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  Bückeburg: 21.08.2018 

Radverkehrsförderung in Schaumburg 
 
 
Während auf Bundesebene (Nationaler Radverkehrsplan, Förderprogramme) und in vielen Städten 
und Gemeinden die Bedeutung des Radverkehrs längst erkannt und dessen Förderung als erklärtes 
politisches Ziel gilt, fehlen in Schaumburg bisher weitestgehend wirkungsvolle und umfassende 
Maßnahmen. 
 
Dabei kann Radverkehr - auch im eher ländlich geprägten Schaumburg - erhebliche Beiträge zur 
Lösung unserer Verkehrsprobleme sowie zum Klimaschutz leisten. Außerdem macht Fahrradfahren 
Spaß, ist gesund und verbessert die Aufenthalts-/ Lebensqualität in unseren Städten. 
Damit mehr Leute das Auto stehen lassen brauchen wir jedoch ein leistungsfähiges, sicheres, kom-
fortables und am sinnvollsten ein eigenständiges Radverkehrsnetz mit entspr. ergänzender Radver-
kehrsinfrastruktur (z.B. Stellplätze, Wegweisung, etc.), Serviceleistungen bis hin zu Marketing und 
Kommunikation. Auch ein radverkehrsfreundliches Klima im täglichen Verkehrsgeschehen gehört 
natürlich dazu. 
In der Verkehrsplanung sollte der Radverkehr nicht nur als Beiwerk der Planungen für den jahrzehn-
telang bevorzugten Kfz-Verkehr, sondern als eigenständiges Verkehrsmittel im Alltags- und Freizeit-
verkehr betrachtet werden. Um den Radverkehrsanteil weiter zu steigern, und die Potenziale des 
Radverkehrs voll zu nutzen, ist es notwendig die Rahmenbedingungen für die Fahrradnutzung zu 
optimieren. Nicht selten sind Mut und Innovation der Akteure erforderlich, um den Radverkehr vo-
ranzubringen. Das zeigen die beachtlichen Erfolge unsere Nachbarländer Niederlande und Däne-
mark. Nur so kann es gelingen, den Radverkehrsanteil spürbar zu steigern. 
 
Wie steht es um den Radverkehr in Schaumburg ? 
 

Deutlich verbesserungsbedürftig urteilt der ADFC Schaumburg. Noch wird zu wenig für die Förde-
rung des Radverkehrs unternommen. Stellenwert und Notwendigkeit sind scheinbar immer noch zu 
wenig in den Köpfen der Verantwortlichen aus Politik und Behörden angekommen. 
So liefert bspw. die Suchfunktion der Website des Landkreises www.schaumburg.de für den Begriff 
‚Radverkehr‘ kein einziges Suchergebnis, für ‚Fahrrad‘ lediglich Branchenbucheinträge div. Unter-
künfte. Immerhin unter dem Stichwort ‚Radweg‘ gibt es eine Verlinkung auf den in die Jahre gekom-
menen ‚Verkehrsplan Kreisstraßen einschließlich Radwegebedarfsplan‘ von 2002. 
Auch auf www.klimaschutz-schaumburg.de liefert der Begriff ‚Radverkehr‘ kein einziges Suchergeb-
nis, für ‚Fahrrad‘ lediglich Hinweise auf das Reparatur-Café Stadthagen und Rodenberg. 
Ein Ausdruck dafür, welch geringen Stellenwert der Radverkehr in Schaumburg immer noch hat. 
 
Der ADFC Schaumburg fordert daher: 
 

• Der Landkreis Schaumburg möge einen hauptamtlichen Radverkehrsbeauftragten einstellen, 
der sich für die Belange des Radverkehrs einsetzt, und insbesondere auch die im Landkreis ver-
tretenen Städte und Gemeinden unterstützt, die sich aufgrund ihrer Größe keinen eigenen Rad-
verkehrsbeauftragten erlauben können. 

Aufgaben könnten sein: 
-  Vertretung der Belange des Radverkehrs bei den beteiligten Behörden (insbesondere Straßen-

bau, Verkehrsbehörde, Stadtplanung, Wirtschaftsförderung) und politischen Gremien. 
-  Beratung der Gemeinden 
-  Verbindung zu Verbänden (z.B. ADFC, VCD u.a.) 
-  Entgegennahme und Vermittlung von Anregungen, Fragen und Beschwerden 
-  Einbringung von Anregungen zur Förderung des Radverkehrs 

 

http://www.schaumburg.de/
http://www.klimaschutz-schaumburg.de/
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• Der Landkreis Schaumburg möge ein Radverkehrs-/Mobilitätskonzept für den Landkreis auf-
stellen um den Radverkehr als wichtigen Baustein in einer zukunftsfähigen, nachhaltigen, klima-
freundlichen Mobilität zu fördern sowie die Kommunen bei der Erstellung eines kommunalen Rad-
verkehrskonzeptes (ggf. übergreifend) unterstützen. 

 

• Der Landkreis Schaumburg möge Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kom-
munen Niedersachsen/Bremen e.V. (AGFK) werden und die Voraussetzungen schaffen, sich als 
‚Fahrradfreundliche Kommune Niedersachsen‘ zertifizieren zu lassen. 

Neben dem Landkreis Holzminden stellt der Landkreis Schaumburg - mit Ausnahme der Stadt 
Bückeburg - noch einen weißen Fleck in der Mitgliedsübersicht der AGFK dar, während alle wei-
teren Kommunen, Landkreise bzw. Regionen im südöstlichen Niedersachsen Mitglied sind und 
sich damit zur Radverkehrsförderung bekennen. 

 

 
AGFK Mitgliedskommunen, Quelle: http://www.agfk-niedersachsen.de, Aug. 2018 

 
 
 

Felix Wells 

(Verkehrspolitischer Ansprechpartner ADFC Schaumburg) 
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