundeswehr gab es dann auch eine ErsteHilfe-Ausbildung, die ebenfalls entsprechend
lange zurück lag. Es gab zwar schon buntes
Fernsehen, aber Internet, MP3-Player und
Handy waren noch Zukunftsmusik. Die Erinnerung verblasste immer mehr:
➜ Wie ging doch gleich die Stabile
Seitenlage?
➜ In welchem Rhythmus wird bei der
Herz-Lungen-Wiederbelebung gearbeitet?
➜ Wann rufe ich wie einen Rettungswagen?
Wenn Sie nicht gerade ausgebildeter Sanitäter sind, geht es Ihnen bestimmt genauso
wie mir: Sie stellen sich diese Fragen und
merken ihre Unsicherheit.
Wie gerufen kam dann der Erste-Hilfe-Kurs,
der vom ADFC Düsseldorf im FIZ auf der Siemensstraße angeboten wurde. Also nichts
wie hin und das alte Wissen auffrischen.
Der Kurs wurde von Frau Dr. Regina Tigges
abgehalten. Sie ist praktische Ärztin in Düsseldorf und als Teilnehmer merkten wir
schnell: Hier wird nicht theoretisches Wissen
einfach weitergegeben. Hier ist jemand, der
weiß, wovon er spricht! Mit Regina hatten
wir eine Kursleiterin, die in zahlreichen Einsätzen als Notärztin Menschenleben gerettet
hat. Auf Grund ihrer langjährigen Erfahrung
konnten wir immer wieder konkrete Unfallsituationen durchsprechen.
Da die Erste-Hilfe-Empfehlungen wegen des
fortschreitenden medizinischen Wissens
einem Wandel unterliegen, ist eine Auffrischung der Kenntnisse auch aus diesem
Grunde sehr wichtig.

ADFC Düsseldorf e.V.

Wie das Leben so spielt, wurde mein erworbenes Wissen einige Tage nach dem Kurs
dann auf die Probe gestellt. Auf meinem
Heimweg radelte ich an einer bewusstlosen
Person vorbei. Der Rettungswagen war schon
von Anwohnern gerufen worden und man
wartete auf seine Ankunft. Sofort ging ich zu
der Person und versuchte den Puls zu erfühlen. Dieser ließ sich nicht feststellen. Ohne
den Kurs wäre ich mir jetzt unsicher gewesen. Ist wirklich kein Puls da? Kann ich etwas
falsch machen, wenn ich mit der Reanimation beginne? Regina hatte uns eingeschärft:
Wenn der Puls nicht sicher festgestellt werden kann, dann auf jeden Fall mit der Wiederbelebung beginnen! So kamen also keine
Zweifel auf und ich war mir sicher bei dem,
was ich tat. Selbst als die Rettungssanitäter
und der Notarzt eintrafen, sollte ich zunächst
mit der Herzmassage weitermachen, bis diese
alles Notwendige vorbereitet hatten. Als der
Defibrillator zum Einsatz kam war mir klar,
dass die Herzmassage richtig war.

Allen, die neu im ADFC Düsseldorf sind
oder die dies bis zum nächsten Frühjahr
noch werden, bieten wir beim
Sekt-oder-Selters genannten Empfang die
Möglichkeit, nette Leute kennenzulernen
und Kontakte zu knüpfen.
Sekt-oder-Selters-Termin ist Donnerstag,
23. Februar 2012 ab 19 Uhr.
Erster ADFC-Gebrauchtradmarkt
im neuen Jahr ist am Sonntag nach der
Mitgliederversammlung,
also am 15. April 2012.

Fahrradsternfahrt

Sonntag,
17. 06.2012

Beleuchtungsaktion 2011

An dieser Stelle möchte ich Regina noch einmal für ihren tollen Lehrgang von Herzen
danken. Nur so war ich mir in dieser Situation sicher, was zu tun ist. Das hat sicherlich
nicht nur mir, sondern auch den anderen Personen geholfen, für die das Warten auf die
Rettungskräfte etwas erleichtert wurde. Es
wurde im Lehrgang genau das Wissen vermittelt, auf das es in dieser Situation ankam!

Auch dieses Jahr wird der ADFC Düsseldorf wieder mit Rat und vor allem
mit Tat bereitstehen, um möglichst
viele Velos wieder zum Leuchten zu
bringen. Wer mit seinem Fahrrad ins
FIZ kommt erhält einen kostenlosen
Beleuchtungscheck und ggf. eine Reparatur zum Selbstkostenpreis der Ersatzteile.

Beim nächsten Seminar bin ich auf jeden Fall
wieder dabei. Sehen wir uns?

Hinweis:
Wir wollen, dass Ihr Velo das letzte
Mal den Beleuchtungscheck nicht besteht und montieren nur noch hochwertige LED-Lichter.

Der Autor ist ADFC-Mitglied in Düsseldorf und der
Redaktion bekannt.

im FIZ:
-Hilfe-Kurstag,
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Samstag o 12, 14 bis 16 Uhr
0
2
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4./5. Februitte anmelden!
B

Termine:
Donnerstag, 17. November FIZ
(Siemensstr. 46), ab 19 Uhr
Donnerstag, 24. November FIZ
(Siemensstr. 46), ab 19 Uhr
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Nachrichten

Meisterwerkstatt · Ersatzteile
Zubehör · Fahrräder aller Art
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 8.30 -13.00 Uhr
15.00 -18.30 Uhr
Mi. + Sa.8.30 -13.00 Uhr
Kleinschmitthauser Weg 9-11
40468 Düsseldorf-Unterrath
Tel. 0211/4 23 00 26
www.2-RadLohrmann.de

Diavorträge: Die fantastischsten Radwege Norwegens
Auf traumhaft schöne, märchenhaft idyllische Bilder können sich die Besucher von
zwei Diavorträgen jetzt schon freuen. An den
beiden Abenden zeigen unsere Tourenleiter
Ulrike und Jörg Hermann beeindruckende
Fotos von den „malerischsten Radreisen“, die die beiden jemals unternommen
haben.
Am Dienstag, 25.10., geht es los mit der
Radtour entlang der weltberühmten Bergenbahn zwischen Oslo und Bergen und der abzweigenden Flåmbahn an den Sognefjord.
Der sogenannte Rallarvegen ist der beliebteste Radweg der Norweger, der als Transportverbindung zum Bau der Bergenbahn vor
über 100 Jahren angelegt wurde.
Heute bevölkern tausende Radfahrer im
Hochsommer diesen zum Teil autofreien Weg
über die Hochebene mit dem höchstgelegenen Bahnhof Nordeuropas. Vom höchsten
Punkt geht es auf dem überwältigendsten
Abschnitt bis auf Meeresniveau bergab nach

Flåm an den längsten Fjord Europas. Auch
Bergen wird ausgiebig vorgestellt.
Am Dienstag, 22.11., zeigen die beiden Bilder von der dreiwöchigen Radtour entlang
der atemberaubend schönen Südküste Norwegens von Moss (südlich Oslos) nach Bergen.
Die vielfach wechselnde Landschaft mit grünen Hügeln und felsigen Abschnitten ist geprägt von idyllischen, wie an einer Perlenkette aneinander gereihten Küstenstädtchen mit weiß gestrichenen strahlenden
Holzhäusern (wie z.B. Kragerø, Risør oder
Skudeneshavn).
Einer der Höhepunkte – neben vielen weiteren - war die Fahrt zum südlichsten Punkt
Norwegens, zum Kap Lindesnes.
Ort: Fahrrad Info Zentrum Düsseldorf,
Siemensstr. 46
Datum: 25.10. bzw. 22.11.
Zeit: 19:30 Uhr, Einlass: ab 19:00 Uhr
Eintritt: 5 Euro, Mitglieder frei

Rudolf Lohmann
®

Diavortrag Sibirienreise
Bochum - Baikal und zurück: Mit dem
Rad allein als Frau durch Russland
Letzte Abendradtour 2011
Die Tourensaison des ADFC Düsseldorf endet
traditionell am letzten Mittwoch im September, also am 28. September 2011. Die Touren
enden am FIZ, wo zum Abschluss der Abendradtour-Saison ein Hoffest im FIZ gefeiert
wird! Es wird gegrillt, Würstchen sind vorhanden, anderes Grillgut ist selbst mitzubringen. Sie sind herzlich eingeladen.
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Elektroarbeiten
durch
Elektromeisterbetrieb
Vermittlung von:

Nicola Haardt hält einen MultimediaVortrag über ihre Sibirienreise.
Ort: Fahrrad Info Zentrum Düsseldorf,
Siemensstr. 46
Datum: 28. Februar
Zeit: 19:30 Uhr, Einlass ab 19:00 Uhr
Eintritt: noch nicht festgelegt
Nähere Info unter www.osterfahrung.de

Urdenbacher Allee 2,
40593 Düsseldorf
Tel: 0211 / 649 71 69 · 0160 / 92 60 96 61
E-Mail: lohmann.rudolf@arcor.de

ADFC Düsseldorf e.V.
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Wir brauchen Ihre Unterstützung!
Der ADFC Düsseldorf e.V. sucht freundliche Menschen
als Tourenleiter
Wenn Sie gerne Ihre Lieblingsstrecken und –ecken zeigen möchten, melden Sie sich bei uns. Sie können
jederzeit eine Tagestour durchführen. Auch für die Mittwochs-Feierabendtouren können Sie sich entscheiden ebenso wie für die Donnerstags-Feierabendtouren ab Benrath. Melden Sie sich bitte spätestens im
November, damit Ihre Tour bereits im nächsten Tourenprogramm angeboten werden kann. Das Tourenleiter-Treffen für die Planung 2012 findet am Dienstag, den 17. Januar ab 19 Uhr statt.
für die Mitarbeit im Redaktionsteam
Das derzeitige kleine, aber feine Team freut sich auf Verstärkung. Der Einstieg ist jederzeit möglich. Redaktionssitzung ist an jedem zweiten Dienstag im Monat um 19 Uhr im Fahrrad Info Zentrum auf der Siemenssstraße.
zur Betreuung der Öffnungszeiten im Fahrrad Info Zentrum
Sie sind kontaktfreudig und hilfsbereit? Dann ist dieser Job der richtige für Sie. Die notwendigen Kenntnisse erhalten Sie von den „alten Hasen“. Immer dienstags und donnerstags
von 17 bis 19 Uhr sollten in unserem Fahrrad Info Zentrum möglichst zwei Personen
als Ansprechpartner bereit stehen.
als Helfer bei der Fahrradfahrschule für Erwachsene
Nicht alle Erwachsenen können Fahrradfahren. Darum bieten wir jedes Jahr mehrere FahrradfahrschulKurse speziell für Erwachsene aller Altersstufen an. Dafür werden zahlreiche Helfer benötigt.
Weitere Infos und bei Interesse: Telefon 0211 / 99 22 55 (Fahrrad Info Zentrum)
e-mail: kv.duesseldorf@adfc-nrw.de

KLEINANZEIGEN
Private Kleinanzeigen bis 5 Zeilen
druckt Rad am Rhein kostenfrei

ADFC Düsseldorf e.V.

Kleinanzeige
Suche schönes Bäckerfahrrad, gerne auch mit moderner Nabenschaltung.
Bitte Info an kv.duesseldorf@adfc-nrw.de

Erfolgserlebnis
Seit Freitag, 22.07. hat Eller einen Farbtupfer mehr. Nach etwas Nachbohren gibt es
jetzt "Am Hackenbruch" eine Linksabbiegerspur in die für Radler geöffnete Einbahnstraße "Jägerstraße". Ein Erfolgserlebnis,
dass alle ADFC Mitglieder motivieren soll eigene Wünsche bei ihren Bezirksvertretungen
vorzubringen. Hilfestellung leistet der ADFC
dabei gerne.
Leserbriefe
Liebe Leserin, lieber Leser,
Ihre Ansichten sind uns wichtig, wir freuen uns über
jede Reaktion. Positive oder negative Kritiken finden
bei uns generell ein Forum. Schreiben Sie uns Ihre Meinung! Bitte mit e-mail-Adresse oder Telefon zwecks
Rücksprache. Über Art und Umfang der Veröffentlichung
entscheidet die Redaktion.
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Die Bedeutung des Fahrrads als
alltägliches Transportmittel wächst.
Das spiegelt sich vor allem in den
Städten wider. RAD am Rhein
sprach mit einem leistungsstarken
Stadtmobilarhersteller über aktuelle Trends im Bereich der Radunterbringung.
RAD am Rhein: Ihr Unternehmen
ist im Bereich Stadtmöbel sehr
präsent. Warum gehören für Sie
auch Fahrradlösungen zu dieser
Produktpalette?
H.H.: Bereits der Begriff "Stadtmobiliar" verweist darauf, dass hierzu
alle Gegenstände gehören, die vergleichbar dem klassischen Mobiliar
im eigenen Haus den öffentlichen

cken- oder Wandhalter, bei denen
die Fahrräder auf mehreren Ebenen übereinander oder vertikal
untergebracht werden können, da
der zur Verfügung stehende "Parkplatz" ja nicht gleichzeitig mitwächst.
RAD am Rhein: Des Deutschen
liebstes Kind, das Auto, hat nicht
selten ein Dach über dem Kopf.
Räder stehen hingegen oft im
Freien und sind der Witterung ausgesetzt. Welche Lösungen bieten
sich hier an, um die immer teurer
werdenden Räder besser zu schützen?
H.H.: Es ist schon ein Paradoxon,
dass das nach allen Seiten iso-

Dem lieben Rad
ein sicheres Dach
Raum bedarfs- und zweckgebunden
gestalten. Am bekanntesten sind
hier sicherlich die Buswartehäuschen, Abfallsammler, Poller, Bänke
und Schaukästen. Mit dem zunehmenden Trend zum Radfahren aber
gehören auch die entsprechenden
Fahrrad-Abstellanlagen dazu.
RAD am Rhein: Welche Herausforderungen stellt das Thema Radunterbringung?
H.H.: Unsere Gesellschaft befindet
sich im Wandel. Der Anteil des
Zweiradverkehrs am gesamten, vor
allem am innerstädtischen Verkehrsaufkommen wächst seit Jahren. Das bedeutet, dass auch Fahrradparkanlagen stärker frequentiert werden und die Kommunen
hier nach Platz sparenden, sicheren und wetterfesten Lösungen
verlangen. Und auch in den Familien steigt die Zahl der genutzten
Fahrräder immer weiter an. Nicht
selten müssen mehr als fünf Räder
verstaut werden, die Garage oder
der Keller werden also zum Zweiradparkhaus. Hier bieten wir die
verschiedenen Lösungen wie De-

lierte Auto oft überdacht abgestellt, das minimalistische Fahrrad
hingegen Wind und Wetter ausgeliefert wird. Dabei liegt hier die
Technik viel offener! Aus diesem
Grund gibt es die klassische Garage auch fürs Fahrrad: Unsere
BikeBox. Denn wer will schon mit
nassem Sattel starten oder die
teure Gangschaltung dahin rosten
sehen? Und für größeren Bedarf
z. B. im städtischen Raum gibt es
schließlich individuell geplante
Einhausungen und Überdachungen,
aber auch Standardlösungen.
RAD am Rhein: Das Rad wetterfest unterstellen, schön und gut.
Bedeutet das nicht auch höheren
Flächenverbrauch im Vorgarten?
H.H.: Die Sorge kann ich Ihnen
nehmen! Die BikeBox 3 zum Beispiel ist mit 82 cm nur wenig breiter als ein Fahrradlenker, sie ist
auch nur so hoch wie ein Fahrrad
und mit 2 m Länge auch viel kürzer als eine Autogarage. Auch deshalb wird sie ausdrücklich empfohlen.

RAD am Rhein: Kommen wir zum
anderen Ende des Fahrradwegs:
Wenn ich mein Rad zu Hause gut
verstauen kann, möchte ich es
auch auf der Arbeit gut gesichert
wissen. Oftmals fehlen aber gerade
dort die guten Abstellmöglichkeiten.
H.H.: Das stimmt. Allerdings kennen wir viele Beispiele von Betrieben, die erkannt haben, dass sich
gute Aufbewahrungslösungen auch
wirtschaftlich auszahlen. Die radelnde Belegschaft ist einfach fitter, oftmals schneller am Arbeitsplatz und der Firmenhof lässt sich
ganz anders nutzen, wenn er nicht
mit PKWs zugeparkt wird. Insofern
können auch Arbeitnehmer auf
ihre Geschäftsleitung einwirken,
um die Situation vor Ort zu verbessern. Wir stehen da gern beratend zur Seite und entwickeln
zusammen mit den Firmen maßgeschneiderte Lösungen. Am Ende
gewinnen alle, das ist ja das Tolle
am Fahrrad.
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25 Fahrer
zur Grenzsteintrophy 2011
gestartet
Dritte Auflage von Deutschlands längstem Mountainbike-Abenteuer heute mit
Rekord gestartet

und Kommerz. Das "Selbstversorger"
Regelwerk ist dabei denkbar einfach
und effektiv auf maximales Abenteuer abgestellt:

Um genau 08:58 Uhr ist am 17.Juni
auf dem Priwal bei Travemünde die
dritte Auflage der Grenzsteintrophy
gestartet. Insgesamt 25 Fahrer, darunter auch eine Frau haben sich auf
den über 1.250 Kilometer langen
Weg gemacht. Die Grenzsteintrophy
(GST abgekürzt) ist Europas erste
"Selbstversorgerfahrt" für Mountainbiker. Sie sieht sich in der Tradition
der grossen Langdistanzveranstaltungen wie der amerikanischen Tour
Divide sieht, führt entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze und
wartet mit 18.000 Höhenmetern auf
1.250 Kilometer auf. Diese Selbstversorgerfahrten verstehen sich als
Gegenpol zu den überzüchteten
Massenveranstaltungen mit ihren
Negativerscheinungen wie Umweltzerstörung, Doping, Konformismus

Alle Ausrüstung, die während der
Fahrt benötigt wird, muss auf dem
Rad mitgeführt oder unterwegs beschafft werden. Die Strecke darf einzig aus eigener Muskelkraft zurückgelegt werden. Jede Art "vorgeplanter" Arrangements (z. B. Hotels buchen, Werkstatttermine in Radläden
vorterminieren usw.) und privater
Hilfe von Freunden ist untersagt.
Gestartet wurde gemeinsam in Priwall an der Ostsee, per GPS findet
jeder Fahrer den Weg. Der verläuft
entlang des mit Lochplatten gepflasterten Kolonnenweges, den die
DDR-Grenztruppen bis 1990 befuhren.
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GST: kein Rennen … ein Abenteuer
Die Grenzsteintrophy ist kein Rennen, vielmehr stehen Solidarität,
Abenteuer und Sport im Vordergrund. "Wir nutzen den ehemaligen
Todesstreifen um und machen ihn zu
einer individuellen Abenteuerkulisse
für sportliche Freiheit. Dabei zählen
weder Durchschnittsgeschwindigkeit
noch Etappensiege. Jeder gibt der
Grenzsteintrophy seinen eigenen
Rhythmus und fährt Rad, wo früher
Militär patroullierte."
GST mit Rekord
In diesem Jahr sind 25 Fahrer und
Fahrerinnen unterwegs. Dazu Fehlau: "Das ist ein Rekord! Langsam
scheint sich herumzusprechen, dass
die Grenzsteintrophy eines der spannendsten Abenteuer ist, die man in
Europa unter die Räder nehmen
kann. Eine längere zusammenhängende Strecke mit Wildnis findet
sich in Mitteleuropa kein zweites

Mal!" Das lockte 2011 auch Fahrer
aus den USA, England und Österreich an.
Erstmals: GST mit live-Tracking
im Internet
Um dieses Erlebnis auch für Beobachter nachvollziehbar zu machen,
sind die Fahrer und Fahrerinnen in
diesem Jahr mit Sendern ausgestattet. Neben der praktischen Notruffunktion können so die Position der
einzelnen Fahrer am Rechner beobachtet werden. "Wir verlegen die Zuschauer ins Netz. Man kann erstmals
per Rechner mitverfolgen, wie sich
die einzelnen Teilnehmer schlagen."
Ein Zeitlimit gibt es dabei nicht. Die
ersten Fahrer werden nach sechs bis
sieben Tagen am ehemaligen Dreiländereck BRD/DDR/CSSR in Mittelhammer erwartet. Die letzten nach
zwei Wochen. Und dabei ist jeder
ein Sieger, der sich bis zum dort
ausliegenden Goldenen Buch durchschlägt.
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Raderlebnis Salm
am 25. September 2011
Der Salmradweg ist eine attraktive Radverbindung durch die Region
Moseleifel, so verbindet er u. a. den Maare – Mosel - Radweg (ab
Wittlich) mit dem Mosel-Radweg (nach Klüsserath). Der Radweg
lenkt die Radler durch die, während des Permzeitalters vor ca. 240
Millionen Jahre entstandene Wittlicher Senke. Als ehemaliges Seitental der Mosel bietet die „Wittlicher Senke“ eine angenehme und
fahrradfreundliche drei bis sieben Kilometer breite und ungefähr
35 bis 40 Kilometer lange Ebene. Den Radlern erschließt die Route
u. a. das Schloss in Dreis, sehenswerte Kirchen, Mühlen sowie Bauernhäuser im Stil des Trierer Einhauses. Die Strecke zwischen Dreis
und Klüsserath ist ebenerdig und auch für ungeübte Radfahrer gut
zu befahren und nur bei Rivenich ist ein etwa 200 m langes ansteigendes Teilstück zu überwinden. 17 Kilometer lang schlängelt sich
der Salm-Radweg von Dreis nach Klüsserath entlang der Salm.
Die Verbandsgemeinde Wittlich-Land mit den Gemeinden Dreis,
Salmtal, Sehlem, Esch, Rivenich und Klüsserath veranstalten jährlich
am letzen Septemberwochenende das „Raderlebnis Salm“. Beim „Rad
Erlebnis Salm“ gibt es immer ein breit gefächertes Angebot in den
teilnehmenden Orten: Bilderausstellungen in den einzelnen Gemeinden, Kutschfahrten, Tage der offene Tür bei Firmen, Weingütern und Straußwirtschaften, musikalische Unterhaltung von
Musikvereinen, Torwandschießen, Basketball, Geschicklichkeitsübungen für Mountainbiker, Ausstellungen von Hobbykünstlern und
vielen Kinderangeboten. Vervollständigt wird der Erlebnistag durch
eine Vielzahl kulinarischer Angebote.
Weitere Informationen, Flyer und das genaue Programm mit allen
Einzelheiten erhalten Sie bei der Touristinformation Moseleifel-Touristik e.V. in Wittlich, Neustr.18, Tel: 06571/4086 oder im Internet
unter www.rad-erlebnis-salm.de.
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Radfahren zwischen Mosel & Eifel
Die Ferienregion Moseleifel bietet ein großflächiges Radwegenetz mit erlebnisreichen und familienfreundlichen Radstrecken:
Maare-Mosel-Radweg ca. 58 km
Der älteste Bahntrassenweg Deutschlands mit nur 2,5% Steigung (Gefälle)sowie drei Radtunnel zwischen Eifel und Mosel
Wittlicher Senke zw. Wittlich und Schweich ca. 35 km
Ebene bis leicht hügelige Streckenführung mit durchgehend
geteerter Strecke und max. 4% Steigung(Gefälle)
Salmradweg zw. Dreis und Klüsserath ca. 17 km
Ebenerdig schlängelt sich der Radweg entlang der Salm. Nur
in Rivenich ist ein 200mtr. langes Teilstück zu überwinden
bevor es ca. 3,5km zur Mosel abwärts geht
Eberhards Pilgerradweg zw. Klausen und Maring - Noviand
ca. 5km.
Die kürzeste Verbindung zw. dem Wallfahrtsort Klausen und
dem Maar Mosel Radweg bei Maring-Noviand. Überwiegend
ebenerdige Naturbelassene Streckenführung
Tourist Information Moseleifel (Wittlich-Land)
Neustr. 18, 54516 Wittlich
Tel. 06571 / 40 86
www.moseleifel.de
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Entwicklungen
im FahrradschlossMarkt
Das Thema „Fahrradsicherheit“ betrifft fast alle bundesdeutschen Haushalte, und obwohl fast jedes Fahrrad in
Deutschland über ein Schloss verfügt, haben wir es mit
einer hohen und steigenden Diebstahlrate zu tun.

Viele Fahrradbesitzer machen sich
vor dem Kauf eines Schlosses keine
Gedanken darüber, wo und wie
lange ihr Fahrrad geschützt werden
soll, zum anderen werden sie beim
Kauf eines Fahrradschlosses nicht
umfassend genug beraten oder sie
kaufen ihr Schloss nicht im Fachhandel, was oft zu einer Kaufentscheidung zum ungeeigneten Schloss
führt. Hinzu kommt, dass in der
Realität der Preis dann doch oft
ausschlaggebender als die Aufbruchsicherheit ist.
Die Markenhersteller von Fahrradschlössern bemühen sich redlich
um Aufklärung wie auch viele Polizeidienststellen, was jedoch in der
Breite der Bevölkerung noch immer
nicht die Aufmerksamkeit findet,
wenngleich das Bewusstsein für
qualitativ hochwertigere Fahrradschlösser steigt. Fahrradversicherungen sind selten an harte Fahrradsicherungskriterien geknüpft
und der Handel, insbesondere der

Discount-Handel, verkauft eher
nach Preis- als nach Sicherheitskriterien.
Fahrradbesitzer haben sehr unterschiedliche persönliche Sicherheitsbedürfnisse, die es bei der
Wahl des Schlosses zu berücksichtigen gilt. Zunächst muss der sehr
relative Begriff „sicher“ definiert
werden. Ein wichtiges Kriterium ist
z.B. das Zeitfenster (Kurz- und/oder
Langzeitparker), in dem das Fahrrad unbeaufsichtigt ist wie auch
der Ort (z. B. Stadt, kleinere Ortschaft), an dem es abgestellt wird.
Ein weiteres Kriterium ist, ob das
Fahrrad vor Gelegenheitsdieben
und/oder Profiknackern geschützt
werden muss.
Im November 2007 wurde erstmals
eine europäische Norm für Anforderungen und Prüfverfahren für
Fahrradschlösser verabschiedet mit
dem Ziel, eine Harmonisierung der
Standards zu schaffen.
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In Deutschland gibt es derzeit noch
kein einheitliches anbieterübergreifendes Standard-SicherheitsstufenSystem. Vor allem die „No-Name“
Anbieter zeichnen ihre Billigprodukte mit hohen, nicht nachvollziehbaren Sicherheitsskalierungen
aus und suggerieren somit bei niedrigen Preisen hohe Sicherheit. Dies
erzeugt beim Käufer Verwirrung.
Das Sicherheitsstufensystem z. B.
von Trelock dient dem Kunden zur
einfachen Orientierung bei der Kaufentscheidung. Dem System liegen
nachvollziehbare, internationale Kriterien und Prüfmethoden zu Grunde
und es hat eine einfache Skalierung
mit den Sicherheitsstufen von 1-6
(1 = Sicherheit gegen Gelegenheitsdiebe bis 6 = höchste Sicherheit
gegen Profiknacker) – das Trelock
Security System ist also keinesfalls
ein bloßer Marketing-Gag.
Einen 100%igen garantierten Schutz
vor Fahrraddiebstahl gibt es nicht.
Dennoch liegt es in der Hand des
Kunden, das Risiko durch den Einsatz des richtigen Schlosses deutlich zu reduzieren. Der Fachverkäufer des Fachhandels sollte deshalb immer folgende Fragen klären:
Wo steht das Fahrrad in der Regel
unbeaufsichtigt?
Wie lange steht das Fahrrad in der
Regel unbeaufsichtigt?
Welchen Wert hat das unbeaufsichtigte Fahrrad?
Wichtig ist deshalb, dass die Verbraucher noch stärker über gute,
aufbruchsichere Schlösser informiert werden und die Qualitätsabstufungen der Schlösser vergleichbarer und transparenter werden.
Darüber hinaus besteht natürlich
der immerwährende Anspruch des
Verbrauchers auf möglichst leichte
Schlösser mit hoher Aufbruchsicherheit. Markenhersteller wie Trelock
treiben ständige Entwicklungen in

diese Richtung, so dass z. B. heute
ein Bügelschloss mit hoher Sicherheitsklassifierung bereits nur noch
unter einem Kilo wiegt, was im Vergleich zu 10 Jahren weniger als die
Hälfte ist (Anlage BS 550)
Ein weiterer Trend besteht zu hochwertigen flexiblen Schlössern wie
z. B. Panzerkabel und Faltschlössern.
Trelock wird zur Eurobike vor allem in
den Produktkategorien Panzerschlösser, Bügelschlösser und Fahrradkettenschlösser neue, moderne Serien
präsentieren und auch neue Lösungen für die Kommunikation des Trelock-Sicherheitsstufensystems darstellen, damit der Fahrradfachhandel
den Unterschied in den Qualitätsstufen und auch in den Preisunterschieden deutlicher machen kann.
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fahrer (Anlage Trigo, FS 450, FS 200
Code). Darüber hinaus setzt Trelock
z. B. bei hochwertigen Panzerkabelschlössern zusätzlich die eigenentwickelte Armadon® 360°-Panzerung ein, um möglichst keine Angriffsflächen für Spezialwerkzeuge
zu bieten.

Die Qualität des Schlosses ist im
wesentlichen abhängig vom Schließzylinder, der Schließsysteme und
der Stahllegierungen. Der Markenhersteller Trelock hat z. B. eine gehärtete Stahllegierung entwickelt –
Tredur® – die auf höchste Sicherheitsanforderungen bei hochwertigen Bügel-, Kabel- und Faltschlösser zugeschnitten ist Gerade
Faltschlösser erfreuen sich immer
größerer Beliebtheit beim Fahrrad-

Die Qualität der mittel- und hochpreisigen Fahrradschlösser ist somit
in den letzten Jahren ständig gestiegen. Darüber hinaus gibt es
mehr und mehr Komfortmerkmale,
wie z. B. das Lock & Light-Konzept
von Trelock, das noch mehr Sicherheit mit der Reflect Line und zusätzlichen Komfort durch LEDSchlüssel bietet.
Auch gibt es zunehmend Kombinationsschlösser mit Displaybeleuchtung. Aus Holland kommend ist nun
auch in Deutschland verstärkt der
Trend von Rahmenschlössern zu verzeichnen, an die Ketten und Kabeln
mit unterschiedlichen Längen ange-

schlossen werden können. Z. B. das
Trelock Connect System macht aus
dem Rahmenschloss ein Sicherheitskonzept mit einer Vielzahl von
Schließoptionen (Anlage RS 445).
Ebenfalls hat sich die Haltertechnologie entwickelt, die die vielfältigen
Montageoptionen verbessert, z. B.
der Variotex-Rahmenhalter von Trelock.
Weiter im Trend liegen multifunktionale Bügelschlösser wie z. B. das
Lock & Luggage 400 von Trelock, das
Gepäckträger und Schloss in einem
Produkt vereinigt (Anlage LL440).
Natürlich gehört zu einem guten
Schloss auch ein Schlüsselservice,
der bei Verlust des Schlüssels in Anspruch genommen werden kann. Mit
dem My Trelock-Konzept bietet Trelock einen komfortablen Service zur
Nachbestellung von Schlüsseln im
Internet an.
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Mit traditionellen Schlossmarken im
Sortiment, in der Regel ein bis zwei
Marken, und einer Beratung der
Kunden nach Vorgabe der Markenhersteller erweist der Fachhändler
nicht nur dem Verbraucher einen
Gefallen, sondern auch sich selbst,
denn der schnell verdiente Euro mit
dem Billigschloss bringt letztendlich weder dem Handel einen wirklichen zusätzlichen Ertrag noch
dient er der Zufriedenheit des Kunden.
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In Ratingen sind die Seen „bunt“, nämlich silbern,
grün, blau und schwarz. Drei davon besuchen wir.
Von Ratingen nach Duisburg führt uns eine längere
Strecke durch den Wald. Die Sechs-Seen-Platte in
Duisburg bietet alles, was Wassersportler und Ausflügler lieben.

Start: Reichswaldallee Düsseldorf-Oberrath;
Ziel: S-Bahnstation Duisburg-Buchholz (S 1) oder Haltestelle Sittardsberg (U 79)
Pkw: Reichswaldallee in Düsseldorf-Oberrath, Einmündung Am Bauenhaus
ÖPNV: Haltestelle Hubertushain in Düsseldorf-Oberrath, Bahnlinien 712 und 713
(Endhaltestelle);
Rückfahrt zum Ausgangspunkt: S 1, Haltestelle Duisburg-Buchholz, Umsteigen
Am Wehrhahn in die 712, Richtung Ratingen oder U 79, Haltestelle Sittardsberg,
Umsteigen Heinrich-Heine-Allee in die 712, Richtung Ratingen
Strecke: 25 Kilometer/2 Stunden
Streckenprofil: Ziemlich leicht, Waldweg leicht hügelig
Einkehr: Brauhaus Meck, Lintorfer Markt 18, 40885 Ratingen-Lintorf,
Tel. (0 21 02) 13 60 27; Café am Wolfssee, Kalkweg 262, 47279 Duisburg-Wedau,
Tel. (02 03) 7 29 03 76; Haus Seeblick, Strohweg 12, 47279 Duisburg-Wedau,
Tel. (02 03) 7 20 00 29
Am Wegesrand: Schwarz- und Angerbach; Grüner See, Silbersee und Blauer See mit
Freizeitpark, Zum Blauen See, 40878 Ratingen, www.blauersee.info; Rheinisches
Industriemuseum Cromford, Cromforder Allee 24, 40878 Ratingen,
Tel. (0 21 02) 87 03 09; Sechs-Seen-Platte; Wolfsberg mit Aussichtsturm,
www.duisburgnonstop.de
Fahrradservice: Zweirad-Gebel, Konrad-Adenauer-Platz 26, 40885 Ratingen-Lintorf, Tel. (0 21 02) 1 01 72 02; Fahrrad-Kuhnen, Sittardsberger Allee 21, 47249
Duisburg-Buchholz, Tel. (02 03) 70 12 93
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Von Ratingen
nach Duisburg
Bunte Seen und Sechs-Seen-Platte
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Von der Haltestelle Hubertushain an
der Reichswaldallee aus folgen wir
dem NRW-Pfeil (rot im weißen Quadrat) stadtauswärts. Bald queren wir
den von rechts kommenden Schwarzbach. An der nächsten Einmündung
biegen wir mit dem Schild Schwarzbachklinik links ab und hinter einer
doppelstöckigen Eisenbahnunterführung noch einmal links. Dabei kreuzen wir wieder den Schwarzbach und
fahren nun an seinem linken Ufer
entlang. Wir nehmen die nächste
Brücke und sehen vor uns den Nachbau einer eisenzeitlichen Siedlung.
Ohne den roten Pfeil zu beachten,
fahren wir nach links, weiter dem
Schwarzbach entlang abwärts, bis
wir rechter Hand den Grünen See mit
Badebucht sehen. Bei gutem Wetter
ist hier jede Menge los. An der nächsten Gabelung halten wir uns links,
überqueren noch einmal den Schwarzbach und erreichen nach 200 Metern
eine Aussichtsplattform, die zur Rast
einlädt. Von hier hat man einen
schönen Blick über den stillen Silbersee.

Dahinter wölbt sich das Dach der
Veranstaltungshalle Dome. Neben
der Plattform weist eine Tafel darauf
hin, dass hier eine NeandertalerWerkstatt gefunden wurde.
Der Vollständigkeit halber: Der
Schwarzbach fließt zwischen Grünem
und Silbersee hindurch, ohne sie zu
berühren. Der Schwarzbach quert
den Schwarzen See. Der liegt jedoch
im Südosten Ratingens, ist aber so
vollständig von Privatgrundstücken
umschlossen, dass er nur von der
Straße Marmorbruch im Ortsteil
Schwarzbach aus zu sehen ist.

Wir fahren die 200 Meter bis zur Gabelung am Grünen See zurück und
umrunden den See gegen den Uhrzeigersinn, immer knapp an seinem
Ufer entlang. Noch bevor wir ihn
ganz umrundet haben, verlassen wir
ihn am Kiosk am grünen See. Wir
treffen auf die Volkardeyer Straße,
die wir mit einer Bedarfsampel queren, und nutzen gegenüber ein Drängelgitter. In der Grünanlage folgen
wir dem roten Pfeil oder der ausgeschilderten Richtung „Lintorf“. Noch
zweimal sind verkehrsreiche Straßen
mit Bedarfsampeln zu queren, bevor
wir den von rechts kommenden Angerbach erreichen. Eine Holzbrücke
bringt uns auf die andere Seite. Angerbachaufwärts erreichen wir eine
Autostraße, diesmal ohne Ampel
(Vorsicht beim Überqueren). Jenseits
führt uns unser Weg nach einer
Schranke am Gitterzaun einer Kläranlage entlang und nach einer Linkskurve auf eine gepflasterte Erschließungsstraße zu. Wir wenden
uns nach rechts. (Vorsicht: Der Wegweiser ist möglicherweise verdreht!)
Schon nach kurzer Zeit schickt uns
der rote Pfeil von der Pflasterstraße
nach rechts auf einen schmalen Weg
und auf eine Eisenbahnstrecke zu,
die wir nur auf einer Hochstraße
überwinden können. Also: Dem Pfeil

folgend, geht es auf einer Spirale
hinauf und jenseits wieder hinab,
unter der Brücke hindurch und zur
nächsten Ampel-Kreuzung. Gegenüber nimmt uns wieder eine Grünanlage auf. Nach ein paar Metern haben wir zur Linken die eingleisige
Bahnstrecke der Kalkbahn, die den
Abraum aus den Wülfrather Kalkbrüchen in den Duisburger Hafen transportiert. Vor einem niveaugleichen
Bahnübergang wenden wir uns nach
rechts auf eine grobgepflasterte
Straße. Sie führt uns an der Wasserburg Haus zum Haus vorbei und in
den Poensgenpark hinein. An der
zweiten Brücke überqueren wir den
Angerbach, stoßen auf den Brügelmannweg und fahren nun auf die imposante Front des Hauses Cromford
zu.
Die Textilfabrik Cromford wurde 1783
von dem Industriellen Johann Gottfried Brügelmann gegründet – angeblich durch Industriespionage als
Nachbau einer Fabrik im mittelenglischen Cromford. Es war die erste
dampfbetriebene, vollmechanische
Baumwollspinnerei auf dem Kontinent und wirtschaftlich ein ungeheurer Erfolg. Erhalten sind das
später erbaute Herrenhaus an der
Cromforder Allee und das fünfge-
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schossige Hohe Haus, in dessen Industriemuseum originalgetreue Nachbauten der Maschinen im Betrieb besichtigt werden können; sie werden
heute allerdings elektrisch angetrieben.
Vor dem Museum und seinen Nebengebäuden fahren wir nach rechts, die
Cromforder Allee bis zum Ende hinauf. Wir überqueren die Mülheimer
Straße und rollen mit kräftigem Gefälle zum Blauen See hinab. Nach
Überqueren des Bahngleises stehen
wir am Eingang zum Freizeitpark
Blauer See, von dem wir aber von
hier aus noch nichts sehen.
1 Blauer See; 12 km
Der Blaue See entstand in den 30erJahren, nachdem der dortige Kalksteinbruch aufgegeben worden war.
Der Kalksteinabbau ermöglicht tiefe
Einblicke in die geologischen
Schichten. Eine Informationstafel
klärt uns über die Entstehung der
Kalksedimente, vom Kalkstein bis
zum Dolomit, vor 260 Millionen Jahren auf.

Wir umrunden den Blauen See entgegen dem Uhrzeigersinn, anfangs
neben den Gleisen der Kalkbahn. Bei
der Freilichtbühne haben wir einen
unverstellten Blick über den ganzen
See. Je nach Geschmack fahren wir
auf dem Weg, den wir gekommen
sind, wieder zurück zum Eingang,
oder wir umrunden den See. Im
zweiten Fall müssen wir einen sehr
steilen Weg hinauf(schieben), dafür
geht’s auf der anderen Seite genauso
steil wieder hinab. Nach dem Verlassen des Geländes fahren wir parallel
zum Bahngleis, bis uns der Wegweiser Lintorf an einer Einmündung
nach rechts schickt. Fast zwei Kilometer fahren wir nun auf einem
Forstweg durch den Wald. Kurz nach
dem ersten Haus linker Hand halten
wir uns vor einer Schutzhütte nach
links, überqueren auf einer Brücke
die A 52 und rollen jenseits nach
Lintorf hinein.
2 Lintorf; 19 km
An der abknickenden Vorfahrt fahren
wir geradeaus. In Höhe der Kirche
am Lintorfer Markt sehen wir auf der

anderen Straßenseite das Brauhaus
Meck mit Terrasse am Dickelsbach.
Ob mit oder ohne Rast, ein Fuß- und
Radweg führt uns am Bach entlang
und an einem Damwildgehege vorbei. Nach dem Queren der Krummenweger Straße sind wir auf der
Duisburger Straße. Die NRW-Beschilderung (rot auf weiß) schickt uns
nach Duisburg-Zentrum und Großenbaum. Wir kreuzen auch den Breitscheider Weg und die Brandsheide
und unterqueren mit der Duisburger
Straße die A 524 an der Anschlussstelle Lintorf. Wir sind auf einer
schnurgeraden Straße neben der Eisenbahnstrecke Ratingen-Duisburg
und passieren die Stadtgrenze zu
Duisburg. Die Bahngleise begleiten
uns die nächste Zeit auf der linken
Seite. Auch an der Bahnbrücke bleiben wir geradeaus bis zum Ortsschild
Mülheim an der Ruhr. Da, wo die
Straße einen Bogen nach rechts
macht, verlassen wir sie nach links,
um weiter den Gleisen entlang fahren zu können. Wir bleiben zwischen
Campingplatz und Bahngleisen.
Rechts taucht – auf Mülheimer Ge-
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biet – der See Entenfang auf, und so
heißt auch die Bahnstation – wieder
auf Duisburger Gebiet –, die wir bald
erreichen. Von der Haltestelle führt
uns ein Serpentinenweg hinauf zu
einer Fußgängerbrücke, die mit einer
Länge von 180 Metern die Bahngleise überspannt. Auf der anderen
Seite fahren wir nach rechts die
Rampe hinunter und kommen zu
einem Parkplatz. In der diagonal gegenüberliegenden Ecke des Platzes
beginnt ein Fuß- und Radweg
(„außer Mofas“). Dieser Weg führt
uns durch Wald, am Wolfssee vorbei,
und dann hinauf zum Wolfsberg mit
Aussichtsturm. Von der Aussichtsplattform (23 Meter, 102 Stufen)
schweift der Blick über das Naherholungsgebiet Sechs-Seen-Platte.
Die Sechs-Seen-Platte wurde von
Menschen geschaffen. Vor über hundert Jahren begann ihre Entstehung
mit dem Kiesabbau an der Stelle des
heutigen Wambachsees. Später hat
man auch Masuren-, Böllert-, Wolfsund Wildförster gegraben, um Material für den riesigen Güterbahnhof zu
gewinnen. Nach dem Zweiten Welt-

krieg haben sich Frösche, Libellen
und Wasserinsekten in den Seen und
Bombentrichtern angesiedelt. Ab
1962 schuf die Stadt Duisburg hier
ein Naherholungsgebiet mit Infrastruktur für Wassersportler, Wanderer
und Radler. Der Haubachsee wurde
erst 2001 fertig ausgebaggert. Einer
der Seen und zwei Inseln sind Naturschutzgebiet und dürfen nicht betreten werden.
Nach dem Abstieg vom Turm werden
wir sicher eines der nahegelegenen
Restaurants aufsuchen, das Haus
Seeblick am Masurensee oder – jenseits der Fußgängerbrücke – das Café
am Wolfssee. Für die Erkundung des
übrigen Geländes lassen wir uns viel
Zeit, bis wir über die Neidenburger
Straße am Nordrand der Seeplatte
und die Sittardsberger Allee zur SBahnhaltestelle Buchholz (1 Kilometer) oder zur U-Bahnhaltestelle
Sittardsberg (2 Kilometer) radeln,
um wieder zum Ausgangspunkt zurückzukommen.
Tour aus dem Radtourenführer Walter Reinhard: 12 Radtouren rund um Düsseldorf,
Droste Verlag, 128 Seiten, 9,95 €

✃

Rad am Rhein 3/2011

Tour

65

66

Impressum

Rad am Rhein 3/2011

Wie setzt sich der ADFC zusammen?
Der ADFC-Bundesverband kümmert sich um die Interessenvertretung
auf Bundesebene, Gesetzgebung, Versicherungen, Öffentlichkeitsarbeit, technische Verbesserungen von Fahrrädern und Zubehör, Kontakte mit anderen Verbänden, Diebstahlschutz, Abstellanlagen, Landkarten, Radmitnahme in Bahnen uvm.
ADFC-Landesverbände leisten ähnliche Arbeit auf Landesebene.
Die ADFC-Kreisverbände nehmen die Interessen der Radler im örtlichen bzw. regionalen
Bereich wahr. Sie kümmern sich um Verbesserungen vor Ort, verhandeln mit Behörden wie
Planungsämtern und Bauverwaltungen, veranstalten Infostände und Aktionen, bieten Touren und technische Hilfe an.

Wir sind kompetent in Sachen Fahrrad
• Nur jeder dritte Bundesbürger besitzt ein Auto, aber fast doppelt soviele besitzen ein

Fahrrad.
• Das Rad ist das ökologisch und ökonomisch sinnvollste Verkehrsmittel im Nahbereich:

umweltfreundlicher als jeder Katalysator, absolut bleifrei, leise und sauber.
• Radfahren ist gesund, macht Spaß und ist für jeden erschwinglich.
• Die meisten Wege sind kurz genug, um Tag für Tag bequem mit dem Rad zurückgelegt

zu werden.

Hinter dem ADFC ...
steht keine mächtige und finanzstarke Industrie. Er ist eine aus der Bevölkerung kommende Bewegung und vertritt alle radfahrenden Bürger und ihre Interessen. Die kommunalen Aktivitäten des ADFC werden fast ausschließlich ehrenamtlich geleistet. Trotz
seiner zunehmenden Erfolge ist der ADFC daher auf Ihre Unterstützung angewiesen, sei
es als einfaches Mitglied, durch zusätzliche Spenden oder am besten durch Ihre Mitarbeit!

Vorteile für ADFC-Mitglieder
Die folgenden Leistungen sind im Beitrag bereits enthalten:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Haftpflichtversicherung (bis zu 1 Mio Euro/500 Euro Selbstbeteiligung) und
Rechtsschutzversicherung (bis 250.000 Euro / 300 Euro Selbstbeteiligung) bei
privater Nutzung eines Fahrrades, öffentlicher Verkehrsmittel oder zu Fuß;
Bezug des ADFC-Magazins „Radwelt“ (sechsmal im Jahr) mit überregionalen Informationen und Themen zur ganzen Welt des Rades;
Bezug jeder Ausgabe der Düsseldorfer Fahrradzeitschrift „Rad am Rhein“, sofern
Sie Mitglied des ADFC Düsseldorf e.V. sind. „Rad am Rhein“ konzentriert sich
auf das Fahrradgeschehen in der Region und bildet ein Forum für alle Fahrradbenutzer/innen;
Jährlich 500 Freikilometer im ADFC-Tourenportal
Vergünstigungen beim Kauf von einigen durch den ADFC herausgegebenen
Schriften, Karten oder durch ihn vertriebenen Sachartikeln;
Kostenlose oder stark ermäßigte Teilnahme an Veranstaltungen des ADFC in
der Region (Radtouren, Dia-Abende, Reparaturkurse u.ä.);
Beratung in allen Fahrradangelegenheiten durch aktive Mitglieder des ADFC;
Inanspruchnahme der Leistungen europäischer Partnerorganisationen des ADFC,
als wären Sie dort Mitglied;
Die Möglichkeit, sich aktiv für eine umwelt- und menschenfreundliche
Verkehrspolitik in unserer Stadt einzusetzen und sich und andere von den Vorteilen der Fahrradnutzung zu überzeugen;

… Gründe genug, Ihre ausgefüllte Beitrittserklärung an den ADFC e.V., Postfach 10
77 47, 28077 Bremen zu senden oder zu faxen (0421/3462950). Bitte möglichst mit Einzugsermächtigung. Das spart Kosten. Danke!
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