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Editorial
Viele Veränderungen im Stadtbild Siegen stehen an, beginnend mit dem Abriss der
Siegplatte und der Neuordnung großer Verkehrsbereiche des Stadtkerns während der
Bauzeit und schließlich endend mit der endgültigen Neugestaltung der unteren Innenstadt.
Das betrifft auch Radfahrer, sie sollen nicht mehr durch die spätere Fußgängerzone BrüderBusch-Straße, sondern über den Busbahnhof fahren, wie es jetzt auch schon möglich ist.
Das ist zwar kein grundsätzliches Problem, allerdings gewöhnungsbedürftig für weniger
routinierte Radler. Hier ist eindeutig eine mehrgleisige Lösung angebracht: Durch die
Fußgängerzone zu fahren soll möglich sein, bedeutet langsames Tempo und Aufpassen auf
Fußgänger, durch den Busbahnhof dagegen schnelle Fahrt und Aufpassen auf die
Langfuhrwerke ...
Siegen möchte – wie mittlerweile vermutlich alle Städte in Deutschland – als fahrradfreundlich anerkannt werden, das ist auch die Maxime des neuen Fahrradbeauftragten der
Stadt, Herrn Hammerschmidt. Leider verläuft nicht alles reibungslos, insbesondere geht es
nicht ohne Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden und einem offenbar wenig
überzeugten Tourismusverband. Siehe dazu den Artikel von Karsten Riedl zur Situation der
Radfahrer in Siegen.
Der Appell im letztjährigen Blitzventil-Editorial an Radfahrer, sich als Tourenleiter zu
bewerben, hat leider wenig bewirkt, möglicherweise erscheint die Verantwortung und das
geforderte Tourenleiter-Seminar zu abschreckend. Auch ist es sicher so, dass viele selbst
eine Tour fahren wollen und dabei nicht ständig auf andere eingehen möchten. Der ADFC
bietet deshalb neue Tourenvarianten an: Gemeinschaftstouren und Spontantouren. Mehr
dazu im Abschnitt "In eigener Sache". Hier nur so viel, dass sich zu einer Gemeinschaftstour
eine "Gruppe von Menschen mit ähnlichen Interessen und gleichem Können" zusammenfinden soll. Jeder, ob ADFC-Mitglied, Tourenleiter oder nicht, kann einen Vorschlag zu einer
Gemeinschaftstour machen. Wenn sich genügend Teilnehmer finden – selbstverständlich
mit Voranmeldung – findet die Tour statt, sonst nicht. Als erste Gemeinschaftstour schlage
ich die schwere Grenzsteintrophy vor (siehe Tourenprogramm im Heft). Eine Spontantour ist
dagegen nicht im Tourenprogramm aufgeführt, sondern wird eben spontan auf unserer
Website www.adfc-siegen.de angekündigt.
Die bekannten geführten Touren des ADFC wurden im vergangenen Jahr sehr unterschiedlich gut besucht. Radtouren der Ortsgruppe Neunkirchen waren überwiegend gut
frequentiert, während einige Touren aus Siegen dagegen mangels Teilnehmer ausfallen
mussten. Über die Gründe gibt es verschiedene Meinungen.
Zu diesem Thema möchte ich noch einen wichtigen Punkt ansprechen: Weil die lokalen
Zeitungen sämtlich sehr unkooperativ sind und offenbar nicht in der Lage, anhand eines
Jahreskalenders Touren zum richtigen Zeitpunkt bekannt zu machen, unterbleibt in der
Regel eine Zeitungsankündigung von ADFC-Touren. Die Touren und aktuelle Änderungen
werden auf unserer Homepage veröffentlicht. Wir planen zukünftig Newsletter per E-Mail,
durch die man auch über das Wesentliche informiert wird, aber dazu brauchen wir die
Mailadressen von Mitgliedern und anderen Interessenten.
Es gibt einerseits für den ADFC viel zu tun, mehr als es die Freizeit der wenigen Aktiven
Mitglieder zulässt. Andererseits erfahren wir zu wenig über die Erwartungen unserer
Mitglieder und anderer Radfahrer. Es gibt wenige konkrete Themen – meist politischer Art –,
worüber es allgemeinen Konsens geben kann, der z. B. vom Hauptverband vorgegeben ist,
entscheidend ist aber lokale Priorität und Machbarkeit. Vieles ist schlicht abhängig von
persönlichen Vorlieben (Radwege oder Straße) oder nicht einfach zu ändern (unfreundliche
Autofahrer) oder extrem teuer.
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Der ADFC-Kreisverband wird als kompetenter Ansprechpartner um Rat und Mithilfe gebeten
sowie gerne als Beschwerdeinstanz in Anspruch genommen, von Mitgliedern und anderen
Bürgern, ebenso wie von verschiedenen Abteilungen von Kommune und Kreis. Deshalb:
Wenn es uns nicht möglich ist, zehn zusätzliche, mindestens gelegentlich aktive Mitglieder
bzw. Mitarbeiter zu gewinnen, ist es erstens unumgänglich, sogar einfache Arbeiten zu
bezahlen, und zweitens muss „wegrationalisiert“ werden, was nicht nachgefragt oder
notwendig ist, möglicherweise auch der Druck dieses Hefts, das im Internet mit viel weniger
Aufwand und natürlich viel aktueller veröffentlicht werden könnte.

Dr.-Ing. H. Poggel,
1. Vorsitzender ADFC Siegen-Wittgenstein
(Holger Poggel fährt viel und mit allem, was zwei Räder hat, manche behaupten,
extrem. Das ist allerdings ein Irrtum. Wahr ist, dass Radfahren jeder Art – im Alltag
und auf Reise, mit Mountainbike und Rennrad – für ihn neben einem hohen
Nutzwert auch einen eigenen Suchtfaktor hat. Mit dieser Einstellung vertritt er den
ADFC-Kreisverband.)
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In eigener Sache: Was macht der ADFC-Kreisverband?
Nicht nur für ADFC-Mitglieder

Aufgaben
Der ADFC setzt sich bekanntlich dafür ein, das Fahrrad als Verkehrsmittel zu fördern.
Dieses Ziel erreicht man, indem man Menschen von den Vorteilen des Rads als auch vom
Spaßfaktor überzeugt. Dazu versuchen wir einerseits mit geführten Touren die Menschen
„aufs Rad zu setzen“ und andererseits durch Beratung und Überzeugung politischer
Entscheider die strukturellen Bedingungen für Radfahrer zu verbessern. Für Letzteres, die
Überzeugung der Entscheidungsträger, ist der Druck wichtig, der entsteht, wenn möglichst
viele Menschen das Fahrrad nutzen, egal ob für Alltagsgeschäfte, sportliche oder
touristische Aktivitäten. Also, jeder Radfahrer ist ein Argument!
Eine andere Aufgabe des ADFC ist der Informationsfluss: die besten Projekte nützen wenig,
wenn niemand sie kennt. Auch Menschen, die zufrieden sind mit der Radfahrer-Situation,
wissen oft nicht, wie viel besser es sein könnte. Das gilt auch umgekehrt: Der ADFC kennt
nicht unbedingt die Vorstellungen und Wünsche der Mitglieder. Teilen Sie uns bitte Ihre
Wünsche und Vorstellungen per E-Mail an zentrale@adfc-siegen.de mit.
Dieses Heft soll insbesondere Menschen erreichen, die das Internet weniger oder gar nicht
nutzen. Allerdings kann es hinsichtlich Verbreitung, Umfang und Aktualität nicht annähernd
mit Internet, E-Mail und sozialen Netzwerken mithalten. Und nur über das Internet ist es
möglich, dass umgekehrt Mitglieder und andere die Aktiven erreichen, denn für Telefon und
Briefpost haben wir als kleiner Verein nur sehr begrenzte Kapazitäten.
Auch Tageszeitungen sind für unsere Mitteilungen weniger geeignet, denn diese sind z.B.
nicht bereit oder in der Lage, einen Veranstaltungskalender, wie das vorliegende JahresTourenprogramm, in Eigenregie anzukündigen, sondern erwarten für jede einzelne Veranstaltung eine explizite Nachricht in einem ganz bestimmten Zeitfenster wenige Tage vor der
Tour. Das ist ein Armutszeugnis, und deshalb sind gedruckte Zeitungen als Tourenankündigung uninteressant, da wir solche Meldungen zeitlich und personell nicht leisten
können.

Tourenangebot
Wie im Editorial angemerkt, war die Teilnahme an den vom ADFC angebotenen Touren sehr
unterschiedlich. Ob die Touren zu bekannt sind – weil sie sich großenteils jährlich wiederholen oder nicht bekannt genug – weil die Verbreitung des Tourenprogramms zu gering ist,
weil die Touren nicht in der Zeitung erscheinen, ob sie eher zu schwer oder zu leicht oder
schlecht ausgewählt sind, ob die Abfahrtsorte und -zeiten ungünstig sind oder ob es an der
(Un)Beliebtheit einzelner Tourenleiter liegt sind alles Fragen, für die wir Rückmeldungen
benötigen. Wollen Sie Touren anbieten: Eine Mail an uns!

Neu: Spontantouren
Es ist schwierig für Tourenleiter, sich ein halbes Jahr und länger im Voraus festzulegen,
wann sie eine Tour anbieten können, und gleichzeitig mit ein Grund, warum neue
Tourenleiter schwer zu finden sind. Deshalb wird es zukünftig Touren geben, die nur über
unsere Homepage bekannt gegeben werden können. Und deshalb auch wiederholen wir die
im letzten Heft geäußerte Bitte um Anmeldung, damit ein Tourenleiter nicht noch zusätzlich
alleine am Treffpunkt steht. Eine generelle Anmeldepflicht gibt es aber nur, wenn es aus4

drücklich bei der Tour vermerkt ist und dort auch eine Mail- oder Telefonnummer angegeben
ist. Normalerweise erwartet man dann eine Mindest-Anmeldezahl, damit die Tour stattfindet,
solange es keine Teilnehmerbegrenzung gibt, kann dann allerdings jeder weitere auch
unangemeldet hinzukommen. Wenn die Tour ausfällt, werden natürlich auch nur die
angemeldeten Teilnehmer benachrichtigt.
Zukünftig werden wir im Internet auch Spontantouren anbieten. Touren, die nicht im Tourenprogramm stehen und eventuell, aber nicht zwangsläufig, kurzfristig angeboten werden. Das
sollte Interessenten auch dazu anhalten, öfter unsere Homepage zu besuchen. Damit und
dem untenstehenden Konzept der Gemeinschaftstour wollen wir auch neue Tourenleiter
gewinnen.

Neu: Gemeinschaftstouren
Es gibt einerseits einen Tourenleitermangel und andererseits Anfragen an den ADFC, dass
jemand Partner für eine Radtour sucht. Nun gibt es sicher viele Kontaktbörsen im Internet,
wenn man sich aber vor der Tour kennenlernen möchte oder die Tour aufwendig ist, sind
Vortreffen unabdingbar, und es ist sinnvoll, wenn Gäste vorrangig aus der näheren
Umgebung kommen. Die „Gemeinschaftstour“ ist eine Tour von Gleichgesinnten, von denen
jeder die gleiche Verantwortung trägt. Im Gegensatz zu einer normalen, geführten Tour ist
es nicht unwahrscheinlich, dass der Erfinder die Tour selbst noch nicht gefahren ist.

Gemeinschaftstour: Vielleicht so? (Radfahrer-Zeltplatz am Inn)
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Es sollte davon ausgegangen werden, dass der „Erfinder“ der Tour – der weder Mitglied sein
noch eine Tourenleiterausbildung haben muss – eine gewisse Planung geleistet hat, die er
den Mitfahrern erklärt, und dass er in der Regel selbst die Erfahrung hat, die Tour
umzusetzen. Davon profitieren die Mitfahrer. Und selbstverständlich, das muss man sagen,
hat der Erfinder der Tour das Recht, Mitfahrer abzulehnen, wenn er der Meinung ist, dass
diese nicht seinen Anforderungen entsprechen. Wollen Sie eine Gemeinschaftstour anbieten? Eine Mail an uns: zentrale@adfc-siegen.de.
Einen ersten Vorschlag zu einer Gemeinschaftstour finden Sie im Heft: die Teilnahme an der
Grenzsteintrophy.

Arbeit für Nerds und Aktivisten
Wie im Editorial angedeutet, sucht der Verein Aktive, die ehrenamtlich oder gegen
Bezahlung Aufgaben übernehmen. Ganz besonders benötigen wir einen „Kommunikator“,
der Kontaktkanäle mit Bürgern, Mitgliedern, Entscheidungsträgern, Werbekunden entwickelt
und anschließend beim Aufbau mithilft. Zu den Kanälen gehören Web, Mail und Newsletter,
soziale Netzwerke ebenso wie traditionelle Kommunikation mit Zeitung, Werbung und
Kooperationen mit anderen Vereinen sowie privaten und öffentlichen Einrichtungen.
Gibt es da nicht einen radverrückten Studenten oder Kommunikationswissenschaftler, der
neben seinem Studium noch etwas Geld verdienen möchte? Kennen Sie jemanden? Bitte
eine Nachricht an uns.
Und selbstverständlich brauchen wir auch immer eine Einsatztruppe von tatkräftigen Aktiven
für Aktionen wie Fahrradflohmarkt, Veranstaltungen wie Siegtal Pur, als Tourenguide und
Tourenscout, die Radstrecken überprüfen, dokumentieren und kartieren, als Trommler für
eine Critical Mass ...

Critical-Mass-Day in Siegen?
Im vergangenen Jahr haben viele unorganisierte Demonstrationen die Welt verändert.
Etwas Ähnliches gibt es in der Welt der Radfahrer schon seit Jahren, weltweit und in vielen
deutschen Städten: Critical-Mass-Day. Das funktioniert so: Irgendwer nennt unverbindlich
einen Ort, einen Tag und eine Uhrzeit, zu der sich Radfahrer form- und zwanglos treffen.
Durch ihre „kritische Masse“ ist ihnen erlaubt, im Pulk durch die Straßen zu fahren, also in
einer Weise, dass der KFZ-Verkehr durchaus behindert wird. Es handelt sich nicht um eine
anmeldepflichtige Demonstration, auch nicht um eine Versammlung, sondern um einen
Stau, wie er täglich und überall vorkommt. Selbstverständlich wird der Kraftverkehr nicht
bewusst behindert, das ergibt sich halt so, genauso wie der Kraftverkehr absichtslos den
Radverkehr behindert. Es wäre nun eine schöne Idee, wenn es zu solchen Tagen in Siegen
käme, entweder regelmäßig, etwa jeden zweiten Samstag im Monat wie in Dortmund, oder
Erfolg versprechender zu bestimmten Anlässen, die sich im Zusammenhang mit dem
Umbau der Siegplatte ergeben werden. So etwas kann der Verein aber nur sehr begrenzt
allein initiieren, sondern lediglich anregen. Wenn sich eine solche Situation entwickelt, findet
sich Näheres natürlich auf unserer homepage www.adfc-siegen.de. Halten Sie das für eine
gute Idee? Dann schreiben Sie uns eine Mail.
hp
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Lokalkolorit
Siegen zu neuen Ufern
Wie bekannt, beginnt in diesem Jahr der Abriss eines architektonischen GAU, der Siegplatte. Damit verbunden ist neben hoffentlich einer Stadtverschönerung auch eine neue
Verkehrsführung für Radfahrer. Nun kann man nicht ganz unberechtigt fragen, was genau
eine Verkehrsführung für Radfahrer ist. Wie man am besten zu einem bestimmten Ziel fährt,
sollte man eher einem normalen Stadtplan entnehmen als sich von einer „Führung“ leiten
lassen, die nicht wissen kann, wohin man gerade will. Da man in Siegen praktisch überall
Rad fahren darf, wo auch Kraftverkehr fährt, und zusätzlich auch in Gegenrichtung mancher
Einbahnstraßen und auf Busspuren, gibt es nur einen ersichtlichen Grund: Man will
verhindern, dass Radfahrer in der Fußgängerzone landen. Denn leider darf man in Siegen
grundsätzlich nicht in Fußgängerzonen fahren, meines Wissens ohne dass jemals negative
Erfahrungen gemacht wurden.

Radwegeführung
Normalerweise soll eine Radwegeführung ortsfremden Durchgangsverkehr leiten. Tourenradler kennen das: Selbst auf perfekt ausgeschilderten Radfernwegen verfährt man sich
regelmäßig bei Stadtdurchquerungen, es gibt einfach zu viele Möglichkeiten und zu wenige
Schilder. Da Siegen aber nicht für seinen Radfernwege-Tourismus bekannt ist (siehe auch
den Artikel von Karsten Riedl zum Radtourismus in diesem Heft), geht es bei der Radwegeführung in diesem Falle eher darum, Fußgängerzonen vor irrenden Radlern und RadRambos zu schützen. Das ist legitim, wenn man davon ausgeht, dass Fußgängerzonen für
Radfahrer tabu sein müssen.
Aber eine Radwegeführung muss ein attraktives Angebot für die Mehrzahl der Radfahrer zu
ihren Zielen sein, nur dann wird sie auch angenommen. Sie muss schnell und sicher sein,
also ohne Ampeln und Hindernisse, und deshalb möglichst mit längeren Abschnitten auf
eigenen Fahrspuren verlaufen, nur dann nimmt die Mehrzahl der Radfahrer den für sie
geplanten Weg. Auch dann wird es Radfahrer außerhalb der Radführung geben, wenn die
Führung nicht zu ihrem Ziel passt.
In "Siegen planlos" (Zitat Karsten Riedl) gibt es unzusammenhängende Radwegestückchen
mit unauffälliger bis kryptischer Beschilderung überall, offenbar immer dann, wenn jemand
mal gedacht hat, hier könnte man als Radfahrer "gefahrlos" fahren. Das ist absolut nicht der
Sinn einer Radwegeführung und kann genauso gut unterbleiben, es sucht sich dann jeder
Radfahrer seinen persönlichen Weg, überquert dabei Bürgersteige und Zebrastreifen,
ignoriert Bettelampeln ...

Über den Bahnhofsplatz
Die derzeit von der Stadt geplante Wegführung nach dem Siegplattenumbau ist nicht
schlecht, führt aber über den „shared space“ des Busbahnhofs. Dieses Gemenge aus
Bussen, Taxen, Lieferfahrzeugen und stoischen Fußgängern, die scheinbar keine Sekunde
zögern würden, sich vom Bus überfahren zu lassen, ist für unsichere Radfahrer zumindest
in der Rushhour sehr gewöhnungsbedürftig. Selbst wenn die Unfallstatistik des Bahnhofsplatzes hervorragend ist, kann man verstehen, dass manche Radfahrer sich über diesen
Platz nicht zu fahren trauen, weil sie Busse links überholen und Fußgängertrauben im
Slalom durchqueren müssen. Wenn man dagegen beides sicher beherrscht, kommt man
7

durchaus zügig über den Bahnhofsvorplatz, denn die einspurige Straße ist breit und es gibt
stets Ausweichmöglichkeiten. Um diesen Weg einigermaßen attraktiv zu machen, sollten
aber mindestens markierte Schutzstreifen die Radfahrer leiten und Autos und Fußgänger
wissen lassen, wo sie besonders aufpassen müssen. Zusätzlich müsste am Ende des
Bahnhofsplatzes ein Weiterfahren ohne Ampel möglich sein, dafür ist genug Platz. Für
Rechtsabbieger in Richtung Siegradweg könnte man ohne Ampel eine durchgehende Spur
über den Zweiradparkplatz markieren, für Linksabbieger in die Morleystraße ist auf dem
spitzwinkligen Platz vor dem Sparkasseneingang genügend Platz für eine Radspur. Sicher,
in beiden Fällen müssen die Radfahrer aufpassen, aber das müssen sie auf dem Bahnhofsvorplatz sowieso.
Aktueller Stand:
Derzeit kann man durch
die Brüder-Busch-Str. und
über die
Bahnhofstraßenbrücke
fahren.

Geplante Streckenführung durch
Siegen zu neuen Ufern:
Das neue Konzept
sieht keine Durchfahrt
durch die BrüderBusch-Str. vor.
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Radverkehr fördern
Aber um das Radfahren gerade in Siegen zu fördern, braucht man auch einen verkehrsarmen Weg. Nach dem Abriss der Siegplatte soll die Brüder-Busch-Straße eine Fußgängerzone werden, in der normalerweise Rad fahren nicht erlaubt ist. Aber die einzige
praktikable Möglichkeit, den Bahnhofsvorplatz zu vermeiden, führt durch einen Teil der
parallel verlaufenden Brüder-Busch-Straße. Dieses Stück, und möglichst auch die neue
Bahnhofstraßen-Brücke über die Sieg, muss deshalb für Radfahrer freigegeben werden.
Beide Bereiche sind ausreichend breit für eine Radspur oder alternativ für die Freigabe für
(langsam fahrende) Radfahrer. Dieser Weg wird meistens langsamer zu fahren sein, obwohl
er kürzer ist. Aber er hat noch den Vorteil, dass er Ziele in der Fußgängerzone erschließt.
Schiebenderweise geht das natürlich immer, aber richtig attraktiv ist das nicht.
Viele Städte geben Fußgängerzonen uneingeschränkt oder zeitlich begrenzt frei für
Radfahrer, warum nicht auch Siegen? Kollektivverurteilung aus Angst vor Rowdys? Dazu
muss man sich klarmachen, dass bei Unfällen praktisch immer der Radfahrer die Schuld
trägt (Zone „Radfahrer frei“) und auch, dass Radfahrer, wenn nötig bis zum Umfallen
langsam fahren oder absteigen müssen. Aber genau wie im shared-space des
Bahnhofsvorplatzes Autos, Fahrräder und Fußgänger unfallfrei koexistieren, wird das in der
Fußgängerzone der Fall sein. Und wenn doch mal etwas passiert, ist der Schaden selten
groß und der Radfahrer automatisch im Unrecht, weil er in der Fußgängerzone niemals
„Vorfahrt“ hat. Was sind Ihre Vorstellungen von der Situation? Schreiben Sie uns eine Mail!

Mängel- und Wunschdatenbank
Um die Radverkehrs-Situation in Siegen schrittweise zu verbessern, führen wir intern bereits
eine Mängeldatenbank. Der ADFC ist an allem interessiert, was Radfahrer „nicht gut“ oder
verbesserungsbedürftig finden. Beispiele wären Gefahrensituationen und unübersichtliche
Stellen, falsche oder ungenaue Beschilderung, schlechte Wegführung, fehlender Winterund Reinigungsdienst, zu schmale oder schlechte Radwege, fehlende Abstellmöglichkeit,
unlogische Gebote und Verbote. Aber auch wünschenswerte Verbesserungen sollten
gemeldet werden, z. B. Wegführungen, Radspuren oder bauliche oder rechtliche Veränderungen.
Sie können eine Meldung formlos per E-Mail schicken, oder besser ein Mängelformular mit
den unten stehenden Angaben verwenden. Die Angabe von GPS-Koordinaten und Fotos
sind nicht zwingend, erleichtern uns aber die Arbeit erheblich. Wenn Sie keinen GPSEmpfänger besitzen, können Sie die Stelle auch in Google-Earth oder einem anderen Dienst
lokalisieren und dort die Koordinaten ablesen. Auch haben manche Digitalkameras
mittlerweile einen eingebauten GPS-Empfänger und schreiben die Koordinaten gleich mit in
das Foto. Das wäre dann wirklich optimal.
Der ADFC sammelt und klassifiziert, bewertet und priorisiert alle Meldungen um sie dann an
die verantwortliche Institution der Stadt weiterzureichen. Die Liste wird auf unserer
Homepage als pdf veröffentlicht, damit ersichtlich ist, welche Mängel bereits gefunden
wurden. Die „besten“ Mängel werden im Blitzventil und im Internet hervorgehoben.
Bitte beachten Sie aber, dass die Vorstellungen von Mängeln sehr unterschiedlich sein
können (wie etwa beim Dauerthema Radfahrer auf die Straße oder auf Radwege). Der
ADFC ist aber dankbar für jede Meinungsäußerung - unabhängig davon, ob er sie teilt oder
nicht. Ein Beispiel, wie eine Mängelbeschreibung aufgebaut sein könnte, zeigt die Tabelle
auf der nächsten Seite.
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Mängelbeschreibung
Melder

Name und E-Mail-Adresse

Ortsangabe

in Textform, möglichst exakt mit Ortsteil,
Straßen-/Kreuzungsname, Hausnummer,
nahe liegendem Gebäude, Geländemerkmal...

GPS-Koordinaten

Angabe in UMTS oder Länge/Breite

Problembeschreibung

freier Text

zugehörige Dateien

Fotos, ausführliche
Beschreibungen als Anlage

Lösungsvorschlag

nach eigener Meinung

Lob …
Schneller neuer Fahrradbeauftragter
Nach dem kurzfristigen Ausscheiden des Fahrradbeauftragten, Herrn Siebel, war die Stelle
zwar etwas länger als geplant vakant, aber immerhin wurde sie ausreichend schnell wieder
genehmigt und besetzt. Es gibt in anderen Städten Beispiele dafür, dass dies nicht immer
selbstverständlich ist.
Radwegebenutzungspflicht
Der neue Fahrradbeauftragte der Stadt Siegen, Herr Hammerschmidt, bemüht sich, weitgehend Radwegebenutzungspflichten im Stadtgebiet aufzuheben. Davon gibt es im Stadtgebiet nicht viele, aber da es kein Kataster darüber gibt, müssen diese erst gefunden
werden. Zur Erinnerung: benutzungspflichtig sind Radwege, wenn sie unmittelbar neben
einer Straße verlaufen und mit einem blauen, runden Schild gekennzeichnet sind, auf dem
(auch) ein Fahrrad abgebildet ist. Durch die Aufhebung der Benutzungspflicht verändert sich
nur die juristische Situation, die Wege stehen weiterhin zur Benutzung zur Verfügung,
lediglich darf der Radfahrer auch die Straße nutzen.
Unfallträchtige Pfosten
Die Radwege in Siegen sind häufig mit rot-weißen Pfosten für Autos gesperrt. Die Pfosten
sind sehr schmal und werden bereits durch einen Radfahrer oder Fußgänger verdeckt.
Außerdem können die meisten dieser Pfosten unfallträchtig umgeklappt werden. Die Gefahr,
dass ein Radfahrer in einem Augenblick der Unachtsamkeit mit einem solchen Pfosten
kollidiert ist somit recht hoch. Die Stadt hat nun diese Pfosten durch eine ovale
Fahrbahnmarkierung deutlich sichtbar gemacht, selbst dann, wenn der Pfosten liegt oder
verdeckt wird (zumindest solange keine größeren Mengen Laub oder Schnee die gesamge
Markierung verdecken).
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… und Kritik
Unterführung „Auf den Hütten“
Die Deutsche Bahn hat ohne Rücksprache und ohne baulichen Grund die Unterführung „Auf
den Hütten“ am Bahnhof Weidenau geschlossen mit dem Argument, dass unmittelbar über
der Unterführung eine Fußgängerschranke verläuft und sie die Unterhaltskosten der Unterführung nicht tragen will. Zugegeben, die vermüllte und durch Graffiti verzierte Unterführung
ist kein Schmuckstück, aber wer will, konnte schon immer an der Schranke oben bis zu 10
Minuten warten. Außerdem ist bisher nicht aufgefallen, dass die Bahn hohen Aufwand für
die Erhaltung eines guten Zustandes betrieben hätte.
Trotzdem wurde sie nun in einer Nacht-und-Nebel-Aktion durch einen festverschraubten
Bauzaun gesperrt und sich selbst überlassen. Schöner ist die Ecke nun dadurch auch nicht.
Derzeit wartet oben fast immer eine ansehnliche Menschenmenge, denn unmittelbar vor
dem Bahnhof ist nicht nur die Zugfrequenz sehr hoch, sondern es gibt scheinbar auch einen
großen Unsicherheitsfaktor, denn die Schranke schließt minutenlang (sic!), bevor ein Zug
kommt und bleibt oft auch gleich unten, wenn in den nächsten Minuten ein zweiter Zug
erwartet wird.
Winterdienst abgelehnt
Auch wenn es im Winter 2011/12 kein großes Thema war, wird das Problem wieder
auftauchen: Wie im Winter 2010/11 werden die Schneeräumer nicht wissen wohin mit dem
Schnee und Rad- und Fußgängerwege nicht nur nicht frei-, sondern sogar zuräumen.
Ein Antrag an die Stadt, – verfügbares – Geld für nachrangigen Winterdienst für den
kombinierten Fuß- und Radweg unter der HTS zur Verfügung zustellen, wurde abgelehnt.
Obwohl es ein minimaler Aufwand wäre, weil nur die kurzen, nicht überdachten Strecken
geräumt werden müssten um den vermutlich "längsten überdachten Radweg NRWs"
durchgehend befahrbar zu machen, und obwohl dieser Weg viel frequentiert wird von
Fußgängern, Joggern und Radfahrern, wurde der Antrag von CDU, SPD und FDP
abgelehnt, während Grüne, Linke und UWG diesen Antrag befürworteten.
Vielleicht bewirkt demnächst die Projektgruppe, die den Weg unter der HTS zu einer Art
Veranstaltungsarena ausbauen will, hier mehr.
Lob (Netphen) und Kritik (Wasserverband) zum Zweiten
Zwischen Netphen und Deuz gibt es einen neuen, wunderschönen Radweg, eben, frisch
geteert, durch Wiese und Wald, auf einer ehemaligen Bahntrasse. Sofort nach dem Bau
dieser Strecke fällt dem Wasserverband Siegen-Wittgenstein ein, dass gerade jetzt eine
Transportleitung gebraucht wird und möchte den Weg wieder aufreißen und längere Zeit,
gerüchteweise sogar für immer, auf jeden Fall die ganze Tourismussaison, zu einer
unbefahrbaren Baustelle machen. Das hat die Stadt Netphen erfreulicherweise rundheraus
abgelehnt, auch wenn der Wasserverband mit irgendeiner Wasserknappheit droht und mit
100.000 Euro Kosten für eine alternative Trasse.
Man kann nur mit Netphen sagen: NEIN! Wer Fehler macht, muss eben dafür bezahlen. Die
100.000 Euro sind vermutlich ein kleiner Prozentsatz der Gesamtkosten, und Tourismusbetriebe haben das Nachsehen. Lob für Netphen, Kritik für den Wasserverband.
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Es ist lehrreich, eine Situation von kompetenten Außenstehenden beurteilen zu lassen,
deren Blick noch nicht durch Gewohnheit abgestumpft ist, in diesem Fall von Neubürger und
erfahrenem Radfahrer Karsten Riedl.
hp
Ein Testbericht:

Kann Siegen auch Fahrradfahrer gewinnen?
oder

Offener Brief an Herrn Bürgermeister Mues und Herrn Landrat Breuer
Die erste Recherche im Internet ließ Schlimmes befürchten: Keinerlei Informationen über
Radrouten und Fahrradinfrastruktur auf den Seiten von Stadt und Kreis. Nach einem
Gastspiel in den Niederlanden soll es also ausgerechnet in die Fahrraddiaspora gehen? Die
Stadt selber kenne ich nun seit etwa 2 Jahren und seit gut einem Jahr ist Siegen meine
neue Heimat geworden. Zeit genug also ein Testergebnis vorzulegen. In der persönlichen
Vergleichsliste finden sich u.a. Bielefeld, Aachen, das Ruhrgebiet, Berlin, Hamburg, Köln,
also Städte, die ich als Fahrradfahrer gut kennengelernt habe. Die Entwicklung der letzten
20 Jahre zeigt: zum modernen Stadtleben gehören immer mehr auch entsprechende
Angebote für Fahrradfahrer. Eine rasante Entwicklung hat in dieser Beziehung etwa unsere
Hauptstadt gemacht. Zu einer attraktiven urbanen Lebensweise im 21. Jahrhundert gehören
vernünftige Angebote, welche die sichere und komfortable Benutzung eines Fahrrades als
Verkehrs- und Sportgerät erlauben, einfach dazu.
L(i)ebenswertes Siegen
Zunächst vorab: Als Stadt hat mich Siegen positiv überrascht. Die Krönchenstadt bietet
nahezu alles, was man von einer Stadt dieser Größenordnung erwarten kann, außer einem
Programmkino, dass wir schmerzlich vermissen. Insgesamt zeigt das Bemühen von
Bürgern, Politik und Verwaltung zur Weiterentwicklung der Stadt Früchte. Entgegen allen
Vorurteilen, die ich im Vorfeld zu hören bekam, erweisen sich die „Siegener“ als freundlich,
durchaus kontaktfreudig und weltoffen. Der Winter ist zwar etwas strenger und länger als in
anderen Regionen, aber dass Siegen ein „Regenloch“ sei, bestätigt sich im Vergleich nicht.

Man kann nicht sagen,
dass nicht der Radfahrer
gedacht wird.
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Rätsel im Kreis Siegen-Wittgenstein
Das Umland hat eindeutig seine Reize, zum Teil wunderschöne Ecken – da könnte man
touristisch sicher mehr „rausholen“. Die drei in unmittelbarer Nähe startenden Flußradwege
an Sieg, Eder und Lahn, sind ein echtes Pfund mit dem man wuchern könnte. Beim
Erkunden der Umgebung bleibt man jedoch sich weitgehend selbst überlassen, denn das
Kartenangebot für die Region ist enttäuschend. Unterwegs findet man dann immer wieder
mysteriöse Wegweisungen (grüner Kreis, Si+Nummer), auf die ich mir trotz wiederholter
Recherche in Karten und Internet keinen Reim machen konnte. Da die Routen nur mit
Nummern versehen sind, gab es keinerlei Hinweise auf den Routenverlauf. Nach Monaten
des Rätselns führte die Idee die Touristeninformation im Kreishaus zu besuchen zum Erfolg.
Zwar konnte man mir in dieser Frage zunächst auch nicht weiterhelfen, allerdings gab es die
E-Mail-Adresse eines Herrn. Es stellte sich heraus, dass es eine zwar alte, aber günstige
Broschüre mit Beschreibungen der Routen gibt. Nun gut, inzwischen hatte ich einen Teil der
Region schon selbst erkundet. Beschilderte Mountainbike-Routen habe ich hingegen bislang
nicht gefunden – wiederum ungehobenes touristisches Potenzial. Die Zeit in den
Nieder(!)landen zog allerdings deutliche konditionelle Formschwächen nach sich, so dass
die Steigungen in Stadt und Region zunächst eine ordentliche Herausforderung darstellten.
Inzwischen wurden alle Räder auf bergtaugliche Übersetzungen umgestellt
(Kettenschaltung: vorne 22 Zähne, hinten 34). Das nimmt jeder Steigung den Schrecken
und oben wird man meist mit tollen Aussichten belohnt.
Siegen planlos
In der Stadt fühlt man sich als pedalierender Neuankömmling erst einmal unendlich einsam.
Später zeigt sich, es gibt gar nicht so wenige Fahrradfahrer in der Stadt, sie fahren aber ihre
Schleichwege, auf denen sie sich verstecken. Und sie sind nicht allesamt Extremsportler.
Eine Wegweisung gibt es aber nur in sehr groben Zügen, zuweilen sieht man alte Schilder
irgendwo „herumhängen“. Als Zugezogener muss man sich also seine Wege mühsam
erarbeiten. Zugeparkte Radwege sind dagegen kaum ein Problem – es gibt kaum welche.
Herausragend natürlich der teilweise überdachte Hauptradweg entlang der Sieg – der unter
Verwendung moderner Baustoffe echtes Großstadtambiente zu vermitteln versteht. Bei
Sonnenschein allerdings ein zweifelhaftes Vergnügen. Inzwischen habe ich dort sogar die
zweite Fahrradstraße entdeckt.
Einen Fahrradstadtplan gab es offensichtlich zuletzt 1997. Ein ziemlich mitgenommenes
Exemplar konnte ich aus der Stadtbibliothek leihen. Es machte große Lücken im
Radverkehrsangebot deutlich und er belegt den Eindruck: In den letzten 15 Jahren scheint
sich für den Radverkehr nicht viel verändert zu haben. Erfreulich immerhin: dieser Plan ist
weiterhin gut zu benutzen.
Fahrrad fahren oder schieben
In den Niederlanden hatte ich gelernt, dass es möglich ist, dass Fahrradfahrer durch jede
Fußgängerzone fahren können, ohne dass dieses irgendwelche Probleme aufwirft. So war
es eine merkwürdige Erfahrung, nach kurzer Zeit am Rande des Einkaufszentrums
Weidenau von einem offensichtlich eigens dafür eingesetzten Ordnungshüter mit großem
Ernst ermahnt zu werden. Wohl der Stadt, wo die Ordnungskräfte keine dringlicheren
Aufgaben haben, als die überhandnehmenden Massen rücksichtsloser Zweiradanarchisten
im Zaum zu halten. Erstaunlich ist es auch immer wieder aufs Neue, dass die Verwaltung
die Passanten in Fußgängerzonen zwar durch Fahrradfahrer bedroht sieht, nicht jedoch
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durch ein altertümliches großes und höchst unübersichtliches Doppeldeckerbus-Ungetüm.
Gleiches gilt für die völlig anachronistische Sperrung des Scheinerplatzes für Fahrradfahrer
den ich neulich kaum überqueren konnte, da er von Pkw und Lkw völlig zugeparkt war! Ein
interessanter städtebaulicher Ansatz wurde in der Oberstadt verfolgt: Durch bewusste
Verengung der Straßen, wie der Löhrstraße und dem Markt, beispielsweise durch
Parkstreifen für Pkw, ist es gelungen, die Oberstadt weitgehend von störendem Fahrradverkehr frei zu halten.

Kölner Straße: Wer hat Angst vorm Fahrrad? Auch auf dem Scheinerplatz sind Radfahrer wild und gefährlich.

Nachts in der Kölner Straße: Autos ja, Fahrräder immer verboten.
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Die lieben „Kraftfahrer“
Eine völlig neuartige Erfahrung war es, als meine Lebensgefährtin auf dem Rad von
Kraftfahrern völlig grundlos an einer Ampel aufgrund ihres Fortbewegungsmittels aufs
Unflätigste beschimpft wurde. Schade, dass obiger Ordnungshüter nicht zugegen war.
Sicher wäre er streng eingeschritten, denn ein Feind der Fahrradfahrer wird er doch nicht
sein. Viele Autofahrer verhalten sich jedoch fair gegenüber dem schwächeren Verkehrsteilnehmer Radfahrer und manche halten sogar den nach Rechtsprechung vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,50 m ein – und das völlig ohne Zutun der Ordnungsbehörden. Manche scheinen allerdings von einem Überholzwang besessen zu sein, der es
auch in unpassenden Situationen nötig macht ihrer Obsession zu folgen, nur um der
nächsten Ampel oder Kreuzung wieder vom Radfahrer eingeholt zu werden. Von nahezu
weltstädtischer Art ist die Zeitnot, die viele motorisierte Verkehrsteilnehmer am Steuer zu
verspüren scheinen. Als Autofahrer ist mir hier zu Beginn eine besonders starke Tendenz
zur Drängelei aufgefallen. Die jeweils ausgewiesene Höchstgeschwindigkeit scheint regelmäßig als vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit ausgelegt zu werden. Einmal konnte ich
durch Nichteinhaltung dieser Regel nur knapp angedrohten Prügeln entgehen. Von Seiten
von Radfahrern ist eine hohe Helmquote zu verzeichnen, die z. B. im Gegensatz zu einer
Fahrradstadt wie Münster belegt, dass sich Radfahrer offensichtlich nicht sehr sicher auf
Siegens Straßen fühlen. Dafür scheint im Gegensatz dazu Fahrraddiebstahl in Siegen kein
nennenswertes Problem darzustellen.
Fazit
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass Fahrrad fahren in Siegen und Umgebung möglich ist.
Den Bedürfnissen moderner Menschen, die das Fahrrad selbstverständlich in ihr Verkehrsverhalten einbeziehen, können die Angebote der Stadt Siegen jedoch nur bedingt gerecht
werden. Offensichtlich ist die Stadt diesbezüglich in einen Dornröschenschlaf gefallen. Nein,
Herr Mues, ein Radweg unter der HTS alleine reicht nicht aus, ein Fahrradstadtplan aus
dem letzten Jahrtausend ebenfalls nicht. Wo ist eine umfassende Wegweisung, die einem
Netzgedanken Rechnung trägt? Öffentlichkeitsarbeit für das Fahrradfahren? Fehlanzeige.
Die Ära der Elektromobilität, die auf Zweirädern längst begonnen hat, findet so in der
Klimakommune Siegen nur mäßige Startbedingungen. Für den Erhalt der wichtigen 100.000Einwohner-Marke reicht es nicht aus, Flächen für Einfamilienhäuser, auf Kosten grüner
Flächen, zu erschließen. Bürger verlangen attraktive Verkehrsanbindung – auch und immer
mehr mit dem (E-)Rad. Immerhin ein neuer Fahrradbeauftragter ist relativ schnell eingestellt
worden. Zu seiner Amtseinführung war von einem Programm „Pro Rad“ zu lesen und von
Maßnahmen im Zuge der Regionale. In der Tat: eine aktive Fahrradpolitik tut Not. Sicher
wird dem beispielsweise im Zuge der Neugestaltung der Siegplatte Rechnung getragen. Im
Übrigen gilt: „Bange machen gilt nicht“. Berlin war vor 20 Jahren noch radfahrerisches
Niemandsland. Die Schweiz avancierte trotz Bergen zum Veloparadies. Kopenhagen im
hohen Norden wurde trotz langer Winter zur Fahrradmetropole und die Niederlande sind
trotz oft heftigen Gegenwindes und häufigem Regen die Fahrradnation. Will sagen, was
überall dort geht, soll in Siegen wohl auch gehen. Dann kann es vielleicht einmal heißen:
Siegen - auch für Fahrradfahrer gewinnend!
Karsten Riedl (44) fährt viel Fahrrad und Auto, und hat über 10 Jahre die Entwicklung einer
Großstadt von der „rostigen Speiche“ zur „fahrradfreundlichen Stadt“, zeitweilig auch als
Vorsitzender des örtlichen ADFC, aktiv begleitet und unterstützt.
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Planlos nicht nur in der Stadt, sondern auch im Kreis Siegen-Wittgenstein
Der ADFC hat einige negative Erfahrungen mit dem Tourismusverband, „zuständig“ für den
Kreis Siegen-Wittgenstein, gemacht. Dieser hatte den ADFC vor zwei Jahren gebeten, für
ihn die Arbeit der Rad-Routenüberprüfung und -erkundung zu übernehmen. Insbesondere
der den meisten Bürgern – und Touristen sowieso – rätselhaften und offiziell nirgendwo
mehr dokumentieren SI- und R-Routen. Der ADFC hat sich gegen eine Aufwandspauschale
gerne dazu bereit erklärt, die Scouts organisiert und auf den offiziellen Auftrag gewartet.
Monatelang, wurde auf Nachfrage erklärt, dass „nächste Woche“ noch wichtige Gespräche
mit den Anliegergemeinden anstünden, die man abwarten wolle, passiert ist – NICHTS. Der
Tourismusverband hat offenbar keinerlei Affinität zum Radfahren und interessiert sich für
Radtourismus wohl nur als Lippenbekenntnis „weil es ja heutzutage so sein muss“, anders
ist dieses Verhalten nicht zu erklären.
Daran fühle ich mich erinnert, als ADFC-Mitglied Karsten Riedl mir folgendes Schreiben an
den Tourismusverband zukommen ließ. Es fällt also auch oder besser gesagt gerade
Außenstehenden auf, dass der Tourismusverband hier überhaupt keine Ambitionen hat. Das
Sauerland ist dagegen sehr viel weiter, wie die Bike-Arena Sauerland, die Bike-Pisten in
Winterberg und Willingen zeigen. O.K., Letzteres ist eine andere Welt, aber eben doch
Fahrrad und Tourismus. Auf die zündende Idee kommt es an! Noch einmal ein offener Brief
vom Neubürger, den selbstverständlich der Tourismusverband rechtzeitig erhalten hat und
auf den dieser bislang keine Reaktion zeigte, wie mir der Autor versichert hat. Also business
as usual (darf man fragen, welches Business eigentlich und überhaupt?)
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Interesse las ich in einer regionalen Zeitung, dass es im Rahmen des Tourismusforum
am 01.02.2012 einen Workshop zum Thema "Wandern und Radtourismus" angeboten wird.
Von einer Anmeldung musste ich aus beruflichen Gründen leider absehen. Als aktives
Mitglied des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club-Kreisverband Siegen-Wittgenstein
e.V.) möchte ich die Gelegenheit nutzen, den Sachstand zum Fahrradtourismus aus meiner
Sicht kurz zu schildern: Die Potenziale des boomenden Fahrradtourismus werden in unserer
Region bei weitem nicht ausgeschöpft. Eine beispielhafte Begebenheit: Gäste aus den
Niederlanden sind zu einer Dienstreise in Siegen und überlegen, ob man nicht ein paar Tage
zusätzlich in der Region bleiben könnte um dort u.a. Mountainbike zu fahren. Da sich im
Internet keine entsprechenden Routen und Angebote ausfindig machen ließen, wurde die
Idee verworfen.
3 überregionale Flußradwege starten in der Region, darüber hinaus führt mit der D4-Route
einer von 12 bundesweiten Premium-Radwegen in Ost-West-Richtung durch das
Siegerland. In der Internet-Präsentation von Stadt und Kreis findet dies keinen Widerhall.
Der Eder-Radweg befindet sich im Kreis Siegen-Wittgenstein in beklagenswertem Zustand hinter der Landesgrenze ist der Ausbau deutlich besser. Im Kreis gibt es Radwege mit
Beschilderungen (SI-1, SI-2, SI-3...SI-14) deren Routen nirgendwo nachvollziehbar
dokumentiert sind. In der Großstadt Siegen gibt es keine einzige Bett-und-Bike Unterkunft,
dazu müssen Fahrradfahrer nach Hilchenbach.
Diese kurze Ad-hoc-Zusammenstellung macht sicher deutlich, dass in diesem Bereich noch
"viele Schätze zu heben" sind.
Ich wünsche in diesem Sinne viel Erfolg beim Tourismusforum.
kr
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Touristische Impressionen aus der Region - vom Lahnradweg ...

... und vom Ederradweg
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Radtourenprogramm
2012
Teilnahmehinweise
Anmeldung
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, es sei denn, in der Tourenbeschreibung wird
ausdrücklich darum gebeten. Unvorhergesehene Umstände oder besonders schlechtes
Wetter können schon einmal kurzfristig dazu führen, dass eine Tour ausfallen muss. Infos
unter www.adfc-siegen.de beachten.
Anreise
Es ist nicht im Sinne des ADFC, wenn das Tourenprogramm indirekt dadurch zu mehr
Autoverkehr führen würde, dass Teilnehmer von weit her mit dem PKW anreisen. Prüfen Sie
daher vor der Benutzung des Autos, ob nicht das Angebot öffentlicher Verkehrsmittel zur
Anreise ausreicht. Fahrradmitnahme bei der DB und am Wochenende auch bei der VWS ist
möglich und teilweise kostenlos.
Auskunft
Informationen zu den Touren erhalten Sie direkt bei den Tourenleiterinnen und Tourenleitern.
Für allgemeine Informationen sehen Sie bitte auf der Internetseite www.adfc-siegen.de nach.
Kleidung
Es wird empfohlen, Kleidung für alle Fälle mitzunehmen. Auch wenn es am Morgen nicht so
aussieht, kann bereits am Nachmittag eine Regenjacke gute Dienste leisten.
Zeiten
Die Startzeit ist bei jeder Tour angegeben. Auch bei angemeldeten Teilnehmern können wir
nicht länger als 15 Minuten warten. Wann eine Tour beendet ist, lässt sich im Voraus nicht
genau sagen. Als Faustregel für die Dauer einer Tour mit Pausen rechnen wir: Tourkilometer
durch 10 gleich Dauer in Stunden. Bei den Touren mit 4 bis 6 Sternen geht es natürlich
flotter zu.
Teilnahme
Die Radwanderungen sind für alle Interessierten, auch nicht ADFC-Mitglieder, offen. Kinder
und Jugendliche unter 14 Jahren können ohne Begleitung Erwachsener nicht an den Touren
teilnehmen. Eine Ausnahme bilden die speziell für Kinder und Jugendliche angebotenen
Touren.
Preise
Es gelten die Preise, die bei den Touren ausgeschrieben sind. Falls nicht anders
angegeben, ist die Teilnahme für ADFC-Mitglieder kostenlos.
Evtl. anfallende Kosten für Bahnfahrten werden unter allen Teilnehmern aufgeteilt.
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Rücksicht
Bei den Touren treffen immer wieder unterschiedliche Alters- und Leistungsgruppen
aufeinander, Trainierte und Untrainierte mit mehr oder weniger guten Rädern. Mit
Rücksichtnahme aufeinander werden wir diese Unterschiede bei jeder Tour überbrücken.
Verpflegung
Bei vielen Touren ist keine Einkehr vorgesehen, denn ein Picknick im Freien ist bei
entsprechender Witterung weitaus reizvoller. Wenn in der Tourenbeschreibung nichts
anderes ausdrücklich erwähnt ist, sollten die Teilnehmer selbst für genügend Proviant
sorgen.
Hinweise zum Tourenheft
Touren können krankheits- oder wetterbedingt ausfallen. Es ist deshalb zu empfehlen,
kurzfristig, z. B. am Abend vor der Tour, im Internet unter www.adfc-siegen.de nach einer
entsprechenden Meldung zu sehen. Infomails zu kurzfristigen Tourenänderungen werden
wir nicht verschicken, weil erstens auch Nichtmitglieder und -abonnenten an den Touren
teilnehmen können und zweitens zu viele Abonnenten Nachrichten erhalten, die sie nicht
betreffen.
Neu: Spontantouren im Internet
Das vorliegende Tourenangebot führt Touren und Veranstaltungen auf, die zum Zeitpunkt
der Drucklegung des Hefts feststehen. Jedoch ist es nicht jedem Tourenleiter möglich, sich
Monate im Voraus festzulegen. Das gesamte Veranstaltungsangebot finden Sie im Internet
unter www.adfc-siegen.de. Neben den in diesem Heft angegebenen Touren können dort
weitere Touren angeboten werden, kurzfristig angebotene Spontantouren – z. B. nach
Wetterlage – ebenso wie langfristig angekündigte Touren, deren Termin zur Drucklegung
des Hefts noch nicht feststand, sowie Gemeinschaftstouren.
Neu: Gemeinschaftstouren
Der ADFC bietet seit vielen Jahren geführte Touren aller Schwierigkeitsgrade an. Es gibt
jedoch zu wenige Tourenleiter in Anbetracht der Vielfalt möglicher Radtouren, es gibt also
eine Nachfrage nach Touren, die nicht angeboten werden, z. B. mehrtägige Touren, die
aufwendig zu organisieren sind.
Gleichzeitig gibt es immer wieder Anfragen von Radfahrern, die ganz bestimmte Touren
fahren möchten, etwa Radreisen zu ganz bestimmten Zielen und dafür Mitfahrer suchen.
Eine Gemeinschaftstour bringt diese Gruppen zusammen. Sie ist ein konkreter Tourenvorschlag von jedermann an jedermann, sozusagen ein Kompromiss zwischen „Geführter
Tour“ und „Kontaktbörse“. Der Erfinder (um das Wort Leiter oder Führer zu vermeiden) hat
keine Verantwortung für das Gelingen der Tour, alle Teilnehmer sind gleichberechtigt.
Allerdings sollte davon ausgegangen werden, dass der Erfinder die Grobplanung sowie eine
ausreichende Leistung und Erfahrung mitbringt, um seinen eigenen Tourenvorschlag
umzusetzen. Die Regel sollte also sein, dass der Erfinder seine Idee durchdacht hat und die
Gäste von der Planung und Erfahrung des Erfinders fast wie bei einer geführten Tour
profitieren. Selbstverständlich kann der Erfinder die Rahmenbedinungen seiner Tour beliebig
festlegen (Vortreffen, Kosten, Teilnehmer ablehnen usw.) Wer eine Gemeinschaftstour
anbieten möchte, schreibt uns bitte eine Mail an zentrale@adfc-siegen.de
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Schwierigkeitsgrade
Die Radwanderungen sind in sechs unterschiedliche Leistungsgruppen unterteilt.
Die Kennzeichnung mit Sternen bedeutet:

*

Leichte Radwanderung bis 30 Kilometer, ohne längere Steigungen, gemütliches
Tempo, für Ungeübte, Familien mit Kindern und zum „Einfahren“ geeignet.

**

Etwas längere Radwanderungen, ca. 40 Kilometer, mit leichten Steigungen. Für
nicht völlig ungeübte Radler kein Problem.

***

Längere Strecken, ca. 60 Kilometer, mit mehreren Steigungen. Diese Touren
stellen sowohl Anforderungen an die Fitness als auch an das Fahrrad. Wer mit
Drei-Gang-Schaltung teilnehmen möchte, sollte dies durch gute Kondition
ausgleichen können.

****

Lange Touren, ca. 80 Kilometer, mit mehreren starken Steigungen, die einige
Anforderungen an die körperliche Verfassung und Übung der Teilnehmer stellen
und auch ein Rad mit entsprechender Ausstattung voraussetzen.

*****

Sportliche Touren mit langen Distanzen, schlechten Wegstrecken (MTB) oder
schnellem Tempo (Schnitt ca. 20 km/h) für gut trainierte Radfahrer. Aber trotzdem:
kein Radrennen, genügend Zeit für Natur, Landschaft und Erholung.

******

Eine Herausforderung für Langstreckenfahrer, einen ganzen Tag im Sattel;
Radlermarathon eben. Oder lange sportliche Mountainbike-Touren mit knackigen
Steigungen.

Was wir nicht leisten können ...
Größere Reparaturen
Wir erwarten von den TeilnehmerInnen ein verkehrssicheres und den Anforderungen
angepasstes Rad.
Touren im Flachland
Wir wohnen nun einmal in einer bergigen Region und werden es daher nicht vermeiden
können, dass auch bei kleineren Touren hin und wieder eine Steigung genommen werden
muss. Wir scheuen uns dann nicht, den Schiebegang einzulegen.
Ideale Radwanderrouten
Nach Möglichkeit sind die Routen so gelegt, dass in verkehrsarmer und ruhiger Umgebung
entspannt geradelt werden kann. Leider ist es unvermeidlich, dass wir auch Haupt- und
Landstraßen benutzen müssen. Gerade an Sonn- und Feiertagen ist die Verkehrsdichte
relativ gering. Außerdem bietet das Fahren in der Gruppe mehr Sicherheit als das Fahren
allein.

14.4.

Fahrradflohmarkt Neunkirchen
Neunkirchen, Grundschule Kölner Straße
10.00 – 14.00 Uhr

Der 19. ADFC-Fahrrad-Flohmarkt in Neunkirchen findet in diesem Jahr wieder in
gewohnter Art und Weise statt.
Gebrauchte Räder und Zubehör können hier von jedermann angeboten und erworben werden. Auch einige Fahrradgeschäfte und Händler aus der Umgebung,
die den Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club als fördernde Mitglieder seit vielen
Jahren unterstützen, werden ihre Bestände an in Zahlung genommenen Rädern
bei dieser Gelegenheit wieder reduzieren. Durch die vielen privaten und kommerziellen Angebote haben die interessierten Käufer eine umfangreiche Auswahl
an Fahrrädern und Zubehör aller Art. Alle zu verkaufenden Teile können von den
Anbietern selbst verkauft oder bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ADFC
in Kommission gegeben werden. Der ADFC verlangt eine Bearbei- tungsgebühr
von 2,- € und bei Verkauf von Teilen 5 % des Verkaufspreises als
Aufwandsentschädigung. Mitglieder des Fahrrad-Clubs bezahlen keine Gebühren.
Die zu verkaufenden Räder und das Zubehör werden ab 10.00 Uhr entgegen
genommen und registriert; eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Der
Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club tritt bei diesem Gebraucht-Fahrradmarkt
lediglich als Vermittler auf und verkauft nicht selbst.
Neben dem Fahrradflohmarkt in Neunkirchen findet am 6.5.2012 ein weiterer
Flohmarkt in Siegen an der BlueBox statt.
Weitere Informationen in der Tagespresse und unter folgenden
Telefonnummern: 02735-2412, -4343, -4776

15.4.

Rund um den Kindelsberg

Start:

Kreuztal, Roter Platz
10.00 Uhr

20 km *** / MTB

Auf verschiedenen Waldwegen führt die Tour rund um den Kindelsberg. Während
kurzer Pausen können wir so unsere Blicke über verschiedene umliegende Orte,
wie Krombach, Littfeld, Müsen oder Kredenbach schweifen lassen.
Tourenleiter: Jürgen Moritz, Tel. 02732-28392
Teilnehmerbeitrag für Nichtmitglieder 2,- €

21.4.

MTB-Fahrtechnikkurs

Start:

Brachbach,
11.00 Uhr, Dauer ca. 5 Stunden

20 km * / MTB

Bereits zum dritten Mal bietet der ADFC Siegen-Wittgenstein in diesem Jahr in
Zusammenarbeit mit dem Bike-Guide Rudolf Muhl in seinem Tourenprogamm
einen Fahrtechnikkurs an. Dieser richtet sich vorwiegend an weniger erfahrene
Mountainbiker, die daran interessiert sind, ihr Können zu verbessern.
Im Rahmen des Kurses werden unter anderem folgende Themen in Theorie und
Praxis behandelt:
• Optimierung der Grund- und Sitzposition
• Balanceübungen
• Richtiges Bremsen
• Sicheres Kurvenfahren
• An- und Abfahren am Berg
Neben Interesse am Radfahren abseits befestiger Straßen müssen folgende Dinge
mitgebracht werden:
• funktionstüchtiges Mountainbike
• Helm und Handschuhe
• dem Wetter entsprechende Kleidung
• Verpflegung für unterwegs
• evtl. Geld für eine Mittagspause
Und nun noch zu einigen organisatorischen Dingen: Es können nur angemeldete
Teilnehmer mitfahren. Zudem ist die Gruppengröße auf 10 Teilnehmer beschränkt.
Die Teilnahme kostet 29 Euro pro Person. Anmeldeschluss ist der 14.4.2012.
Weitere Informationen und Anmeldung gibt's direkt bei Rudolf Muhl.
Kursleitung: Rudolf Muhl, Tel. 02745-8354
rudolf@rm-bikeevent.de, www.rm-bikeevent.de
Teilnehmerbeitrag: 29,- €
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27.4.

Feierabendtour

Start:

Neunkirchen, Brunnen am Otto-Reiffenrath-Haus
17.30 Uhr

35 km ***

Auf dem Bähnchen fahren wir über Wilden nach Wilnsdorf zum Wielandshof. Von
dort befahren wir einen Teil des Wilnsdorfer Bergmannspfads. Dieser führt uns
unter anderem zur Grube Ratzenscheid, Steinbruch Kettner bis zur Grube Marie,
von dort abwärts am Landeskroner Weiher vorbei über Wilden zurück nach
Neunkirchen. Geringfügige Abweichungen im Tourenverlauf vorbehalten.
Tourenleiter: Bernd Gladen, Tel. 02735-2412
Kein Teilnehmerbeitrag

29.4.

Rennradtour

Start:

Siegen, Koch´s Ecke, BikeCorner
9.00 Uhr

90 km *****

Nach dem Start an Koch´s Ecke fahren wir über Netphen und Walpersdorf zur
Siegquelle hoch. Von dort aus ins Lahntal bis Laaspher Hütte. Hier biegen wir nach
Banfe ab und fahren über Fischelbach und Mandeln ins Dietzhölztal. Die Steigung
über die Haincher Höhe führt uns dann zurück an den Ausgangspunkt.
Tourenleiter: Heiko Oerter, Inhaber BikeCorner, Tel. 0271-334824
Kein Teilnehmerbeitrag
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5.5.

Stadttour - Sicher fahren im Straßenverkehr

Start:

Weidenau, Bismarckplatz
15.00 Uhr

20 km *

Nach dem Erfolg der ersten Stadttour im Jahr 2009 findet sie auch in diesem Jahr
wieder statt. Im Gegensatz zu den meisten anderen Touren ist es hier beabsichtigt,
auf vom Autoverkehr frequentierten Straßen zu fahren. Dabei richtet sich die Tour
insbesondere an Teilnehmer, die sich mit dem Fahrrad im Straßenverkehr unsicher
fühlen und diese Unsicherheit überwinden wollen.
Die Strecke führt unter anderem auf den Spuren der Fahrradkuriere über
verschiedene Kreuzungen und Kreisverkehre im Stadtgebiet Siegen. Begleitet
werden die Teilnehmer von zwei Tourenleitern und evtl. einem Mitglied der
Fahrradstreife der Polizei Siegen. Somit können Fragen zum richtigen Verhalten im
Straßenverkehr gleich vor Ort in Theorie und Praxis beantwortet werden.
Vor Fahrtantritt werden die Räder der Teilnehmer auf Verkehrstauglichkeit
überprüft und ggf. erste Fahrübungen absolviert.
Um Anmeldung wird gebeten.
Tourenleiter: Hans-Gerhard Maiwald, Tel. 0271-77109043
zentrale@adfc-siegen.de
Kein Teilnehmerbeitrag

6.5.

Radtour nach Wenden

Start:

Kreuztal, Roter Platz
14.00 Uhr

30 km **

Von Kreuztal aus führt die Tour über ruhige Nebenstraßen und Fahrradwege zur
Wendener Hütte. Während der dort geplanten Pause können wir mit ein wenig
Glück zur Kaffeepause einkehren. Der Rückweg führt uns über Elben und
Krombach wieder nach Kreuztal.
Tourenleiter: Jürgen Moritz, Tel. 02732-28392
Teilnehmerbeitrag für Nichtmitglieder 2,- €
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6.5.

Fahrradflohmarkt Siegen
Siegen, BlueBox, Sandstraße
10.00 - 14.00 Uhr

Zum dritten Mal findet der Siegener Fahrradflohmarkt auf dem Gelände der
BlueBox statt. Gebrauchte Räder und Zubehör können von Jedermann angeboten
werden, auch Fahrradgeschäfte und Händler können Fahrräder anbieten, z. B.
Inzahlungnahmen. Die Anbieter können ihr Angebot selbst verkaufen oder den
ADFC-Mitarbeitern vor Ort zum Verkauf überlassen. Im letztgenannten Fall nennt
der Verkäufer dem ADFC seine Preisvorstellung in Form von Mindestpreis und
Verhandlungsbasis. Der ADFC erhält von jedem Verkäufer eine Bearbeitungsgebühr von 2,- €, zuzüglich im Falle eines Verkaufs 5 % des Verkaufspreises.
Mitglieder des ADFC bezahlen keine Gebühren.
Fahrräder und Fahrradzubehör werden ohne Voranmeldung ab 10 Uhr
entgegengenommen und registriert. Der Verkauf beginnt etwas später; die
Entgegennahme hat anfänglich Priorität, sodass der Verkauf solange warten muss,
bis ADFC-Mitarbeiter zur Verfügung stehen.
Weitere Informationen in der Tagespresse
und unter 0271-22553 oder zentrale@adfc-siegen.de
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11.5.

Feierabendtour

Start:

Neunkirchen, Brunnen am Otto-Reiffenrath-Haus
17.30 Uhr

35 km ***/****

Über Wahlbach und Gilsbach fahren wir am Strütchen vorbei nach Würgendorf,
weiter über Wasserscheide Richtung Kalteiche am Metzlers Rücken vorbei zum
Gilsbacher Sportplatz. Am Lorenzschacht vorbei und über den Bautenberg führt
uns der Weg zurück nach Neunkirchen. Geringfügige Abweichungen im
Tourenverlauf vorbehalten.
Tourenleiter Bernd Gladen, Tel. 02735-2412
Kein Teilnehmerbeitrag

12.5.

Pannenkurs
Ab 13.00 Uhr
Veranstaltungsort wird bei Anmeldung bekannt gegeben

Selbst kleine Pannen am Fahrrad sind ärgerlich, wenn sie dazu zwingen, längere
Strecken zu schieben oder gar eine Tour vorzeitig zu beenden. Auch wenn in
Zeiten von Mobiltelefonen der Ruf nach Hilfe leichter ist denn je, bleiben immer
noch unvorhersehbare Tücken. Vielleicht versagt das Handy, das Taxi will nicht in
den Wald kommen, oder man ist auf großer Tour ganz weit weg. Und ärgerlich ist
es immer.
Dabei lassen sich die meisten Pannen am Fahrrad mit wenig Werkzeug beheben,
zumindest soweit, dass man weiterfahren kann. In diesem Schnellkurs soll die
Behebung der häufigsten Pannen gezeigt werden. Es werden nur wenige
Hilfsmittel eingesetzt, von denen man die meisten stets mitführen kann.
Wir haben keine Werkstatt und normalerweise nicht einmal ein Dach über dem
Kopf zur Verfügung und werden deshalb nicht jedes Pannendetail genauestens
zeigen können, zumal bei vielen Fahrrädern die Vorgehensweise zwar ähnlich,
aber nicht genau gleich ist. Man sollte also etwas technisches Verständnis
mitbringen und die Techniken später zu Hause am eigenen Rad noch einmal
genau nachvollziehen.
Der Inhalt variiert mit den Interessen und Fahrrädern der Teilnehmer. Vorschläge
sind:
Schlauch flicken/ersetzen. Kette wiederauflegen, gerissene Kette reparieren. Felgenbremsen einstellen, gerissene Seilzüge ersetzen, Beläge wechseln. Scheibenbremsen-Beläge wechseln. Kettenschaltung einstellen, gerissene Schaltzüge
reparieren, ersetzen oder fixieren. Besonderheiten bei Nabenschaltungen. Lose
Teile korrigieren (Sattel, Schutzbleche, Gepäckträger, Lenker, Kurbeln, Tretlager,
Kettenblätter, Pedale, Laufräder), Speichenbruch und „Achter“ korrigieren und evtl.
Speiche ersetzen. Lichtanlage prüfen/reparieren.
Außerdem Hilfe bei der Werkzeugauswahl für Alltag und große Tour.
Bitte das eigene Rad mitbringen, da dann evtl. auf Besonderheiten
eingegangen werden kann. Teilnehmerbeitrag für Nichtmitglieder 10,- €
Anmeldung bis zum 5.5.2012 unter holger.poggel@uni-siegen.de
27

13.5.
Start:

Zur Sache 2012
ca. 70 km ***** / 1500 + x Höhenmeter / MTB / Helmpflicht
Siegen, Bahnhofsvorplatz, Haupteingang CityGalerie
10.00 Uhr

Von Siegen aus fahren wir über Dielfen und Anzhausen bis zur Haincher Höhe.
Dort wenden wir uns Richtung Wilgersdorf und passieren unter anderem die
Dillqelle und das "Sinner Höfchen". Weiter geht es über Eisern und Obersdorf nach
Siegen zurück. Von Forstautobahnen bis zum Singletrail, vom zähen Anstieg bis
zur kniffligen Abfahrt sind allerlei landschaftliche und fahrtechnische Leckerbissen
dabei.
Wir fahren weit und werden die 1500-hm-Marke knacken. Die Tour wird nahezu
alle Facetten des Mountainbikens abdecken. Eine Tour zum Austoben eben. Daher
sind ein voll funktionstüchtiges MTB sowie eine gute Kondition, Fahrtechnik und
natürlich ein Helm unverzichtbar. Pausen werden nach Vereinbarung gemacht.
Tourenleiter: Markus Vitt, Tel. 02739-477782
Teilnehmerbeitrag für Nichtmitglieder: 2,- €

13.5.
Start:

Keilertour - Netpher Radring
35 km ***
Rathaus Netphen
10.00 Uhr

Landschaftlich reizvolle Mountainbike-Tour durch das Netphener Areal des Rothaargebirges. Die Streckenführung lautet in etwa wie folgt:
Dreis-Tiefenbach – Netphen – Deuz – Irmgarteichen – Wasserburg – Hainchen –
Gaiersgrund – Lahnquelle – Siegquelle – Großenbach – Forsthaus Hohenroth –
Obernautalsperre – Netphen – Dreis-Tiefenbach.
Um Anmeldung wird gebeten.
Tourenleiter: Hans-Gerhard Maiwald, Tel. 0271-77109043
zentrale@adfc-siegen.de
Teilnehmerbeitrag für Nichtmitglieder: 2,- €

1.6.
Start:

Feierabendtour
20 km *** / Helmpflicht
Neunkirchen, Brunnen am Otto-Reiffenrath-Haus
18.00 Uhr

Bis Wiederstein befahren wir den bekannten Radweg, überqueren die L 531 und
erreichen stetig ansteigend die Rothenbach. Weiter geht es zum Höhenweg und
zum Hohenseelbachskopf, wo eine Rast eingelegt werden kann. Hier entscheiden
wir abhängig von Witterung und Zeit, ob es über Altenseelbach, Struthütten oder
Herdorf zum Ausgangspunkt zurückgeht.
Tourenleiter: Eckehard Zöllner, Tel. 02735-1233
Kein Teilnehmerbeitrag
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3.6.
Start:

Siegerland-Wittgenstein-Rundtour
ca. 100 km *****
Dreis-Tiefenbach, Jung-Stilling-Platz
9.00 Uhr

Eine große Rundtour für sportliche Radler und Radlerinnen, die Interesse an
Radfernreisen mit längeren Tagesetappen haben. Die Streckenführung lautet in
Stichworten wie folgt:
Dreis-Tiefenbach - Kreuztal - Welschen-Ennest - Rhein-Weser-Turm - Erndtebrück Volkholz - Siegquelle - Walpersdorf - Netphen - Dreis-Tiefenbach.
Die Tour führt über normale Straßen, Radwege werden genutzt, wo sie vorhanden
sind. Von daher ist für die Teilnehmer eine gewisse Erfahrung im Straßenverkehr
erforderlich. Pausen werden nach Absprache kurzfristig gemacht. Es wird
empfohlen, ausreichend Verpflegung mitzubringen.
Diese Tour kann mit Rennrädern mitgefahren werden, es ist jedoch keine
Rennradtour, und das Tempo ist entsprechend niedriger.
Die Tour findet nur nach Anmeldung interessierter Teilnehmer bis spätestens zum
1.6.2012 statt.
Tourenleiter: Hans-Gerhard Maiwald, Tel. 0271-77109043,
zentrale@adfc-siegen.de
Teilnehmerbeitrag für Nichtmitglieder 2,- €
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April
1
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Fahrradflohmarkt - Neunkirchen
Kindelsberg - MTB

MTB - Fahrtechnikkurs

Feierabendtour

Rennradtour

Mai
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Stadttour
Wenden
Fahrradflohmarkt - Si

Feierabendtour
Pannenkurs
Zur Sache - MTB
Keilertour

Juni
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Feierabendtour

Si-Wi-Rundtour

Zur Aartalsperre
Eder-Bike-Tour

MTB-Tour 2 Tage
Grenzsteintrophy
Siegtal - Köln

Feierabendtour

Juli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Siegtal Pur

Schleichwegetour

Frauen-MTB-Tour
Bad Berleburg - MTB

Feierabendtour

Alsfeld - Rennrad

Lahntal Total

August
1
2
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5
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9
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Feierabendtour

Marburg - MTB

An die Bigge

Feierabendtour XXL

Rund um Neunkirchen

September
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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16
17
18
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21
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23
24
25
26

Nümbrecht

Feierabendtour

Radsonntag

7.10. Drei-Quellen-Tour
Feierabendtour XL

18.11. Diavortrag Namibia
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10.6.

Eder-Bike-Tour
Ab 9.00 Uhr

Mit dem Fahrrad geht es entlang der Eder auf gesperrten Kreis- und
Landesstraßen sowie dem Eder-Radweg.
Ob Sie nun die ganze Strecke von Erndtebrück bis Felsberg radeln oder in
umgekehrter Richtung befahren wollen oder eine kleinere Etappe wählen, der
Spaß steht immer im Vordergrund. Der Radweg ist gut ausgebaut und beschildert.
Die Route führt fast ohne Steigungen mehr oder weniger nahe an der Eder entlang.
Weitere Infos unter www.eder-bike-tour.de

10.6.
Start:

Zur Aartalsperre
100 / 80 km ****
Neunkirchen, Brunnen am Otto-Reiffenrath-Haus
9.30 Uhr
Burbach, Expert Klein
10.15 Uhr

Von Neunkirchen fahren wir über Burbach zur Wasserscheide und genießen die
ca. 2 Kilometer lange Abfahrt nach Allendorf. Auf verkehrsarmen Nebenstraßen
und Radwegen fahren wir über Haiger nach Dillenburg und weiter über Burg,
Bicken und Bischoffen an den Aartalstausee. Nach einer Rast (Einkehr möglich)
führt uns der gleiche Weg nach Neunkirchen zurück. Geringfügige Abweichungen
im Tourenverlauf vorbehalten.
Tourenleiter: Bernd und Bettina Gladen, Tel. 02735-2412
Teilnehmerbeitrag für Nichtmitglieder 2,- €, Kinder und Jugendliche frei
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16.-17.6.
Start:

MTB-Tour 2 Tage mit Übernachtung
150 km ***** / MTB / Helmpflicht
Siegen, Koch´s Ecke, BikeCorner
9.00 Uhr

1. Tag: ca. 75 km, 1300 hm
Abfahrt am Laden BikeCorner in Richtung Wellersberg. Am Fuße des Wellersbergs
steigen wir auf den X24 ein und folgen diesem bis hinter Bühl, wo wir auf den
Siegerland Höhenring wechseln. Ab Bahnhof Wildenburg nehmen wir den X19
über Rothemühle, Büchen, Auf dem Huppen-Berg, weiter parallel der A4 bis
Silberkuhle. Hier wechseln wir auf den X22, über Windfuss, Blankenbach, entlang
der Wiehltalsperre, Heischeid, Biebersteiner Stausee, Oberbierenbach,
Rommelsdorf bis zum Tierpark und Tropfsteinhöhle Wiehl, wo wir unser Quartier
beziehen.
2. Tag: ca. 75 km, ca.1300 hm
Wir nehmen den X11 an der Holsteinmühle vorbei, über Schloss Homburg,
Nümbrecht, Waldbröl, Morsbach, auf die Hohe Hardt, Alzen, Apfelbach bis auf den
Radweg zwischen Kirchen und Freudenberg. Von hier haben wir die Möglichkeit,
ab Betzdorf mit dem Zug zurück nach Siegen zu fahren oder dem X11 auf die
Freusburg zu folgen. Weiter gelangen wir durch den Giebelwald nach
Oberschelden und fahren über Achenbach auf den Radweg an der Sieg, von wo
wir kurz darauf den Endpunkt der Tour erreichen.
Gepäck für die Übernachtung kann bis Dienstag, 12.6.2012, im Laden abgegeben
werden. Eine verbindliche Anmeldung mit Anzahlung von 20,- € ist bis 30.5.2012
wegen der Reservierung der Zimmer erforderlich!
Tourenleiter: Heiko Oerter, Inhaber BikeCorner, Tel. 0271/334824
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ab 17.6.

Grenzsteintrophy
1.200 km ****** / 15.000 Höhenmeter / MTB

Die Grenzsteintrophy ist eine non-service-tour auf dem alten Grenzpfad zwischen
der DDR und Bundesrepublik Deutschland. Sie wurde erstmals zwanzig Jahre
nach dem Mauerfall initiiert und bisher dreimal durchgeführt, jedesmal mit anderem
Verlauf aber innerhalb des grünen Bands, der ehemaligen Todeszone. Im
Unterschied zu den „normalen“ Radtouren, die rechts und links der Grenze auf
Straßen verlaufen, verläuft diese auf Mountainbike-Trails und Kolonnenpisten
durch den grünen Grenzstreifen, der ein einmaliges Natur- (und Kultur)-biotop
durch fast unberührtes Gebiet geworden ist. Es seien bereits Radfahrer aus
Amerika und Neuseeland gekommen um mitzufahren.
Die Grenzsteintrophy ist mit ca. 1.200 km Länge und ca. 15.000 Höhenmetern sehr
anspruchsvoll, aber nicht wettbewerbsorientiert und soll kein Rennen sein. Es gibt
keinen Massenstart und keinerlei Service, man kann zelten oder Unterkunft in
umliegenden Dörfern suchen; im Grunde fährt jeder alleine. Trotzdem ist es
besser, man hält sich an den offiziellen Starttermin, denn einerseits wird die
Routenführung nur angemeldeten Teilnehmern bekannt gegeben, und andererseits
ist es sicherlich schöner, in einer kleinen Gruppe zu fahren.
Bedingungen / Erwartungen: etwa 10-14 Tage Zeit, maximales Fahrpensum über
100 km/Tag auf schlechten Wegen und auch bei schlechtem Wetter, Übernachten
vorzugsweise im Zelt. Komplettgepäck maximal 15 kg, möglichst eigener GPSEmpfänger mit topographischer Karte. Abbruch der Tour oder Umfahren von
Strapazen (Harz) ist problemlos möglich, die Zivilisation ist immer nah … also kein
Stress …
Teilnahme: Anmeldepflicht und Kennenlern-Vorbereitungs-Treffen
mindestens einen Monat vorher, kein Teilnehmerbeitrag.
Interessenten melden sich per E-Mail unter holger.poggel@uni-siegen.de

17.6.
Start:

Durch das Siegtal nach Köln
120 km *****
Siegen, Bahnhofsvorplatz, Haupteingang CityGalerie
6.45 Uhr

Mit der Deutschen Bahn fahren wir um kurz nach 7.00 Uhr von Siegen bis Au an
der Sieg, wo unsere Radtour beginnt. Über den Sieg-Radweg, meist entlang des
Gewässers, fahren wir an den Schladerner Wasserfällen vorbei, über Eitorf zur
mittelalterlichen Stadt Blankenberg. Hier ist eine Mittagspause geplant. Nach der
Erholung geht es zur Siegmündung an den Vater Rhein und durch die Rheinauen
nach Köln-Deutz. Ab hier fahren wir mit der Bahn zurück nach Siegen.
Tourenleiter: K. H. Gohlke, Tel. 0271-53851, khgohlke@t-online.de
Teilnehmerbeitrag für Nichtmitglieder 2,- €
Kosten für die Bahnfahrkarte werden auf die Teilnehmer aufgeteilt

21.6.
Start:

Feierabendtour
35 km ***/****
Neunkirchen, Brunnen am Otto-Reiffenrath-Haus
17.30 Uhr

Über das Bähnchen fahren wir nach Wilden. Weiter geht’s am Landeskroner
Weiher vorbei über die Wilnsdorfer Höhe nach Wilnsdorf. Von dort erreichen wir
die Wilgersdorfer Höhe und steuern schließlich die Kalteiche an. Zurück geht’s
bergab am Goldschmiedsborn vorbei und über Wilnsdorf und Wilden nach
Neunkirchen zurück. Geringfügige Abweichungen im Tourenverlauf vorbehalten.
Tourenleiter Bernd Gladen, Tel. 02735-2412
Kein Teilnehmerbeitrag
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1.7.

Siegtal Pur
9.00 - 18.00 Uhr

Auf ungetrübten Fahrspaß dürfen sich unmotorisierte Verkehrsteilnehmer bei der
jährlich stattfindenden Aktion „Siegtal Pur“ freuen. Das Siegtal wird auf rund 120
Kilometern für den gesamten Autoverkehr gesperrt. Dann sind Radfahrer, aber
auch Inline-Skater und Spaziergänger, zwischen 9.00 und 18.00 Uhr die Herren
der Landstraße.
Auch der ADFC beteiligt sich mit einem Infostand an Siegtal Pur. Am
Ziegenbergtunnel können Interessierte sich über Radreisen, Radfahren im Alltag
oder die aktuelle Lage für Radfahrer im Siegerland informieren.

5.7.
Start:

Schleichwegetour
20 km *
Siegen, Bahnhofsvorplatz, Haupteingang CityGalerie
18.00 Uhr

Mit dieser Tour möchten wir Radfahrern zeigen, wie sie im Alltag ihre Ziele im
Stadtgebiet schnell und sicher erreichen. Die Zielgruppe sind Neubürger und
Neuradfahrer, also Menschen, die Siegen nicht so gut bzw. nicht aus der
Fahrradfahrer-Perspektive kennen. Die Strecke führt über nicht offensichtliche
Routen für Radfahrer, zeigt auch Missstände und wie man mit ihnen umgehen
kann. Die Tour soll zum Alltags-Radfahren in Siegen animieren und damit viellecht
eine Nachfrage schaffen, um die Radfahrersituation zu verbessern.
Die Tour findet nur statt, wenn sich mindestens vier Teilnehmer bis zum 2.7.2012
per E-Mail angemeldet haben.
Tourenleiter: Holger Poggel, holger.poggel@uni-siegen.de
Kein Teilnehmerbeitrag

7.7.
Start:

Frauen-MTB-Tour zur Alm
40 km ***
Neunkirchen, Brunnen am Otto-Reiffenrath-Haus
13.00 Uhr

Die Tour führt durch die Klotzbach hinauf in Richtung Steimel und weiter zur
Kreuzeiche. Am Ottoturm vorbei nach Alsdorf führt unser Weg über den
Schweinepfad zur Dauersberger Alm. Dort legen wir eine kleine Kaffeepause ein.
Danach fahren wir über Alsdorf zurück zum Ausgangspunkt.
Tourenleiterin: Hildegard Schneider, Tel. 02735-4343
Teilnehmerbeitrag für Nichtmitglieder: 2,- €
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8.7.

MTB-Tour von Bad Berleburg nach Kreuztal

Start:

Kreuztal, Bahnhof
9.00 Uhr

70 km **** / MTB

Wir verlassen Kreuztal mit der Bahn in Richtung Bad Berleburg. Hier angekommen
treten wir den Rückweg über Kühude in Richtung Oberndorf an. Weiter geht´s über
Nebenstrecken und Waldwege zurück nach Kreuztal.
Tourenleiter: Jürgen Moritz, 02732-28392
Teilnehmerbeitrag für Nichtmitglieder 2,- €
Bahnfahrkarte wird auf die Teilnehmer aufgeteilt
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12.7.
Start:

Feierabendtour
35 km *** / ****
Neunkirchen, Brunnen am Otto-Reiffenrath-Haus
17.30 Uhr

Von Neunkirchen fahren wir übers Bähnchen nach Wilden, am Landeskroner
Weiher vorbei, nach Wilnsdorf. Weiter geht’s oberhalb von Wilnsdorf zum
Naturschutzgebiet Grube Gute Hoffnung in Wilgersdorf. Zurück fahren wir am
Hemmersberg vorbei zum Wilnsdorfer Weiher, weiter nach Wilden und
Neunkirchen zum Ausgangspunkt zurück. Geringfügige Abweichungen im
Tourenverlauf vorbehalten.
Tourenleiter Bernd Gladen, Tel.: 02735-2412
Kein Teilnehmerbeitrag

22.7.
Start:

An den Pranger
250 km ****** / Rennrad / Helmpflicht
Siegen, Bahnhofsvorplatz, Haupteingang CityGalerie
7.00 Uhr

Wer früh aufsteht und genug Kondition mitbringt, wird reichlich belohnt und steht
schon mittags am Pranger – in Alsfeld nämlich, mitten im historischen Stadtkern
gegenüber dem Rathaus. Dieser ist, als europäisches Kulturerbe geschützt, einer
der ganz wenigen aus dem Mittelalter erhaltenen Ortskerne. Dorthin führt die
landschaftlich sehr schöne Fahrt durch das Sieg-, Lahn-, Ohm- und Gleental. Wer
nicht die ganze Strecke mitfahren will, kann von Marburg aus problemlos mit der
Bahn zurückfahren.
Tourenleiter: Thomas Dieterich, Tel. 0271-62687
Teilnehmerbeitrag für Nichtmitglieder 2,- €

29.7.

Lahntal Total
ab 9.00 Uhr

Auf fast 70 km Länge haben Freizeitsportler mit Fahrrädern, Inlinern, Dreirädern
oder zu Fuß Gelegenheit, die autofreien Straßen von der Lahnquelle bis zur
Universitätsstadt Marburg zu nutzen und an verschiedenen Aktionen entlang der
Strecke teilzunehmen. An- und Abreisemöglichkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln
auf der Oberen Lahntalbahn. Die beiden Endpunkte des autofreien Sonntags sind
Cölbe und Bad Laasphe-Feudingen.
Weitere Infos gibt’s bei der TouR-GmbH Marburg unter Tel. 064214051345, der Tourist-Info Biedenkopf unter Tel. 06461-95010 oder
unter www.autofreier-sonntag.de
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3.8.
Start:

Feierabendtour
20/30 km *** / Helmpflicht
Neunkirchen, Brunnen am Otto-Reiffenrath-Haus
18.00 Uhr

Bis Struthütten befahren wir den bekannten Radweg. Weiter geht es über eine
lange Steigung zum Hohenseelbachskopf. Entlang des Höhenwegs erreichen wir
die Rothenbach. Hier entscheiden wir, abhängig von Wetter und Laune, ob wir bis
zum Ort Lippe und durch das Buchhellertal oder über eine rasante Abfahrt nach
Wahlbach den Heimweg antreten. Wir überqueren die L 531 und erreichen über
den bekannten Fahrradweg den Ausgangspunkt.
Tourenleiter: Eckehard Zöllner, Tel. 02735-1233
Kein Teilnehmerbeitrag

5.8.
Start:

Über den Jakobsweg nach Marburg
75 km ****** / MTB / Helmpflicht
Siegen, Bahnhofsvorplatz, Haupteingang CityGalerie
7.00 Uhr

Der Jakobsweg führt auf seiner Strecke von Fulda nach Köln (in umgekehrter
Richtung Elisabethweg) durch Siegen und ist seit 2007 gut ausgeschildert.
Während unserer Tour entlang dieses Weges werden in kurzen Pausen u.a.
ausgewählte historische und geografische Besonderheiten vorgestellt, sodass die
damalige Zeit und die heute noch vorhandenen Relikte gut verständlich werden.
Zum Abschluss der Tour ist eine große Pause mit Einkehr in der Marburger Altstadt
geplant. Die Rückfahrt erfolgt mit der Kurhessenbahn/Rothaarbahn über Erndtebrück nach Siegen.
Auch wenn diese Tour entlang eines Pilgerweges führt und ein wenig Kultur
vermittelt wird, so sei doch daran erinnert, dass es sich um eine MTB-Tour handelt,
die sowohl fahrtechnisches Können als auch gute Kondition erfordert.
Tourenleiter: Thomas Dieterich, Tel. 0271-62687
Teilnehmerbeitrag für Nichtmitglieder 2,- €

12.8.
Start:

An die Bigge
115 km **** / *****
Neunkirchen, Brunnen am Otto-Reiffenrath-Haus
9.00 Uhr

Von Neunkirchen bis Ortsende Herdorf fahren wir über den Radweg und kommen
über Sassenroth, Alsdorf und Betzdorf nach Kirchen. Ab hier befahren wir den
kompletten Asdorftal-Radwanderweg bis Oberasdorf. Weiter geht’s über
Freudenberg am Gambachsweiher vorbei durch den Hohenhainer Tunnel nach
Klein-Tirol. Über den Sieg-Bigge-Radweg geht’s über Wildenburg Bhf. und
Rothemühle zur Bigge-Talsperre. Auf dem Rückweg fahren wir über Hammerhöhe,
Hohenhain und Alte Heide nach Oberasdorf, wo wir wieder auf den AsdorftalRadwanderweg treffen. Über Kirchen, Betzdorf und Herdorf gelangen wir wieder
nach Neunkirchen zurück. Geringfügige Abweichungen im Tourenverlauf
vorbehalten.
Tourenleiter: Bernd und Bettina Gladen, Tel. 02735-2412
Teilnehmerbeitrag für Nichtmitglieder 2,- €, Kinder und Jugendliche frei
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24.8.
Start:

Feierabendtour XXL
45 km ****
Neunkirchen, Brunnen am Otto-Reiffenrath-Haus
17.00 Uhr

Statt langem Text gibt es zu dieser Tour nur einige Stichpunkte zum geplanten
Streckenverlauf: Neunkirchen - Burbach - Würgendorf - Wasserscheide - Großer
Stein - Lippe - Trödelsteine - Hüllbuche - Sottersbachtal - Herdorf – Neunkirchen
Tourenleiter Bernd Gladen, Tel.: 02735-2412
Kein Teilnehmerbeitrag

26.8.
Start:

Rund um Neunkirchen
35 km **** / ca. 1000 Höhenmeter / Helmpflicht
Neunkirchen, Brunnen am Otto-Reiffenrath-Haus
10.00 Uhr

Vom Treffpunkt aus fahren wir über den Radweg zum Familienbad in Salchendorf,
weiter am Widenbach entlang und hinauf zum Leyenkopf. Danach geht es über
den Langenhain. Lasst Euch von der weiteren Strecke überraschen! Es ist ratsam,
ausreichend Verpflegung, insbesondere Getränke, mitzubringen.
Tourenleiter: Eckehard Zöllner, Tel. 02735-1233
Teilnehmerbeitrag für Nichtmitglieder 2,- €

31.8.
Start:

Feierabendtour XL
40 km ****
Neunkirchen, Brunnen am Otto-Reiffenrath-Haus
17.00 Uhr

Der geplante Streckenverlauf sieht in Stichpunkten aus wie folgt: Neunkirchen Altenseelbach - Wegekreuz - Trödelsteine - Lippe - Siegerlandflughafen Würgendorf - Neunkirchen
Tourenleiter: Bernd Gladen, Tel.: 02735-2412
Kein Teilnehmerbeitrag

2.9.
Start:

Besuch in Nümbrecht
100 km *****
Kreuztal, Roter Platz
8.00 Uhr

Über Wald- und Radwege führt der Weg nach Nümbrecht. Während der hier zu
erwartenden Pause kann die mitgebrachte Verpflegung aufgegessen werden. Der
Rückweg führt nach Absprache entweder über die gleiche Strecke oder über die
Straße und Radwege wieder nach Kreuztal.
Tourenleiter: Jürgen Moritz, 02732-28392
Teilnehmerbeitrag für Nichtmitglieder 2,- €
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7.9.
Start:

Feierabendtour
35 km *** / ****
Neunkirchen, Brunnen am Otto-Reiffenrath-Haus
17.00 Uhr

Über das Bähnchen fahren wir nach Wilden. Weiter geht’s am Landeskroner
Weiher vorbei über die Wilnsdorfer Höhe zum Autohof. Von dort fahren wir über die
Rinsdorfer Höhe zur Großen Rausche, weiter zur Schränke und am Pfannenberger
Aussichtsturm vorbei zur Kreuzeiche. Zum Abschluss geht’s über den Harteborn
nach Struthütten und zum Ausgangspunkt zurück. Geringfügige Abweichungen im
Tourenverlauf vorbehalten.
Tourenleiter Bernd Gladen, Tel.: 02735-2412
Kein Teilnehmerbeitrag

9.9.
Start:

Radsonntag für die ganze Familie
20 km *
Kaan-Marienborn, In der Steinwiese,
Parkplatz der Firma Dometic
11.00 Uhr

Wir fahren über den bekannten Radweg durch das Weisstal zu einem Wald-, Spielund Picknick-Platz nahe Rudersdorf. Hier werden wir eine längere Pause einlegen,
während der nicht nur die Kinder spielen oder den Wald erkunden können.
Am Nachmittag treten wir gemeinsam den fast mühelosen Rückweg an, und rollen
den größten Teil der Strecke zurück zum Startpunkt in Kaan-Marienborn.
Obst und Getränke werden bereitgestellt und für jeden Teilnehmer gibt es eine
kleine Überraschung. Zudem können alle Mitfahrer auch in diesem Jahr wieder an
einem Gewinnspiel teilnehmen.
Tourenleiter: Kai Becker, Tel. 0271-63875
Sven Dietrich, Tel. 0271-3376319
Kein Teilnehmerbeitrag

7.10.
Start:

Drei-Quellen-Tour
70 km **** / MTB oder Trekkingrad
Dreis-Tiefenbach, Jung-Stilling-Platz
9.00 Uhr

Heute veranstalten wir eine Genusstour mit schönen Aussichten durch das östliche
Siegerland. Dabei geht es zu den Quellen der drei Flüsse Sieg, Eder und Lahn.
Die Streckenführung ist geplant wie folgt: Siegen - Netphen - Deuz - Hainchen Gaiersgrund - Lahnhof/Quelle - Siegquelle - Großenbach - Eisenstraße Ederquelle - Lützel/Ginsberger Heide - Ginsburg - Grund - Herzhausen - DreisTiefenbach - Siegen.
Pausen werden nach Absprache gemacht. Dazu sollte jeder Teilnehmer ausreichend Verpflegung dabei haben.
Aufgrund teilweise schlechter Wegstrecken und Waldwegen werden geländegängige Fahrräder (Trekkingrad/MTB) empfohlen.
Um Anmeldung wird gebeten.
Tourenleiter: Hans-Gerhard Maiwald,
Tel. 0271-77109043, zentrale@adfc-siegen.de
Teilnehmerbeitrag für Nichtmitglieder 2,- €
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18.11.

Mit dem Fahrrad durch den Süden und
Westen Namibias
Diavortrag
Neunkirchen, Otto-Reiffenrath-Haus
17.00 Uhr

Kirsten und Frank Wolff aus Steinebach an der Sieg zeigen uns ihre multimediale
Fotoshow über ihre Reise durch den Süden und Westen Namibias:
Namibia, ein Land der Kontraste - von unberührter Natur und der Weite der
Kalahari, menschenleeren Gebieten, dem Dünenmeer der Wüste Namib, dem Fish
River Canyon und der zweitgrößten Schlucht der Welt, einem unglaublichen Tierund Pflanzenreichtum und nicht zuletzt seinen Menschen. Kirsten und Frank Wolff
haben viel zu berichten von ihrer Rundtour durch den Süden und Westen
Namibias. Zwei Drittel der ca. 2000 Kilometer langen dreiwöchigen FahrradRundtour legten sie dabei auf Sand- und Schotterpisten zurück.
Tauchen Sie ein in diese wunderbare und faszinierende Welt Namibias, und lassen
Sie sich entführen auf eine abenteuerliche Radreise.
Eintritt: Erwachsene 3,- €, Kinder/Jugendliche bis 16 Jahre 1,50 €
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Aktuelle Themen
Fahrradwege - Separatismus Nein oder Ja?

Seit es Radwege gibt, gibt es auch die Diskussion über den sogenannten Separatismus.
Darunter versteht man hier die Rassentrennung zwischen Menschen verschiedener
Fortbewegungsart.
Verkehrsplaner haben es am einfachsten, wenn sie Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrzeuge in eigenen Sphären wissen, wo sie nicht miteinander kollidieren können. Das ist
nun wegen historisch gewachsener Strukturen bereits aus räumlichen Gründen schwierig,
aber auch deshalb, weil die Ziele der Verkehrsteilnehmer mindestens einen Sphärenwechsel nötig machen (welcher Fußgänger oder Radfahrer möchte schon auf der Wiese
übernachten, nur weil das Hotel in der Auto-Sphäre steht ...). Nach modernen Erkenntnissen sind nun gerade diese Sphärenwechsel unfallträchtiger als die Sphären gleich ganz
aufzuheben.
Jetzt etwas weniger theoretisch:
Da dem ADFC-Kreisverband von seinen Mitgliedern im Jahr 2011 mit Vehemenz – Austritt
aus dem ADFC – diametrale Ansichten hinsichtlich der Trennung von Rad- und Autoverkehr
zugetragen wurden, hier eine kurze Stellungnahme des ADFC-Kreisverbands SiegenWittgenstein.
Die offizielle Meinung des ADFC-Hauptverbands ist ganz klar gegen eine zwangsweise
Trennung von Rad- und Kraftfahrverkehr durch benutzungspflichtige Radwege.
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Das hat weniger damit zu tun, dass Radfahrer „alles dürfen“ sollen, sondern mit statistisch
erwiesener höherer Sicherheit für die Fahrradfahrer. Wohlgemerkt, statistisch! Ein
Radfahrer, der garantiert auto- und kreuzungsfreie Wege benutzt oder sich der Gefahren an
Kreuzungspunkten besonders bewusst ist, kann kaum durch ein Auto gefährdet werden und
fährt somit definitiv geschützter – wo kein Auto ist, kann man auch nicht mit ihm kollidieren.
Das war lange Zeit die Vorstellung der Verkehrsplaner. Mittlerweile müssen aber auch
Verkehrsplaner umdenken, nicht zuletzt durch ein aktuelles Urteil, das vorschreibt, dass
benutzungspflichtige Radwege nur bei definitiv begründeter Gefährdung angeordnet werden
dürfen. Klagen gegen die RWBP haben seitdem durchaus Aussicht auf Erfolg.
Nun sind vollständig autofreie Wege von der Haustüre zum Ziel meistens illusorisch und
degradieren unterschwellig das Fahrrad zum Freizeit- und Sportgerät (Rad fahren ja, aber
bitte nicht den Verkehrsfluss auf der Straße behindern). Deshalb ist der ADFC grundsätzlich
für die Integration des Fahrradverkehrs in den öffentlichen Kraftverkehr. Was nicht heißen
soll, dass es keine separaten Wege für Radfahrer geben soll, Seitenstreifen, Forst- und
Feldwege, Fahrradstraßen und Schutzstreifen sind eine Bereicherung für den Radverkehr
und sollen nach wie vor gebaut bzw. geöffnet werden. Nebenwege ohne Ampel beschleunigen den Radverkehr deutlich, zumindest solange deswegen keine großen Umwege in
Kauf genommen werden müssen, denn jeder Stau und Ampelstopp bremst einen Radfahrer
unverhältnismäßig viel mehr als ein Auto, das im Gegensatz zum Radfahrer jederzeit
beliebig beschleunigen kann.

Mal ganz deutlich gesagt, glaubt ja sonst keiner.
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Nur eben sollten alle bisherigen und zukünftigen Radwege nicht benutzungspflichtig sein.
Gute Wege werden von selbst angenommen. Schlechte, benutzungspflichtige Radwege
gefährden unerfahrene (wegen Konfliktsituationen mit Fußgängern und Kreuzungspunkten
mit Autoverkehr) und radikalisieren (böse Radfahrer kommen überall hin) erfahrene
Radfahrer. Die Strecke unter der HTS in Siegen ist z.B. ein guter Radweg, aber natürlich
nicht benutzungspflichtig, wo kämen wir denn dann hin! Und, ähem, markiert mit dem
bekannten blauen Schild für benutzungspflichtige Radwege, was nicht falsch ist, nur eben
etwas erklärungsbedürftig.

Viele Räder im ADFC

Was haben Alltags-, Rennrad-, City-, Mountainbiker- und Reiseradler miteinander zu tun?
Abgesehen von der gemeinsamen Vorliebe für ein HumanPoweredVehicles, also einem mit
Muskelkraft getriebenem Fahrzeug, offenbar wenig, denn die Gruppen bleiben weitgehend
getrennt. Jede hat eine eigene Motivation und sieht möglicherweise auch etwas abschätzig
auf die andere. Der ADFC soll sie und ihre spezifischen Bedürfnisse alle vertreten, und alle
sollten den ADFC unterstützen. Dass der ADFC kein Sportverein ist, ist kein Widerspruch,
denn viele Radfahrer wechseln durchaus, und manch einer kommt auf den Geschmack der
anderen. Hier kann der ADFC das Bindeglied sein, zumal ein Grundbedürfnis, nämlich gute
Umweltbedingungen, alle Gruppen gleichermaßen betrifft. Schließlich brauchen alle Radfahrer Akzeptanz – der nicht oder
nichtleidenschaftliche Radfahrer
unterscheidet meist nicht groß
zwischen den Gruppen, eh alles
Jacke wie Hose –, Wege und
Infrastruktur. Es ist ein Anliegen
des ADFC, gegenüber dem motorisierten Verkehr wenigstens ein
paar Privilegien zu erzielen. Das
geht am besten mit einer starken
Lobby. Jetzt kein Wort über die
„benachteiligten“ Auto-fahrer, es
gibt in Deutschland mehr Fahrräder als Autos, jeder hat also die
Möglichkeit, in den Genuss der
Privilegien zu kommen …
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Rad im Spiegel und anderswo
Ein Essay
Im September 2011 berichteten Spiegel und Spiegel-online (24. November 2011) von der
Nahkampfzone Straßenverkehr zwischen Fahrrad- und Auto-Rowdys, in diesem speziellen
Fall ging es um den Stadtverkehr in Berlin. Die Berichterstattung war für SpiegelVerhältnisse erstaunlich differenziert, beiden Seiten wird Recht und Unrecht zugesprochen.
Autofahrer nutzen gerne das Recht des Stärkeren und Schnelleren und reagieren oft
empfindlich, wenn sie sich mal hinter einen Radfahrer „unterordnen“ müssen, weil eben kein
Platz zum Überholen ist. Radfahrer dagegen missachten gerne die Verkehrsregeln, wenn
keine Gefahr ist und sie dadurch schneller vorankommen. Was die Autofahrer aber letztlich
nichts angehen sollte, solange sie davon nicht selbst behindert oder gefährdet werden,
manche hupen trotzdem empört.
Die große Frage ist nun, ob dieselben Menschen Rowdys auf
beiden Fahrzeugen sind – rein
zahlenmäßig ist schließlich jeder
Auto- auch Radfahrer und umgekehrt, wenn auch nicht mit gleicher
Leidenschaft. Ich halte es für
schwer vorstellbar, dass Autofahrer Hyde auf Fahrradrowdys
schimpft und als Dr. Jekyll mit dem
Rad Kamikaze fährt.
Bereits Altmeister Loriot wusste von Verwandlungen durch
Der gute Radfahrer?

Verkehrsmittel. Quelle: Loriots heile Welt, Diogenes Verlag
1973

Schon wegen der erwähnten Schizophrenie können Radfahrer kaum als allgemein bessere
Menschen angesehen werden. Aber es gibt ein Recht des Schwächeren, es besteht aber
ein eklatantes Ungleichgewicht im Schadenspotential. Physikalisch trifft ein doppelt
schwerer Hammer mit doppelter Energie, ein doppelt so schnell geschwungener Hammer
dagegen mit vierfacher Energie, nach dem Gesetz, dass E = m v² (Energie ist gleich Masse
mal Geschwindigkeit zum Quadrat). Auf Auto-Fahrrad-Verhältnis umgerechnet: Ein Fahrrad
wiegt durchschnittlich 15 kg, für ein Auto rechnen wir 1500 kg, die Durchschnittsgeschwindigkeiten setzen wir z.B. auf 20 km/h und 120 km/h. Im Vergleich wären das also
näherungsweise 100 fache Masse und sechsfache Geschwindigkeit, also 100 x 6² = 3600fache Energie. Mit anderen Worten: Das Schadenspotential bei einem Unfall ist beim Auto
3600-mal so hoch wie beim Fahrrad, und zudem gefährdet der Radfahrer in erster Linie nur
sich selbst. Allein aus diesem Grund ist es völlig richtig – und die meisten Menschen sehen
das auch so –, dass der Radfahrer gegenüber dem Auto privilegiert werden muss und von
Gleichberechtigung keine Rede sein darf. Und, völlig klar, beim Schadenspotential von
Fahrrad gegen Fußgänger ist Letzterer wieder der Schwächere, aber weitaus weniger
eklatant (bei vernachlässigbarem Fahrradgewicht und etwa dreifacher Geschwindigkeit wäre
das z.B. Faktor 9 bei Radfahrer gegen Fußgänger gegenüber Faktor mehrtausendfach bei
Auto gegen Fußgänger). Deshalb ist es richtig, wenn Fußgänger wiederum Privilegien
gegenüber den Radfahrern genießen – und gegenüber den Autofahrern sowieso. Autos in
einer Fußgängerzone fahren zu lassen sollte demnach erheblich problematischer sein als
Fahrräder.
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Privilegien
Der Radfahrer hat tatsächlich Privilegien. Er darf nicht nur fast jede Straße benutzen,
sondern kann – mit ein bisschen Übung – in weniger als einer Sekunde zum Fußgänger
mutieren und dessen Privilegien übernehmen (de jure: mit beiden Füßen neben dem Rad
oder mit dem inneren Fuß auf einem Pedal „rollern“). Und bekanntermaßen dürfen
Fußgänger fast alles: spontan kehrtwenden und richtungswechseln, überall die Straße
queren, wenn nicht eine Fußgängerampel in direkter Nähe ist, woraus folgt, dass ein
mutierter Radfahrer auch fast alles darf. Natürlich ist der Fußgänger voll haftbar, wenn
jemand durch sein irrationales Verhalten zu Schaden kommt, aber es ist ihm eben nicht a
priori verboten.
Genau deshalb haben Radfahrer häufig ein unterentwickeltes Unrechtsbewusstsein, wenn
sie ohne abzusteigen mal über einen Bürgersteig fahren oder eine Ampel umfahren, mit der
impliziten Argumentationskette, dass sie das ja als Fußgänger dürfen und praktisch
Fußgänger sind, weil sie jederzeit absteigen könnten bzw. so langsam fahren wie ein
Fußgänger geht. Ein einigermaßen geschickter Radfahrer kann durchaus bis zum Stillstand
langsam fahren und ist damit nur unwesentlich gefährlicher für andere als ein Fußgänger –
wenn er es tut. Doch warum soll er es tun, wenn keiner weit und breit auf dem Bürgersteig
ist, man kann ja jederzeit noch, falls jemand kommt. Außerdem werden bekanntermaßen –
oft zum Leidwesen beider Parteien – Radfahrer und Fußgänger auf einem gemeinsamen
Weg „zusammengelegt“. Es geht also, und Fahren auf dem Bürgersteig folglich nur ein
lässliches Vergehen.

Recht und Gesetz
Selbstverständlich haben Gesetze
und Regeln im Verkehr ihre Gründe
und es liegt nicht im Ermessen der
Verkehrsteilnehmer, sie nach eigenen Vorstellungen auszulegen.
Aber sie müssen einleuchtend oder
objektiv sein. Geschwindigkeitsbeschränkungen lassen sich durch
Quelle: Loriots heile Welt, Diogenes Verlag 1973
objektive Gefahr begründen: Ab
einer gewissen Geschwindigkeit ist
nicht nur das Schadenspotential
hoch, sondern es ist physikalisch
beweisbar, dass eine situativ überhöhte Geschwindigkeit wegen Sichtweite,
Reaktionszeiten, Bremskräften und Fehlverhalten anderer selbst bei bester Fahrtechnik
nicht beherrschbar ist. Dagegen erscheinen Regeln anderer Art – generelles Fahrverbot in
Fußgängerzonen – eher als Vorverurteilung (oder Kenntnis der menschlichen Psyche, je
nach Sichtweise). Solche unlogischen Gesetze, die eine nicht unerhebliche Gruppe
missachten oder benachteiligen, produzieren bekanntermaßen Radikalität, sich über Regeln
hinwegzusetzen, wodurch diese Gruppe zunehmend eine Kollektivhaftung erfährt und sich
in Folge weiter radikalisiert.
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Zankapfel Fußgängerzonen
Rasantes – also mit situativ überhöhter Geschwindigkeit – Fahren durch volle
Fußgängerzonen ist nicht lässlich, sondern auch bei unterstellter akrobatischer Fahrkunst
objektiv gefährlich und verwerflich, denn Reaktionen von Fußgängern unterhalb der
Reaktionszeit des Fahrers können nicht vorhergesehen werden (auch nicht der Stock in die
Speichen, heheh ...). Das war wohl gemeint, als der Seniorenbeauftragte sich unlängst in
der Siegener Zeitung vehement gegen Radfahrer in Fußgängerzonen ausgesprochen hat.
Aber: Woher kommt diese Kollektivverurteilung gerade in einer Stadt mit wenig Erfahrung
mit Radfahrern und in der relativ viele Autos mit irgendwelchen Berechtigungen in Fußgängerzonen fahren (Stichwort Scheinerplatz, Hübbelbummler, siehe auch die Fotos in
diesem Heft)? Sperrt man je eine Straße für alle Autos, wenn mal eines zu schnell fährt?
Und wo ist das Problem, eine Freigabe für Radfahrer in Fußgängerzonen zu versuchen?
Wenn was passiert, ist der Radfahrer rechtlich gesehen immer schuld und muss Schadenersatz leisten. Ist es die Vermutung, dass Radfahrer „akrobatisch“ niemals so geschickt
agieren können, dass es nicht zu Zwischenfällen kommt, Stichwort Instabilität bei niedrigen
Geschwindigkeiten? Bei den BMX-, Einrad- und Inline-Kids, die sich in den Städten
tummeln? Es ist auch für einen einigermaßen geübten Radfahrer nicht schwer, langsamer
zu fahren als ein Fußgänger gehen kann, bis hin zum Stillstand.
Egal, wie man es betrachtet, eine Symmetrie zwischen Auto- und Radfahrer (und deren
Sünden ...) ist nicht angemessen, der Schwächere hat zwar keineswegs immer recht, aber
noblesse oblige und es ist angebracht, mit zweierlei Maß zu rechnen. Zumal neidische
Autofahrer gerne aufs Rad umsteigen dürfen.
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Lesen!
Bücher, die Fahrradbegeisterung wecken. Wer hiervon nicht angesteckt wird, dem ist nicht
mehr zu helfen. Und hier ist jetzt mal kein Radreise-Buch dabei, hier geht es nur um das
Fahrrad an sich, das Reiseglück kommt noch dazu!
Robert Penn: Vom Glück auf zwei Rädern
So öde es klingt, wenn ein passionierter Radler, der in jungen Jahren mit dem Rennrad die
Welt umfahren hat, darüber schreibt, sein Traum(renn)rad aus den besten Teilen – Rahmen,
Laufräder, Schaltung, Lenksystem, Sattel – der Welt zusammenzustellen und dazu
Manufakturen der Welt persönlich besucht, vermittelt er Begeisterung für die Sache und
erzählt dazwischen viel von der spannenden Geschichte des Fahrrads. Dass die meisten
Autofirmen aus Fahrradfabriken entstanden sind, dass nach Sechstagerennen mit
Holzsätteln die Radler am sechsten Tag fast ohne Pause vom Rad getragen werden
mussten, von der Freiheit, die das Fahrrad den englischen Fabrikarbeitern gebracht hat, von
den ersten Mountainbike-Downhills mit den aus Schrott selbstgebastelten Fahrrädern.
Auch wenn die Suche nach dem besten Fahrrad der Welt reichlich esoterisch ist, trifft die
Besprechung des Buchs in einer englischen Zeitung den Kern, dass es sich hier weniger um
einen Teilekatalog-Radporno handelt, als vielmehr Anais Nins Delta der Venus.
Köstlich die Anekdote, als der schottische Autor zum ersten Mal mit dem Fahrrad in eine
schottische Kneipe kommt: "Du Armer, wie lange ist der Lappen weg?" Und trotz der
Versicherung der Freiwilligkeit ein Jahr später bei gleichem Anlass "musst ja was ganz
schreckliches gemacht haben, dass du immer noch mit dem Rad kommst, haste ein Kind
totgefahren?"
Tolkemitt-Verlag, 2. Auflage 2011

Passioniertes Radfahren hat auch etwas ...
(auf dem Mt. Ventoux)

... mit Leiden zu tun. (in den karnischen Alpen)
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Michael Klonovsky: Kleine Philosophie der Passionen
Der Autor ist Feuilleton-Redakteur, und so schreibt er auch, philosophisch gebildet,
feinsinnig und mit pointiertem Humor. In unabhängigen Episoden beschreibt er, wie er zum
Rennradfahren kam und was ihn daran begeistert. Im Gegensatz zum vorigen Buch ist ihm
das Fahrradmaterial überhaupt nicht wichtig, sondern das, was ein Rennrad mit dem Körper
anstellt.
Es ist für manche schwer nachzuvollziehen, was am Quäldich-Prinzip des Rennradfahrens
so faszinierend ist. Aber es ist kein Zufall, dass man mit Passion zwar eine Liebhaberei
bezeichnet, das Wort aber von „Leiden“ (Christi) abgeleitet ist, beides gehörte schon immer
zusammen ...
Der Autor schreibt jedenfalls mit einer Emphase, dass man sofort ein Rennrad kaufen, wenn
man noch keines hat, und losfahren möchte. Dem Rennradfahrer geht es nicht um das
Reiseerlebnis – der Autor bezeichnet sich sogar als Orientierungsidioten, der zehnmal um
den Starnberger See fahren könne, und die Strecke wäre immer neu. Sondern um "Freude"
am Fahren, bestehend aus Passfahrten, Stress, Erfolgserlebnis, manchmal unerträgliche
Anstrengung und schmerzhafte Belastung des Körpers, die Endorphine. Und ganz
besonders um das Essen danach, beliebig vielgängige Menüs mit gutem Wein. Ein Gourmet, der kein Auto hat, aber dafür schon mehrere Porsches für gutes Essen ausgegeben
hat, wie er schreibt. Recht so!
Auch hier eine Anekdote. In einem Video von seinem ersten Rennrad-Marathon erkennt er
sich als den Mann mit dem unmöglichsten Stil, steifnackig und X-beinig wie mit zwei
Einkaufstüten am Lenker. Aber immerhin war er danach aktiv wie passiv fürs Radfahren
entflammt.
dtv-Verlag, 5. Auflage 2010
Und jetzt doch noch Technik-Porno, diesmal aber für Alltags-Radler: Fahrradzukunft
Die kostenlose Internetschrift untersucht abseits vom Mainstream akribisch und ingenieurmäßig die Tauglichkeit von Material für Alltags-Radfahrer, etwa Regenkleidung, Ledersättel,
Kettenöl, Beleuchtung, Elektrik und Ladegeräte am Rad ...
Etwa wird eine Kette abschnittsweise mit verschiedenen Schmiermitteln behandelt und
definiert protokolliert im Alltag gefahren. Anschließend wird die unterschiedliche Längung
der Kettenabschnitte, die ja gleicher Belastung und Beanspruchung ausgesetzt waren,
vermessen. Über die Aussagekraft lässt sich möglicherweise streiten, weil sich das
Schmiermittel verteilen kann, aber eine Kette auf einem sauberen Rollenprüfstand ist auch
nicht repräsentativ.
Aber nicht nur Ingenieurthemen, sondern auch medizinische (Radeln in der Schwangerschaft), soziokulturelle (Verkehrsverhalten), touristische (Verkehr in Valencia) und rechtliche
(Radfahren neben Radwegen) Themen werden in einer Detailversessenheit analysiert, wie
man sie anderswo nicht findet.
Einfach mal anschauen, es lohnt sich, denn alle bisher erschienenen Zeitschriften liegen mit
Inhaltsverzeichnis als pdf oder zum direkten Lesen vor.
Internet-Zeitschrift: www.fahrradzukunft.de

Autoren:
hp: Holger Poggel
kr: Karsten Riedl
52

Quellen:
Alle Bilder ohne Quellenangabe stammen
von den Autoren.

Und zum guten Schluss kommen wir doch noch zu einem kleinen Resiebericht, der uns
neben all den kleinen und großen Unzulänglichkeiten im radfahrerischen Allltag Lust auf
eine Auszeit auf zwei Rädern machen möchte. Hans-Gerhard Maiwald erzählt von einer
seiner vielen Reisen mit dem Fahrrad:

Mit dem Fahrrad um den Bodensee
Einmal im Leben wenigstens den Bodensee zu umrunden, ist der Traum vieler Fahrradfahrer/innen, zählt doch die Umrundung mit dem Fahrrad zu den beliebtesten Fahrradwegen
in Deutschland. Zudem ist es eine Tour voller Kontraste und auch mancher kulturellen
Gegensätze - darüber hinaus führt sie durch drei Länder. Etwa 290 km lang ist die komplette
Umrundung mit dem Fahrrad, sofern man alle Inseln und auch Halbinseln mitnimmt.

Insel Reichenau

Im August 2011 war es dann soweit, leider konnte meine Bekannte nicht mitkommen,
sodass ich diese Fahrt alleine antreten musste. Es war allerdings nicht nochmal drin, erneut
mit dem Fahrrad direkt von hier zum Bodensee zu fahren, das hatte ich bereits im Juni zum
wiederholten Mal getan. Also packte ich mein Mountainbike samt Fahrradanhänger inklusive
Campingausrüstung in meinen Kleinwagen und fuhr gemächlich an einem Dienstag nach
Friedrichshafen-Fischbach. Seit vielen Jahren schlage ich dort auf dem Campingplatz gleich
neben der B 31 mein Zelt auf, und so war dieser Platz auch wieder mein Ausgangspunkt.
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Es gibt an die 50 Campingplätze rund um den Bodensee, unter denen man wählen kann.
Und man sollte sich eine Woche Zeit lassen für dieses großartige Erlebnis. Der Bodensee
besteht eigentlich aus 5 verschiedenen Teilen: im Westen dem Überlinger See, zum Osten
hin dem eigentlichen Bodensee, der ab Meersburg beginnt und sich im großen Bogen um
Lindau und Bregenz bis hin nach Kreuzlingen in der Schweiz erstreckt. Von dort aus gelangt
man weiterhin auf Schweizer Boden bleibend über Ermatingen zum Untersee und kommt
nach relativ langer Fahrt schließlich zu dem historischen Städtchen Stein am Rhein. Hier tritt
der Rhein aus dem Bodensee in Richtung Schaffhausen aus, ein einzigartiges Schauspiel!
Weiter geht die Fahrt über gut befestigte Radwege nach Radolfzell am Zeller See und an
der Halbinsel Mettnau vorbei am Gnadensee zur großen Insel Reichenau, die nur über eine
schmale Straße mit dem Festland verbunden ist. Man gelangt nun nach Konstanz und sollte
unbedingt von dort zur berühmten Blumeninsel Mainau weiterfahren, für deren Besichtigung
allein ein ganzer Tag einkalkuliert werden sollte. Von dort wiederum kommt man nach
Litzelstätten und ist somit wieder am Überlinger See. Dort allerdings muss man das
Bodenseeufer verlassen und weitläufig über den steilen Bodmanrücken fahren. Dessen
Uferzone lässt sich leider nicht mit dem Rad fahren, angeblich gibt es nicht einmal Fußwege
durch die steilen Felswände. Erst in Ludwigshafen-Bodman gelangt man wieder an die
Uferzone und trifft, vorbei an Überlingen und Meersburg, wieder in Friedrichshafen ein.

Übernachten auf Zeltplätzen bietet sich für Radfahrer an.
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Montag, 22. August
Fahrt nach Friedrichshafen-Fischbach, Abstellen des Pkws, Auspacken des Rades mit
Anhänger und Nächtigung auf der Radfahrerwiese des Campingplatzes "Schiffle".

Dienstag, 23. August
Fahrt über Langenargen, die Halbinsel Lindau, über die österreichische Grenze nach
Bregenz am über 1000 Meter hohen Pfänder. Hier kann auch das berühmte Seetheater
besichtigt werden. Nächtigung ist hier allein auf drei verschiedenen Plätzen möglich.
Einmalige Kontraste, abwechslungsreiche Strände; insbesondere die vielen Pfahlbauten, in
die zum Teil Restaurants integriert sind, beeindrucken ungemein.

Mittwoch, 24. August
Über die Naturschutzgebiete Rohrspitz und Rheinspitz erreicht man schließlich bei Arbon
die Schweizer Grenze. Weiter geht es an wunderschönen und malerischen Buchten vorbei
nach Romanshorn und wundert sich über geschotterte Rad-, jedoch geteerte (!) Fußwege.
Nächtigung ist in Kreuzlingen kurz vor der deutschen Grenze möglich. Der Campingplatz
dort ist teuer, überhaupt sind in der Schweiz die Preise völlig überhöht und unausgewogen.

Donnerstag, 25. August
Die Radtour geht weiter über Ermattingen am malerischen Untersee an Weinbergen vorbei
über Steckborn nach Stein am Rhein, wo mit dem Ausfluss des Rheins der äußerste
Wendepunkt der gesamten Umrundung erreicht wird. Stein am Rhein ist eine historische
Stadt mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Über Radolfzell und vorbei an der Halbinsel
Mettnau radelt man gemächlich nach Hegnau, um dort auf dem einmaligen und witzig
ausgestatteten Western-Campingplatz zu übernachten. Der im Stil etwas eigenwillige Platz
ist sogar mit originellen Skulpturen ausgestattet - darunter ein altes Fahrrad mit Beiwagen,
auf dem ein Toilettenbecken installiert ist!

Freitag, 26. August
Nach ca. 10 km erreicht man über eine schmale Landzunge die riesige Insel Reichenau, die
eigentlich den Besuchern des Bodensees kaum bekannt, aber eine Welt für sich ist.
Zahlreiche Blumenbeete säumen die Uferwege, wo allerdings teilweise Fahrradverbot
herrscht. Kein Problem jedoch, wenn man sein Rad schiebt; von den mehr innen gelegenen
Radwegen hätte man leider keine Sicht auf die Uferregionen des Bodensees. Reichenau
verfügt sogar über einen eigenen Campingplatz, der allerdings in der Hauptsaison
überlaufen ist. Es ist daher ratsam, sich dort vorher anzumelden. Sich durch Konstanz
hindurch zu wursteln, ist nicht ganz einfach, doch nach einigem Hin und Her wird die
Blumeninsel Mainau erreicht. Es gibt hier neben einer riesigen Abstellanlage für Fahrräder
sogar etliche spezielle Ständer für Fahrräder mit Anhänger. Für den Besuch der
weltberühmten Blumeninsel bleiben wenigstens noch knapp fünf Stunden, mehrere Speicherkarten werden mit reizvollen Motiven vollgeknipst.
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Eine Pause auf der Halbinsel Lindau

Am Seetheater Bregenz
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Bei einem Eintrittspreis von fast 17 Euro sollte man sich besser einen ganzen Tag Zeit
nehmen. Nach dem Besuch der Insel wird am Abend der kleine, idyllische Campingplatz
Litzelstetten direkt am Seeufer erreicht, ein platter Reifen am Fahrradanhänger muss
geflickt werden. In der Nacht kommt starker Sturm auf, einige Zelte reißt es nieder, an
Schlaf ist nicht zu denken.
Samstag, 27. August
Am letzten Tag der Umrundung gilt es den steilen Bodmanrücken zu umfahren, wozu man
leider lange und weit abwärts das Straßennetz benutzen muss. In einem kleinen Dörfchen
schnattern wütende Gänse, als sie den einsamen Radler erblicken. Nach steiler Schussfahrt
abwärts wird wieder Ludwigshafen-Bodman erreicht; von hier sind es noch mal 40 km nach
Friedrichshafen-Fischbach. Damit ist die Umrundung beendet; pro Tag habe ich etwa 50 bis
70 km zurückgelegt. Klar, es geht auch noch schneller, doch dann hätte von dieser
einmaligen Fahrradreise fast gar nichts. Mit zahlreichen unvergesslichen Eindrücken packe
ich Fahrrad und Anhänger wieder ins Auto und trete am Sonntag die Heimreise an.
Nähere Informationen für die Bodensee-Umrundung mit dem Rad findet man reichlich im
Internet.
Hans-Gerhard Maiwald

Insel Reichenau
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Notizen:
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