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Rad & Tour – das Magazin
Die dritte Ausgabe des Fahrrad-Magazins,
das der WESER-KURIER zusammen mit
dem ADFC Bremen erstellt hat. 22 neue
Touren bieten Radvergnügen in Bremen
und Niedersachsen: mit ausführlichen
Streckeninformationen, jeder Menge
Ausflugstipps und praktischen Karten.

Es ist erhältlich im Handel, unseren Zeitungshäusern,
online auf www.weser-kurier.de/shop und telefonisch
unter 0421 / 36 71 6616. 132 farbige Seiten, 9,80 Euro.

Die dritte Ausgabe des Fahrrad-Magazins, 
das der WESER-KURIER zusammen mit 
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Es ist erhältlich im Handel, unseren Zeitungshäusern, 

„Radfahrer
gehören
auf die

Straße!“
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Draht & Esel14c

Baujahr:

Gewicht:

Gänge/Schaltung:

Rahmenmaterial:

Specials:

2014

ca. 18 kg

27 Gänge/Kette

Stahl

-

Herbert Behrens
Gewerkschaftssekretär ver.di

Fahrradmanufaktur T-XXL

Helm

Reparaturen

Regen

Geschwindigkeit

mit ohne

selbst Werkstatt

trotzdem Alternative

langsam schnell

Herbert Behrens
Jahrgang 1954, lebt in Osterholz-Scharmbeck. Schriftsetzer, Diplom-Sozial-
wissenschaftler, Gewerkschaftssekretär, Verkehrspolitiker. 2009 bis 2017
Mitglied des Deutschen Bundestages, Obmann im Verkehrsausschuss, Vor-
sitzender des Untersuchungsausschusses Abgasbetrug.

Das erste Mal auf zwei Rädern
Als Kind vom Dorf aus dem vergangenen Jahrhundert
lernte ich nicht auf eigenen zwei Rädern. Gelernt habe
ich das Fahrradfahren auf dem „Melkerrad“. Mit dem
fuhren meine Eltern zur Weide und transportierten die
handgemolkene Milch per Fahrrad in zwei schweren
Kannen nach Hause. Die Geschwister hielten fest und
ich versuchte das mordsmäßig schwere Gefährt aufrecht
zu halten. Nicht immer erfolgreich.

Das aktuelle Fahrrad
Mein Reiserad genanntes Modell von der Fahrrad-Ma-
nufaktur begleitet mich seit rund 14 Jahren. Auf dem
67er-Rahmen lässt es sich entspannt radeln. Mit der
27-Gänge-Kettenschaltung kann ich den Kraftaufwand
auf jeden Untergrund und auf jede Windstärke einstel-
len, die mir auf den Wegen zur Arbeit, zu Terminen und
zum Einkaufen begegnen. 20 Kilometer hin zur Arbeit
und 20 Kilometer zurück sollen keine Kampfstrecken
sein, die mit hochrotem Kopf und wackeligen Knien en-
den, sondern Entspannung sein. Das klappt auch.

Die schönste Tour
Meine schönsten Touren mache ich mit meinen beiden
Enkelkindern. Die Touren sind dann halt so lang, wie er
oder sie oder beide zusammen es mögen. Sie dabei zu
begleiten, das Fahrrad als ideales Verkehrsmittel – auch
bei ein bisschen Regen und Gegenwind – zu entdecken
und zu nutzen, schafft wunderbare Erlebnisse.

Die Vorgängermodelle
Seit Jahrzehnten mache ich meine Wege von Oster-
holz-Scharmbeck nach Bremen zur Arbeit und früher
auch zur Universität mit dem Fahrrad. Da brauchte es
schon vernünftige Räder, wie zum Beispiel ein Manufak-
tur-Reiserad, mit dem ich gut zehn Jahre unterwegs war.
Weil ich aber bei Sturm, Schnee und Wolkenbruch oder
bei einem sehr vollen Terminkalender mit dem Zug zur
Arbeit fahre, habe ich immer ein Zweitrad auf meiner
Arbeitsstelle. Auch in Berlin war das Fahrrad mein
Hauptverkehrsmittel.

Der letzte Diebstahl
Und gerade auf diese Zweiträder hatten es offenbar Fahr-
raddiebe im vorletzten Jahr besonders abgesehen. Das
waren zwei gebraucht gekaufte gute Stadträder, die mir
innerhalb weniger Wochen abhanden kamen.

Die am häufigsten gefahrene Strecke
Der Arbeitsweg ist meine am häufigsten gefahrene Stre-
cke. Er führt mich abseits vom Straßenlärm, ein Stück
der Wümme und der kleinen Wümme entlang durch die
Waller Feldmark in die Innenstadt. Da kommen dann
pro Woche schon mal gut 200 Kilometer zusammen, so-
fern es Wetter und Terminkalender zulassen. In der Stadt
mit dem Rad zu fahren, ist mir wichtig, weil ich gern zei-
gen möchte, dass das Rad eine vollwertige Alternative
zum Auto ist

Der schlimmste Unfall
Ganz so schlimm war denn doch nicht, weil es nur ein
ärgerlicher Sturz in einer Kurve auf einem landwirt-
schaftlichen Weg war. Kritischer dagegen waren zwei
Beinahe-Unfälle in den letzten Wochen. Autofahrer bo-
gen unaufmerksam rechts ab und hätten mich auf dem
leider zu nutzenden Radweg fast mitgenommen. Das hat
mir nochmal gezeigt, wie wichtig der Umbau des Stra-
ßenverkehrs ist. Radfahrer gehören auf die Straße! Dort
sind wir sichtbar und oft auf bequemer unterwegs als

auf gepflasterten Berg- und Talbahnen im Seitenraum,
verdeckt von parkenden Autokolonnen.

Ich fahre gern Fahrrad, weil …
. . . ich ein bequemer Mensch bin. Ich will auf Parkplät-
zen keine langen Wege gehen müssen, sondern gern „bis
zur Ladentheke“ vorfahren können.

Fahrradfahren in Bremen ist …
. . .kompliziert. Manche Wege beginnen und enden un-
vermittelt. Der Zustand vieler von mir benutzter Wege
in Walle, in der Neustadt oder nach Osterholz ist nicht
zumutbar. Die Straße auf einem abgetrennten Streifen
nutzen zu können, wäre ein echter Fortschritt.

Das größte Ärgernis in Bremen
Mir fehlt der Mut zu einer Verkehrswende. Verkehrspoli-
tik muss Mobilitätspolitik werden. Das hört sich kom-
pliziert an, ist es aber nicht. Das heißt eigentlich, dass
ich ohne Auto überall hinkommen können muss und im
Straßenverkehr jeder gleichberechtigt auf der Straße
unterwegs sein kann; dass wir Güter innerhalb der Stadt
anders transportieren können; dass Kinder nicht mehr
mit dem Auto zur Schule gefahren werden, weil es ver-
meintlich sicherer ist, und, und, und. Eine menschen-
freundliche Mobilität ist übrigens auch ein Ziel des Auto-
billclubs Europa (ACE). In dem Verband arbeite ich im
Vorstand des Regionalausschusses mit. Die Region um-
fasst die Bundesländer Bremen, Niedersachsen, Ham-
burg und Schleswig-Holstein. In diesem Verbund gibt es
total spannende Ideen, wie wir die Mobilität sauberer
und vernünftiger gestalten können.

Die Fragen stellte Norbert Holst.


