
Protokoll
Aktiventreffen der Fahrradfreunde Russee-Hammer

Datum:          17.1. 2018
Ort:                Sportgaststätte am Russee, Rendsburger Landstr. 251 (Clubzimmer)
Zeit:               19.11 h – 20.56 h
Teilnehmer:   siehe Teilnehmerliste
Protokollant: Michael Wagner
 
Vor dem Einstieg in die Besprechung machen wie eine Vorstellungsrunde weil ein neuer Interessent bei uns 
ist. Er wird in den Verteiler aufgenommen werden, einige Anwesende verweisen auf fehlende Einladungen. 
Michael sagt Korrektur und Ergänzung des Verteilers zu.

TOP 1: Bericht und Mitteilungen über Vorgänge seit der letzten Zusammenkunft am  
               am 3. November

           - Guido und Birgit berichten von der Präsentation der Fahrradfreunde Russee-Hammer im Ortsbeirat 
                Russee/ Hammer/ Demühlen am 21. November. In den „Kieler Nachrichten“ gab es einen Artikel 
                hierüber.
              - Dagmar schlägt eine Vernetzung mit anderen in den Stadtteilen tätigen Vereinen, Verbänden und 
                Institutionen vor.
              - Michael und Olaf haben sich am 16. Januar mit dem Kieler Radverkehrsbeautragten Uwe Re- 
                decker wegen der Aufstellung der von den Fahrradfreunden erradelten „Kieler Bügel“ getroffen. 
                Beim TSV-Vereinsheim muß vor der Installation ein noch vorhandenes Fundament entfernt wer-
                den. Die am Fahrradunterstand am „Glückspilz“ abgebauten Bügel sollen im Stadtteil verbleiben 
                (TSV 5x, alte Gymnastikhalle 4-5x, Uwe-Jens-Lornsen-Schule 10x, Schützenheim 7x; vorbehaltlich 
                Prüfung durch die Fachverwaltung). Es bedarf auch noch der Überzeugungsarbeit z.B. mit der
                Schützengilde.
                Es gibt weiteren Bedarf z.B. an der Uwe-Jens-Lornsen Schule, wo derzeit noch viele „Felgenkiller“ 
                stehen.
             -  Auf der am 10. November in der Sportgaststätte Russee stattgefundene Abschlußveranstaltung 
                wurde ein positives Resumee des Stadtradelns 2017 gezogen. Die von der Stadt zur Verfügung 
                gestellten Satteldecken sind den Teilnehmerinnen und Teilnehmern unserer Gruppe übergeben 
                worden. Ein Termin für das Stadtradeln 2018 befindet sich derzeit noch in der Erörterung.  
                Im Fahrradforum wurde ein neues Leihradsystem für Kiel vorgestellt (Anlage), das Projekt eines 
                weiteren Betreibers wird die nächste Sitzung beschäftigen. 

TOP 2: Neue Aktivitäten

             -  Guido stellt die Aktion „Radeln ohne Alter“ vor: Hier werden ältere Menschen, welche nicht mehr 
                Rad fahren können (z.B. aus Seniorenheimen) von Ehrenamtlichen in Rikschas umhergefahren.
                Es stellt sich für uns die Frage, ob dies auch in Russee und Hammer gemacht werden könnte. 
                Wenn ja, wäre eine Aktion der Fahrradfreunde eine Möglichkeit, diese Aktion zu popularisieren. 
                Man könnte eventuell Mittel aus der „Grömm-Stiftung“ einwerben, da die Aktion dem Stiftungs-
                zweck entspricht. Guido wird noch einmal genauer recherchieren und auf der nächsten Sitzung 
                berichten.  

TOP 3: Jahresplanung 2018
 
             - Wir wollen in diesem Jahr vor allem unser Projekt „Durchstich Demühlener Straße – Gewerbege- 
               biet“ mit Nachdruck vorantreiben. Es soll auf der Homepage mit einer Karte prominent platziert wer-
               den. Als öffentlchkeitswirksame Aktion böte sich eine Vermessung des Weges an. Michael erläutert 
               die Hemmnisse, die der Realisierung derzeit im Wege stehen.
             - Am Stadtradeln wollen wir uns erneut beteiligen, Olaf wird den Termin nach Bekanntgabe umge- 
               hend an uns weiterleiten. Dies gilt auch für die Radsternfahrt, welche in der „Europäischen Woche 
               der Mobilität“ im September stattfinden wird. 
              



            - Aktion zum Fahrradfrühling: Wir wollen eine örtliche „Auftakttour“ zu Beginn des Fahrradfrühlings 
              durchführen. Birgits Vorschlag, als Ziel ein fahrradrelevantes Projekt aufzusuchen, wird begrüßt, 
              diesmal könnten wir uns den Fortschritt im Bau der Veloroute 10 ansehen. Für die öffentliche An-
              kündigung bleibt das Problem der Versicherungsfrage. Peter und Guido versuchen zu dieser Pro-
              blematik bis zum nächsten Mal genauere juristische Informationen einzuholen (u.a. RA Dietmar 
              Kettler fragen).
            - Infostand: Wir wollen in diesem Jahr mindestens einen Infostand durchführen. Als Anlässe böten 
              sich wieder das Stadtradeln und die Radsternfahrt an. Axel verweist auf den Tag der offenen Tür der
              Grundschule Russee, auch das wäre eine Möglichkeit unserer Teilnahme.
            - Wahlprüfsteine: Auf der nächsten Sitzung wollen wir wie besprochen über die Abfassung von Fra-
               gen zu fahrradrelevanten Themen an die örtlichen Kandidatinnen und Kandidaten entscheiden. Es 
               sollen die derzeit in der Ratsversammlung vertretenen Parteien angesprochen werden. Die Fragen 
               im Umfang von höchstens acht Punkten sollen sich aus unserem Positionspapier ableiten. Vor-
               schläge bitte an Michael per Mail.       

TOP 4: Öffentlichkeitsarbeit

             -  Birgit fragt nach der Möglichkeit, einen Artikel über die Fahrradfreunde Russee-Hammer und ihre  
                Aktivitäten in der Zeitschrift „Pett man sülm“ zu platzieren. Peter verweist auf den Charakter des 
                Blattes als Organ des ADFC, gleichwohl werden er und Guido versuchen, einen Text unterzubrin-
                gen (aus Kiel wird überschaubar berichtet). 
             -  Wir werden eine Medieninformation zu unserer Jahresplanung 2018 abgeben.              

TOP 5: Sonstiges

            -  Olaf verweist das öffentliche Bürgerforum zum Thema „Verkehr und Mobilität“ des SPD-Kreisver-
               bandes Kiel. Es findet am Mittwoch, den 24. Januar um 19 Uhr in der „Pumpe“ statt.
            -  Wir wollen eine gemeinsame Fahrradtour mit den Aktiven von „Fahr Rad Gaarden“ durchführen 
               uns dabei die  Mängel für den Radverkehr auf dem Ostufer ansehen. Guido, Peter Michael be-
               richten von den dort vorhandenen Schwierigkeiten aus eigener Anschauung (z.B. am Ostring). Als 
               Termin wird der Sommer ins Auge gefaßt.
            -  In aus unserer Sicht vorbildlicher Weise fragt das Wasser- und Schffffahrtsamt (WSA) danach, in 
               welcher Form, die über die klassische Medienarbeit hinausgeht, Radfahrerinnen und Radfahrer 
               über die Sperrung der Levensauer Hochbrücke informiert werden könnten. Michael verweist auf 
               den bei der Stadt vorliegenenden Bestand an eMail-Adressen der Teilnehmer des Stadtradelns. Die 
               Datenschutzproblematik müßte aber beleuchtet werden.
            -  Das nächste Aktiventreffen wird für den 7. März (Ausweichtermin 14.3.) vorgesehen (Anm.: Inzwi-
               schen mußte wegen einer Parallelveranstaltung  der 14. März als Termin gewählt werden).
  


