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Der 3. Newsletter erscheint in den Zeiten der 
Corona-Krise und bietet hoffentlich ein wenig 
Abwechslung. Im Augenblick können keinerlei 
Termine realistisch geplant werden. Sobald 
Termine wieder in greifbare Nähe rücken, 
können diese auf der Bremerhavener Fahrrad-
Website abgerufen werden (Kapitel Termine):  
www.radfahreninbremerhaven.de.  
Wir freuen uns über die Weitergabe des 
Newsletters. Für neue  Abonnenten brauchen 
wir die Mailadresse: wir arbeiten ja papierlos. 
 
Tagestouren und Feierabendtouren 
Der Tourenplan kann aktuell nicht in unserem 
Büro als Flyer abgeholt, aber aus dem Netz 
heruntergeladen werden unter 
www.radfahreninbremerhaven.de/Touren.pdf . 

Durch die Corona-Pandemie 
sind die Touren mindestens bis 
Ende April ausgesetzt. Wer den 
Neustart erfahren will, kann uns 
anrufen, eine Mail schreiben 
oder ins Web schauen. 

 
Stadtmarketing für den Radverkehr 
Viele Städte in Deutschland werben aktiv für 
den Radverkehr und sind stolz auf die Ver-
besserung desselben, z.B. indem sich 

München zur „W-Radl-
Hauptstadt“ ernannte oder 
Wolfenbüttel das Zertifikat 
„Fahrrad-freundliche Kom-
mune“ erhalten hat. Ein 
Marketing für den Rad-

verkehr fehlt noch in unserer Stadt. Was nicht 
ist, kann noch werden. Der ADFC bleibt am 
Ball. 
 
Arbeitskreis Radverkehr und Klönschnack 

4x/Jahr findet der 
Arbeitskreis Rad- 
verkehr statt. Daran 
kann jede*r teilneh- 
men, der Verbesse-
rungsvorschläge/Be- 

schwerden bezüglich des Radverkehrs in 
Bremerhaven einbringen möchte. Themen-
schwerpunkt ist augenblicklich die Verbes-
serung des Radwegenetzes in der Stadt. Der 
monatliche „Klönschnack“ als lockeres Treffen 
für Mitglieder und Interessierte ist  ebenso wie 
der Arbeitskreis augenblicklich durch Corona 
pausiert. Info über neue Termine ebenfalls im 
Web, oder per Tel. oder Mail erfragen. Bereits 
Teilnehmende erhalten eine Mail. 
 
Verzögerter Start: Sturz- und Unfall-Melder 
Seit der Einführung des Problemmelders 
haben wir über 160 Meldungen erhalten. Dabei 
fielen auch viele Stürze auf, die oft als eigenes 

Verschulden angesehen werden. Oft steckt  
aber z.B. mangelnde Beleuchtung, Laub oder 
eine schlechte Fahrbahn dahinter. Viele 

gemeldete Stürze auf 
der Kaistraße zeigen, 
daß solche Probleme 
unterschätzt werden.  
Jetzt sollte ab 1.4. ein 
spezielles Meldesystem 
für Stürze und Unfälle 

eingerichtet werden. Aber Corona hat den 
Start verzögert. Wahrscheinlich ab 1.6. gibt es 
dann auch einen Sturz- und Unfall-
Meldebogen. Wir freuen uns, daß uns die 
beiden Unfallkliniken und Klinik-Ambulanzen in 
Bremerhaven unterstützen. Dort wird dann der 
Bogen ausliegen. Er kann schon jetzt aus dem 
Netz heruntergeladen werden: 
www.radfahreninbremerhaven.de/Unfall.pdf 
Jede Meldung trägt dazu bei, Bremerhaven für 
Radler*innen sicherer zu machen. 
 
Was fehlt in der Stadt: Radwegweiser 

Die meisten Städte 
haben es: Hinweis-
schilder, die Auskunft 
geben über Ziele und die 
Entfernung dorthin z.B.  
zum Bahnhof, die City 
etc. Bremerhaven hat nur 

Wegweiser auf den Freizeit-Routen, und die 
sind oft verblasst, vermoost oder verloren. Der 
ADFC hat sich die Schaffung eines 
Radwegweisersystems für den Alltags-
Radverkehr zum Ziel gesetzt, zumal dies vom 
Umweltministerium gefördert wird. 
 
Was lange währt, wird endlich gut 

Auch die guten Dinge in der 
Stadt müssen erwähnt wer-
den. Dazu gehören 2 sehr 

gute Radwegeführungen. 
Das obere Bild zeigt die 
Lenkung des Radweges auf 

die Hans-Böckler-Straße, 
das untere die Führung des 
Schutzstreifens um die 
Bushaltestelle auf der Schil-
lerstraße. Beide Wegfüh-
rungen machen das Radeln 
sicherer. Wir wünschen uns 
mehr davon. 

 
Rechtsprobleme: Zebrastreifen 

Viele Radler denken, dass 
sie auf dem Zebrastreifen 
denselben Schutz genie-
ßen wie Fußgänger. Dem 
ist aber nicht so. Nach 

http://www.radfahreninbremerhaven.de/
http://www.radfahreninbremerhaven.de/
http://www.radfahreninbremerhaven.de/Unfall.pdf


Der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden mit diesem Link  

einem neuen Gerichtsurteil müssen ein 
Radelnde, die auf einem Zebrastreifen 
angefahren werden, mindestens mit einer 
Teilschuld rechnen. Unser Rat: das Rad über 
den Zebrastreifen schieben und kein Risiko 
eingehen. 
                                   
„Geister-Radler“ 
Nicht wenige Radler fahren auf Radwegen 
entgegen der erlaubten Fahrtrichtung. Das ist 
nicht ungefährlich. Insbesondere in die Straße 

einbiegende Kfz rechnen 
nicht mit Radverkehr aus 
der falschen Richtung. So 
gab es dadurch einen 
schweren Verkehrsunfall 
auf der Columbusstraße. 
Aber auch Fußgänger 
rechnen nicht mit Radver-
kehr von hinten, wenn sie 
plötzlich auf den Radweg 

ausweichen. Und dann gibt es noch das 
Problem, dass sich begegnende Radler u.U. 
nicht rechtzeitig ausweichen und Stürze 
auftreten, manchmal sogar auf die Fahrbahn. 
2020 war die Hälfte aller bisher von der Polizei 
berichteten Fahrradunfälle durch 
„Geisterradler“ verursacht. 
 
Critical Mass Touren in Bremerhaven 
Critical Mass Touren werden von Menschen 
unternommen, die zeigen wollen, dass sie 
Radverkehr für wichtig, aber auch schön 
halten. Es handelt sich nicht um eine politische 
Demo, es gibt keine Organisatoren, aber 
Regeln: Freundlichkeit, zu zweit neben-
einander fahren ab 16 Personen, lückenlos 
aufschließen und §27(Verbände) der StVO 
einhalten. CMT gibt es in vielen Städten. Wann 
und wo es in Bremerhaven losgeht, sieht man 
im Netz: https://criticalmass.in/bremerhaven  
 
Fahrradachsen in Bremerhaven 

Unser  AK Radverkehr hat ein Konzept für 
Fahrradachsen in der Stadt Bremerhaven 

erarbeitet. Der 
Grundgedanke ist, 
dass solche Achsen 
sicher, effizient und 
komfortabel sein 
sollen. Sicher heißt: 
wenig Berührungen 
mit Kfz, kreuzungs-
arm. Effizient heißt: 
gute Anbindung an 
viele wichtige 
Stellen in der Stadt. 
Komfortabel heißt: 

kreuzungsarm, ampelarm, lärmarm und gute 
Oberflächen. Alles ist nicht sofort zu haben, 
aber die Grundideen erscheinen plausibel. Das 
Konzept ist im Internet einsehbar. Rot sind die 

angedachten Längsachsen, blau die Quer-
achsen, gelb sind Achsen, über die wir noch 
diskutieren werden. Schwarz sind Teile von 
Freizeitrouten und lila 3 große Straßen 
(Wurster, Hafen, Hans Böckler Straße). Wer 
sich für Details interessiert, kann dies unter 
http://umap.openstreetmap.fr/de/map/radachse
n-farblich-
differenziert_415482#12/53.5525/8.5522 
 
Radfahren in Corona-Zeiten 

Das Bundesarbeitsministerium rät  zur Rad-
benutzung für den Arbeitsweg. Auf dem Rad 
ist die Infektionsgefahr fast gleich Null. Die 
Radfahrer tun etwas für ihre Gesundheit und 
sorgen für mehr  Platz und Abstand  für die, 
die wirklich auf Bus und Bahn angewiesen 
sind. Erst recht versüßt das Radfahren die 
Freizeit in den Zeiten der beschränkten 
Freiheit. Neue Verlautbarungen aus der Politik 
und Wissenschaft sollte man beachten. 
 
Fehlende Mail-Adressen 

Wir haben von vielen Mitgliedern und 
Interessierten keine Mail-Adresse! Wenn Ihr 
zukünftig den Newsletter per Mail bekommen 
möchtet, teilt uns bitte Eure Mail-Adresse mit ! 

 
Mit freundlichen Radel-Grüßen 
und bleibt gesund !                                                                    
Hans Joachim Schmeck-Lindenau  
vom ADFC Bremerhaven 

 
Organisatorisches: 
Lastenfahrradverleih: 

Quartiersmeisterei Alte Bürger:0471 95846180 
ADFC-Termine (nach der Corona-Krise): 

Klönschnack: jd. 1. Mittwoch/Monat 19.00 h 
Arbeitskreis Radverkehr s. Website 
Treffpunkt und Büro (z. Zt geschlossen): 
Eine-Welt-Zentrum, Neue Straße 5 
27576 Bremerhaven-Lehe 
Bürozeiten: Mo./Sa. 10-12, Di. 17-19 Uhr, n.V. 
Tel. 0172-5774383,        Mail-Adresse: 
office.bremerhaven@adfc-bremen.de  
Weiteres Kontakttelefon:  
Knut Müller 04740-1363 
ADFC Bremerhaven Website 
www.adfc-bremen.de/adfc-bremerhaven.html  
Bremerhavener Rad-Website 
www.radfahreninbremerhaven.de 
Problem-Melder: 
www.radfahreninbremerhaven.de/problem.pdf 
Impressum: 
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club 
Landesverband Bremen e.V. 
Bahnhofsplatz 14a, 28195 Bremen 
Ortsgruppe ADFC Bremerhaven im Eine-Welt-
Zentrum. Neue Straße 5,  
27576 Bremerhaven-Lehe 
Anmeldung zum Newsletter-Abo unter: 
office.bremerhaven@adfc-bremen.de 
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