Jahresbericht 2018 Kreisvorstand ADFC Kassel Stadt und Land e.V.
2018 war für den Radverkehr in Kassel ein ereignisreiches Jahr. Besonders hervorzuheben
ist hierbei die Intiative Radentscheid Kassel, welche von unserem Kreisverband in großem
Maße sowohl personell als auch finanziell unterstützt wurde, von der Formulierung der
Forderungen über die Sammlung bis hin zur Übergabe der Unterschriften.
Doch auch viele ADFC-eigene Veranstaltungen und Aktivitäten wurden von unserem
Kreisvorstand, bestehend im Berichtszeitraum aus (in alphabetischer Reihenfolge) Wolfgang
Kühn, Udo Stumpf, Jürgen Vöckel, Walburga Wissing und Robert Wöhler, sowie den
zahlreichen Vorstandsbeauftragen und weiteren Aktiven organisiert und durchgeführt.
So fand direkt am 03. Februar 2018, einen Tag nach unserer Mitgliederversammlung, schon
die Nordhessenkonferenz in Kassel statt, bei der sich die nordhessischen
ADFC-Kreisverbände untereinander austauschen. Ebenfalls im Februar fand die alljährliche
Kasseler Bike-Expo in der Stadthalle statt, bei der wir mit einem Stand vertreten waren und
auch einige Neumitglieder gewinnen konnten.
Bei der Landesversammlung des ADFC Hessen im März waren wir mit unseren vier
Delegierten vertreten.

Delegation des ADFC Kassel Stadt und Land auf der Landesversammlung 2018.
Von links nach Rechts: Jürgen Vöckel, Walburga Wissing, Robert Wöhler, Gerhard Peter.
Am 14. April organisierten Mitglieder unseres Kreisverbandes eine Sternfahrt zur Markthalle
Kassel anlässliches des “Starts in den Fahrradfrühling” sowie der Einweihung neuer
Fahrradständer an der Markthalle. Auch hier konnten viele Neumitglieder gewonnen werden.

ADFC-Stand an der Markthalle im April 2018
Am Nachmittag desselben
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Im weiteren Verlauf des Jahres feierten wir im Juni das ADFC-Sommerfest, organisierten
eine Fahrt für unsere Mitglieder im August zum Architekturmuseum in Frankfurt zur
Austellung “Fahr Rad! Die Rückeroberung der Stadt”, welche in 2019 voraussichtlich auch in
Kassel gezeigt wird, sowie nahmen mit einem Infostand am Fuldaradeln teil.

Darüber hinaus half der ADFC Kassel Stadt und Land e.V. auch wieder maßgeblich bei
Organisation und Durchführung der Kasseler Radnacht im September sowie nahm mit
einem Stand am Parking Day in Kassel teil.
Weiterhin nahmen ADFC-Mitglieder an vielen Aktionen des Radentscheids teil,
insbesondere an Sammelaktionen für Unterschriften. So konnten im November 2018 fast
22.000 Unterschriften für den Radentscheid an die Stadt Kassel übergeben werden. Wir
hoffen, dass dadurch Bewegung in die Weiterentwicklung der Radverkehrsinfrastruktur in
Kassel kommt und blicken daher zuversichtlich auf das Jahr 2019!
Neben einer starken Präsenz in der Öffentlichkeit durch unsere Aktionen gab es im Jahr
2018 auch viel mediale Berichterstattung mit ADFC-Bezug. So wurden viele unserer
Pressemitteilungen von der HNA aufgegriffen, teilweise auch mit mehreren Artikeln. So
konnten wir unserere Anliegen einem breiten Publikum nahebringen. Auch über unsere
Webseite und Facebook werden regelmäßig aktuelle Informationen verbreitet.
Natürlich gab es noch viele weitere Aktivitäten unseres Kreisverbandes, doch jede einzeln
zu erwähnen würde sicherlich den Rahmen dieses Berichtes sprengen. Untenstehend sind
aber noch Berichte unserer Arbeitsgemeinschaften zu finden.
Als Kreisvorstand möchten wir allen aktiven Mitgliedern danken. Nur durch eure Hilfe
konnten wir so viele Aktivitäten durchführen und dadurch den Radverkehr fördern!

Bericht der AG Verkehr für den Zeitraum 01.01.2018-31.12.2018:
Die AG Verkehr tagt monatlich an jedem zweiten Donnerstag und bearbeitet unsere
radverkehrspolitischen Vorstellungen in der Stadt und im Landkreis Kassel und bringt diese
über den Vorstand in die kommunalen Gremien ein. Schwerpunkte sind weiterhin die
Mitarbeit im AK Radverkehr der Stadtverwaltung und im Radforum Region Kassel. Politische
Gespräche zur Radverkehrspolitik wurden geführt mit Landrat Schmidt und Stadtrat Stochla
sowie Vertretern der Rathaus-Fraktionen von SPD, B 90/Grüne und Kasseler Linke.
Initiativen wurden ergriffen zu den Themenbereichen Luftschadstoffbelastung in Kassel
(auch Arbeitshilfe des BV), Radunfälle im Stadtgebiet, Haushaltsplan-Entwurf der Stadt für
2019 und Geschützte Radstreifen. Bearbeitet wurden die Themenbereiche
Radverkehrskonzept für die Stadt Kassel, ZRK-Machbarkeitsstudie Raddirektverbindungen,
Korridorstudie des Landes zu Raddirektverbindungen und Radentscheid Kassel. Bei
letzterem haben wir intensiv an der Erstellung des Forderungskataloges und der
Unterschriftensammlung mitgewirkt. Auch das Falschparken auf Radstreifen (insbesondere
in der Friedrich-Ebert-Straße) war im Fokus.
Infostände des KV wurden durchgeführt zur Bike-Expo, dem Tag der Erde, dem
Mobilitätstag beim RP, beim Fuldaradeln und beim Aktionstag der Markthalle, zu dem auch
eine Sternfahrt aus den Kasseler Stadtteilen organisiert wurde.

Bericht AG Codierung 2018
In 2018 wurden an 9 Codierterminen 227 Fahrräder codiert. Wie in den Jahren davor hat es
auch in 2018 wieder Termine an anderen Standorten gegeben. Diese hatten wir unter
anderem beim Präventionsrat der Stadt Kassel, beim Gesundheitstag in Kaufungen und bei
einem Fahrradhändler. Weiterhin haben wir versucht den Prozess der Onlineanmeldung und
die Durchführung der Codierungen zu optimieren.
Durch eine Schnittstelle zur ADFC-Datenbank in der der Codiercode hinterlegt ist, es uns
jetzt möglich, den Code der in das Fahrrad „genagelt“ wird elektronisch in Form eines
Barcodes zu generieren. Diesen können wir jetzt mit einem Handscanner von den
Codierlisten einlesen und per Bluetooth an das Codiergerät übertragen. Hierdurch entfällt
die aufwendige und fehleranfällige Eingabe des sechzehnstelligen Codes an der Tastatur
der Codierpistole.
Bericht der AG Touren
Die AG Touren tagt monatlich an jedem dritten Donnerstag und beschäftigt sich
hauptsächlich mit der Ausarbeitung der vom KV angebotenen Touren im Rahmen des
jährlichen Tourenprogrammes. und der Durchführung der darin für die Allgemeinheit
angebotenen Radtouren. Das Tourenprogramm erschien auch im vergangenen Jahr
rechtzeitig zur Bike-Expo. Es enthielt ca. 60 Angebote, von sog. Feierabendtouren am
Abend über Thementouren (z. B. zu einer Kafferösterei, dem Bergbaumuseum in Borken,
documenta-Kunstwerken in Kassel u. v. m.) bis hin zu - teilweise auch sportlichen - Touren
durch unser schönes Nordhessen und die umliegenden Wälder.
Geleitet werden die Touren von unseren nach entsprechenden Lehrgängen des
ADFC-Landesverbandes zertifizierten Tourenleiter/-innen. In 2018 konnten wir drei neue
gewinnen, für 2019 sind bereits zwei weitere Radfreunde für die TourGuide-Seminare des
Landesverbandes angemeldet. Der KV hatte in 2018 insgesamt 16 zertifizierte und etliche
nicht zertifizierte TourGuides, die auf der Grundlage der "Alte Hasen"-Regelung des
Landesverbandes Touren des KV leiten.
In den den monatlichen Sitzungen der AG werden die durchgeführten Touren eingehend
ausgewertet und auf dieser Grundlage an ständiger Optimierung der angebotenen
Radtouren gefeilt.

