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4. RadlNews 11/2015 

Eröffnung Radweg B 19 

Einladung zur Eröffnung des 

straßenbegleitenden Radweges an der B19, 

am 17.11.2015 um 13.30 Uhr. Der Treffpunkt 

ist am neuen Rastplatz im Örlinger Tal. 

Geplant ist mit Herrn Bürgermeister Tim von 

Winning eine Testfahrt auf dem neuen 

Radweg zu machen. Sie sind herzlich 

eingeladen und wir würden uns freuen 

möglichst viele von Ihnen begrüßen zu 

dürfen.  

Für einen kleinen Imbiss, sowie kalte und 

heiße Getränke ist gesorgt. 

 

Nikolaus-Beleuchtungsaktion am 04.12.2015 

Wie schon bei den letzten RadlNews angekündigt, planen wir am 04.12.2015 von 6 bis 8 Uhr im 

Stadtgebiet eine Gutscheinverteilaktion für die Reparatur oder den Kauf von 

Fahrradbeleuchtung für Radfahrenden durchzuführen. Wir haben vier Fahrradhändler aus Ulm 

und Neu-Ulm von unserer Aktion überzeugen können die uns die Gutscheine zur Verfügung 

stellen. Nun sind wieder Sie gefragt; Bei den letzten 

RadlNews haben wir um Ihre Mithilfe gebeten, leider 

haben wir von Ihnen noch nicht die gewünschte 

Rückmeldung erhalten. Nach aktuellem Stand könnten wir 

nur zwei der drei geplanten Übergabestellen einrichten. 

Sogar Baubürgermeister Tim von Winning hat seine 

Teilnahme angekündigt, daher nochmal unsere Bitte: 

Erhöhen Sie mit uns die Verkehrssicherheit und helfen Sie 

aktiv als Promoter mit. 

Wir schicken Ihnen dann gerne weitere Infos über unsere Aktion. 

 

Bürgerwerkstatt für Ulmer und neue Ulmer 

Sie brauchen Hilfe beim Fahrrad herrichten oder würden gerne anderen bei der Aufbereitung 

des eigenen oder gebrauchten Fahrrades helfen? 

Wir wollen eine Fahrradwerkstatt aufbauen. Losgehen soll es im Januar 2016 und wird den 

Namen Bike-kitchen tragen. Wenn Sie Bastler, “Halbprofi“ oder gar Mechaniker sind, würden 

wir uns freuen wenn Sie mitmachen. Wir planen immer zweier Teams zu bilden. Diese sollen 

dann 1 bis 2-mal im Monat für ein paar Stunden die Werkstatt bei Bedarf öffnen. Da der Bedarf 

sicher am Anfang von der Bürgerschaft noch nicht so groß sein wird, wollen wir die freien 
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Kapazitäten auch für unsere neuen Ulmer Mitbürgern zur Verfügung stellen. Eine Zweigstelle 

wird dazu extra für Flüchtlinge in der Hindenburgkaserne eingerichtet. 

Jetzt heißt es, weitere neugierige und aktive Helfer zu finden. Haben Sie Interesse oder kennen 

Sie jemanden der genau in unser Profil passt? Dann melden Sie sich bitte unter fahrrad@ulm.de. 

 

Stand zum Fahrradentwicklungsplan (FEP) 

Die Arbeitsgruppe zum FEP hatte sich am 22.10.2015 zusammengefunden und in einer 2,5 

stündigen Besprechung die einzeln Punkte des FEP durchgesprochen. Nun werden die 

Planungen Anfang Dezember dem FahrRad-Beirat vorgestellt und die weitere Vorgehensweise, 

sowie der mögliche Beschluss dazu besprochen.  

Wir halten Sie auf dem Laufenden wie es mit unserem FEP weiter geht. 

 

“Wer hat das schönste Fahrrad im Land“ 

Das Voting zum RadART Wettbewerb läuft diesen Freitag 

ab. Machen Sie mit und helfen Sie dem super Ulmer-

Wahrzeichen-Fahrrad der Albrecht-Berblinger-

Gemeinschaftsschule, den Titel und die 2.000 € nach Ulm 

zu holen.  

Viel Spaß beim Voten und viel Erfolg den Klassen 8a und 

8b, die dieses tolle Fahrrad gestaltet haben. 

Unter folgendem Link können Sie abstimmen: 

(externer Link: http://radkultur-bw.de/mitmachen/radart.html ) 

 

Landesauszeichnung „Fahrradfreundliche Schule“ geht erstmals auch nach Ulm 

Die Albrecht-Berblinger-Gemeinschaftsschule ist nicht erst seit dem RadART-Wettbewerb in 

Sachen Fahrradförderung aktiv, sondern schon seit langem und das sehr aktiv. Aus diesem 

Grund wird im Dezember die Albrecht-Berblinger-Schule als erste Ulmer Schule mit diesem Titel 

ausgezeichnet. Die Schule kann sich nun neben Mr. Ulm – unseren Albrecht Berblinger, die neue 

Auszeichnung für 3 Jahre auf die Flügel schreiben. 

Wir sagen herzlichen Glückwunsch und freuen uns, dass sich das Engagement der Schule 

ausgezahlt hat. 
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Neues von den FahrRad-Arbeitsgruppen 

Für den nächsten Termin der AG Infrastruktur geht es um konkret geplante 

Radverkehrsinfrastruktur. Sie können hier gerne Ihre Wunschtermine eintragen (Link Doodle): 

http://doodle.com/poll/quakc4xys5cxu8rd 

Für den nächsten Termin der AG Kommunikation, beginnen wir mit den Planungen für die 

FahrRad-Aktionstag(e) 2016. Wenn Sie Lust haben aktiv mitzugestalten oder zu organisieren, 

tragen Sie sich bitte hier ein (Link Doodle): http://doodle.com/poll/cecwks8s7vvfu9pz 

Wir melden uns dann bei den Teilnehmern mit konkreten Terminen und Infos. 

 

Neuer Schutzstreifen in der Neuen Straße, zwischen Glöcklerstraße und Sattlergasse 

Der neue Schutzstreifen soll eine Hilfestellung geben das Radfahrende vermehrt auf der 

Fahrbahn mitfahren. Im Juni 2012, bevor der Sparkassenbau in der Sattlergasse begonnen 

wurde, haben wir eine Verkehrszählung durchgeführt. Dabei haben wir unser Augenmerk 

besonders auf die Wahl der genutzten Infrastruktur im Radverkehr gelegt. Das Ergebnis damals; 

ca. 70 % der Radfahrenden fuhren falsch! Mit der Markierung des Schutzstreifens wollen wir 

jetzt den Radanteil in der Neuen Straße als Hauptroute des Radverkehrs erhöhen und das sicher 

auf der Fahrbahn. 

Wer noch immer nicht vom Schutzstreifen überzeugt ist, der beachte die folgende Meldung. 

 

Neues Kommunikationsmaterial zum Thema “Schutzstreifen“ der AGFK-BW e. V. 

Endlich ist es geschafft und die wichtigsten Medien zur Kommunikation über das Thema 

“Schutzstreifen“ sind erstellt. Im Corporate-Design der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher 

Kommunen Baden-Württemberg e. V. (AGFK-BW) kommen jetzt: Pressemitteilungen, 

Anschreiben, Facts-sheet, Handouts, Straßenplakate und 

ein ganz neuer Flyer daher. Das Material wurde 

federführend vom Ulmer Team FahrRad für ganz Baden-

Württemberg entwickelt. Insgesamt hat der Prozess 1,5 

Jahre gedauert. Final wird im Frühjahr 2016 ein Imagefilm 

oder Erklär-Film entwickelt welcher nach unseren 

Vorstellungen das Thema den Radfahrenden und 

Autofahrern eher spaßig näher bringen soll. 

Unter folgendem Link zur AGFK-BW erhalten Sie einen 

Überblick über das Komplette Medienpaket: 

http://www.agfk-

bw.de/projekte/kommunikationsmaterialien-schutzstreifen/ ) 

 

Ihr Team FahrRad in Ulm 

Sandra Clauß und Tom Philipp Schiller 
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