
Protokoll
Aktiventreffen der Fahrradfreunde Russee-Hammer

Datum:          12.10. 2016
Ort:                TSV-Vereinsheim
Zeit:               19 h – 21.10 h
Teilnehmer:   siehe Teilnehmerliste
Protokollant: Michael Wagner

TOP 1: Berichte und Mitteilungen über Vorgänge seit dem letzten Treffen am 17. 
            August

– Infostand am 10. September
             Trotzdem wir am Stand nicht vom Publikum überrannt worden sind, wird die Aktion postiv bewertet: 
             Die Fahrradfreunde haben Präsenz gezeigt, einiges Material wurde verteilt. Sie sollte wiederholt 
             werden, bei einem Standort bei famila – sofern uns dies genehmigt wird – ist mehr Resonanz zu 
             erwarten.

      -     Umsteigertour am 17. September 
             Wir waren erfolgreich und haben von allen teilnehmenden Teams aus der Stadt die meisten Kilome-
             ter erradelt (Auszeichnung in Gold). Allen an Vorbereitung und Durchführung Beteiligten ein 
             herzliches Dankeschön. Der Start am Bahnhaltepunkt wird als nicht ideal angesehen.
             In der Diskussion wird erörtert, dass ein Zusammenbleiben der Teilnehmer aus unseren Stadtteilen  
             nach Abschluss der Fahrt für das gemeinsame Erleben der Veranstaltung besser wäre. In der Kon-
             sequenz soll im nächsten Jahr ein „Nachprogramm“ entwickelt werden, die „Umsteiger-Tour 2017“ 
             müssen wir rechtzeitig vorbereiten.
       
       -    Fahrradforum am 29. September
            Dies war eine Veranstaltung der Stadt Kiel, die zum ersten Mal öffentlich stattgefunden hat. Wir  
           waren als Gäste mit einbezogen und konnten unsere Vorstellungen zur örtlichen Fahrradförderung mit 
           einbringen. Michael Wagner stellte die Gruppe und ihre Aktivitäten vor, Olaf Busack erläuterte die 
           Ergebnisse der Mängeltour. Die Berichterstattung von Herrn Geist in den KN wird als treffend und gut 
           bewertet. 
           Der Fahrradbeauftragte teilte mit, dass die am Bahnhaltepunkt vorhandenen Fahrradboxen abgebaut 
           werden, da in Russee keine Nachfrage bestehe und die Boxen dann dorthin verbracht werden, wo sie 
           gewünscht würden (Blücherplatz). Bezüglich der angestrebten Verbindung zwischen der Demühlener 
           Straße und Aldi/Penny wollen wir recherchieren, wie die Diskussion beim letzten Anlauf zu diesem 
           Thema verlaufen ist. Vertieft wollen wir uns auf der nächsten Sitzung mit dem Thema Fahrradstreifen 
           am Russeer Weg befassen, der derzeit nur auf einer Seite vorhanden ist. Dem Argument fehlender 
           Fahrbahnbreite werden in der Diskussion Gegenbeispiele entgegengehalten. 

TOP 2: Standorte für die bei der Umsteigertour für Russee und Hammer gewon- 
            nenen „Kieler Bügel“ (10 Stück)
 
            Nach kurzer Diskussion einigen wir uns auf folgende Prioritätenliste, die wir der Stadt vorschlagen 
            werden:

1. Parkhaus des TSV-Heims/ Skateranlage
2. Eiderbad
3. Friedhof
4. Mühlenteich

     
            Als weitere Standorte wurden der Bereich um die Apotheke/Döner-Laden an der Rendsburger 
            Landstraße und der Bereich um das kleine TSV-Vereinsheim am Russee/Gedenkstätte AEL 
           Nordmark genannt. 
           Wir werden uns an die Stadt wenden, die 2015 gewonnenen Fahrradbügel vom jetzigen Standort 
           weiter in die Nähe zum Tiergehege zu versetzen.  



TOP 3: Sonstiges

– Anträge im Ortsbeirat Russee/Hammer/Demühlen

             a) Der Antrag „Fahradverkehr in Russee“ wird von uns abgelehnt, Begründung: Velorouten sollen 
                 direkte Wege sein und wichtige Punkte erschließen. Die vorgeschlagene Strecke ist zwar 
                 verkehrsarm, entspricht aber nicht diesen Kriterien.

             b) Der Antrag „Bahnhalt in Russee“ wird begrüßt und unterstützt.

             Der Ortsbeirat erhält von uns eine entsprechende Stellungnahme.

        -    Stadtradeln, hier: unsere Anregung bzgl. der Verlegung des Veranstaltungszeitraumes
 
              Wir hatten den Antrag gestellt, das Stadtradeln in den letzten drei Wochen im Juni durchzuführen.
              Das Fahrradforum stimmte dem grundsätzlich zu, hört sich aber die Stellungnahme der Koordina-
              toren an. Hier ist die Tendenz, es beim September-Termin zu belassen. Sie schätzen die Situation 
              so ein, dass sich die „Kieler-Woche-Radler“ nicht am Stadtradeln beteiligen werden. Deshalb wird 
              Stadtradeln 2017 voraussichtlich vom 10. bis zum 30.9. stattfinden.   

 


