
 

Newsletter Nr. 15 

April 2022 

 

Liebe Radlfreundinnen und -freunde, 
 
lang hat es gedauert, aber heuer erfolgt der zweite Schritt in Richtung fahrradfreundliche 
Kommune! Überhaupt gibt es dieses Mal eher positive Nachrichten… 
 

AGFK  

Am Montag, dem 04. Juli kommen die Expert*innen der AGFK zur sogenannten „Vor-
bereisung“ nach Stephanskirchen. Im Vorfeld müssen wir dazu umfangreiche Unterlagen 
einreichen. Am Bereisungstag selbst haben wir dann zunächst gut zwei Stunden Zeit, unsere 
Verkehrssituation darzustellen. Nach der Mittagspause gibt es dann eine 2 ½ stündige 
Radltour zu den entscheidenden Punkten in der Gemeinde, an der möglichst alle „offiziellen“ 
Akteure teilnehmen sollen (Bürgermeister, Gemeindeverwaltung, Staatliches Bauamt, 
Landratsamt, Polizei, Verkehrswacht, ADFC und Radbeauftragter). 
Danach ziehen sich die Expert*innen zur Beratung zurück und geben erste 
Handlungsempfehlungen. 
Schon lange führe ich eine Liste, in der die kritischen, aber auch die positiven Stellen und 
Wünsche für die Zukunft zusammenlaufen. Wer hier noch etwas einspeisen möchte, tue das 
möglichst bis Ende Mai, dann kann das in den Vorbereisungstag einfließen. 
 

STADTRADELN  
Es geht wieder los! Heuer STADTRADELN wir vom 26. Juni bis zum 16. Juli. Die 
Kommunenseite ist freigeschaltet, ihr könnt also loslegen und euch und eure Teams 
anmelden. Riedering radelt im selben Zeitraum. Heuer sind auch die Nachbargemeinden 
Prutting (ab 15. Mai) und Bad Endorf erstmals dabei. 
Ich habe eine tolle Idee: Jede/r Teilnehmende vom letzten Jahr überzeugt einfach einen 
weiteren Menschen davon, auch beim STADTRADELN mitzumachen. Dann sollte es kein 
Problem sein, dass wir heuer die Marke von 500 Teilnehmenden erreichen (360 waren es 
letztes Jahr). Wie wär’s, schaffen wir diese Challenge? 

Heuer vor allem vom 26. Juni bis 16. Juli. 
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SCHREBERGARTENWEG  
Unser Bauhof hat wieder in die Hände gespuckt und sein 
Werk vom letzten Jahr vollendet! Nun ist auch der Weg 
durch die Schrebergärten in der Simserfilze wunderbar 
hergerichtet. Bewuchs wurde entfernt, ein neuer Belag 
aufgebracht und die Gullydeckel sind jetzt schön höhen-
gleich, so dass man sicher und bequem dort radeln kann.  
Am besten gleich mal hinfahren und ausprobieren! Aber 
bitte bedenkt, dass dort ein gemeinsamer Fuß- und Radweg 
ist. Also Rücksicht auf die Schwächeren, und das sind immer 
die Fußgänger. 
Vereinzelt wurde ich angesprochen, ob dieser Weg nicht 
geteert werden sollte. Meine Meinung dazu ist, dass wir hier 
einen relativ naturnahen Weg haben, der gerade dadurch für 
Spaziergänger und Radler gleichermaßen attraktiv ist. Klar hat das im Winter Nachteile, und 
das Radl wird schmutziger als auf Teer. Aber ich finde das Gesamtpaket sehr stimmig. 

Übrigens bleiben meine Schuhe und auch Tretlager und Schaltung viel 
sauberer, seit ich einen kleinen Spritzschutz am vorderen Schutzblech 
habe! Kostet nur ein paar Euro und kann ganz leicht selbst angebracht 
werden. 

 
FAHRRAD-STELLPLATZSATZUNG   

Die aktuelle Stellplatzsatzung unserer Gemeinde steht jetzt unter 
https://www.stephanskirchen.de/satzungen-und-verordnungen relativ weit unten unter 
dem Titel „Stellplatzsatzung“ (alphabetisch sortiert). Eine Handreichung mit Praxistipps für 
Bauherr*innen wird gerade erarbeitet. 
 

FÜR FERNSEHER  
Der Fahrrad-Boom. Mobil auf zwei Rädern. Reihe „Wissen aktuell“ (3sat Mediathek, 1:42) 
Auto Macht Deutschland. Die Autoindustrie und ihre Politik. (ZDF Mediathek, 0:44)  
 

FÜR LESERATTEN   
Beim Radbeauftragten gibt es aktuelle Bücher über Radverkehr auszuleihen. Alle werden 
rund ums STADTRADELN in der Gemeindebücherei im Roten Schulhaus präsentiert. 

 „Copenhagenize - Der ultimative Weg zur urbanen Fahrradkultur“ von Mikael 
Colville-Andersen (2020) 
 „Handbuch: Radverkehr in der Kommune. Nutzertypen, Infrastruktur, 
Stadtplanung, Marketing“ von Thiemo Graf (2020) 
 „Radverkehr von A-Z. Universalwörterbuch mit allen wichtigen Begriffen der 
Radverkehrsförderung und -planung“ von Thiemo Graf (2019) 
 „Fahrradstraßen und Fahrradzonen“ von Thiemo Graf (2021) 
 NEU: „Fahrradstadt. Ein umfassender Werkzeugkasten für Städte und Gemeinden“ 
von Thiemo Graf (2020) 
 NEU: „Wege zur Fahrradstadt“ von Heiner Monheim (2017) 
 NEU: „Absurdes aus der Verkehrsplanung“ - illustriert von Michael Hüter. 
Hier mein aktueller Lieblingscartoon (warum bloß?): 
 

https://www.stephanskirchen.de/satzungen-und-verordnungen
https://www.3sat.de/wissen/wissen-aktuell/wissen-aktuell-der-fahrrad-boom-mobil-auf-zwei-raedern-100.html
https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/auto-macht-deutschland-die-autoindustrie-und-ihre-politik-100.html
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Herzliche Grüße! 
Ihr/Euer 

Frank Wiens 

Ehrenamtlicher Radverkehrsbeauftragter 
der Gemeinde Stephanskirchen 
fahrrad-stephanskirchen@web.de  
Tel. 08036 / 303 80 60 

Newsletter abonnieren oder abbestellen? 
Bitte kurze Info per Mail. 

Nächster offener Radl-Stammtisch
am Mittwoch, 27. April 

ab 19 Uhr im Big Ben in Schlossberg 
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