
Protokoll
Aktiventreffen der Fahrradfreunde Russee-Hammer

Datum:          14.3. 2018
Ort:                Sportgaststätte am Russee, Rendsburger Landstr. 251
Zeit:               19.12 h – 20.56 h
Teilnehmer:   siehe Teilnehmerliste
Protokollant: Michael Wagner

Vor Beginn der Besprechung machen wir eine Vorstellungsrunde, da erfreulicherweise wieder neue 
Interessenten da sind.

TOP 1: Berichte und Mitteilungen über Vorgänge seit der letzten Zusammenkunft am  
               am 17. Januar

           - Sönke berichtet von der Sitzung des Ortsbeirates Hassee-Vieburg am 20. Februar: Hier wurde das 
               Thema „Durchstich Demühlener Straße“ behandelt. Die Reaktionen auf unsere Initiative waren aus 
               Ortsbeirat und anwesender Bürgerschaft positiv.
               Das Hauptproblem ist die Grundstücksfrage: Weil sich ein Tei des Gelände in Privatbesitz befindet,
               bedarf es hier einer Genehmigung für den Überweg. Die Stadt teilt mit, wenn es weiter geht.
             - Wir blicken zurück auf die Veranstaltung „Schnack am Russee: Kommunalwahl 2018 – Kandi-
               datinnen und Kandidaten steelen sich vor“. Wir waren als Fahrradfreunde in guter Zahl vertreten.
               Unsere Themen haben wir plazieren können, sie stießen auf positive Resonanz.

              - Die von Guido beabsichtigte Vorstellung des Themas „Radeln im Alter“ wird vertagt.

TOP 2: Neue Aktivitäten

               a) Gemeinsame Tour mit „Fahr Rad Gaarden“

                 Als Termin für die o.a. Veranstaltung bietet sich Sonntag, der 3. Juni an („Tag des Fahrrades“).
                    Michael sondiert mit der Initiative und macht ggf. eine Presseinformation.
 
                 b) Auftakttour 2018

                  Wir werden am 14. April die bisher fertiggestellten Teile der Veloroute 10 (Citti-Park bis Hol-
                     stein-Stadio) abradeln. Die Fahrt beginnt um 11 Uhr, alle Teilnehmer werden zu Beginn auf 
                     die rechtliche Situation bezüglich der Haftungsfrage hingewiesen („Jeder fährt auf eigene Ge-
                     fahr“). Auf die Aktion wird öffentlich per PM hingewiesen. Michael verweist auf die neuste Vor-
                     lage zum Sachstand (Nr. 0204/2018), die im Bauausschuss vorgelegt wurde. 

c) „Anstoß für die Stadt – kleine Tour“

                       Olaf hat zur geplanten Reinigungsaktion beim Tiefbauamt Erkundigungen eingezogen: Wir 
                       können dies auf eigene Gefahr tun. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten,  
                       sich bis zum nächsten Treffen zu notieren, wo sich verschutzte Schilder befinden.
                       Birgit schlägt vor, die neu aufgestellten Fahrradbügel mit Aufklebern der „Fahrradfreunde“  
                      auszustatten. Die beim „Glückspilz“ abgebauten Bügel sind noch nicht wieder aufgestellt  
                      worden.
                       

TOP 3: Öffentlichkeitsarbeit
           
               - Stadtradeln
                  Wir werden uns wie in den Vorjahren beteiligen und dazu auch die wieder die Öffentlichkeit in den
                  beiden Stadtteilen aufrufen. Die Sternfahrt am 16. September zum Tilsiter Platz kann Olaf in 
                  diesem Jahr nicht leiten, da ere nicht in Kiel ist. Er bittet, dass die Aufgabe diesmal von jemand 



                  anderem wahrgenommen wird. Es wird angeregt, Ute Höppner zu fragen.

                 Es hat sich gezeigt, das unsere Öffentlichkeitsarbeit auch wesentlich von Bildern lebt, insofern  
                 geht der Aufruf an alle, bei allen möglichen Gelegenheiten auch Fotos zu schießen.  

TOP 4: Sonstiges

– Peter schlägt vor, die Grundschule Russee an einen Radweg anzuschließen, der im 
Neubaugebiet auf dem ehemaligen Gebiet von Reese beginnt.

– Es wird die Frage aufgeworfen, warum die Brücke am Eiderbad nicht mit dem 
Fahrrad zu queren ist.

– Das nächste Treffen findet am 24. oder 31. Mai statt.


