
Kaufland Bückeburg unterstützt fahrradfreundliche Kommune Bückeburg
Seit geraumer Zeit bietet Kaufland Bückeburg einen
besonderen Service. Jeder Kunde der per Rad ein-
kauft, erhält eine frische Brezel im Wert von 1 . Auf
diese Weise will Kaufland das Bestreben der Stadt
(fahrradfreundliche Kommune 2009) mit dem Ziel un-
terstützen, den Radverkehr in Bückeburg deutlich att-
raktiver zu gestalten ...

Die Realität sieht leider anders aus. Die ehemals
günstig gelegenen eingangsnahen überdachten Rad-
stellplätze mussten einer Brezelbude weichen. Die
eingangsnahe Bude ist am Samstag 23.03.13 um ca.
10:30 Uhr (nicht die schlechteste Umsatzzeit) aber
immer noch geschlossen. Die Radfahrer sollen zu-
gunsten der Bude auf die andere Seite auf einen un-
überdachten Kiesstreifen ausweichen, der zudem
durch einen Hähnchengrillwagen weiter eingeengt
wird.
Auf meine Nachfrage bei der Information eine Woche
zuvor, hatte man den Umstand auch schon bemerkt
und wollte sich kümmern, den Zustand zu verbessern.
Radfahrer geben pro Einkauf weniger aus, dafür

kommen sie öfter (11 statt 7 Mal). Unterm Strich ge-
ben Radler pro Monat mehr Geld bei ihren Einkäufen
aus als Autofahrer (402 anstelle 382 pro Monat)  so
die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Städte und Gemeinden in NRW in "Zahlen und Fakten,
Das Fahrrad als Wirtschaftsfaktor".

Ein ordentlicher Radstellplatz benötigt ca. 0,8 m Breite x (2,0 m Stellpatztiefe zuzügl. ½ x 2,0 m
Fahrgasse) = ca. 2,4 m², ein Pkw-Stellplatz ca. 2,5 m Breite x (5,0 m Stellpatztiefe zuzügl. ½ x 6,0 m
Fahrgasse) = ca. 20,0 m². Ein Radstellplatz benötigt also nur 12% der Fläche eines Pkw-Stellplatzes.
Bei etwa gleichem Umsatz (s.o.) ein gutes Argument das Einkaufen mit dem Rad zu fördern. Der
Ausbau ist wegen der geringeren Verkehrsbelastung zudem preiswerter. Geld, das gut in geeignete
Fahrradständer anstelle der Speichenkiller  investiert wäre.
Um das Beladen des Fahrrads mit Einkäufen zu erleichtern wären geeignete Fahrradständer wün-
schenswert, die
-  ausreichende Seitenabstände aufweisen, um leichtes Ein- und Ausparken, Anschließen und Bela-
den ohne Beschädigung von Nachbarrädern zu gewährleisten (Lenkerbreite gem. DIN 79100 bis 700
mm, d.h. Abstand > 70 cm bzw. > 50 cm bei Hoch-Tiefeinstellung, bei Anlehnbügeln (beidseitig) wer-
den mind. 1,50 m empfohlen.
-  den abgestellten Fahrrädern festen Halt bieten. Das Drehen der Lenksäule und das Wegrollen
muss verhindert werden, damit Fahrräder beim Aufladen von Kindern und Gepäck auch unter Sei-
tenwind- oder Gepäckbelastung nicht kippen (Standsicherheit),
-  das gleichzeitige Anschließen des Rahmens sowie eines Laufrades ermöglichen,
-  Fahrräder mit verschiedenen Abmessungen und Lenkerformen aufnehmen können. Dazu zählen
Räder mit Körben, Kindersitzen oder Packtaschen sowie Kinderräder,
-  das Fahrrad nicht beschädigen (Biegekräfte auf Felge, Dynamohalter, Gangschaltung, Felgen-
bremshebel; Abreißen von Lichtkabel oder Bowdenzug; Lackschäden durch ungeschützte Anlehn-
punkte etc.),
-  Passanten vor Verletzungsgefahr schützen.
-  möglichst vor Witterung/Niederschlag geschützt sind.
(vgl FAF 6: "Fahrradparken - Vom Fahrradständer zum Abstellsystem", ADFC)
Der o.g. Fall ist nur ein Beispiel. Gespannt dürfen die Bückeburger nun sein, welchen Beitrag der
Bückeburger Einzelhandel tatsächlich beitragen wird, um die Kunden- und Fahrradfreundlichkeit in
Bückeburg zu verbessern.

Mit freundlichen Grüßen
Felix Wells
Bückeburg


