
Der Wentorfer Radgeber 11.21
Parteilich – für die ökologische Verkehrswende
Abhängig – von der Unterstützung der Zukunftszugewandten 
Regional  -  wir verändern vor Ort ! 
…………………………………………………………………………………….

1. Erster Runder Tisch Radverkehr

Der am 24.11. stattfindende Runde Tisch wird gerade inhaltlich vorbereitet. Dazu fand ein Treffen 
mit Fr. Hargita statt. Wir wollen die Präsentationen aufeinander aufbauen. 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
- ein extern zu erstellendes Radverkehrskonzept für Wentorf
- Begehung/Befahrung aller Wege mit ADFC und Verwaltung mit anschl. Massnahmenkatalog
- Radverkehrsbeauftragte*r für Wentorf und Mobilitäts-und Radverkehrskoordinator*in für das
  Mittelzentrum
- Radverkehrssicherheit insbesondere für Schüler*innen

Es wird spannend…

2. Selbstdarstellungsflyer für uns (Infostände etc..)

Textvorschlag gibt es, wir arbeiten dran. Alexa gestaltet ihn, wenn sie Zeit hat (Bravo!)
Eigentlich bräuchten wir den schon am 20.11. auf dem Infostand im Casinopark… Werden wir 
wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Evtl. können wir Euch eine erste Fassung auf dem nächsten 
Treffen vorstellen.

3. Repair Cafe in Wentorf im Prisma

Fr. Hargita möchte ein solches Cafe auf den Weg bringen.
1. Vorbereitungtreffen soll der 22.11. 18 Uhr Ort? sein
Das 1. Cafe soll am 4.1. stattfinden.
Wir sind eingeladen. Die Frage ist, ob wir eine Extra Aktion az.Fahrrädern anbieten wollen 
(Frühjahr z.B.) und zusätzlich da teilnehmen?
Aber erst mal eine gute Aktion, wo sich die Gutdenkenden zusätzlich vernetzen können…

4. Neue Verkehrsführung für Räder Hamburger Str. (kurz vor der Haspa)

Marco und ich haben uns das mal angeschaut. U.E. höchst gefährlich für Radelnde.
Schauts Euch selber an. Der Kopfsteinmittelstreifen dient im Übrigen für Rechts- und 
Linksabbieger als Haltestreifen…  Ein gutes Beispiel für Planungen von Unwissenden am grünen 
Tisch!

5. Lastenrad: Garage

Unsere Umbaupläne für die Treppe/ Kissland kommen nicht so recht in die Gänge. Handwerker 
sind überlastet oder melden sich nicht. Rolf und ich haben bzw. werden Fachbetriebe einschalten.
Wir versuchen eine möglichst günstige Lösung hinzubekommen, evtl. mit Tür und LKW – Folie...



Hier einige mögliche Alternativen – auch nicht gerade billig.
 https://www.tonnenhaus.de/aid-984-Fahrradgarage-fuer-breite-Elektro-Lastenraeder-Fahrradbox-
fuer-breite-Elektro-Lastenraeder.html.
1.650.- für ein Lastenrad.

https://www.pd-f.de/faktenblaetter/16lb_sicherheit2017_b_bike-box-2-maxi/
4.700 für 2 Räder 
https://www.falcogmbh.de/produkte/fahrradparksysteme/fahrradgaragen/falcocargobox-
lastenfahrrad-garage.html

Preis ?

Forscht gern dazu und lass uns das wissen.

6. Medientipps für graue Novembertage:

Fahrradboom m Autoland (3sat): 

https://www.3sat.de/wissen/wissen-aktuell/wissen-aktuell-der-fahrrad-boom-mobil-auf-zwei-
raedern-100.html

Bikingboom (4 Videos: Kunst, Protestkultur, Lebensstil und F. als Mittel der Emanzipation)

https://www.arte.tv/de/search/?q=fahrrad

Vorfahrt fürs Fahrrad?  NDR über Fahrradwege und Sicherheit (ganz aktuell)

https://www.ardmediathek.de/video/45-min/vorfahrt-fuers-fahrrad-oder-themenwoche-
2021/ndr/Y3JpZDovL25kci5kZS9mMjliZmMzNi1mMzAxLTQ3OWMtYjg5NS1iYjkzZWFlNG
Y0MzU
 

Viel Spaß beim schauen – lohnt sich.

Reiner
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