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Gespräch mit Verkehrsministerin Daniela Schmitt 

Im Januar konnte per Videokonferenz ein Gespräch des ADFC mit der neuen Verkehrsministerin 

stattfinden. Wir freuen uns, dass unter der neuen Leitung der Radverkehr einen höheren Stellenwert 

einnehmen soll. Hier sind einige Punkte aus dem Gespräch:  

 Das Land steht weiter zum Ausbau von Pendlerradrouten. Radschnellwege werden weiterhin 

nicht als Option gesehen, weil die Standards kaum zu erfüllen seien. Die Anbindung an die 

benachbarten Bundesländer wird noch mal in den Blick genommen, dass da noch etwas zu 

tun ist, ist bekannt.  

 Zur Beratung rund um Förderung und zur Planung werden Radverkehrsteams bei den 

regionalen LBMs eingerichtet. Die Planung soll beschleunigt werden. Wenn die 

Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK) für RLP gegründet ist, soll auch 

dort eine Servicestelle für die Kommunen entstehen.  

 Investitionen in den Radverkehr können auch Förderung des Tourismus bedeuten. Die 

Klassifizierung von Radrouten soll genutzt werden, um die Wege besser zu vermarkten. 

Konkret sollen es eine Klassifizierung in der Eifel geben, außerdem für den Mosel-Radweg. 

 Die neu zu gründende AGFK soll personell ausreichend ausgestattet werden. Momentan 

laufen noch die Verhandlungen für den Haushalt. Es soll eine gute Zusammenarbeit mit dem 

LBM geben. 

Das Gespräch fand in freundlicher und offener Atmosphäre statt, die Ministerin steht dazu, dass das 

Land Verantwortung übernimmt und die Kommunen besser unterstützen will. Vieles blieb vage, auch 

weil die Haushaltsverhandlungen noch laufen und das Radverkehrs-Referat noch nicht vollständig 

besetzt ist. Es wird deutlich, dass der Radverkehr einen höheren Stellenwert erhält, als unter Minister 

Wissing.  

 

Neustart in Koblenz 

Wir freuen uns sehr, dass in Koblenz ein neuer Vorstand gewählt werden konnte und der langjährige 

Sprecher des Kreisverbandes, Jo Schaefer, sein Amt nun in andere Hände übergeben kann. Der neue 

Sprecher, Gerd Engel, hat bereits beim Radentscheid Koblenz mitgewirkt, wir wünschen ihm und 

dem neuen Team einen guten Start! 

 

Ortsgruppe Bad Dürkheim / Neustadt feiert Geburtstag 

Vor einem Jahr hat sich die Ortsgruppe neu gegründet – und war schon sehr aktiv. Vor Ort beteiligen 

sich die Mitglieder an der Arbeitsgemeinschaft Rad in Neustadt, haben eine Critical Mass ins Leben 

gerufen, beteiligen sich bei Stadtradeln und bieten Fahrrad-Codierungen an. Auch Radtouren und 

Stellungnahmen zu verkehrspolitischen Themen stehen auf dem Programm. Wir wünschen weiter 

viel Erfolg und viele Interessierte, die mitmachen! 

 

Stadt-(Rad-)Rundfahrt mit Politikern in Bad Kreuznach 

Es war schon lange geplant und musste zweimal wegen schlechten Witterungsverhältnissen verlegt 

werden. Doch jetzt im Januar fand sich ein neuer Termin und so fuhren MDB Julia Klöckner und ihre 

Assistentin Frau Dorothee Werner mit Hermann Holste und Andreas Geers von der RAD AG Bad 

Kreuznach durch die Stadt. In Bad Kreuznach findet im März die Oberbürgermeisterwahl statt. Eine 

der Bewerberinnen, Frau Sabine Drees, die bisher beim Deutschen Städtetag arbeitet, schloss sich 



 

 
 
der Radtour an und konnte so die aktuelle Situation in Bad Kreuznach erleben. Sie ist übrigens im 

Münsterland aufgewachsen und leidenschaftliche Radfahrerin. 

Es wurden mehrere Stellen angefahren und besichtigt, die für Radfahrer Gefahrensituationen 

darstellen und die mit wenig Aufwand erheblich verbessert werden können. Das alles waren 

Gefahrenstellen, die den Alltagsradverkehr erschweren, dabei sind auch besonders die Schulen 

betroffen. An manchen Stellen braucht der radfahrende Schüler Mut und auch Glück beim Fahren; 

das ist weit entfernt von einer Vision Zero mit keinen Verletzten im Straßenverkehr. Am Ende der 

Tour nach etwa 5 Kilometern waren sich alle Beteiligten einig, dass es viel Verbesserungspotential 

gibt. Das Thema soll dieses Jahr auch während des Stadtradeln eine wichtige Rolle spielen. Bis zum 

nächsten Fahrradklimatest ist es nicht mehr lang und die Bewertung wird zeigen, welchen Platz Bad 

Kreuznach im Ranking einnimmt.  

 

Radverkehrskonzept Trier-Saarburg – bitte bis zum 20. Februar 2022 beteiligen 

Alle, die die Wege in der Region kennen, sind aufgerufen, sich am Radverkehrskonzept des Kreises 

Trier-Saarburg zu beteiligen. Bereits 600 Menschen haben diese Möglichkeit genutzt und den Online-

Fragebogen beantwortet. Neben Vorschlägen zu möglichen neuen Radwegen oder Ausbesserungen 

bestehender Strecken geht es auch darum, potentielle Gefahrenstellen zu erkennen und zu 

markieren. Das Ziel ist, den Radverkehr im Kreis attraktiver und sicherer zu machen. Noch bis zum 20. 

Februar ist die Beteiligungsplattform online. Die Ergebnisse der Umfrage sollen im Frühjahr der 

Öffentlichkeit präsentiert werden. Alle Informationen und Links sind auf der Homepage der 

Kreisverwaltung unter www.trier-saarburg.de/radverkehrskonzept verfügbar. 

 

Kidical Mass – Kinder aufs Rad 

Der ADFC will, dass sich auch Kinder und Jugendliche sicher und selbständig mit dem Rad bewegen 

können. Daher beteiligen wir uns auch bei dem Aktionsbündnis Kidical Mass. Es gab in den letzten 

Jahren in Rheinland-Pfalz schon Kidical Mass Fahrten an mehreren Aktionstagen. Für alle 

Interessierten bietet Steffen Brückner vom Kidical Mass-Aktionsbündnis am 8. Februar um 20 Uhr 

einen Online-Workshop für Neueinsteiger*innen an und informiert rund um die Aktion. Hier gibt es 

noch mehr Informationen, Bilder und Videos:  https://kinderaufsrad.org/ 

Anmeldung für die Online-Veranstaltung: bitte kurz per Mail bei kontakt@kinderaufsrad.org melden.  

Als Aktionswochenenden sind geplant: 14. und 15. Mai sowie 24. und 25. September 2022. 

 

ADFC TourGuide Ausbildung – teilweise digital möglich 

TourGuide Blended (für Blended Learning) geht in die nächste Runde! Es gibt noch freie Plätze für das 

Online-Format zum Erwerb der ADFC-TourGuide-Zertifizierung. Das Konzept wurde noch einmal 

überarbeitet und wird diesmal mit weniger Einzelterminen und zwei Praxistouren geplant - eine in 

Leipzig, eine weitere in Wuppertal. Hier findet ihr weitere Informationen und könnt ihr euch direkt 

zur Teilnahme anmelden: https://touren-termine.adfc.de/radveranstaltung/59224-

tourguideausbildung-blended-onlineseminar 

 

Sternfahrt am Weltfahrradtag 

Der ADFC Ludwigshafen macht zum Weltfahrradtag (immer 3. Juni) mit einer Sternfahrt aus den 

Umlandgemeinden nach Ludwigshafen auf die Belange des Radverkehrs in der Region aufmerksam. 

Besonders kommt es uns auf die geplanten Pendlerradwege und den Rheinradweg an. 
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Wir freuen uns natürlich, wenn uns die benachbarten ADFC-KVs/Ortsgruppen mit Tourenleitern und -

planung unterstützen - für neue Ortsgruppen vielleicht auch ein guter Anlass sich bekannt zu 

machen. Rückmeldungen einfach an Armin Winkler, og.ludwigshafen@adfc-rlp.de oder 

0163-2825763. 

 

Ansprechpartner in den Regionen 

Wir möchten im ADFC Rheinland-Pfalz eine bessere Vernetzung der Regionen erreichen. Dazu wäre 

es sinnvoll, dezentrale Ansprechpartner*innen zu haben – besonders dort, wo es bisher keine aktiven 

Kreisverbände gibt. So können wir schnell und bilateral Radthemen abstimmen, die vor Ort wichtig 

sind. In Bad Neuenahr-Ahrweiler, Neuwied, Neustadt und Zweibrücken sind bereits Aktivitäten 

gestartet. Wir freuen uns, wenn sich auch anderswo Interessierte finden, die in den 24 Landkreisen 

und 12 kreisfreien Städten die Themen des ADFC gegenüber Politik und Verwaltung vertreten 

möchten. Wer auf diese Weise aktiv werden möchte, meldet sich bitte bei Amelie Döres: 

amelie.doeres@adfc-rlp.de . 

 

ADFC: Noch mehr Informationen 

Welche Positionen vertritt der ADFC zu verschiedenen Themen? Wo finde ich Informationen zu 

technischen Fragen? Welche Urteile wurden rund um Radverkehr gefällt? Ein Blick auf die Website 

des Bundesverbandes lohnt sich- einfach die Suchfunktion nutzen: www.adfc.de 

 

Der ADFC Landesverband Rheinland-Pfalz ist auf Facebook www.facebook.com/adfcrlp  und Twitter 

vertreten @ADFCRLP – der Bundesverband ebenfalls unter 

www.facebook.com/AllgemeinerDeutscherFahrradClub und @FahrradClub. 

Auf Youtube gibt es einen ADFC-Kanal, und bei Instagram ist der Fahrradclub hier zu finden: 

https://www.instagram.com/adfc.de .  

ADFC-Bilder gibt es auch auf Flickr: https://www.flickr.com/photos/91035158@N02/ 

 

Termine rund um Radtouren in den Regionen und weitere Veranstaltungen gibt es hier: 

https://touren-termine.adfc.de/ Alle, die mit dem Rad auf Reisen gehen, finden mehr Informationen 

hier https://www.adfc-radtourismus.de  und natürlich auch hier https://www.bettundbike.de  
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