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Rundbrief Nr. 1/2021 

 

Mitteilungen für ADFC-Mitglieder und Interessierte in der Gemeinde Isernhagen 

 

Liebe Mitglieder der ADFC Ortsgruppe Isernhagen, 
 
diesmal hat es etwas länger gedauert mit dem ersten Rundbrief 2021, aber jetzt wird es 
endlich wärmer, die Rad Saison beginnt, und die Corona Saison endet hoffentlich bald. In der 
Zeitung lesen wir, dass die Gartenwirtschaften bald wieder öffnen und auch sonst der 
Lockdown zurückgefahren werden soll. Für unseren Treff im Bistro Seeteufel in Kirchhorst 
kommt das allerdings zu spät, das Bistro ist in die Insolvenz gegangen. 
 
 
Radlertreff: 
 
Der Radlertreff kann leider immer noch nicht stattfinden. Wenn Bedarf besteht, würde ich 
ein Netzmeeting organisieren (Jitzii). Bitte kurze e-mail an ulf.preuschoff@gmx.de , wenn 
das gewünscht wird. Ich würde dann an die Interessenten einen Link verschicken, mit dem 
sie sich in das avisierte Meeting einschalten können. Bitte gleich gewünschte Agenda Punkte 
mitschicken. Termin wäre der 4. Mittwoch im Mai, also der 26. 5. um 19 Uhr. Es wird kein 
spezielles Computerprogramm benötigt, nur ein Windows Rechner mit einem neueren 
Betriebssystem, die alten sind vermutlich zu langsam für die Datenflut. Kosten fallen nicht 
an. 
 
 
Stadtradeln: 
 
Volker, der auch in diesem Jahr wieder unser Stadtradelkapitän sein wird, hat die 
Information schon verteilt, auch 2021 findet wieder das Stadtradeln statt. 
 Ich zitiere aus seiner Mail: 
 „Die Gemeinde nimmt vom 6.-26. Juni am STADTRADELN teil und ich (Volker) habe uns 
wieder als ADFC-Team angemeldet. 
Coronabedingt wissen wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht, in welcher Form diese 
Aktion stattfinden wird. Vielleicht erinnert ihr euch: im vergangenen Jahr konnten wir nur  
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allein oder zu zweit unsere Touren radeln und haben trotzdem ein hervorragendes Ergebnis 
erzielt.“ 
 
Anmeldungen wie immer unter www.stadtradeln.de/isernhagen 
 
Weitere Informationen findet Ihr auf unserer Website www.adfc-isernhagen.de 
 
 
Veranstaltungen: 
 
Hier möchte ich das Bike’n Art Mime Festival erwähnen, das eine Radtour mit Kunst 
verbindet. Nähere Informationen gibt es im Netz unter www.bike-and-art.com , aber ich 
möchte hier noch das Werbeplakat einstellen, vielleicht erweckt es Euer Interesse.  
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Ich möchte betonen, dass dies keine geführte Radtour ist, auch keine ADFC Veranstaltung, 
und dass jeder auf eigene Rechnung radelt und die Veranstaltungen an den 5 Spots besucht. 
 
 
Fahrradspenden: 
 
Das Radhus, in dem ich aktiv bin, braucht noch Fahrräder, die wir STVO-fertig machen, 
gegebenenfalls reparieren und dann Flüchtlingen zur Verfügung stellen. Die Aktivitäten 
leiden zwar auch unter Corona, aber demnächst wird es wohl wieder losgehen. Vielen Dank 
bei dieser Gelegenheit an Gerhard, Arne, Doris und Antje für die schönen Räder, die jetzt 
ihren neuen Besitzern viel Freude machen. 
 
 
Neue Website ADFC: 
 
Der ADFC nutzt jetzt ein neues Tool zur Gestaltung der Websites, auch der Ortsgruppen. Wir 
müssen also auch umstellen. Obwohl unsere Website www.adfc-isernhagen.de sehr gut 
funktioniert und von Gerhard auch perfekt gepflegt wird, wird sie in 
www.isernhagen.adfc.de umbenannt werden und auf einem neuen Tool basieren. Dafür 
suchen wir noch ehrenamtliche Helfer, die sich mit Webdesign auskennen. Wer sich 
angesprochen fühlt, bitte kurze Mail an mich. 
 
 
Radverkehrspolitik: 
 
Der Runde Tisch Radverkehr mit der Gemeinde ist nach wie vor ausgesetzt. 
 
In der Tageszeitung ist immer öfter von der Förderung des Radverkehrs die Rede. 
Klimapolitisch sind wir topaktuell: Ein Fahrrad, auch als Pedelec, macht weniger CO2 als ein 
Auto, auch wenn dieses elektrisch betrieben wird. Die Autobatterie ist nämlich etwa 100mal 
so groß wie die eines Fahrrads. 
HAZ 31.3.: „Niedersachsen will den Radverkehr weiter ausbauen, Minister Althusmann plant, 
den Anteil von 15% auf 20% zu steigern. Den Grünen geht das nicht weit genug.“ 
65 Millionen aus Bundesmitteln stehen zur Verfügung. Gefördert werden der Neu-, Um- und 
Ausbau von Radwegen oder der Bau von Parkplätzen für Fahrräder. Die Kommunen sind nun 
aufgerufen, Infrastrukturprojekte für dieses Sonderprogramm vorzubereiten. Ziel ist der 
Aufbau eines sicheren möglichst lückenlosen Radwegenetzes mit schnellen Verbindungen. 
(HAZ) 
 
 

http://www.adfc-isernhagen.de/
http://www.isernhagen.adfc.de/


  30916 Isernhagen, 10. Mai 2021 
      Ulf Preuschoff, Auf dem Windmühlenberge 16, 0511/7247678 
  isernhagen@adfc-hannover.de 

 
 
 
In krassem Gegensatz zu diesen Vorgaben steht der Umgang mit unserer Forderung, endlich 
eine geeignete Verbindung der Gartenstadt Lohne mit Altwarmbüchen, Schulzentrum 
Hellestrasse, und der Stadtbahnhaltestelle AWB zu etablieren. Ich empfehle, bei der  
anstehenden Kommunalwahl die Kandidaten zu ihrem Standpunkt in dieser Sache und auch 
zur Radpolitik allgemein zu befragen. 
 
Beispielhaft möchte ich Euch die Fragen vorstellen, die der ADFC Burgwedel zur Wahl 2016 
verwendet hat: 
 
1.  Welche Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs werden Sie anstoßen bzw 
unterstützen? 
3.  Sollte der Isernhagener Haushalt einen Titel zur Verbesserung der Infrastruktur des 
Radverkehrs enthalten?  
4. Zweirichtungs-Radwege innerorts sind für Radfahrende gefährlich. Können Sie sich 
vorstellen, diese z.B. durch Schutzstreifen überflüssig zu machen?  
5. Sollte Isernhagen der AGFK (Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen) 
beitreten und versuchen, eine Zertifizierung als Fahrradfreundliche Kommune zu 
bekommen? 
 
Natürlich können sich die Fragen an die Politiker auch konkreter auf Radverkehrsprobleme in 
der direkten Nachbarschaft beziehen. Bisher gibt es im Fahrradklimatest schlechte Noten für 
Isernhagens Radwege, da ist noch viel Luft nach oben.  
 
Zum Schluss noch etwas Positives: Ein Radverkehrskonzept für Isernhagen liegt vor, es muß  
nur noch umgesetzt werden, wenigstens in Teilen.  
 
Viele störende Drängelgitter in Altwarmbüchen sind entfernt worden. 
 
Der Radweg entlang der Prüssentrift von NB nach Isernhagen Süd ist schnell und gut 
erneuert worden, nur etwas breiter könnte er sein. Auch die Parkplätze von dem Restaurant 
Hennies sind endlich geändert worden, so daß der Radweg nicht mehr direkt am Eingang 
vorbeiführt. Besser wäre es natürlich, die Radverkehrsanlage entlang der Hannoverschen 
Straße komplett zu erneuern und endlich die Gefahrenstelle bei der Überführung über die 
A7 zu entschärfen, wie schon vielfach angemahnt. 
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Radtouren: 
 
Leider sind immer noch keine öffentlichen Präsenzveranstaltungen möglich, daher auch 
keine geführten Radtouren. Aber natürlich kann jeder, der das durchwachsene Wetter nicht 
scheut, auch in Begleitung Touren fahren, wenn die Corona Regeln nicht verletzt werden.  
 
 
 
 
 
 
Da inzwischen doch einige geimpft worden sind, dürften auch geführte Radtouren des ADFC 
bei Vorlage eines Schnelltests oder Impfnachweises bald wieder möglich sein. Ich schicke 
eine Rundmail, wenn sich da etwas zu unseren Gunsten ändert. 
 
 
 
 
Mit besten Grüßen, allzeit gute Fahrt, 
 
 
Ulf Preuschoff 
 


