
Protokoll
Aktiventreffen der Fahrradfreunde Russee-Hammer

Datum:          14.03. 2019
Ort:                Sportgaststätte am Russee, Rendsburger Landstr. 251 
Zeit:               19 h – 20.35 h
Teilnehmer:   siehe Teilnehmerliste
Protokollant: Michael Wagner
 

Ihre Teilnahme schriftlich entschuldigt haben Birgit, Guido und Wolfgang.

TOP 1: Berichte und Mitteilungen über Vorgänge seit der letzten Zusammenkunft am  
               am 17. Januar
           
               Das vorläufige Protokoll der vergangenen Sitzung wurde in einer Zusammenfassung in der März-
               ausgabe von „KIEL-LOKAL“ veröffentlicht,  damit wurde hier auch  auf die heutige Sitzung hinge-
               wiesen.

               Den im Anschluss an die vorige Sitzung vorgesehenen „Faktencheck“ mit der Polizei als Ge-
               sprächspartner konnte Olaf aus Zeitgründen noch nicht machen, er holt dies aber nach.  
               Auf der Strecke des vorgesehen Verbindungsweges sind erste Fußgänger gesichtet worden. He-
               rumliegender Müll konnte nicht festgestellt werden. Gemäß der Darstellung in „KIEL-LOKAL“ 
               (Februar-Ausgabe) hat das Baudezernat inzwischen Gespräche mit einem der  Grundstücksei-
               gentümer aufnehmen können.

               Am 27. März tagt das Fahrradforum, auf dem das Thema 'Verbindungsweg Demühlen-Hassee'  
              auch Thema sein wird. Dort wird Dagmar uns diesmal vertreten.
               
               

TOP 2: „Frühlingstour“

            Dagmar schlägt eine Fahrt zum Schierensee vor. Die Gesamtstrecke von Russee aus beträgt ca. 
              20 Kilometer. Als Termin legen wir den 11. Mai fest. Treffpunkt soll der famila-Parkplatz sein, die 
              Abfahrt um 13 Uhr. Wir wollen vor allem Familien zum Mitfahren motivieren, die Strecke ist leicht 
              und familiengerecht. Am Zielpunkt findet ein Picknick statt, welches jeder Teilnehmer und jede 
              Teilnehmerin in Selbstverantwortung für sich bestückt. 
              Die Öffentlichkeitsarbeit in Form einer Medieninformation übernimmt Michael. Neben Treffpunkt und 
              Uhrzeit wird eine Anmeldung erbeten. Aus versicherungstechnischen Gründen wird erwähnt, dass 
              jeder und jede auf eigene Gefahr teilnimmt. Wir als Fahrradfreunde sorgen nach bewährtem Muster 
              der Sternfahrten mit bewährtem Personal für die Absicherung der Gruppe an der Spitze und am 
              Ende. 
              Dagmar macht Fotos für die Öffentlichkeitsarbeit. Mit Einverständnis der Teilnehmerinnen und Teil-
              nehmer machen wir während der Veranstaltung Bilder zur Dokumentation.   

TOP 3: Planungen der weiteren Aktivitäten in 2019

              Michael wirft die Frage auf, ob es seitens der Fahrradaktivistenszene Aktivitäten zum „Europäischen
              Tag des Fahrrades“ am 3. Juni geben sollte. Peter wird diese Frage mit zum morgen im Stadtteilbü-
              ro Ost in der Wahlestraße stattfindenden Vernetzungstreffen nehmen. Er wird über die Ergebnisse  
              der Besprechung berichten.  

             Michael regt an, dass wir als Fahrradfreunde nach der offiziellen Eröffnung der fertiggestellten Velo-
             route 10 eine eigene Einweihungstour machen. Olaf wir sich bemühen, den Termin des ersteren in 
             Erfahrung zu bringen. Er geht von Ende September/ Anfang Oktober aus.
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           Auf der nächsten Sitzung beabsichtigen wir, ein Gespräch mit den in den Kooperationsfraktionen 
           Zuständigen zum Thema 'Fahrradstraße' zu führen. Nur bei Rückhalt aus der verantwortlichen Politik
           sehen wir ein Wiederaufgreifen des Themas aus 2014 als sinnvoll an. Olaf dafür wird die im  Proto-
           koll der damaligen Ortsbeiratssitzung vorgetragenen Standpunkte zum Thema zusammenfassen.  
           Mit den Elternbeiräten der Max-Planck-Schule, der Klaus-Groth- sowie der Käthe Kollwitz-Schule 
           werden wir sprechen und ausloten, ob auch von hier Unterstützung kommen könnte. Peter und Olaf 
           werden in der Spreeallee Fotos und Zählungen machen um zu dokumentieren, wie viele Schülerinnen 
           und Schüler hier mit dem Fahrrad unterwegs sind. Mit diesem Zahlenmaterial soll ein neuer Vorstoß 
           untermauert werden.

            Außerdem soll beim nächsten Mal unser Positionspapier überarbeitet werden.

            Das Stadtradeln 2019 wird vom 9. bis zum 29. September, der Mobilitätstag am 15.9. (Änderung der 
            Planung) stattfinden.

            Zur Vernetzung der Kieler Fahrradinitiativen werden wir im Herbst 'Fahr Rad Gaarden' und 'Veloroute 
            Ost' (Maximilian Hansen) zum Gespräch einladen.

            Auch ein Gespräch mit den Elternbeiräten der Grundschulen in den Stadtteilen zur örtlichen Ver-
            kehrspolitik wird als sinnvoll erachtet und soll stattfinden.
              

TOP 4: Sonstiges

           Das nächste Aktiventreffen findet am 16. Mai um 19 Uhr in der Sportgaststätte Russee statt. 


