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Kettenblatt
DAS FAHRRADMAGAZIN FÜR DIE BERGSTRASSE

Bergstraße

Bewährtes und Neues
Durch
den
fortschreitenden Klimawandel und den sich
daraus ergebenden
Notwendigkeiten zur
Umsteuerung
auf
vielen Gebieten hat
auch die Förderung
des
Radverkehrs
neuen Rückenwind
bekommen.
Allmählich wird in der
Politik, auf Kommunal-, Landes- und
Bundesebene, ein Wandel in der Denkweise
spürbar,
der
hoffentlich
wirksame
Maßnahmen
nach
sich
zieht.
Auch bei uns im ADFC Bergstraße wird sich
einiges ändern. Nachdem bereits Matthias
Gehrmann seinen Abschied als Vorsitzender
verkündet und begründet hat (siehe Kettenblatt 1-2019), werde ich als leitender Redakteur ab 2020 ebenfalls nicht mehr in dieser
Funktion tätig sein. Das eröffnet der neuen
Führungsmannschaft auch in diesem Bereich neue Möglichkeiten und Freiräume.
Von Anfang an, damals noch gemeinsam mit den
Darmstädtern, habe ich unser Kettenblatt „gemacht“. Immer mit viel Engagement und Freude.
Auf die Pressefreiheit haben wir – Matthias
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Gehrmann als Verantwortlicher und ich als
Leitender – viel Wert gelegt. Das heißt, wir
haben uns weder von außen noch von innen
vorschreiben lassen, was, ob und wie wir etwas in unserem Info-Magazin bringen. Wenn
wir uns aber für einen Bericht entschieden
haben, so wurde dieser immer sorgfältig mit
den Autoren abgestimmt. Alles zum Nutzen
des ADFC, der Mitglieder und der Leser. Allen, die daran mitgewirkt haben, ein herzliches
Dankeschön. Die Lust am Radeln zu fördern, das hatte bei uns immer erste Priorität.
Schön wäre es, wenn das Kettenblatt in diesem bewährten Sinn weitergeführt werden
könnte, auch wenn wir unseren Nachfolgern
natürlich keinerlei Vorschriften machen können
und wollen. So werde ich auch in Zukunft, falls
es denn gewünscht wird, als Autor und Berater
gern zur Verfügung stehen. Unseren Nachfolgern, und hier spreche ich auch im Namen von
Matthias Gehrmann, wünschen wir viel Glück
und Erfolg bei den anstehenden Aufgaben.
Ihnen Allen, liebe Leser und Freunde des
Radfahrens, eine schöne Weihnachtszeit
und viel Vorfreude auf die Saison 2020.
Ihr
Elmar Tiburski
Redakteur
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Touren-Tipp!

					

Auf und ab im Odenwald

Landschaftlich reizvoller Panoramweg

hier schon ein Friedhof angelegt.

Die Tour, die ich euch hier vorstelle, verläuft
durch den vorderen Odenwald und ist gut
mit einem Trekkingrad oder Pedelec mit
breiten Reifen zu befahren. Sie ist im mittleren Schwierigkeitsgrad einzustufen. Die
Belohnung für Anstrengung und Schweiß
sind herrliche Ausblicke. Den Verlauf der
Tour könnt ihr von der abgebildeten Karte auf eure Karte übertragen oder den QR
Code zum Herunterladen der GPX Datei benutzen.

Radeln an Kunstwegen

Tourdaten: 36 km und ca. 640 hm

44

Wir beginnen die 36 km und 640 hm umfassende Tour in Heppenheim am südlichen Hauptfriedhof, dem Eckweg. Von dort aus fahren wir
auf der Hauptstraße Richtung Juhöhe. Nachdem wir Heppenheim verlassen haben, biegen
wir nach circa 300 m rechts ab, um durch den
Wald auf die Juhöhe zu radeln. Dabei kommen
wir zuerst an die legendäre Arnolds Eiche, Naturdenkmal des Kreises Bergstraße, die mit
einer Schutzhütte schon manchem Wanderer
in der Not geholfen hat. Von hier aus geht der
Weg in gleichmäßigem Steigungsrhythmus
weiter zur Juhöhe, vorbei an den „Hügelgräbern auf der Lee“. Interessant und informativ sind die Hinweistafeln dazu. Am Ende der
Jungsteinzeit, vor über 4800 Jahren, wurde

Nach dem kleinen Zwischenstopp führt uns
eine Abfahrt auf dem Parkplatz zur Juhöhe.
Wir fahren ein paar Meter über die Hauptstraße zum Panorama Weg. Bei Spaziergängern
und Wanderern gleichermaßen beliebt, lässt
uns die Aussicht erahnen, was an landschaftlich Schönem auf uns zukommt.
Der Weg führt entlang des Mörlenbacher
Kunstweges (Wanderzeichen M4). Die im Foto
dargestellte Büste steht genau an der Stelle, an
der man einen wunderbaren Blick auf das Weschnitztal hat. Folgen wir dem M4 weiter, führt
der Weg auf und ab oberhalb von Bonsweiher,
mit Blick bis hin zur Weinheimer Wachenburg.
Der M4 geht dann am idyllischen Waldsee
vorbei, der zu einer kleinen Rast einlädt. Von
hier fahren wir abwärts durch Groß und Klein
Breitenbach, um auf den kleinen Fahrradweg,
einen schönen romantischen Weg bis nach
Rimbach, abzubiegen. Dort nehmen wir die
Route über Fahrenbach und radeln fernab vom
großen Verkehr nach Fürth.
Hinter dem Friedhof in Fürth geht es hoch auf
den Kunstweg „Fürth/Lindenfels“. Dieser Weg
ist nicht nur künstlerisch interessant, sondern
auch landschaftlich hervorragend. Wir blicken
die ganze Zeit auf das höher liegende Lindenfels und fahren gemütlich weiter. Den Abzweig

Blick auf das Weschnitztal

nach Ellenbach dürfen wir nicht verpassen,
um von Ellenbach hoch in Richtung Erlenbach
und weiter nach Mittershausen zu radeln. Auch
dieser Wirtschaftsweg zählt zu den schönen
Panoramawegen. Wir fahren jetzt auf einem
Weg, der immer wieder rauf und runter geht,
bis nach Mittershausen. In Erlenbach besteht
die Möglichkeit den kleinen, aber schönen
Bergtierpark zu besuchen. Eine Mittagsrast
im Gasthaus Uhren-Schorsch (800 Uhren!) ist
ebenfalls machbar.
Von Mittershausen radeln wir über die letzte Steigung zur Jägerrast. Eine lange Abfahrt
führt uns dann direkt auf den Parkplatz der
Starkenburg.
Jetzt geht es Richtung Starkenburg und nach
50 m rechts auf den Kanonenweg. Von diesem
hat man wunderbare Ausblicke auf Heppenheim. Eine Hinweistafel erklärt uns das gesamte Panoramabild. Leicht ist dann der Weg
wieder nach Hause zu finden und jeder wird
erfüllt sein, so viel gesehen zu haben, trotz der
großen Anstrengung.
Matthias Gehrmann

Heppenheim von oben, Blick vom Kanonenweg

Büste am
Kunstweg Mörlenbach
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Es tut sich was!		
Radeln mit dem Landrat

Während seit einiger Zeit von Politikern, Wissenschaftlern und Verbänden, wie z. B. dem
ADFC, eine rasche und nachhaltige Verkehrswende gefordert wird, passiert real eher weniger. Angesichts der vom automobilen Verkehr
verursachten mannigfaltigen Probleme wie
zugeparkter Städte, überlasteter Autobahnen, maroder Brücken und ständig steigender
CO2-Werte drängt jedoch die Zeit, den gutgemeinten Worten endlich Taten folgen zu lassen. Im Juli lud der Landrat des Kreise Bergstraße, Christian Engelhard, zu einer Befahrung
der Streckenführung von Fürth bis Biblis mit
dem Rad ein. Ziel war die Feststellung von
Schwachstellen für einen gefährdungsarmen
und lückenlosen Radverkehr. Nachstehend
berichten wir exemplarisch über einige Verbesserungspotenziale, die bei der Befahrung
festgestellt werden konnten.
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Beispiele von Schwach- bzw. Gefährdungsstellen
Gemeinsam mit dem Landrat radelten der
Fürther Bürgermeister, zwei ortskundige Radler aus Fürth und Vertreter des ADFC Kreis
Bergstraße sowie der Leiter Kommunikation
des Landratsamtes. Dabei konnte unter anderem festgestellt werden:
- Am Radweg, der entlang der Bundesstraße
38 aus Fürth heraus leitet, gibt es an einer Einmündung in die Bundestraße ein Vorfahrt-Achten-Schild für die Radler, welches zu Irritationen führt, meint man doch, sich ebenfalls auf
einer Vorfahrtsstraße (B38) zu befinden
- Von Lörzenbach nach Mitlechtern fährt man
auf dem Radweg neben der B460 (Richtung
Heppenheim) bis zur Ortsmitte, wo der Radweg abrupt endet und man die Bundesstraße
queren muss, um auf ihr bis zum Ortsende zu
kommen
- Vom Ortsende Mitlechtern bis Walderlenbach
fährt man auf dem Radweg neben der B460
und dann auf der Bundesstraße bis zur Guldenklinger Höhe (GH). Eine äußerst gefährliche, kurvige und schlecht einsehbare Strecke.
Eine Ausweichstrecke von Mitlechtern über
Igelsberg und Mittershausen auf Wirtschaftswegen ist länger, aber ungefährlicher. Es bleiben aber auch hier ca. 300 m auf der B460 bis
zur GH.
- Vom Parkplatz der GH geht es auf einem
betonierten Weg durchs Feld (ungepflegter
Radweg) bis Kirschhausen, wo man die Bundesstraße erneut queren muss, um auf ihr teils
mit, teils ohne Radweg nach Heppenheim zu
rollen. Auffallend und gefährlich ist hier, dass
Autofahrer den kombinierten Rad-/Fußweg,
soweit es denn einen gibt, als ihren privaten
Parkplatz nutzen.

Wer die Strecke öfter fährt weiß, dass es immer
dieselben Autos an denselben Stellen sind.
- In bzw. durch Heppenheim wird es dann richtig unübersichtlich. Hier fehlt eine geschützte
Ortsdurchquerung für die Radler, die sich jetzt
irgendwie durchfieseln müssen.
Dies nur einige Beispiele, die auf dem Weg von
Fürth nach Heppenheim auffallend waren.
Generell
Generell kann gesagt werden, dass die Befahrung gezeigt hat, dass für ein attraktives
Radwegenetz noch viel getan werden muss.

Laut Landrat soll ein Fachbüro mit der genauen Aufnahme der Schwachstellen und Lücken
betraut werden, um dann entsprechende Vorschläge zur Abhilfe zu erarbeiten. Diese sollen
priorisiert und entsprechend der verfügbaren
Mittel abgearbeitet werden.
Der Anfang ist gemacht. Man ist im Gespräch
und Landrat sowie Bürgermeister haben sich
ein reales Bild verschafft. Jetzt heißt es, die
Umsetzung vorantreiben. Der ADFC steht weiterhin mit fachlichem Rat bereit, wird aber auch
die erzielten Fortschritte genau beobachten.
Elmar Tiburski
Fotos: Dr. Johannes Bunsch

Rauf aufs Rad!
Wenn die ganze Familie radelt			
das Rad war immer dabei.
Ist es für euch heute eher Alltags- oder Freizeitaktivität?
Björn: Sowohl als auch. Seit wir in Lorsch wohnen, tritt das Fahrrad wieder stärker in den Mittelpunkt. Wir benutzen es auf den Weg zur Arbeit in Bensheim, zum Kindergarten und auch
zum Einkauf. Es ist Hilfe im Alltag und Freizeitgestaltungsmittel. Irgendwann haben wir uns
die Frage gestellt, ob wir überhaupt noch zwei
Autos brauchen. Wir haben dann ein Auto abgeschafft und uns ein Lastenfahrrad zugelegt.

Familie Engelke, das sind Svenja, Björn
und ihre drei Kinder, lebt seit 2010 in
Lorsch. Welche Rolle spielt das Fahrrad
in einer Familie mit Kindern? Das war der
Grundgedanke für die Fragen, die Matthias Gehrmann im Gespräch mit ihr stellte.
Dieses Beispiel soll andere Familien ermutigen, das Radfahren in den Familienalltag
einzubeziehen. Denn Fahrrad fahren macht
Spaß, ist gesund und schont die Umwelt.
Liebe Svenja, lieber Björn, ich erlebe euch
als eine rad-fahrende Familie.
Welche Rolle spielt für euch das Fahrrad?
Svenja: Das Radfahren hat für uns schon
immer eine Rolle gespielt. Wir kommen aus
dem Schwarzwald und in jungen Jahren war
das Fahrrad die beste Möglichkeit, Strecken
schnell zu überwinden. Ob zur Schule, zum
Verein, ins Schwimmbad oder zu Freunden,

Bezieht ihr die Kinder ins Radfahren mit
ein?
Svenja: Ja, schon sehr früh. Anton ist einmal
vom Stubenwald bis zu uns mit dem Laufrad
gefahren. Radfahren macht unseren Kindern
riesig Spaß.
Björn: Wir fahren auch mit dem Fahrrad zum
Shoppen, zum Spielplatz oder zum Schwimmbad. Am Wochenende fahren wir gern gemeinsam. Im Alltag geht es in den Kindergarten, zu
Besorgungen usw.
Svenja: Ich möchte dabei unterstreichen, dass
auch die Kinder kommen und fragen, können
wir wieder eine Radtour machen, können wir
dahin und dorthin fahren. Das gehört einfach
zu unserem Familienleben.
Welche Höhepunkte mit dem Fahrrad fallen
euch spontan ein?
Svenja: Unser erster gemeinsamer Urlaub als
Studenten mit Zelt und Allem an den Bodensee.
Auch der Kurzurlaub von Björn und mir im April
dieses Jahres. Drei Tage mit dem Fahrrad mal
wieder allein unterwegs war super
Björn:
Genau. Für mich waren die ersten Meter der
Kinder auf dem Fahrrad ebenfalls Höhepunkte.
Wie stolz sie waren, als sie die ersten Runden
drehen konnten.
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dung. Besonders dann, wenn es kalt wird oder
noch dunkel ist. Aber wenn man einen Rhythmus hat, dann ist es leichter und wird selbstverständlich. Und wenn man nach der Arbeit
seinen Frust weg geradelt hat, dann fühlt man
sich gut.
Wie seht ihr das Radeln mit Kindern im Verkehr?
Svenja: Die starke Straßenbelastung ist natürlich ein Thema. Darum suchen wir möglichst
Strecken ohne Autoverkehr. Auch das Fahren
auf den Bürgersteig ist mit den Kleinen oft
schwierig, da Autos die Wege versperren und
jede Querstraße oder Hofausfahrt zur Herausforderung wird. Nach meiner Erfahrung sollten
Wir haben uns in Germersheim auf der Fahrradmesse getroffen, ihr suchtet ein Lastenrad.
Was waren die Gründe?
Björn: Da unsere Kinder in Ihrem Alter noch
nicht gemeinsam größere Strecken zurücklegen können, kam die Frage auf, wie wir sie alle
drei mitnehmen können. Anton fährt ja schon
einiges selbst. Allerdings kann er kaum noch
im Fahrrad-Anhänger oder Kindersitz mitfahren, da ist er herausgewachsen. Aber um die
viereinhalb Kilometer zur Kita mit dem Fahrrad
zurückzulegen, ist er noch zu klein. Es geht
aber auch darum, mit einem E-Antrieb am Lastenrad schneller unterwegs zu sein. Mit zwei
Kindern hinten im Hänger und eins oben im
Sitz, das ist nicht nur anstrengend, sondern
auch langsam.
Svenja: Aufmerksam wurden wir im Urlaub in
den letzten zwei Jahren, den wir in den Niederlanden verbrachten. Da sieht man an jeder
Ecke ein Lastenrad, das auch zum Kindertransport benutzt wird.
Wo liegen für euch die Grenzen des Radfahrens?
Björn: Radfahren ist für mich vor allen eine
Herausforderung. Wie schaffe ich den Wocheneinkauf mit den drei Kindern und dem
Fahrrad, ohne das Auto zu nehmen?
Mir macht es einfach Spaß, die Grenzen auszuloten und Möglichkeiten zu finden, ohne
mein Auto unterwegs zu sein.
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Geht es nur um Spaß oder auch um einen
Beitrag für die Umwelt?
Svenja: Der Umweltgedanke spielt natürlich
auch eine Rolle. Da stellt sich bei mir die Frage, muss das sein, dass ich jetzt das Auto nehme oder kann ich das anders regeln?
Björn: Für mich ist es ähnlich. Zum Beispiel:
entweder Auto oder mit dem Rad in Kombination mit dem öffentlichen Nahverkehr. Ich denke
da in erster Linie nicht so sehr an die Umwelt,
sondern sehe es, wie bereits gesagt, als eine
Herausforderung für mich.
Svenja: Radfahren ist nicht immer nur Spaß,
sondern braucht manchmal auch Überwin-

die Kinder möglichst frühzeitig, langsam und
natürlich in ständiger Begleitung der Eltern an
das Fahren im Verkehr herangeführt werden.
.
Was wären denn eure Wünsche für ein Familien-Fahrradland:
Svenja: Besonders die Niederlande haben uns
gezeigt, wie man es machen kann. Es gibt fast
nur baulich getrennte Fahrradwege. Das ist
natürlich ein angenehmes Fahren mit Kindern.
Dort ist das Bewusstsein, uns Radfahrer als
gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer zu sehen, viel stärker ausgeprägt.
Unser Wunsch ist ein rücksichtsvolles Miteinander aller am Verkehr Beteiligten. Schnelle
wie auch sichere Verbindungen für Radfahrer
zwischen den Städten wären ebenfalls gut.
Ich danke euch herzlichst für das Gespräch
und wünsche euch weiter viel Freude am Radfahren.
M. Gehrmann

Zwei von Uns!
Gerda und Hans-Werner Meinberg
Hans-Werner ist Heppenheimer, hat am Starkenburg-Gymnasium sein Abitur gemacht und
war nach seinem Studium der bildenden Künste als Kunsterzieher an verschiedenen Gymnasien in Südhessen und auf Gran Canaria tätig.
Daneben war er auch immer als freischaffender Künstler tätig und hatte etliche Ausstellungen, zuletzt Ende Juli bis Anfang September
mit großformatigen Linolschnitten im Museum
Heppenheim.

Im ADFC radeln und wandern Einzelpersonen,
Ehepaare und Familien. Viele von ihnen engagieren sich - neben dem gewählten Vorstand
- dabei auch ehrenamtlich, um die vielfältigen
Aufgaben wie Tourenleitung, Gebrauchtradmärkte, Codierungen, Winterwanderungen,
Tourenheft und Kettenblatt für unsere Mitglieder und alle interessierten Radler gemeinsam
zu stemmen. Dabei investieren sie einiges an
Zeitaufwand und zum Teil auch an Geld (für
Kuchen- und Druckmaterial, Benzin, Getränke, Pausensnacks usw.). Ihnen gebührt unser
Dank und die Vorstellung hier im Kettenblatt
ist, neben der jährlichen Aktiven-Feier, ein kleines Dankeschön. Diesmal möchten wir euch
Gerda und Hans-Werner Meinberg etwas vertrauter werden lassen.
Gerda und Hans-Werner kamen im Jahre 2011
zum ADFC, animiert durch die erstmalig angebotenen Montagstouren, damals noch Ü50
genannt und eine relativ kleine Gruppe. Seitdem sind sie auch Mitglied bei uns. Fast immer
sieht man sie zu zweit bei den Radtouren und
Veranstaltungen des ADFC.
Persönliches
Gerda ist in Heidelberg geboren und ausgebildete MTA. Beim gemütlichen Plausch auf der
sonnigen Terrasse ihres Reihenhauses erläutert sie in ihrer typischen temperamentvollen
und kommunikativen Art:
„Ich habe mich nach der Geburt meiner 3 Kinder bewusst für die Tätigkeit einer Familienfrau
entschieden. Ich wollte Kinder und diese intensiv betreuen und großziehen. Hans-Werner
sollte sich auf seinen Beruf als Künstler und
Kunsterzieher konzentrieren. Prägend für mich
war auch der mehrjährige Aufenthalt auf Gran
Canaria, welches ich immer noch als meine
zweite Heimat betrachte.“

Farblinolschnitt aus der Nibelungenserie
Aktivitäten im ADFC
Zu seinen ehrenamtlichen Aktivitäten im ADFC
befragt, äußert er sich in seiner bekannt verschmitzten und bescheidenen Art:
„Erst mal sind wir nur ehrenamtlich mitgeradelt. Durch die wiederholte Suche von Matthias nach Arbeitsaktiven haben wir gemeinsam überlegt, wie wir uns einbringen können.
Da boten sich die Gebrauchtradmärkte an,
die von Gerda seit einigen Jahren erfolgreich
mit ihrem Team durchgeführt werden. Ich bin
hierbei Teil des Teams. Irgendwann habe ich
angefangen, die Printmedien zu gestalten, z.B.
die Umschlaggestaltung des Tourenheftes und
etliche Flyer. Dann kam als umfangreichere
Aufgabe das Kettenblatt hinzu, bei dem ich das
gesamte Layout bis zur Druckvorlage gestalte.
Gemeinsam mit dem Redaktionsteam bringen
wir zweimal jährlich das beliebte Infomagazin
heraus. Ein Jahr war ich darüber hinaus auch
als Beisitzer im Vorstand tätig“.
Gerda ergänzt: „Den Gebrauchtradmarkt organisiere ich seit zwei Jahren, gemeinsam mit anderen Frauen. Hier heißt es Material ranschaffen, aufbauen und präsentieren, die beliebten
leckeren Kuchen backen und für den ADFC
gewinnbringend verkaufen. Daneben sind die
schönen Radeltouren, die Kommunikation mit
durchweg netten Menschen und die körperli-
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che Betätigung eine super Energiequelle für
uns. Wir hoffen sehr, dass wir beide noch einige Jahre aktiv im ADFC mitwirken können,
sowohl bei den Radtouren als auch bei den
ehrenamtlichen Aufgaben.“
Erwähnenswert
Bei meinem Besuch wurde noch etliches über
die Kinder, über Gran Canaria und über die
Zukunft gesprochen. Nicht unerwähnt bleiben
sollte allerdings, dass Gerda Gründungsmitglied des Heppenheimer Vereins „Future for
Children“ ist, welcher bereits ein Waisenhaus
und eine Schule für Waisenkinder in Kenia
aufgebaut hat. Beide werden auch dieses
Jahr wieder vor Ort sein und Hans-Werner
wird dort mit Unterstützung von Gerda einen
Kreativ-Workshop durchführen. Das verdient
ebenfalls unseren Respekt, denn Radfahren
ist nicht Alles!
Elmar Tiburski

Nähere Informationen finden Sie unter:
www.future-for-children.de
Das Spendenkonto lautet:
IBAN: DE 53509514690000036366
BIC: HELADEF1HEP
Sparkasse Starkenburg
Konto: 36366
BLZ: 509 514 69

Geht auch in Fürth
codieren am MTB-Tag

Am 10. August fand der siebte MTB-Tag in
Fürth statt. Einmal im Jahr treffen sich die
Mountainbiker an einem Samstag vor dem
Rathaus, um eine von den drei angebotenen
Rundkursen in Angriff zu nehmen. Organisiert
wird die Veranstaltung von den Angestellten
der Gemeindeverwaltung Fürth und vielen ehrenamtlichen Helfern.
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Der ADFC Kreis Bergstraße war hier erstmals
mit einem Codier-Team vor Ort, um sowohl
den Teilnehmern als auch den Schaulustigen
die Gelegenheit zu geben, ihr Fahrrad codieren zu lassen.
Codieren
Punkt zwölf Uhr war das erprobte Codier-Team
mit Ulla Ringelschwandtner und Matthias
Gehrmann mit seinem Equipment vor Ort. Als
„Praktikant“ durfte Elmar Tiburski unterstützend tätig sein. Er konnte feststellen, dass der
bürokratische Aufwand doch relativ hoch ist,
besonders wenn man sich nicht bereits - wie
der ADFC es anbietet - seine Codier-Nummer
und das auszufüllende Formular im Internet
runterlädt, ausfüllt und zum Codieren mitbringt.
In Verbindung mit dem Personalausweis und
der erforderlichen Eigentumserklärung steht
dann der Codierung durch Matthias nichts
mehr im Wege.
Hat man die Vorarbeit nicht geleistet, müssen
vor Ort die Codier-Nummern eruiert und das
Formular ausgefüllt werden. Dies wurde von
Ulla mit Routine und Umsicht durchgeführt.
Mountain-Biken
Die drei Gruppen gingen dann um 13.00 Uhr
(Langstrecke 40 km), 13.30 Uhr (Mittelstrecke
36 km) und 14.10 Uhr (technisch anspruchsvolle Trial-Strecke) an den Start. Bei der Mittelstrecke fuhr auch wieder Bürgermeister Volker
Öhlenschläger, selbst begeisterter MTB- und

Freizeitradler, mit. Er äußerte sich gegenüber
dem Kettenblatt:
„Es war auch diesmal wieder eine super Veranstaltung, die von allen an der Organisation und
Durchführung Beteiligten sehr gut vorbereitet
war. Hinzu kommt die finanzielle Unterstützung
durch die Sparkasse und der ansässigen Gewerbetreibenden, die uns kostenlos mit Obst
und Getränken versorgt haben. Auch das rote
Kreuz, Ortsverband Hammelbach, hat die Veranstaltung begleitet und den Touren-Guides
sowie allen Mitfahrern ein gutes und sicheres
Gefühl vermittelt. Die Mittelstrecke mit 36 Km
und 1000 Hm spricht allerdings nur passionierte MTB-Ler an. Hier werden wir im nächsten
Jahr wohl wieder eine etwas kürzere und leichtere Tour anbieten, um den weniger Ambitionierten auch die Möglichkeit zur Teilnahme zu
geben. Im Übrigen habe ich mich gefreut, dass
der ADFC in diesem Jahr erstmals mit seinem
Codier-Team dabei war. Gerne im nächsten
Jahr wieder.“

rund 300 000 gemeldeten Fahrraddiebstählen
pro Jahr sicher sinnvoll.“
Für unseren Praktikanten ein aufregender Tag
mit vielen Lerneffekten. Besonders beeindruckend war für ihn, mit welcher Ruhe, Geduld
und fachlichem Können unser Codier-Team
seine Aufgabe erfüllte. Und nochmals herzlichen Dank für die Einweisung.
Elmar Tiburski

Fotos: Reinhard Arnold

Ergebnis
Auch Matthias Gehrmann äußerte sich am
Ende zufrieden:
„Eine schöne Veranstaltung. Zwar hätten es etwas mehr Codierungen sein können, aber ich
habe schon mit den Veranstaltern gesprochen,
wie wir beim nächsten Mal die Werbung intensivieren und damit hoffentlich mehr Radfahrende für das Codieren gewinnen können. Bei

Hier scheiden sich die Geister!
Führt der Kreisel in die Sackgasse?
Mit den Kreiseln ist es so eine Sache. Einige
Radler schätzen diese Art der Bewältigung von
Kreuzungen, andere sind eher verunsichert
durch die Bewegung im fließenden Verkehr.
So spaltet der Umbau einer Kreuzung zum
Kreisverkehr auch die Viernheimer Radfahrer.
Während die ADFC-Ortsgruppe den Umbau
als Verbesserung für den Radverkehr begrüßt,
haben viele Fahrradfahrer Probleme damit.
Um was geht es?
Was ist geschehen? Mit der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/August-Bebel-Straße/Wiesenstraße im Viernheimer Osten waren Radfahrer und Verkehrsplaner nicht glücklich. Trotz
einer wartungsintensiven Ampelanlage war die
Kreuzung für linksabbiegende Radfahrer nur
schwer zu überqueren. Die große Teerfläche
als Relikt der 1970er Jahre bot den Linksabbiegern wenig Schutz und Orientierung
(siehe Bild 1 vorher). Bei Gegenverkehr stand
der Radfahrer verloren auf der Verkehrsfläche,
während entgegenkommende Autos links und
rechts an ihm vorbeifuhren.
Diese Situation änderte sich im Frühjahr 2019,

als die Kreuzung zu einem Kreisverkehr umgebaut wurde und die Ampelanlage sich in den
Ruhestand verabschieden durfte. Die knappe
Haushaltslage der Stadt Viernheim erlaubte
zwar nur einen Billigumbau mit provisorischen
Kunststoffelementen, aber die Verkehrsführung entspricht schon einem möglichen Endausbau. Jetzt können die Radfahrer im Kreisverkehr im Strom der Kfz mitschwimmen und
die Kreuzung sicher überqueren. Die Fahrbahnbreite im Kreisel ist so bemessen, dass
ein legales Überholen des Radfahrers durch
ein Kfz nicht möglich ist (siehe Bild 1 nachher).
Zustimmung und Kritik
Die Zusammenarbeit von ADFC und dem Verkehrsplaner der Stadt Viernheim bei Planung
und Bau waren hervorragend. Schon in der
ersten Planungsphase war der ADFC mit eingebunden. Details in der Ausführung, wie z.B.
die Einführung eines Schutzstreifens in den
Kreisverkehr (Bild 2 a + b), wurden schnell und
unbürokratisch nachgebessert.
Somit wäre eigentlich erst mal alles in Ordnung. Leider gibt es jedoch auch viel Kritik
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unter den Radfahrern. Diese stören sich nicht
an der teilweise sehr provisorischen Bauausführung, sondern an der Tatsache, dass der
Radverkehr in den Zufahrten zum Kreisel mit
dem Kfz-Verkehr zusammengeführt wird. Viele Radfahrer fühlen sich unsicher und weichen
auf die Fußgängerüberwege aus oder umfahren den Kreisel über die Gehwege in einer Art
„Bypass“.

Bild 1 vorher

Bild 1 nachher

Bild 2a

Was ist das Problem?
Jahrzehntelang hat man den Radfahrern erklärt, dass die Straße ein gefährlicher und unsicherer Ort sei. Nur auf Radwegen (oft auch mit
den Fußgängern zusammen) sei der Radfahrer sicher. Dass dabei die Straße zum exklusiven Terrain für den Autoverkehr wurde, war ein
sehr erwünschter Nebeneffekt. Inzwischen hat
die Unfallforschung jedoch erkannt, dass der
Radverkehr in den Innenstädten auf der Straße besser aufgehoben ist und sicherer fährt als
auf getrennten Radwegen. Jede Einmündung,
jede Garagenzufahrt und jede kreuzende Straße birgt ein hohes Gefahrenpotential für Radfahrer. Rechtsabbiegende Kfz-Lenker übersehen schnell die parallel fahrenden Radler
und missachten deren Vorfahrt. Zwei tödliche
LKW-Abbiegeunfälle in Darmstadt haben drastisch gezeigt, wie gefährlich der scheinbar gut
geschützte Radweg ist. Bei Tempo 30 in der
Stadt und baulich geeigneten Straßen wäre
somit eigentlich alles in Ordnung. Allerdings
hat die Vergangenheit nicht nur beim Verhalten der Radfahrer Spuren hinterlassen. Auch
für viele Autofahrer ist der Anspruch auf die
Alleinherrschaft der Straße zum festen Glaubensdogma geworden. Ein Radfahrer auf der
Straße, der ihn ausbremst? Das geht doch gar
nicht. Und schon beginnt das Drängeln, Hupen
und riskante, häufig illegale Überholen. Und
ängstliche Radfahrer sind in ihrer Meinung bestätigt, dass die Straße ein gefährlicher Ort ist.
Was man tun kann
Aus diesem Dilemma sehen wir nur einen
Ausweg: statt weiterhin auf den trügerischen
Schutz von Radwegen zu setzen, muss der
Radfahrer so schnell wie möglich wieder ein
„normaler“ Verkehrsteilnehmer auf der Straße
werden. Dies kann in einer Übergangsphase
durch geeignete Markierungen und Ausschilderungen unterstützt werden. Wichtiger ist jedoch eine stärkere Präsenz der Radfahrer und
zwar auf der Straße. Hier sind uns die Niederlande und Dänemark um Jahrzehnte voraus.
Aber sie zeigen uns auch, dass es möglich ist
und gut funktioniert.
Andreas Vondung
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Bild 2b

Bildlich gesprochen!
Fotos in der ADFC-Welt
Jedes Jahr werden bei den verschiedenen Aktivitäten des ADFC Bergstraße eine Vielzahl
von Bildern für verschiedenen Verwendungszwecke produziert. Einige dienen dazu, Zeitungsberichte zu illustrieren, andere werden
auf der Homepage präsentiert. Am Jahresende
wird aus einer Auswahl dieser Bilder noch eine
Diashow zusammengestellt, um das gesamte
Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen.
Für alle diese Anwendungszwecke werden unterschiedliche Qualitätsansprüche an die Bilder gestellt. In diesem Artikel soll weniger auf
den „künstlerischen“ Aspekt eingegangen werden, sondern mehr die technische Seite (Auflösung, Bildformat, Bildübertragung) betrachtet
werden.
Bildauflösung
Ein digitales Bild besteht aus einzelnen Bildpunkten (Pixel). Jedes Pixel enthält Informationen zu Farbe und Helligkeit. Die Anzahl der
Pixel eines Bildes kann man ermitteln, indem
man sich die Eigenschaften eines Bildes anzeigen lässt. Am PC benutzt man dazu die
rechte Maustaste und wählt „Eigenschaften“
aus. Auf dem Smartphone (Android) gibt es bei
der Bildanzeige im Menü die Möglichkeit sich
„Details“ anzuzeigen.

die Auflösung verringert, da die vorhandenen
Bildpunkte auf eine größere Fläche verteilt
werden.
Für die verschiedenen Verwendungszwecke
werden unterschiedliche Anforderungen an die
Bildauflösung gestellt. Um es für „Festlandeuropäer“ etwas anschaulicher zu machen, wurde die Auflösung in den folgenden Beispielen
auch in der weniger üblichen Maßeinheit dpcm
(dots per cm), also in Bildpunkte pro cm dargestellt.
Pixel pro Zoll
(dpi)
Internet

Pixel pro cm
(dpcm)

72

28

Tagesszeitung

120

47

Zeitschrift/Magazin

300

120

Fotodruck

300

120

Rechenbeispiel: Wie viele Pixel sollte ein Digitalbild für einen Fotodruck im Format
15 x 10 cm (Postkarte) haben?
15 cm x 120 dpcm = 1800 Pixel
10 cm x 120 dpcm = 1200 Pixel
Das Digitalbild sollte 1800 x 1200 Pixel =
2,2 MP haben, um einen optimalen Ausdruck
zu gewährleisten.
Beispiele für optimale und ungenügende Auflösung:
Zeitschrift: Bei einer Bildbreite von 7cm sind
ca. 840 Pixel optimal.

Details eines Bildes auf einem Android Smartphone
Die Auflösung eines Bildes ist davon abhängig,
in welcher Größe das Bild präsentiert werden
soll. Sie wird in dpi (dots per inch) angegeben
und sagt aus, wie viele Bildpunkte pro Zoll
vorhanden sind. Daran ist schon ersichtlich,
dass bei der Vergrößerung eines Bildes sich

Optimale Auflösung für Zeitschrift
840x473 Pixel (120 dpcm)
Für die Präsentation der Bilder auf modernen Geräten (Fernseher, Beamer) ist die
Full-HD-Auflösung anzustreben. Das heißt, die
Bilder sollten mindestens 1920 x 1080 Pixel
haben. Soll während der Präsentation auch
noch in Details gezoomt werden, ist eine noch
höhere Auflösung wünschenswert.
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Die Bildformate können bei den meisten modernen Kameras und Smartphones vom Anwender selbst gewählt werden.
Ebenfalls ungünstig für die elektronische Präsentation sind Bilder im Hochformat, besonders im 9:16-Format. In diesen Fällen entsteht
ein Bild mit sehr breiten schwarzen Rändern
und damit ungenutzter Darstellungsfläche.
Bildübertragung

Zu geringe Auflösung 130x73 Pixel (18 dpcm)
Bildformat (Seitenverhältnis)

Schwarze Ränder bei Bildformat 4:3 auf einem
Display mit Seitenformat 16:9.
Die meisten Fotoapparate haben ein Seitenformat von 4:3 voreingestellt, weil auch die üblichen Fotoausdrucke in diesem Format erstellt
werden.

Bilder werden heute gern mal schnell über
die kostenlosen Messenger (WhatsApp, Telegram) ausgetauscht. Das ist zwar sehr praktisch, aber meist mit einem deutlichen Qualitätsverlust verbunden. Tests zeigen, dass
Bilder von 3000 x 2000 Pixel (Dateigrößen von
2,5 bis 3 Mbyte) beim Empfänger mit 1600 x
1066 Pixel (Dateigröße 300 kByte) ankommen.
Darüber hinaus leidet die Qualität durch sehr
starke JPEG-Kompression. Diese Bilder können höchstens noch für Präsentationen im Internet oder für Fotoausdrucke bis 10 x 15 cm
verwendet werden.
Für diejenigen, die ihre Bilder auch ohne Qualitätsverlust per WhatsApp übertragen möchten,
gibt es den Umweg über den Anhang als „Dokument“. Anleitungen hierzu sind im Internet zu
finden.
Der Versand einer größeren Anzahl von Bildern
per Email ist ebenfalls nicht empfehlenswert,
weil man dabei schnelle an die Grenzen der
Kapazität der Postfächer stößt. Die Mailprogramme selbst haben auch eine Begrenzung
für die Größe des Mailanhangs oder die Bilder
werden automatisch verkleinert.
Besser ist es, die Bilder über die Cloud zu versenden. Hierfür werden die Bilder bei einem
beliebigen Anbieter von Speicherplatz hochgeladen und der Freigabelink an den Empfänger
geschickt, der dann in der Lage ist, die Bilder
in voller Qualität wieder herunterzuladen. Anbieter sind: Dropbox, Instagram oder die Medien Center der verschiedenen Internetprovider
(Telekom, GMX, …). Empfehlenswert ist auch
www.wetransfer.com. Auf dieser Seite können
ohne jegliche Registrierungsangaben Dateien
bis zu einer Größe von 2 GByte kostenlos verschickt werden. Die Bedienung ist einfach und
selbsterklärend.
Zusammenfassung

Ungenutzte Displayfläche bei Bildern im Hochformat 9:16
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Die modernen Displays von Smartphones, Tablets, Laptops und Fernsehgeräten haben ein
Seitenverhältnis von 16:9. Das hat zur Folge,
dass bei der Darstellung von 4:3-Bildern links
und rechts ein schwarzer Rand entsteht bzw.
oben und unten das Bild abgeschnitten wird.

- Bilder in maximaler Auflösung
fotografieren
- Bilder möglichst an das Ausgabemedium
anpassen (16:9 für moderne Displays, 4:3
für Fotodruck)
- Hochformat nur in Ausnahmefällen
benutzen
- Bilder verlustfrei übertragen

Und nun viel Freude beim Fotografieren!
Manfred Zahn

„Schild-Bürger-streich“. Heppenheim, Kreisel B3 Abzweig zur Nordstadt 2
Im Zuge von Baumaßnahmen auf dem seitlich
gelegenen gemeinsamen Fuß- und Radweg
wurde dieser gesperrt und eine Umleitung
nach links ausgeschildert. Leider wurde nicht
berücksichtigt, dass unter normalen Verhältnissen der Weg nach links berechtigterweise
gesperrt ist. Diese Schilder blieben stehen,
so dass die Umleitung alle Wegbenutzer zu

einem Regelverstoß zwang.
Nach einer kurzen Mail an das Heppenheimer
Ordnungsamt wurden die beiden Zeichen
Verbot für Fußgänger und Verbot für Radfahrer umgehend entfernt, so dass die Umleitung
legal genutzt werden kann. Vielen Dank für
die schnelle Reaktion!
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Gastbeitrag des Klimabündnis
Bergstraße
				

Klimabündnis Bergstraße krempelt die Ärmel hoch
Bei seinem jüngsten Treffen in Bensheim hat
das neugegründete Klimabündnis Bergstraße
bereits wichtige Entscheidungen für die
zukünftige Arbeit getroffen. Der noch junge
Zusammenschluss verschiedenster Verbände
und Gruppierungen aus der Region startete
kürzlich eine Initiative beim Kreis Bergstraße,
um angesichts der aktuell alarmierenden
Situation den Klimanotstand auszurufen.
So wurden an diesem Abend bereits drei
Arbeitsgruppen gegründet, die sich nun um
Projekte und Konzepte in den unterschiedlichen
Nachhaltigkeitsbereichen kümmern werden.
Der Bereich „Solar“ entwickelt lokale
Projektideen für den Ausbau der Sonnenergie.
Das Team „Mobilität“ kümmert sich um
zukunftsweisende
Verkehrskonzepte.
Dem Thema „Nachhaltige Ernährung und
Landwirtschaft“ widmet sich ebenfalls eine
eigene Arbeitsgruppe.
Zusätzlich wurde ein Informationsflyer auf
den Weg gebracht, der die Bürger über die
Arbeit des Klimabündnisses informiert und
zur Mitarbeit einlädt. Schon am 10. August
ist das Klimabündnis beim Bensheimer
Nachhaltigkeitstag vertreten. Beim Winzerfest
am 1. September in Bensheim werden die
Aktivistinnen und Aktivisten ebenfalls Flagge
zeigen.
Mit großer Spannung blickt das Klimabündnis
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nun auf den 12. September. Dann berät der
Kreisausschuss für Regionalentwicklung und
Infrastruktur öffentlich über ihre KlimaschutzInitiative. An diesem Tag werden wesentliche
Weichenstellungen erwartet.
Klimabündnis-Initiatorin Katja Knoch zeigt
sich mit den bisherigeren Ergebnissen sehr
zufrieden: „In kurzer Zeit haben wir schon viel
auf den Weg gebracht und einiges bewegt.
Wir wünschen uns nun vor allem kluge und
weitreichende Beschlüsse von der Kreispolitik.
Unser Ziel ist es, gemeinsam an Lösungen zu
arbeiten, um der drängende Klimaproblematik
mit konkreten Maßnahmen vor Ort begegnen
zu können.“
Kontakt:
Katja Knoch - Ringgartenstr. 9, 64625
Bensheim
Telefon: 0171/ 4774773
E-Mail: info@lernen-im-aufbruch.de
Weitere Informationen: www.klimabündniss.de
Anmerkungen der Redaktion:
1. Der Bericht datiert aus dem August
dieses Jahres
2. Selbstverständlich ist der ADFC Kreis
Bergstraße Mitglied im Klimabündnis
Bergstraße

Klimabündnis Bergstraße sieht noch große Potentiale im Bereich Solarenergie - Das Bild zeigt
die Baustelle eines aktuellen Bürgersolar-Projektes der Energiegenossenschaft Starkenburg in
Bürstadt
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Radschnellverbindung
endlich realisieren! 		

				

Darmstadt – Heidelberg/Mannheim

Bereits seit geraumer Zeit wird in Hessen
über Radschnellverbindungen diskutiert, um
die Verkehrswende aktiv und attraktiv zu unterstützen. Sogenannte Konzeptstudien sollen
die Machbarkeit sicherstellen. Auch in Südhessen ist man an der „Arbeit“. Seit Juni ist sie nun
offiziell: die Konzeptstudie für eine Radschnellverbindung von Darmstadt über Bensheim –
Heppenheim – Weinheim und weiter nach Heidelberg bzw. Viernheim – Mannheim.
Ein wichtiges Ergebnis vorab:
Die Abschnitte Bensheim-Heppenheim und
Weinheim-Viernheim-Mannheim wurden als
besonders gut geeignet eingestuft, da sie ein
großes Verlagerungspotenzial vom Auto zum
Rad haben.
Die Konzeptstudie
Die Studie ist ein erster Planungsschritt. Der
Weg zu einer (Teil-) Realisierung der Strecke
ist noch sehr weit. Er würde wie folgt aussehen:
- Es findet sich ein „Projektträger“, der gegenüber den Zuschussgebern Hessen und
Baden-Württemberg als Ansprechpartner
auftritt. Dieser Projektträger könnte z.B. der
Kreis Bergstraße sein, da er den größten Streckenanteil auf seinem Hoheitsgebiet hat.
- Der Projektträger muss dafür sorgen, dass
alle betroffenen Kommunen einen Beschluss
fassen, den Radweg zu bauen, zu finanzieren
und zu unterhalten!
- Wenn das soweit ist, können Zuschussanträge gestellt werden und weitere Planungsaufträge erteilt werden. Der Zuschuss für die
Kommunen beträgt maximal 90%.
- Dann beginnt das übliche Planungs- und Genehmigungsverfahren. Je nach Art des Ausbaus ist dies mehr technischer Natur und einfach, z.B. Umbau von Straßen in den Orten,
oder auch sehr umfangreich, wenn z.B. ein
Naturschutzgebiet oder ein FFH-Gebiet betroffen ist.
- Dann kann endlich mit dem Bau begonnen
werden. Wann dies sein wird und ob dann die
heute prognostizierten 47 Mio. Euro noch reichen, ist noch völlig offen.
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Aber die Konzeptstudie ist ein Weg in die richtige Richtung. Sie bringt Druck in die Kommunen, dass für den Radverkehr etwas getan
werden muss und macht den Radverkehr als
ernsthaftes Verkehrsmittel für Strecken bis 20
km oder mehr hoffähig.
Das Konzept der Radschnellverbindung
aus Sicht des ADFC:
- Das Finanzierungskonzept sieht so aus, dass
jede Kommune auf ihrem Gebiet den Bau und
den Unterhalt finanzieren soll. Das halten wir
für absolut indiskutabel. Kein Mensch käme je
auf die Idee, Autobahnen durch die Kommunen finanzieren zu lassen. Hier ist für uns ganz
klar der Bund in der Pflicht. Die eigenwillige
Finanzierungsmethode muss bald geändert
werden und der Bund seiner Verantwortung
nachkommen.
- In der Konzeptstudie sind die Radschnellverbindungen durch sämtliche Ortslagen geführt.
Der ADFC Bergstraße hatte sich in seiner Stellungnahme klar dagegen ausgesprochen. Die
Planung hat, wenn irgend möglich, vorhandene
Feldwege, Radwege oder Straßen verwendet.
Bei dieser Planungsmethode müssen große
Abstriche gegenüber den Qualitätsstandards
für Radschnellverbindungen gemacht werden.
Sie führt dazu, dass der Radweg dort besser
wird, wo er bereits heute schon gut ist (z.B.
zwischen Weinheim und Viernheim), aber in
den Ortsdurchfahrten weiterhin viele Ampeln,
geteilte Wege mit den Kfz, untergeordnete Vorfahrt etc. bestehen bleiben. Das ist erst mal nicht
unsere Vorstellung eines Radschnellwegs. Allerdings kann mit dieser abgespeckten Version
auch viel Widerstand vermieden werden. So
hat sich der NABU Rhein-Neckar-Odenwald
in seiner Stellungnahme u.a. wie folgt zu Wort
gemeldet: „Durch den Radschnellweg sollte
es nicht zu Neuversiegelungen kommen, auch
nicht durch starke Verbreiterung der Radwege
...“. Und die laufende Planung der Radschnellwege in Mannheim und Heidelberg zeigt, dass
sich auch viele andere Interessensvertreter zu
Wort melden. Und natürlich ist ein abgespeckter Weg durch eine Ortslage viel billiger als
ein Neubau um den Ort herum. Solange also
die Finanzierung durch die Kommunen erfolgen muss, sind echte Radschnellwege, wie sie
z.B. in Holland und Dänemark gebaut werden,
kaum umsetzbar.

Fazit
Bleibt man in dem Bild, das in der Presse
gerne verwendet wird, und bezeichnet einen
Radschnellweg als „Fahrradautobahn“, so wird
derzeit keine Autobahn, sondern bestenfalls
eine Bundesstraße geplant, die innerorts zur
Dorfstraße wird. Es bewegt sich was, aber leider nicht mit dem notwendigen Tempo und der

Zielrichtung, die für eine Verkehrswende notwendig wären.
Wer Zeit zum Lesen hat und eine Flatrate für
den Download, hier ist der Link zur Studie und
den Anlagen: https://www.m-r-n.com/was-wirtun/themen-und-projekte/projekte/radschnellwege
Andreas Vondung

Abschnittsweise und teilweise schon sehr detailliert wurden in der Machbarkeitsstudie die möglichen Trassen
untersucht.
Quelle: R+T Verkehrsplanung - Machbarkeitsstudie Radschnellverbindung
Darmstadt – Rhein-Neckar
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71° 1′ N, 25° 47′ O, 		

			

Mit dem E-Bike zum Nordkap
Vorbemerkung der Redaktion:
Hier handelt es sich um einen detaillierten Reisebericht unseres Mitglieds Stefan
Grädke, der vom Umfang her nur im vorderen Teil leicht gekürzt wurde. Der ungekürzte Text ist auf unserer Website www.adfc-bergstrasse.de zu finden. Wir wünschen
viel Spaß beim Lesen des Erlebnisberichtes von Stefan.
Anpassung des Rades
Eine Anpassung des Rades war notwendig, da
es kein Rad so zu kaufen gab, wie ich es mir
wünsche. Daher habe ich es an meine persönlichen Anforderungen angepasst. Dazugehören ein robuster Motor, ausreichend Möglichkeiten, um Gepäck anzubringen und kräftige
Bremsen, um auch wieder sicher zum Stehen
zu kommen. Weiterhin ein starker Scheinwerfer für eine gute Ausleuchtung der Strecke,
auch wenn ich diesen dank der langen Sonnenscheindauer von ~23 Stunden nie wirklich
gebraucht habe. Das Fahrrad habe ich mir den
Winter über aufgebaut und bis Tour-Beginn mit
rund 2700km und einigen Wochenendtouren
getestet.
Die Route
Ein weiter Punkt, den es zu klären galt, war
der, welche Route ich nehmen sollte?
Eigentlich gibt es drei Hauptrouten:
Die Erste geht über Norwegen, mit der Fähre
ab Kiel nach Oslo und dann immer Richtung
Norden.
Die zweite Route geht durch Polen, Litauen,
Lettland und Estland, dort mit der Fähre von
Tallin nach Helsinki und durch Finnland und
Norwegen an das Kap. Diese Route war lange mein Favorit, schon der preiswerten Übernachtungen in Polen und der vielen neuen Eindrücke wegen.
Gewählt habe ich schließlich die dritte Route: Über Dänemark, durch Schweden, sowie
etwas Finnland und Norwegen zum Ziel. Auf
dieser Strecke gibt es dann gleich zwei Fähren, da man die Öresundbrücke zwischen Dänemark und Schweden nicht mit dem Fahrrad
nutzen darf. Als Zeitpunkt für die Reise habe
ich nach reiflicher Überlegung die Vorsaison
(Touristen, Mücken, Autoverkehr) gewählt.
Die Route habe ich dann von Komoot berechnen lassen. Auf dieser Route habe ich nicht
eine Papier-Karte dabeigehabt – und weder
gebraucht noch wirklich vermisst! Auch hier
konnte ich gut Geld und Gewicht sparen!
Packliste
Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich die
Packliste! Wenn man sich die Temperaturen

am Nordkap zu der Reisezeit anschaut, wird
man sehen, dass sie typischerweise noch zwischen +4 und +9 Grad Celsius liegen. Teilweise mit Regen oder Schnee. Daraus habe ich
geschlossen, dass ich folgende Kleidung benötige:
Leichtere Kleidung für den Frühsommer in
Deutschland
Wärmere Kleidung für den Mittelteil der Tour
Warme Kleidung für die letzten 700km
Selbstverständlich einen guten Regenschutz.
Und dabei rede ich nicht über einen Schutz vor
einem gelegentlichen Schauer, sondern einen
möglichst guten Schutz über viele Stunden
hinweg. So habe ich diesmal zu der gefütterten Regenjacke eine zweite zum Drüberziehen
mitgenommen. Eine wahrlich gute Entscheidung. Am Ende bin ich dann auf ein Gewicht
von 23kg für das Gepäck gekommen.
Los geht`s
Nachdem alle Vorbereitungen abgeschlossen
waren, war es dann auch schon so weit. Die
Zeit bis zum Abreisedatum war wie im Fluge
vergangen und ich bin in der letzten Mai-Woche gestartet. Nachdem alles am Rad verstaut
war, ging es bei herrlichem Wetter los. Von
Hannover über Celle, Uelzen nach Lüneburg.
Im Norden gibt es viele gute Radwege, die
oft parallel zu den Straßen laufen, somit kann
man ganz in Ruhe seine Strecke abfahren. Bei
Lauenburg habe ich die Elbe überquert, dabei
konnte ich bequem einen langen Autostau passieren. Wegen Bauarbeiten reichte der Stau
bis über die Brücke zurück. Weiter ging es
nach Lübeck, eine sehenswerte Hansestadt.
Auch wenn ich, wie gesagt, keine Besichtigungen gemacht habe, konnte ich trotzdem
viele interessante Bauten auf der Fahrt durch
die Stadt sehen. Mein Ziel für den heutigen
Tag war Grömitz an der Ostsee. Hier hatte ich
ein schönes Zimmer vorgebucht, denn trotz
der Vorsaison und einem großen Angebot an
Übernachtungsmöglichkeiten gab es nur noch
wenige freie Zimmer. Am Abend änderte sich
dann auch das Wetter, Wolken zogen auf und
es fing leicht zu regnen an.
Unterwegs im Norden
Zu dem leichten Regen gesellte sich am
nächsten Morgen noch ein kräftiger Wind. Erster Tagespunkt war die Fehmarn-Sund-Brücke.
Hier musste ich mich förmlich drüber kämpfen,
so stark war der Wind. Auch der Anfang und
das Ende des Radweges sind etwas unglücklich ausgeschildert. Trotzdem habe ich gut
zum Fährhafen in Puttgarden gefunden. Der
Ort selbt hat überhaupt nichts zu bieten und
es gibt auch nur ein Hotel und Restaurant. Die
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Fährfahrt hatte ich nicht vorgebucht, es war
aber auch kein Problem, Ticket am Schalter
gekauft, in der Schlange aufgestellt und kurz
danach ging es auch schon los. Man bekommt
eine Bucht im Parkdeck zugewiesen, dort
muss man sein Rad sichern und das Autodeck
verlassen. Die Zeit der Überfahrt habe ich für
ein Mittagessen genutzt und kurz danach war
es auch schon wieder Zeit zum Fahrrad zu gehen und die Fähre in Rödbyhavn zu verlassen.

Auf dem Parkdeck der Fähre Deutschland Dänemark
Von dort bin ich neben der E47 nach Maribo
gefahren. Das Wetter war mittlerweile wieder
sonniger und ich bin noch einige Stunden und
zwei Brücken weit Richtung Norden geradelt.
Da es sich abzeichnete, dass das Wetter wieder schlechter werden würde, war es Zeit,
nach einer Übernachtung Ausschau zu halten.
In einem Kiosk hatte ich erfahren, dass es außerhalb des Ortes ein B&B gibt. Es war ein im
Umbau befindlicher ehemaliger Bauernhof und
es wurde nur das B für Bed geboten und, obwohl es berechnet wurde, gab es am nächsten
Tag kein Frühstück!? Dafür war es nun sehr
stark am Regnen, der Wetterreport sagte aber
eine Abnahme in zwei Stunden voraus. Auf die
habe ich noch gewartet und bin bei mittlerem
Regen los. Zum Glück wurde der Regen weniger, je weiter ich Richtung Kopenhagen gekommen bin.
Das erste Rad in
Dänemark
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Um Kopenhagen habe ich einen 19km Bogen
gemacht, denn den Verkehr wollte ich mir nicht
antun, Fahrradhauptstadt hin oder her. So bin
ich weiter nach Helsingör, dem Fährhafen zwischen Dänemark und Schweden. Diese Überfahrt war noch einfacher als die erste, nur minimale Wartezeit und diesmal konnte man direkt
am Fahrrad bleiben. Nach kurzer Überfahrt
war ich auch schon in Helsingborg / Schweden. Hier habe ich mir die nächste Unterkunft
gesucht, eine Art Jugendherberge mit Fahrradkeller. Prima!
Ab nun würde ich nicht so schnell die Länder
wechseln und eine lange Strecke in Schweden
lag vor mir. Von jetzt an folge ich nicht länger
der E47, sondern der E4.

In Schweden ist das Straßennetz bei weitem
nicht so gut ausgebaut wie in Deutschland und
separate Überland-Radwege gibt es aktuell
nur wenige und diese nehmen je stärker ab, je
weiter nördlicher man kommt. Wer Schweden
kennt, weiß, dass viele kleine Straßen reine
Schotterstraßen sind und auch nicht immer in
direkter Richtung verlaufen. Anderseits konzentriert sich der gesamte Verkehr, inklusive
Schwerlastverkehr, auf die gut ausgebauten
Straßen, daher galt es oft die Entscheidung zu
fällen: Entweder auf direktem Wege neben den
vielen LKWs oder über Schotterpisten mit teils
langen Umwegen.
Als nächsten größeren Wegpunkt hatte ich mir
Jönköping am südlichen Zipfel des Vätternsee‘s
gesetzt. Unterwegs bin ich in ein Wanderheim
eingekehrt und nach dem ich meinen Zimmerschlüssel abgeholt hatte, wollte ich mein Gepäck auf das Zimmer tragen. Komischerweise
lag mein Fahrrad auf dem Boden!? Nach kurzer Betrachtung ist mir aufgefallen, dass der
Hinterreifen platt war – nach bestimmt 5000km
das erste Mal wieder. Da ich aber darin recht
geübt bin, bereitete es mir keine Probleme den
Schlauch zu flicken. Bei der Untersuchung des
Reifens habe ich auch einen langen schmalen
Nagel im Reifen entdecken können. Am Morgen war ich durch ein Baugebiet gefahren, die
einzige Möglichkeit, wo ich mir diesen Nagel
eingefahren haben konnte. Auch interessant,
dass die Luft den ganzen Tag über gehalten

hat. Noch interessanter, dass es am nächsten Tag eine Fortsetzung davon gegeben hat.
Denn als ich am nächsten Abend angekommen war, gab es die gleiche Situation: Fahrrad
abgestellt, Reifen platt! Das Nette dabei war,
dass das Hotel mir angeboten hatte, das Fahrrad mit auf das Zimmer zu nehmen. Also habe
ich den Reifen auf dem Zimmer geflickt. Der
Nagel hatte auch die Gegenseite des Schlauches durchbohrt, aber diesmal habe ich gleich
den Schlauch ausgetauscht.

Die Region, durch die ich nun fahre, nennt sich
Tiveden, das Land der Trolle. Eine sehr interessante Landschaft, geprägt von riesigen Steinablagerungen der letzten Eiszeit, den Wäldern und Seen. In den Wäldern gibt es große
Leerflächen, da in Schweden die Wälder per
Kahlschlag gerodet werden. Die Mittagspause verbringe ich fast immer in einer Pizzeria,
denn viele der kleinen Ortschaften haben keine Läden und Restaurants mehr, einzig Fastfood entlang der großen Straßen gibt es noch.
Übernachtet wird heute in einer der typischen
Stugas, direkt am Unden See. Der nächste
Tag führt über Örebro nach Arboga. Da wieder kräftiger Regen angesagt war, kaufte ich
mir im Bauhaus noch ein weiteres Paar warme
und wasserfeste Handschuhe zum Wechseln,
auch wieder ein Kauf, der sich gelohnt hat! Am
achten Tag passen die Bedingungen hingegen
wieder, optimales, sonniges Wetter, ich kann
früh starten und daher eine lange Strecke radeln, bis nach Gävle. Hierher fahre ich auf direktem Wege, dazu verlasse ich auch die E4
und fahre auf kleinen Nebenstraßen. Ab Gävle
geht es dann wieder viele Kilometer auf der E4,
entlang der Ostküste, Richtung Norden weiter.
Zuerst nach Hudiksvall, weiter durch die Städte Härnösand, Umea, Skelleftea und Lulea. An
der Situation auf der E4 hat sich nichts geändert: Sehr viel Verkehr und als Radfahrer hat
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man einen gerade mal einen ca. 60cm breiten
Streifen an der rechten Seite. So ist man zwischen Autos und Leitplanke eingekeilt. Daher
bin ich auch froh in Lulea die E4 verlassen zu
können. Övertornea erreiche wieder per Nebenstraße, aber gerade diese Nebenstraße
wurde komplett saniert. Ein Schild kündigte
Arbeiten auf 28km an. Mir kam es doppelt so
lang vor! Ab Övertornea heißt die Straße dann
E8 und keilt einen zum Glück nicht mehr so
ein. Die Region ist dann auch schon Lappland
und kurz darauf überquere ich den Polarkreis:
Wieder einen Meilenstein erreicht! Ab hier wird
die Vegetation ein weiteres Stück karger. Die
Tundra überwiegt.
Kurz darauf überquere ich auch die Grenze
nach Finnland und fahre auf finnischer Seite
weiter. Übernachtet wird wieder in einer Hütte
an einem See mit hoher Mücken-Last, daher
kann man nicht lüften und es ist sehr stickig in
der Hütte. Über Nacht ist die Temperatur kräftig gefallen. Fast um 20°C. Aus diesem Grund
heute in langer Hose und warmer Jacke nach
Hetta. Über die lange Kleidung muss ich später dann auch wieder Regenkleidung ziehen.
Zu allem Überfluss reißt mir auch eine Speiche
am Hinterrad, sicher eine Folge der hohen Zuladung. Ohne große Hoffnung frage ich an der
Rezeption ob es wohl einen Laden oder Radverleih gibt, wo ich Speichen kaufen kann und
siehe da, es gibt den einzigen Fahrradshop im
Umkreis von 300km hier im Ort. Und obwohl es
Sonntagabend ist, macht er extra für mich auf
und wir tauschen zusammen die Speiche und
viele Erfahrungen aus. Nach langer Fachsimpelei geht es dann wieder ins Hotel. Am nächsten Morgen regnet es sogar noch stärker und
ich warte wieder ab, bis der Regen nachlässt.
Ich folge nun der E45 und hinter Kautokeino
esse ich in einem wahren Außenposten eine
Rentier-Boulette. In dem Außenposten gibt
es von der Angelausrüstung über Autoersatzteile, Lebensmitteln und Stiefeln, bis hin zur
Hufschere für Rentiere quasi alles zu kaufen.
Ich unterhalte mich mit zwei Motorradfahrern
am Nachbartisch, diese erzählen mir, dass sie
nun endgültig wegen des schlechten Wetters
aufgeben. Und das so nah am Ziel!? Ich habe
mich entschieden, die östlichere der beiden
möglichen Routen zu nehmen und fahre nach
Karasjok, wo ich übernachte. Ziel des nächsten
Tages ist Olderfjord. Von dort aus ist es dann
noch eine Tagesetappe bis zum Nordkap.
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Am Ziel
Letzter Tag, letzte Etappe auf dem Hinweg.
Nachdem wieder mal alles ans Rad geladen
ist, starte ich das letzte Teilstück, das es aber
nochmal kräftig in sich hat! Der Weg führt komplett an einem Fjord entlang, also hat man immer frische Meeresluft. Und der Weg ist steil,
allein heute stehen 2300 Höhenmeter und drei

Tunnel auf dem Plan. Einer davon mit minus
260 Meter, denn die Straße führt unter dem
Meer entlang. Am Eingang des Tunnels angekommen, schalte ich alle Scheinwerfer ein,
die ich habe, damit ich ja bloß gesehen werde.
Generell habe ich aber Glück, denn es wurde
schon mehrfach berichtet, dass der Tunnel so
mit Abgasen belastet ist, dass man kaum noch
atmen kann. Einzig: Es ist extrem laut, denn
der Schall kann nicht entkommen, sondern
wird von den Wänden reflektiert.
Der heutige Weg ist so steil, dass ich nach einiger Zeit schon abschätzen kann, das zum
ersten Mal die Akkus nicht reichen werden.
Also muss ich an einem Supermarkt anhalten
und fragen, ob ich meinen Akku laden darf.
Die Leute sind sehr hilfsbereit: Bitte gerne.
Hier mache ich aber den entschiedenen Fehler und lade nur einen Akku etwas nach, da ja
eine volle Ladung gut vier Stunden benötigt
und ich unbedingt heute noch ankommen will!!
Nach der Zwangspause geht es weiter und ich
sehe, dass die zusätzliche Akkuladung schneller schwindet, als ich nachgeladen habe. Also
schiebe ich an den Extrem-Steigungen, um die
Akkus zu schonen. Auch gut, kann ich dadurch
die raue und wilde Landschaft noch intensiver
erleben.
Kurz nach 19:00 Uhr ist es dann endlich soweit, ich habe die letzte Kuppe überwunden
und kann die Schranke am Eingang des Areals

sehen. Ich steige wieder auf und fahre mit der
letzten Ladung des Akkus an das Touristencenter. Mein erster Weg führt wieder zu Steckdosen, diesmal werden aber zwei Akkus parallel geladen. Denn das Hotel, das ich mir in der
Nähe gebucht habe, ist dann doch tatsächlich
38km entfernt und ich wollte dorthin fahren und
nicht schieben.
Als erstes dann raus an die weltberühmte
Weltkugel und ein paar Fotos machen lassen,
Fotografen sind ja genug da. Denn wegen diesem Bild bin ja schließlich hier.
Im Touristencenter wollte ich mir dann ein paar
schöne Andenken kaufen, aber leider ist fast alles „Made in China“ und wenig anmutig. Okay,
dann gönne ich mir zur Feier des Tages im Restaurant ein Rentier-Steak: Aber ich werde abgewiesen, alles reserviert für Reisebus-Gruppen. Und zwei Stunden wollte ich nicht auf den
nächsten freien Platz warten. Habe mir dann
zwei Hot-Dogs zu jeweils 5 Euro an der Snackbar gekauft. Mehrmals um das Touristcenter
gelaufen und die Souvenirs angeschaut. Aber
die kommen immer noch aus China und die
Wertigkeit ist nicht gestiegen. Also bleiben sie
im Laden.

Nachdem die Akkus einen ausreichenden Ladestand haben, habe ich mich wieder auf den
Rückweg zu meinem Hotel gemacht. Die Kilometer vergingen schnell und diesmal konnte
ich den letzten Hügel mit elektrischer Unterstützung machen.
Heimwärts
Am nächsten Tag bin ich dann wieder zurück
nach Olderfjord geradelt. Dort wurde ich von
dem Bekannten eines Bekannten mit dem Auto
abgeholt und er bringt mich nach Kiruna, wo
ich mir dann einen Leihwagen miete. Das ist
notwendig, da die Schwedische Eisenbahn auf
langen Strecken keine Fahrräder mitnimmt und
die Busroute über Finnland ist auch umständlich. Mit dem Auto fahre ich dann bis Malmö,
wo ich es zurückgebe. Dann wieder per Rad
nach Trelleborg zum Fährhafen.
Das Einschiffen gestaltete sich aber sehr
schwierig, da es quasi kein Personal mehr
gibt. Alle Tore und Zugänge muss man sich per
Smartphone und Code erkämpfen. Nach einer
Irrfahrt auf dem Hafengelände, ich glaube ich
habe mich auf der gesamten Strecke weniger
verfahren, komme ich am richtigen Schiff an.
Wie gehabt wird das Fahrrad im Unterdeck
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Die Kollegen der Radlobby Österreich weisen noch darauf hin, dass auch Radfahrer verpflichtet sind einen Abstand zu halten
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Quelle: Radlobby Österreich
angeschlossen und diesmal beziehe ich eine
Kabine mit Bett. Am nächsten Morgen ist das
Schiff schon im Hafen von Travemünde. Von
dort fahre ich weiter zum Bahnhof von Lübeck
und mit dem Zug zu meinem Startpunkt zurück.
Eine 3100km lange Tour ist hier beendet. Wer
eine so lange Tour machen möchte, dem sei
sie empfohlen, aber zum Schluss muss ich sagen: Deutschland ist ein tolles Land für Radtouren!
Stefan Grädke

Impressum
Herausgeber: ADFC Bergstrraße e.V.
Erscheinungsweise: Halbjährlich
Verantwortlich: Matthias Gehrmann
Redaktion: Elmar Tiburski
Satz und Layout: Hans-Werner Meinberg
Titelbild: ADFC Bergstraße
Auflage: 1000 Exemplare
Redaktionsschluss 1-2020: 30.03.2020

Internet: www.adfc-bergstrasse.de
eMail; elmar.tiburski@adfc-bergstrasse.de
Nachdruck ist unter Angabe der Quelle und
mit Zusendung eines Belegexemplars an die
Redaktion genehmigt.
Bildnachweis: Fotos sofern nicht extra
gekennzeichnet von Mitgliedern des ADFC
Bergstrasse

27
27

