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Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Radfahrende,

F

ahrradstadt Würzburg? Das mag für manche unglaubwürdig klingen, und trotzdem hat sich im
August 2012 unter dem Dach der Lokalen Agenda 21 eine (ehrenamtliche) AG Radverkehr gebildet,
die genau dieses Ziel vor Augen hat. Dabei geht es nicht um das Gegeneinander der unterschiedlichen Mobilitätsformen (motorisierter Individualverkehr, ÖPNV, Radfahrende und Fußgänger), sondern
ein gleichberechtigtes Nebeneinander bzw. ein respektvolles Miteinander im mobilen Alltag.
Immer mehr Bürgerinnen und Bürger wechseln, wo nur möglich, auf das Fahrrad, mit dem sich
im Kernbereich von Würzburg jedes Ziel komfortabel und zeitnah erreichen lässt. Natürlich kosten die
Anstiege, die aus der Tallage herausführen, Kraft. Natürlich merken Radfahrende deutlicher, ob es heiß
oder kalt ist, ob es regnet oder schneit. Dennoch bestätigen die meisten das Überwiegen der positiven
Aspekte – im Hinblick auf Gesundheit und Fitness, aber auch im Hinblick auf den direkteren Kontakt
zu Umgebung und Umwelt, der größeren Kontrolle aufgrund optimaler Geschwindigkeit und besserem
Überblick in allen Situationen. Und: Nach wie vor ist das Fahrrad die Maschine, die die investierte Energie am eﬃzientesten umwandelt!
Die Verkehrspolitik in Würzburg ändert sich – langsam, aber bestimmt: Durch den Radverkehrsbeirat
wird seit 2010 eine Förderung und Berücksichtigung des Radverkehrs bei allen Planungen und Maßnahmen angemahnt und auf Missstände hingewiesen. Würzburg bewirbt sich außerdem um die Aufnahme in
die AGFK Bayern e.V. (Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern e.V.). Für die Aufnahme in diese Gruppe von Städten muss Würzburg bis 2015 noch eine umfangreiche »To do«-Liste abarbeiten.
Zudem werben alle Parteien und Kandidaten, die bei der Kommunalwahl im März ins Würzburger Rathaus
einziehen wollen, damit, den Radverkehr in Würzburg zu fördern. Wenn auch in unterschiedlichem Maße,
zeigen doch alle Parteien – zumindest vor der Wahl - den Willen zur Veränderung.
Ziel der AG Radverkehr ist es, zum Umstieg auf das Fahrrad zu ermuntern, wo immer und wann
immer es möglich ist, und Akteure und Aktivitäten zu benennen, die sich um ein neues, nachhaltigeres
Verständnis von Mobilität bemühen. Das gelingt nicht sofort, und nicht mit ein paar bedruckten Seiten –
aber es ist ein Anfang.
Aktuelle Nachrichten und Termine zum Radverkehr in und um Würzburg sowie die Möglichkeit zum
Mitmachen bietet die AG Radverkehr unter http://fahrradstadtwuerzburg.de
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Lokale Agenda 21
Agenda 21 – was ist das?

Lokale Agenda 21

Ende der 1980er Jahre ist weltweit das Bewusstsein für ökologische, ökonomische und soziale
Probleme gewachsen. Umweltverschmutzung,
die Zerstörung der Regenwälder, die Ausbeutung
und Vertreibung von Menschen insbesondere
in Entwicklungsländern sowie das ökonomische Ungleichgewicht auf der Erde haben die
Vereinten Nationen zur Einberufung der ersten
Weltkonferenz 1992 in Rio de Janeiro veranlasst.
178 Nationen verpflichteten sich damals zu
einem Leitbild nachhaltiger Entwicklung und die
Staatengemeinschaft gab sich mit der Agenda 21
selbst ein Aktionsprogramm für das 21. Jahrhundert. Dieses Programm soll auf allen Ebenen,
also international, national, regional und lokal
umgesetzt werden.

Die Gründung einer Lokalen Agenda 21 ist auf
kommunaler Ebene besonders wichtig, denn in
den Städten und Gemeinden treten Umwelt- und
Entwicklungsprobleme auf, da dort konsumiert,
Abfall produziert und Energie und Rohstoffe
verbraucht werden.
Seit 1996 engagieren sich Bürgerinnen und
Bürger in der Lokalen Agenda 21 von Stadt und
Landkreis Würzburg und setzen sich für eine
nachhaltige Entwicklung unserer Region ein.

Was bedeutet Nachhaltige
Entwicklung?
»Bei nachhaltiger Entwicklung geht es darum, die
Bedürfnisse aller in der Gegenwart zu befriedigen,
ohne zu riskieren, dass künftige Generationen
ihre eigenen Bedürfnisse nicht mehr befriedigen
können.« (Definition aus dem Leitbild einer Nachhaltigen Entwicklung der UNO, 1987)
Nachhaltiges Handeln beinhaltet dabei u.
a. eine umsichtige Nutzung von Energie und
Ressourcen, eine konsumkritische Lebensführung
durch zum Beispiel den Kauf von fairen und
biologisch hergestellten Produkten, geringeren
Fleischkonsum, Vermeidung von Müll. Auch der
Protest gegen Unrecht und die Unterstützung
von Initiativen gehören zu einem nachhaltigen
Handeln. Eine nachhaltige Entwicklung soll somit
wirtschaftlich tragfähig, sozial gerecht und ökologisch verträglich sein.

Folgende Themen werden derzeit in
den Arbeitskreisen behandelt:
Der Arbeitskreis Mobilität & Regionalentwicklung setzt sich für eine Förderung des Rad- und
Fußverkehrs, für ein flächendeckend gutes
ÖPNV-Angebot und damit auch für eine Verbunderweiterung ein. Verschiedene Arbeitsgruppen
beschäftigen sich mit speziellen Themen. So gibt
es neben der AG Radverkehr eine AG Linie 6 zur
Unterstützung der geplanten Straßenbahn ans
Hubland, eine AG Carsharing und die AG KBS
780, die sich für eine Aufwertung der Bahnstrecke
zwischen Würzburg und Heilbronn einsetzt.
Der Arbeitskreis Klimaschutz will eine
Reduktion der Treibhausgase durch bauliche
Maßnahmen erreichen. Hierzu bietet der AK alle
14 Tage in der Umweltstation kostenlose ErstEnergieberatungen an. Neben Informationen
zum richtigen Vorgehen bei Gebäudesanierungen,
Tipps zu geplanten Bauvorhaben werden auch
Fördermöglichkeiten aufgezeigt.
Der Arbeitskreis Elektrosmog beschäftigt
sich mit der elektromagnetischen Strahlung, z.B.
durch Mobilfunk, der wir tagtäglich ausgesetzt
sind. Die Folgen für Mensch und Natur sind dabei

Auftakt »Stadtradeln 2013«
mit Georg Koeniger (auf der Bühne)

schwer abzuschätzen. Der Arbeitskreis möchte
Aufklärungsarbeit leisten. Zudem setzt er sich für
eine bessere Vorsorge für Mensch und Umwelt vor
elektromagnetischer Strahlung ein.
Der Arbeitskreis Nachhaltiger Konsum will
ein stärkeres Bewusstsein für das schaffen, was
wir tagtäglich konsumieren. Nicht nur der Preis
sondern die Qualität der Produkte (Langlebigkeit),
die Herkunft (Regionalität) sowie die ökologischen und sozialen Bedingungen unter denen sie
produziert werden, sollen über unser Kaufverhalten entscheiden. Der maßlose Fleischkonsum mit
seinen Folgen für Klima, Umwelt und Gesundheit
von Mensch und Tier ist Anlass für den AK, sich
für die Idee des »Vegetarischen Donnerstag«
einzusetzen.

Zukunft braucht Beteiligung.
Machen Sie mit!
Engagieren Sie sich in den Agenda-Arbeitskreisen
oder einzelnen Agenda-Projekten. Schlagen Sie
neue Themen vor und bringen Sie Ihre Ideen ein.
Informationen zur Lokalen Agenda 21 und den
bestehenden Arbeitskreisen und -gruppen erteilt
Agenda 21 Koordinationsstelle
Umweltstation der Stadt Würzburg
Zeller Str. 44, 97082 Würzburg
Email: agenda21@stadt.wuerzburg.de
Tel. 0931/44 44 0
www.wuerzburg.de/umweltstation
Beteiligen Sie sich aktiv an einer zukunftsfähigen Entwicklung in Stadt und Landkreis
Würzburg!

Freirad – das Verleihrad
Kostenloser Fahrradverleih für Würzburger Innenstadt

S

eit Ende April gibt es in Würzburg einen
Fahrradverleih der ganz besonderen Art.
Der Name »Freirad« ist dabei Programm: Im
Gegensatz zu vergleichbaren Angeboten kommerzieller Anbieter soll die Nutzung der Würzburger
Freiräder vollkommen kostenlos möglich sein.
Auch soll das Leihen der Räder möglichst ohne
ein umständliches Verleihsystem auskommen.
Eine einmalige Registrierung ist zwar aus
rechtlichen Gründen nötig, dabei wird jedoch
weitestgehend auf die Angabe persönlicher Daten
verzichtet. Die registrierten Personen erhalten
dann per Email den Zahlencode für die Schlösser an den Rädern. So können sie bei Bedarf
bequem zu jeder Zeit an einer der insgesamt vier
Leihstationen im Innenstadtbereich ein Fahrrad
ausleihen und spätestens im Laufe des Folgetages
wieder zu einer der Stationen zurückbringen.
Die InitiatorInnen des Freirad-Projekts
möchten dadurch nach eigener Aussage »eine
möglichst unkomplizierte und von finanziellen
Mitteln unabhängige Möglichkeit der Mobilität für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt«
schaffen. Wie aus ihrem Werbeslogan »bleib frei,
fahr bleifrei!« hervorgeht, sollen die Freiräder
zudem eine ökologisch sinnvolle Alternative zum
Gebrauch von PKWs im Stadtgebiet bieten.
Entstanden ist das Freirad aus dem Würzburger Umsonstladen »Luftschloss« heraus. Der
kleine Laden hinter den Würzburger Posthallen
bietet Menschen die Möglichkeit, noch brauchbare,
aber zur Zeit nicht gebrauchte Dinge abzugeben,
damit diese von anderen Menschen weiterhin
sinnvoll verwendet werden können. Der Grundgedanke dieses Prinzips ist die nachhaltige Nutzung
von Gegenständen und somit die Schonung von
Umwelt und Ressourcen. Seit seiner Gründung
im Februar 2012 hat sich das Luftschloss stetig
weiterentwickelt und bietet inzwischen neben
dem eigentlichen Umsonstladen auch Raum für
verschiedene andere, inhaltlich ähnliche Projekte.
Am Anfang des Freirads stand die Idee, in
den Räumen des Umsonstladens eine kostenlose
Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt einzurichten. Wer
möchte kann dort inzwischen jeden Donnerstag
ab 17 Uhr mit speziellem Fahrradwerkzeug und
mit fachkundiger Hilfe das eigene Fahrrad wie-

Freiräder »Bea« (oben) und »José« (unten)

der auf Vordermann bringen. Bereits von Beginn
an stand die Idee im Raum, neben der Werkstatt
auch einen kostenlosen Fahrradverleih zu organisieren. Als mit der Zeit dann immer mehr gebrauchte Fahrräder als Spenden ihren Weg in das
Luftschloss fanden, konkretisierten sich die Pläne
und die Arbeit am Projekt »Freirad« begann.
Seither flickte, schraubte und lackierte das
ca. 8-köpfige Team von Ehrenamtlichen, was
das Zeug hält, und bereitete sich darauf vor, am
27. April 2013 die ersten der bunt lackierten und
mit roten Blechschildern versehenen Freiräder in
der Stadt auszusetzen. Trotz der vielen Ungewissheiten, die ein solches Projekt immer mit sich
bringt, sind sie zuversichtlich, dass die Freiräder
bei vielen Würzburgern Zuspruch finden werden.
Grund zur Hoffnung bietet dabei auch das Marburger Vorbild »Radlos«, welches dort nach einem
ähnlichen Prinzip bereits seit 2010 kostenlos
Fahrräder zum Verleih anbietet.
Wer selbst einmal eines der Freiräder fahren
möchte, hat die Möglichkeit, sich zu den regulären Öffnungszeiten im Luftschloss oder in der
Würzburger Umweltstation zu registrieren.
Fahrradwerkstatt
beim »Luftschloss«

FahrradSelbsthilfeWerkstatt
im Umsonstladen »Luftschloss«
Rad kaputt? Kein Problem! In unserer Selbsthilfe-Werkstatt haben wir spezielles Fahrrad-Werkzeug und stehen euch bei Bedarf auch gerne mit
Rat und Tat zur Seite. Teilweise haben wir auch
gebrauchte Ersatzteile da. Neue Teile, wie z. B.
Schläuche oder Lichter, haben wir leider nicht –
wenn ihr die Teile mitbringt, helfen wir euch aber
auch gerne mit dem Einbau. Das Angebot unserer
Werkstatt ist kostenlos, wir freuen uns aber
natürlich auch immer über eine kleine Spende.
Durch die Spenden soll unser »Freirad«-Projekt
– ein kostenloser Fahrradverleih für die Würzburger Innenstadt – realisiert werden.
Unsere Werkstatt befindet sich in den Räumen
des Umsonstladens »Luftschloss« hinter den Posthallen und hat jeden Donnerstag von 17–19 Uhr
geöffnet.
Leute, die sich mit dem Reparieren von Fahrrädern auskennen und gerne mithelfen wollen, sind
uns immer herzlich willkommen! Kommt einfach
vorbei oder schreibt eine Mail an
umsonstladen.wuerzburg@posteo.de
Mehr Informationen zum Luftschloss unter
umsonstladen4wuerzburg.wordpress.com

Ich musste an meine Mutter denken
Georg Koeniger
Georg Koeniger, geboren in Deutschlands Radstadt Nr. 1, in Münster, ist Kabarettist, Schauspieler und Autor.
Noch vor dem Klettern ist Radfahren seine erste große Leidenschaft von Kindesbeinen an. Oder mit seinen
Worten: »Wer in Münster geboren wird, wird praktisch mit dem Rad am Hintern geboren.« Mit seinen Bühnenprogrammen tritt er sowohl solo als auch als Mitglied der fränkischen Kulttruppe TBC auf Kleinkunstbühnen
und Kabarettfestivals in ganz Deutschland auf. Soeben ist sein zweites Buch »Bis dass die Autotür uns scheidet«
im Piper-Verlag (Malik) erschienen.

I

ch musste an meine Mutter denken, die uns
immer eingebläut hatte: »Es gibt die drei
großen F, die man nie verleihen sollte: Frauen,
Füller und Fahrräder.« Zwar hatte ich keine Ahnung, wie man eine Frau verlieh, meinen Füller
hatte ich schon so oft verloren, oder die Feder
kaputt gemacht, dass mir das aktuell in meinem
Besitz befindliche Modell herzlich egal war, aber
das mit dem Fahrrad leuchtete mir sofort ein.
Dieser Fall hier lag allerdings komplizierter: Wie
muss man die Regel auslegen, wenn sich das eine
F ein anderes F ausleihen möchte, wenn also eine
Frau mein Fahrrad will?
Ein Stück weit hatte ich mir die Sache ja selber
eingebrockt. Ich hatte Sylvia, um ihr zu imponieren, erzählt, dass mein Flury ein echtes Kriegsfahrrad sei, das Herr Genauer aus Stalingrad
gerettet habe. Der Lederüberzug des Sattels habe
den harten Winter 1942 nicht überstanden, der
sei in einem Kochtopf gelandet und von den
Landsern verspeist worden. Mit dem letzten
Flugzeug seien die beiden dann rausgekommen.
Die Kratzer und Beulen am Rahmen – eigentlich nur das Ergebnis meiner nachlässigen Art,
das Fahrrad durch den engen Fahrradkeller zu
manövrieren – hatte ich ihr als Spuren eines russischen MG-Angriffs verkauft. Insofern hatte ich
ihr mein Fahrrad vielleicht etwas fahrlässig allzu
schmackhaft gemacht. Dass Sylvia unbedingt auf
meinem alten Rad fahren wollte, war dennoch
ziemlich erstaunlich, denn es gab Alternativen.
»Oder soll ich Bernd fragen, ob er mich fahren
lässt?« sagte sie jetzt, als könnte sie meine Gedanken lesen.
Das war eine ziemlich fiese Frage, denn Bernd
hatte seit kurzem ein Bonanzarad. Er wohnte
gleich bei uns um die Ecke. Er hieß eigentlich
Bernward, aber alle nannten ihn nur Bernd. Er
war zwar ein Jahr älter als ich, aber uns verband
ein gemeinsames Schicksal: Wir hatten beide
lange gelispelt. Unter dem Druck meiner mich
ständig hänselnden Geschwister gelang es mir
schneller als dem Einzelkind Bernd, diesen
Sprachfehler abzutrainieren. Für eine Weile hatte
ich deshalb Oberwasser.
»Bernd, sag mal Schutzblech«, hänselte ich ihn,
so wie mich meine Geschwister gehänselt hatten.
»Nein, nicht Ssssutssssblech, das heißt Schutzblech. Sag mal Schutzblech!« –»Ssseissspott!«
verlor Bernd irgendwann die Geduld und verprügelte mich.
Seitdem waren wir Freunde. Seit einem Jahr
lispelte er auch nicht mehr und seit ein paar Monaten besaß er eben das Bonanzarad. Er war der
erste in unserer Nachbarschaft, der eines hatte.
Während wir anderen noch auf mehr oder weniger
alten Mühlen um die Kreuzkirche herum sausten,
hatte er plötzlich das coolste Rad im Viertel.

Als ich ihn zum ersten Mal damit sah, dachte
ich, er säße auf einem Motorrad. Mit dem hohen
Lenker und dem bananenförmigen Sattel sah es
aus, wie eine amerikanische Harley Davidson aus
dem Fernsehen. Und Bernd saß mit seinen fast elf
Jahren auch drauf, wie ein waschechter amerikanischer Filmstar. Er hatte sich sogar einen
Zahnstocher besorgt, damit es so aussah, als hätte
er eine Zigarette im Mundwinkel. Stolz zeigte er
mir seine Gangschaltung, die nicht mit einem
mickrigen kleinen Hebel am Lenkergriff betätigt
wurde, sondern mit einem mächtigen, zwischen
seinen Oberschenkeln mittig auf den beiden dünnen Oberrohren angebrachten Schaltknüppel, der
an die Automatikschaltung bei einem Rennauto
erinnerte. Bernd saß am liebsten so, dass er die
Arme auf der Schaltung lässig über Kreuz aufstützen konnte. Der Sockel des Schalthebels war sogar
mit einer Folie in Holzmaserung beklebt. Wie bei
einem Alfa Romeo.
Während alle unsere Normalo-Räder in
gedeckten Farben von dunkelgrün bis rostbraun
daherkamen, war sein Rahmen in einem knalligen Orange gespritzt. Die hoch aufragenden
Lenkerenden des Bonanzarads waren mit bunten
Plastikbändern versehen, hinten am Bananensattel flatterte stolz ein Fuchsschwanz, wenn Bernd
seine Runden drehte. Zwei Rückspiegel und ein
Mercedes-Stern (Gott weiß, wo er den her hatte…)
taten ein Übriges: Jetzt drehten sich die Köpfe
nach seinem Fahrrad. Ich platzte fast vor Neid.
Seit er es sein eigen nannte, sah man ihn eigentlich nur noch auf dem Rad, als wäre es irgendwie
mit ihm verwachsen. Er fuhr damit bis auf die
Terrasse seines Elternhauses, die prompten und
regelmäßigen Ermahnungen seiner Mutter ignorierend. Alte Männer gehen nicht ohne Stock aus
dem Haus, Bernd nicht ohne Bonanzarad.
Sylvia war, obwohl sie in einer anderen Straße
wohnte, erstaunlich oft in unserem Revier anzutreffen. Bernd behauptete, das sei wegen seines
Bonanzarades.
»Wegen der albernen Mühle? Sieht ja aus wie
die Kreuzung von einer Nähmaschine mit einem
Pfingstochsen!« stichelte ich und war schon
weitergerollt, ehe er versuchen konnte, mich mit
seinem Vorderreifen zu treffen. Ich fuhr Schlangenlinien, während er von hinten versuchte,
mich zu schubsen. So war es jetzt oft: Während
Sylvia scheinbar desinteressiert auf einer Mauer
oder Bank saß, versuchten wir ihr mit unseren
Rädern zu imponieren. Ich dachte, ich hätte
eigentlich keine Chance gegen seinen Flitzer, aber
bei unseren Wettrennen zeigten sich bald die
Schwächen den Bonanzarads. Wenn man damit
nicht lässig und dekorativ an einer Straßenecke
oder auf dem Spielplatz herumstand, sondern tat-

sächlich damit fuhr, war es selbst alten Kleppern
wie meinem Kriegsveteranen Flury hoffnungslos
unterlegen. Obwohl Bernd älter war und größer
als ich, gewann ich jedes Rennen gegen ihn. Er
kam mit seinem Chopper einfach nicht »aus dem
Quark«, wie wir sagten. Das Teil war nämlich
ziemlich schwer. Wenn er schließlich keuchend
zu mir aufschloss, behauptet er, ich hätte einen
Frühstart hingelegt, oder er klagte über einen
Kettenklemmer.
Sein Fahrrad war außerdem alles andere als
bequem und längere Fahrten eine richtige Tortur.
Nicht umsonst wurde das Bonanzarad oft stehend
gefahren. Mit dem hohen Lenker und der seltsamen Sitzposition hatte Bernd große Schwierigkeiten, es im Gelände zu beherrschen. Die großen
glänzenden Federn an der Vordergabel, dienten
nur zur Zierde. Die so beneidete »Pornoschaltung«
versagte schnell ihren Dienst. Irgendwann rammte sich Bernd auch noch bei einem der vielen
Stürze den Schaltknüppel in die Weichteile. Als
er wieder atmen konnte, beendete ein wütender
Tritt das Leben des Hebels.
Vor dem blondgezopften Publikum versuchten
wir auch immer wieder, uns mit Tricks zu übertreffen. Er fuhr freihändig, die Beine nach hinten
angewinkelt, die Hosenbeine hatte er mit den
Händen gepackt, damit sie nicht auf dem Boden
schliffen. Ich versuchte es mit voltigierähnlichen
Übungen: Tempo gewinnen, dann halb absteigen
und auf einem Pedal stehen, abspringen, in voller
Fahrt zwei Schritte machen und sich dynamisch
wieder auf den Sattel schwingen.
Offensichtlich hatten Sylvia meine Übungen
mehr imponiert, denn sie wollte mit meinem
Flury fahren und nicht mit Bernds BonanzaBanane. Insofern klangen ihre Drohungen, Bernd
zu fragen, etwas hohl. Dennoch gab ich nach.
»Nee, ist ja schon gut. Kannst mal fahren«. Ich
hielt ihr Flurys Lenker hin. Wir standen am Rand
der Promenade, dem alten Festungswall der Stadt,
und so ziemlich deren einzige Erhebung. Man hatte sie schon vor lange Zeit mit einem Asphaltband
versehen, auf dem Radfahrer fast ohne Unterbrechung, um die ganze Stadt herumrollen können.
Diese ausschließlich für Radfahrer vorgesehene
Stadtautobahn, ist noch heute ziemlich einzigartig,
in den sechziger Jahren war sie geradezu sensationell. Wir Kinder dachten uns aber nichts dabei.
Wir kannten es nicht anders. Im Gegenteil: Wir
nahmen an, so etwas gäbe es überall.
Im Schweiße meines Angesichts hatte ich
Sylvia, zum Kamm der Promenade heraufgeschleppt. Sich, auf ihren Rollschuhen stehend an
meinem Gepäckträger festhaltend hatte sie sich
ständig beschwert, es ginge ihr zu langsam. Und
oben dann verkündet, sie wolle selber fahren.
Aber das war noch nicht alles: Ich solle mitfahren,
eröffnete sie mir jetzt. Auf dem ziemlich betagten
Gepäckträger, der wohl tatsächlich schon vor 1945
Marschbefehle an die Front gebracht hatte.
»Aber wieso denn? Fahr doch einfach mal hier
auf der Promenade auf und ab, dann ist gut.«
»Ooch, langweilig«, maulte sie und zog eine
Schnute. Bei meiner Schwester hätte mich das
jetzt fuchsteufelswild gemacht. Bei ihr machte mich das..., ich konnte das gar nicht genau
sagen..., weich?

GEORG KOENIGER

Bis dass
.. die
Autotur uns
schei det
Ein Leben in 12 Fahrrädern

Ich half ihr also in den viel zu hohen Sattel,
stellte ihre Rollschuhe auf die Pedale, hielt das
Rad in der Balance und nahm vorsichtig auf dem
breiten Gepäckträger Platz, der sofort schmerzhaft gegen meine Oberschenkel drückte. Sie
wollte einen steilen Schotterweg hinunterfahren,
der von der Promenade abzweigte.
»Wieso willst du denn da nicht mit Rollschuhen
runter?« machte ich einen letzten Versuch, das
Unheil abzuwenden. Zu ängstlich, um nach vorne
zu sehen, studierte ich lieber das nähere Umfeld.
Ich stellte fest, dass der Gepäckträger mit zwei
verschiedenen Schrauben am Rahmen festgemacht war, eine rund mit Schlitz, die andere
sechseckig und flach. Ob sie wohl halten würden?

Adressen in Würzburg

»Geht nicht«, behauptete sie, »da klemmen sich
Steinchen ein, und dann blockieren die Räder.«
Sprach’s und trat scheppernd in die Pedale.
Ich versuchte noch mit den Füßen schleifend
zu bremsen, aber es war schon zu spät. Immer
schneller werdend, rollten wir den Hügel hinab.
Bald begann das Fahrrad bedrohlich zu schlingern, sie schien keine Gewalt mehr über den Lenker zu besitzen, und die Rollschuhe hinderten sie
offensichtlich daran zu bremsen. Oder wollte sie
etwa so schnell fahren? Unsere Schräglage wurde
schnell so bedrohlich, dass ich mich irgendwann
entschied, abzuspringen. Wie beim Bockspringen
im Turnunterricht, stützte ich beide Hände auf den
Gepäckträger, hob mich selbst ab und schwang
mich rückwärts vom Rad. Sobald meine Beine den
Boden berührten, versuchten sie wie wild rennend
das rasende Tempo des Oberkörpers aufzunehmen,
der gemäß den Gesetzen der Trägheit unwiderstehlich vorangezogen wurde. Dieses ungleiche
Rennen ging nur zwei Schritte gut, dann konnte
ich mich nicht mehr auf den Beinen halten und
kippte bei voller Geschwindigkeit vornüber. Bevor
ich aufschlug, gelang es mir noch, die Hände nach
oben zu reißen und den Kopf auf die Brust zu nehmen. So legte ich eine vorbildliche Rolle vorwärts
auf den Weg. Mein Schwung war danach immer
noch so groß, dass ich direkt wieder auf die Beine
kam, die sich diesmal erfolgreich bemühten, unter
meinem davoneilenden Schwerpunkt zu bleiben
und ihn dann langsam abzustoppen. Mein Turnlehrer wäre geradezu begeistert von mir gewesen.
Schnaufend stand ich da und schaute mich
um. Offensichtlich war es mir gelungen, relativ
unbeschadet abzusteigen. Meine Flugrolle auf
dem Kiesweg hatte einige Bremsspuren auf
Schultern, Wirbelsäule und Hüftknochen hinterlassen (»Mein Gott, der Junge ist ja nur Haut und

Knochen«, hörte ich meine Tante sagen), aber ich
würde es wohl überleben.
Ob das bei Sylvia auch der Fall war, konnte ich
nicht gleich sagen, denn weder sie, noch mein
Fahrrad waren irgendwo zu sehen. Von Sorge
getrieben lief ich den Rest des Hügels so schnell
ich konnte abwärts. Schließlich hörte ich ein
unterdrücktes Fluchen. Ich entdeckte Sylvia und
mein Fahrrad neben dem Weg in einem Gebüsch
liegend. Während das Hinterrad noch einige
letzte sinnlose Umdrehungen in die Luft wirbelte,
rappelte sie sich schon hoch. Ungeschickt versuchte ich, ihr dabei zu helfen, doch sie schlug
meine angebotene Hand aus. Beim Aufstehen
versetzte sie meinem Flury noch einen gemeinen
Tritt.
»So ein doofes Fahrrad. Da kann man ja gar
nicht richtig damit fahren. Da wackelt ja alles.
Wegen dir hab ich mir jetzt die Knie aufgeschrammt. Du Doofmann!«
Sie inspizierte ihre Beine, die für meine Begriffe ziemlich unbeschadet aussahen. Jedenfalls
blutete sie nicht. Ganz anders bei mir.
Aber das war ihr egal. »Das sag ich meinem
großen Bruder, der kommt dann und verhaut
dich!« Sprach‘s und stolperte auf ihren offensichtlich verklemmten Rollschuhen davon. Dann
drehte sie sich noch einmal um:
»Doofmann!« rief sie mir erneut zu und verschwand.
»Komm her, Doofmann«, sagte ich zu Flury, half
ihm aus dem Gebüsch und puhlte ihm das ausgestanzte Rasenstück aus dem offenen Lenkerende.
»Tschuldigung, soll nicht wieder vorkommen.«
Beim Heimradeln schwor ich mir, mein Flury
niemals wieder zu verleihen. Schon gar nicht an
Frauen. Die konnten mir bis auf Weiteres aber
gewaltig gestohlen bleiben.

e-motion Technologies Premium-Shop
Winterhäuser Str. 98, 97084 Heidingsfeld
Tel.: 0931-780114260

Brand – Der Fahrradladen
Mainaustr. 50, 97082 Zellerau
www.fahrrad-brand.de
Tel.: 0931-417741

Fahrradverkauf/-reparatur
King Bike
Büttnerstraße 74, 97070 Stadtmitte
www.king-bike.com
Tel.: 0931-30419978
Bikes+more Ludwig Körner x-tra
Bronnbachergasse 3, 97070 Stadtmitte
www.ludwigkoerner.de
Telefon: 0931-52340
Velo Momber e.K.
Landwehrstraße 13, 97070 Stadtmitte
www.velo-momber.de
Tel: 0931-12627
Radhaus Schuster
Raiffeisenstr. 3, 97080 Grombühl
www.radhaus-schuster.de
Tel.: 0931-12338
Radlager Würzburg Werther&Werther GbR
Veitshöchheimer Str. 7c, 97080 Grombühl
www.radlager-wuerzburg.de
Tel.: 0931-20591243

Radlshop Weis
Eisenbahnstraße 11a, 97084 Heidingsfeld
www.radlshop-weis.de
Tel.: 0931-62032

Fahrradzubehör- und reperatur

Fahrrad Wüster Roswitha
Dürrenberg 28, 97084 Heidingsfeld
Tel.: 0931-63430

Erthal-Sozialwerk gemeinnützige GmbH
Sanderstr. 27, 97070 Stadtmitte
www.fahrradservice.erthal-sozialwerk.de
Tel.: 0931-3539739

Run + Bike Markus Dellinger
Leistenstr. 3, 97082 Mainviertel
www.cannondaleshop.de
Tel.: 0931-884225

Umsonstladen Luftschloss
Posthalle (Rückseite), 97070 Stadtmitte
umsonstladen4wuerzburg.wordpress.com
(Mo 17–20 Uhr, Do 15–18 Uhr, Sa 11–14 Uhr)

Bikestore
Wölffelstrasse 1, 97072 Sanderau
www.bikestore-shop.de
Tel.: 0931-77039
Zweirad Meyer
Randersackerer Str. 9, 97072 Sanderau
www.zweirad-meyer-wuerzburg.com
Tel.: 0931-53307

Verbände
ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrradclub
Bahnhofplatz 4, 97070 Stadtmitte
www.adfc-wuerzburg.de
Tel.: 0931-78136
VCD Verkehrsclub Deutschland
www.vcd.org/mainfranken-rhoen

Versbacher Fahrradsonntag 2013
1993 hat der Arbeitskreis Eine Welt der Pfarrgemeinde St. Jakobus mit vielen Versbacher Vereinen
und Organisationen beim ersten Versbacher Fahrradsonntag für eine sichere Radstrecke Versbach –
Würzburg – Versbach protestiert und konkrete Vorschläge zu einer Verbesserung der Strecke gemacht.
Alle Fraktionen des damaligen Stadtrats, der OB, der Fahrradbeauftragte, Verkehrsverantwortliche
haben diesen 22 Punkteplan erhalten.
Am 12. Mai 2013 – 20 Jahre später – wurde der
Versbacher Fahrradsonntag zum zweiten Mal
durchgeführt. Zwar öffnete der Himmel pünktlich
zum Start der Protestfahrt noch mal seine Schleusen. Dennoch machten sich ca. 150 Demonstranten auf die Strecke, um endlich ein Zeichen zu
setzen, dass die Radstrecke von Versbach nach
Würzburg dringend eine Verbesserung braucht.
Der Sprecher des Arbeitskreises Eine Welt aus
Versbach, Matthias Hart, der die Demonstration
organisiert hat, sieht dies als deutliches Statement, dass Würzburgs Norden endlich eine sichere Radstrecke benötigt auf der sowohl Alltagsradler als auch Kinder sicher fahren können.
Zum ersten mal lernten die beiden potentiellen Oberbürgermeisterkandidaten Muchtar
Al Ghusain (OB Kandidat SPD u. GRÜNE) und
Christian Schuchardt (OB Kandidat der CSU und
Stadt-Kämmerer) die Strecke kennen. In ihrer
Abschlussstellungnahme äußerten beide, dass
sie äußerste Mühe hatten die Strecke überhaupt
zu finden. Verbesserungen der Sicherheit halten
sowohl Al Ghusain als auch Schuchardt für
dringend erforderlich. Der vom Arbeitskreises
Eine Welt vorgestellte 22 Punkteplan könne da
eine Grundlage sein. Besonders die Tunnelbereiche und die fünf Zebrastreifen zeigen, dass diese
Strecke in keiner Weise mehr die Anforderungen
an eine zeitgemäße Radstrecke erfüllt.
Höhepunkt und Schauplatz eines dauerhaften
Dilemmas Würzburger Radpolitik war dann die
Einfahrt der 150-köpfigen Demonstration in den
Berliner Ring. Hart bestand hier auf der Umfahrung sowohl auf dem Radweg und dann auf der
Straße. Deutlich wurde hier: Die Führung des Radwegs auf Fußgängerbereichen mit Absperrgittern,
z. B. an der Ausfahrt Grombühl, ist nicht tragbar.
Bei steigenden Radverkehr muss die Situation für
Radler am Berliner Ring verbessert werden.
Weitere Einschränkungen und Streckenverlegungen in Fußgängerbereiche oder über Ampelführungen machen den Radverkehr unsicher und
unattraktiv, besonders im Vergleich zur Passage
des Berliner Platzes auf der Straße.
Bei der Demonstration zeigte sich auch, dass die
Führung des Radverkehrs durch die Wohnbereiche
in der Lindleinsmühle ein Sicherheitsproblem
selbst am verkehrsarmen Sonntag bedeutet: Hier
kam es zu zwei kleinen Unfällen mit entgegenkommenden Passanten sowie an Absperrungen, zudem
zu Gefahrsituationen mit ein- und ausparkenden
Fahrzeugen. Kämmerer Schuchardt sieht deshalb
auch die Fortführung des Radwegs nach der Ausfahrt Zinklesweg als notwendige Alternative.
Der städtische Fahrradbeauftragte Friedrich
Weltz, der ebenfalls an der Demonstration teilnahm, hat mit AK-Sprecher Hart Vorschläge zur
Verbesserung in der Nürnberger Straße erarbeitet. Eine Radler-Gruppe aus Rimpar um den
Vorsitzenden des Radsportvereins Solidarität,
Harald Schmidt, nahm an der Demonstration teil

und meinte bei der Abschlusskundgebung, dass
der städtische Teil der gefährlichste Abschnitts
des Radwegs nach Rimpar sei. Für Tourenradler
auf dem Main-Werra-Radweg oder dem neuem
Zwei-Franken-Radweg ist der Weg durch die
mangelnde Beschilderung kaum zu finden.
Dem stimmten die anwesenden neun Stadträte
verschiedenster Fraktionen zu. Abschlussredner
war dann Aljoscha Labeille, der seitens des Verkehrsclubs Deutschlands (VCD) noch die Rolle des
Radverkehrs als Teil der Verkehrsentwicklung für
den Würzburger Norden beleuchtete. Er schloss
sich der Stellungnahme des AK Eine Welt an, dass
es dringend eines Konzepts für eine durchgängige, sichere Radroute in Würzburgs Norden bedarf.
Aus diesem sollte klar erkennbar sein, dass die
Radstrecke nach Versbach Teil eines zukunftsfähigen Verkehrskonzepts für Würzburg ist.
In seinem Abschlusskommentar meinte
Organisator Hart, dass er den ersten Versbacher
Fahrradsonntag mit 24 Jahren durchgeführt hat.
Jetzt ist er 44, und es wurden erst zwei Verbesserungen des 1993 aufgestellten Mängelplans
erfüllt. Er hofft, dass es diesmal nicht nur bei
Lippenbekenntnissen bleibt und er nicht erst
mit 64 eine sichere Radstrecke nach Würzburg
befahren kann.
Der Versbacher Fahrradsonntag wird von
mehr als 20 Organisationen parteiübergreifend
unterstützt. Katholische und Evangelische Kirche
haben mit möglichst autofreien Gottesdiensten
den Versbacher Fahrradsonntag eingeläutet. Alle
Versbacher Elternbeiräte (Grundschule, Kindergärten) haben sich zur Unterstützung entschlossen.
Bei besseren Wetter, so meinte Arbeitskreissprecher Hart, wären sicher wieder mehr als 300

Demonstranten an der Protestfahrt mitgefahren.
Der Unmut in Versbach und Umgebung über die
mangelhafte Strecke ist groß. Die 150 Radfahrenden, die trotz des starken Regens kamen, zeigten
dies deutlich.

Kletterparcours oder offizielle Wegführung
für Radfahrende? Situation am Europastern.

Die 10 Gebote des sicheren Radfahrens
… möchten Dir helfen, als Radfahrer sicherer durch den Straßenverkehr zu kommen. Zwar ist
Radfahren an sich gar keine gefährliche Tätigkeit, trotzdem kann man das eigene Unfallrisiko
durch eine entsprechende Fahrweise verringern. Diese Tips beruhen auf den Ergebnissen von Unfalluntersuchungen und dem gesammelten Erfahrungsschatz vieler Alltagsradfahrer. Probiere
sie doch einfach mal aus …
1. Du fährst ein Fahrzeug.
Fahre so, wie du beispielsweise auch Auto fahren
würdest - sicher und kompetent. Das fasst schon
fast alles Nachfolgende in einem Satz zusammen.
Autofahrer haben die meisten der von Radfahrern genannten Probleme nicht. Sie machen sie
sich einfach nicht.
2. Sehen und gesehen werden – in dieser Reihenfolge.
Behalte immer selbst den Überblick über das Verkehrsgeschehen, um Fehler anderer ausbügeln zu
können. Das geht auf der Fahrbahn einfacher als
auf Radwegen, auf denen wesentlich mehr und
komplexere Eindrücke zu beachten sind.
Fehlendes Umschauen beim Abbiegen, Einbiegen, Queren und Wenden ist der häufigste Fehler
von Radfahrern, der zu Unfällen mit anderen
führt. Hören kann zwar eine angenehme Unterstützung sein, aber verlassen solltest du dich nie
darauf. Nicht alle Verkehrsteilnehmer sind laut
und das Gehör kann leicht mal täuschen. Hören
kann Sehen nicht ersetzen.
Fast genauso wichtig, wie selbst zu schauen,
ist gesehen und von anderen wahrgenommen zu
werden. Zweiradfahrer werden aufgrund ihrer
schmaleren Silhouette leichter übersehen. Hierzu
gehört sichtbar (Gebot 5 und 6), deutlich (Gebot
7) und offensiv (Gebot 8) zu fahren und Radwege,
auf denen du außerhalb der auf die Fahrbahn
konzentrierten Wahrnehmung bist, zu meiden.
Gute Beleuchtung bei Dämmerung und
Dunkelheit sorgt dafür, dass du selbst siehst und
gesehen wirst. Auf Reflektoren kannst du dich
nicht verlassen. Sie funktionieren nur unter
günstigen Umständen, insbesondere nur wenn
fremdes Licht aus der richtigen Richtung auf sie
fällt; manche sind praktisch ganz nutzlos.
3. Fahre möglichst nicht auf Radwegen.
Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass man auf
Radwegen unsicherer fährt als auf der Fahrbahn
daneben . Bauliche Mängel, eine zu geringe Breite
und häufige Kurven sind oft offensichtliche
Mängel. Die Führung von Fahrverkehr rechts
neben abbiegenden Fahrzeugen, schafft jedoch
grundsätzliche, nicht so offensichtliche Gefahren.
Das Gefühl der Sicherheit auf Radwegen trügt.
Meide Radwege soweit möglich. Und wenn du
auf ihnen fahren musst, dann nur mit besonderer
Vorsicht. Besondere Gefahrstellen bilden jede
Kreuzung, Einmündung, jede Ein- und Ausfahrt.
Hindernisse, schlechter Belag, Verschmutzungen
oder, einfach übersehen zu werden, sind auf Radwegen wesentlich häufiger als auf der Fahrbahn.
Besonders gefährlich sind linksseitige Radwege. Auf ihnen befindest du dich noch mehr außerhalb der auf die Fahrbahn und auf Rechtsverkehr
konzentrierten Wahrnehmung. Eine kurze Strecke links zu fahren kann aber dann sicherer sein,
wenn es das Queren der Fahrbahn erspart.

4. Gehwege sind tabu.
Nicht nur, weil Fahren auf Gehwegen zu Lasten der Fußgänger geht und Unfälle mit ihnen
fördert. Viele Verkehrsteilnehmer rechnen noch
weniger mit Radfahrern auf Gehwegen als auf
Radwegen und übersehen dich.
Selbst zum Ausweichen oder Überholen solltest
du Gehwege nicht missbrauchen. Häufig genug
führt das zu Missverständnissen und Unfällen,
an denen dann fast immer der ausweichende
Radfahrer schuld ist.
5. Nutze den dir zustehenden Raum auf der
Straße.
Radfahrer haben rechts zu fahren. Das heißt aber
nicht, dass du dich an den äußersten rechten
Rand verziehen sollst. Zulässig ist bis zu einem
Meter Abstand vom rechten Fahrbahnrand.
Diesen Platz sollst du der jeweiligen Situation
angepasst ausnutzen. Die richtige Position auf
der Fahrbahn ist oft die Stelle, wo Autos mit den
rechten Rädern entlang fahren. Zu parkenden
Fahrzeugen ist ein Mindestabstand von einem
Meter vorgeschrieben. Ebenso musst du zu Gehwegen einen ausreichenden Sicherheitsabstand
einhalten.
Die Erfahrung zeigt, dass du mit umso mehr
Seitenabstand überholt wirst, je mehr Abstand du
selbst nach rechts lässt.
Und du hast notfalls Platz zum Ausweichen,
ohne dabei in den Straßengraben zu stürzen.
Durch die Wahl deiner Position auf der Straße
kannst du weitgehend selbst bestimmen, wann
und wo du überholt wirst. Ein kleiner Schlenker
nach links kann anderen bedeuten »hier nicht«.
Während schon ein nur angedeutetes Ausweichen nach rechts (häufiger Fehler unsicherer
Radfahrer) bei vielen Fahrern den Überhol-Reflex
auslöst.
Leicht schwankende Fahrweise wirkt unsicher
und erhöht tendenziell den Überholabstand. Wo
aber das und deutlicher Abstand vom Fahrbahnrand allein nicht hilft, um gefährdendes Überholen zu unterbinden, solltest du in der Mitte der
Fahrspur fahren und diese »dicht machen«. Das
ist dann zulässig, weder eine Behinderung noch
ein Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot.
Ähnliches gilt für Begegnungen an Engstellen.
Wer zu früh Platz macht, muss damit rechnen,
dass der Gegenverkehr an der Engstelle die
Geschwindigkeit nicht reduziert. Wer zeigt, dass
er viel Platz braucht, der zeigt auch, dass hier
eine Begegnung mit hoher Geschwindigkeit nicht
möglich ist.
6. Nebenstrecken sind problematischer als
Hauptstraßen.
Auf Nebenstrecken ist man nicht immer sicherer
unterwegs. Sie sind häufig kurviger, unübersichtlicher und schmaler. Die geringere Zahl von Kraftfahrzeugen gleichen Fahrer, die zu schnell um die

Kurven fahren und ohne Sicht überholen, wieder
aus. Wo weniger Fahrzeuge unterwegs sind, wird
weniger mit anderen gerechnet.
Solche Straßen sind meist auch in einem
schlechteren baulichen Zustand. »Gut ausgebaut«
ist nicht nur ein Qualitätsurteil über Straßen für
Kraftfahrzeuge. Schad- und Baustellen werden
seltener abgesichert, Schnee später oder gar nicht
geräumt.
Bei einem Unfall bekommst du schlechter Hilfe,
weil weniger Menschen vorbeikommen. Sogar unbefahrene landwirtschaftliche Wege, Feld-, Waldund Radwanderwege sind in dieser Hinsicht eine
bedenkliche Alternative, gerade weil sie durch
ihren Zustand die bei Radfahrern überwiegenden
Alleinunfälle (Stürze) fördern.
Oft aber kann eine Nebenstrecke ohne Radweg
sicherer sein als eine Hauptstraße mit Radweg
oder gar mit linksseitigem Radweg. Radwege sind
die gefährlichsten Nebenstrecken.
7. Fahre eindeutig und berechenbar.
Andere sollen dich sehen und deine Absichten
einschätzen können.
Plötzliche, unangekündigte Richtungswechsel
verbieten sich von selbst. Abbiegen, Anhalten,
Spurwechsel - jedes für andere möglicherweise
unerwartete Fahrmanöver sollte angekündigt
sein. Drücke dich nicht zum Abbiegen lange am
rechten Fahrbahnrand herum, um dann plötzlich
von dort nach links zu ziehen.Sondern kündige
deine Absicht rechtzeitig an, schaue dich um,
ziehe dabei schon etwas nach links, ordne dich
zur Mitte ein und biege von dort ab.
Zum Ankündigen von Fahrabsichten kann ein
Handzeichen hilfreich sein. Vorgeschrieben ist es
nicht, in manchen Situationen sogar gefährlich.
Ankündigen kann man zum Beispiel auch durch
eindeutiges Einordnen auf der Straße. Bei Bremsbereitschaft und beim Kurvenfahren sollten
immer beide Hände am Lenker bleiben.
8. Fahre nach außen offensiv, aber innerlich
defensiv.
Zum deutlichen Fahren gehört auch, nicht zu
schnell zurückzustecken.
Wer nach rechts ausweicht, wird noch mehr
und mit noch geringerem Abstand überholt. Wer
vor Kreuzungen bremst oder zögert, dem wird

10 Irrtümer rund ums Radfahren
nach Markus Schildhauer, ADFC
1. Wenn ein Radweg da ist, müssen Radfahrer ihn benutzen.
Falsch! Radfahrer müssen Radwege nur benutzen, wenn sie durch ein blaues Schild gekennzeichnet
sind. Wo ein solches Schild fehlt, darf auch bei vorhandenem Radweg die Fahrbahn benutzt werden.
Dies gilt übrigens auch, wenn der Radweg in einem schlechten Zustand ist.
Zeichen für benutzungspflichtige Radwege (v.l.n.r.):
237 (Radweg), 240 (gemeinsamer Geh- und Radweg),
241 (getrennter Rad- und Gehweg)

2. Auf dem Zebrastreifen haben Radfahrer Vorrang, genau wie Fußgänger.
Falsch! Wenn Radfahrer Vorrang haben wollen, dann müssen sie absteigen.
3. Radfahrer müssen immer hintereinander fahren.
Falsch! Sie dürfen zu zweit nebeneinander fahren, wenn dadurch der Verkehr nicht behindert wird.
die Vorfahrt oft genommen. Nach außen hin muss
dein Fahrverhalten bestimmt, offensiv, die Rechte
einfordernd wirken! Gleichzeitig aber rechnest
du damit, dass das nächste Auto dir die Vorfahrt
nimmt oder doch noch überholt. Darauf bist du
vorbereitet. So kannst du diese Fehler durch
eigene Maßnahmen wie Umschauen oder deine
Position auf der Fahrbahn ausgleichen. Innerlich
fährst du defensiv.
Du nimmst Rücksicht auf andere, besonders
auf Schutzbedürftige wie Kinder oder ältere
Menschen. Deine Geschwindigkeit ist stets der
Situation angepasst.
9. Keine Minderwertigkeitskomplexe - Du bist
der Verkehr.
Du bist selbst Teil des Verkehrs und hast die gleichen Rechte (und Pflichten) wie andere Verkehrsteilnehmer. Insbesondere ist auch dein Anliegen,
voran und ans Ziel zu kommen, gleichwertig mit
den Wünschen anderer. Du behinderst mit dem
Fahrrad andere genauso viel oder so wenig, wie
sie dich, und weit weniger, als würdest du durch
Autofahren selbst zum Stau beitragen.
Auch die Angst vor überholenden Kraftfahrzeugen ist ein Teil dieses Minderwertigkeitsgefühls. Die Unfalldaten zeigen, dass sie objektiv
unbegründet ist. Sie entsteht aus der subjektiven
Überschätzung von Gefahren, von denen man
meint, dass man auf sie keinen Einfluss hat. Ein
Rückspiegel kann helfen, Ängste abzubauen.
10. Überprüfe regelmäßig dein Fahrrad …
… oder lass es eine Fachwerkstatt tun. Wichtig sind vor allem Bremsen, funktionierende
Beleuchtung, keine Schwächen in strukturtragenden Teilen (Rahmen, Gabel, Lenker), einwandfreier Antrieb, aber auch die sichere Befestigung
von Schutzblechen, weil sie die Räder blockieren
können.
Überprüfe auch dein Fahrverhalten. Pass auf,
dass Nachlässigkeiten, wie z.B. hinhören anstatt
hinschauen, nicht einreissen.
Übe zu verkehrsarmen Zeiten kritische Fahrsituationen wie Vollbremsung oder Ausweichen,
aber rechne nicht damit, sie im Grenzfall auch zu
beherrschen. Eine Sicherheitsreserve sollte dir
bleiben.

4. Beim Schild »Radfahrer absteigen« muss man runter vom Rad.
Falsch! Dieses Zusatzschild kann nicht zum Absteigen zwingen. Wenn es an einer Baustelle steht, die
den Radweg versperrt, darf der Radler dennoch auf die Straße ausweichen.
5. Batterielampen zum Anstecken sind für alle Fahrräder erlaubt.
Falsch! Das gilt nur für Rennräder unter elf Kilogramm und demnächst auch für Mountainbikes unter
13 Kilogramm; für alle anderen Fahrräder ist eine unabhängige Dynamobeleuchtung vorgeschrieben.
6. Radfahrer dürfen in Einbahnstraßen
in Gegenrichtung fahren.
Falsch! Nur in Bremen stimmt das beinahe, denn hier
sind fast alle Einbahnstraßen für Radfahrer in entgegengesetzter Richtung frei. Aber auch in Würzburg gibt
es solche Einbahnstraßen, z. B. in der Hofstraße oder
der Karmelitenstraße!
Links Zeichen 267 (Verbot der Einfahrt) mit Zusatzzeichen 1022-10 (Radfahrer frei), rechts Zeichen 220
(Einbahnstraße) mit Zusatzzeichen 1009-33 (Radfahrer im Gegenverkehr) – dieses Zeichen signalisiert den
Autofahrern, dass Radfahrende entgegenkommen können (und dürfen).
7. Unterwegs mit dem Handy telefonieren ist nur im Auto verboten.
Falsch! Mobil telefonieren während der Fahrt kostet Radfahrer 25 € Bußgeld.
8. Beim Abbiegen müssen Radfahrer die ganze Zeit den Arm ausstrecken.
Falsch! Wenn man das Handzeichen gegeben hat, kann man zum Beispiel nach dem Einordnen auf eine
Abbiegespur oder beim Abbiegen selbst den Arm wieder herunternehmen.
9. Kopörer sind für Radfahrer verboten.
Falsch! Verboten sind Kopörer nur dann, wenn durch ihre Benutzung das Gehör auch wesentlich
beeinträchtigt wird.
10. Tempo 50 Innerorts gilt auch für Radler.
Falsch! 50 km/h Innerorts gelten ohne Zeichen für die zulässige Höchstgeschwindigkeit nur für Kfz.
Radfahrer müssen aber mit angepasster Geschwindigkeit fahren.
Im Grunde könnte alles sehr einfach sein, würden wir als Verkehrsteilnehmende die wichtigste
Regel beachten: Jeder sollte sich so verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder mehr als
nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird. Diese Regel gilt übrigens auch
für Fahrer eines Kfz, wer hätte das gedacht?

TERMINE in Würzburg:
15. März 2014 – Radfahrtag (Aktionen & Infostände in der Innenstadt)
19. März 2014 – Treﬀen der AG Radverkehr (Umweltstation, Zeller Str. 44, 97082 Würzburg)
9. April 2014 – Gemeinsamer Radverkehrskongress AGFK/ADFC
16. April 2014, 15 Uhr – Sitzung Radverkehrsbeirat, Rathaus
9. Mai (Auftaktveranstaltung) bis 29. Mai 2014 – Stadtradeln
29. Mai 2014 – Fahrradaktionstag in Veitshöchheim

