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RADtour'22
Sonntag, 4. September 2022

10:00 Uhr  17:00 Uhr
Den Südosten von Braunschweig entdecken!

Ausgeschilderter Rundkurs 
durch das Braunschweiger Stadtgebiet 

Foto: Tina Heydecke



ADFC Braunschweig e.V.
Klint 20
38100 Braunschweig
Tel. : 0531 / 61 547 327
braunschweig.adfc.de
info@adfcbraunschweig.de

Kontakt und Impressum

Der ADFC Braunschweig bedankt sich bei allen fleißigen Hel
fern, ohne die diese RADtour nicht durchzuführen ist. Ebenfalls 
danken wir der Stadt Braunschweig und dem Stadtmarketing 
für die Unterstützung. 
Die Stiftung Braunschweiger Kulturbesitz, die Feldmarkinteres
sengemeinschaften Schapen, Rautheim und Mascherode ga
ben uns die Erlaubnis, die RADtour auf ihren Wegen 
durchführen zu dürfen. Danke dafür!

Der Vorstand des ADFC Braunschweig dankt vor allem dem 
Organisationsteam Tina und Marc Heydecke, Uli Gantenberg 
und Jörg Duckstein für seine Arbeit.

Der Vorstand des ADFC Braunschweig

Der ADFC sagt Danke

Bei diesen Touren können Kilometer für das 
STADTRADELN gesammelt werden:
> Sa  17.09.2022  Sternfahrt nach Helmstedt
> So  18.09.2022  Jazz im Park in Schickelsheim
> Sa  24.09.2022  NaTOUR  Natur entdecken

Diese u.a. Touren finden Sie auf unserer Homepage

Radtouren

Wir bieten auf mehr als 8000 qm Klettern & Bouldern 
sowohl Drinnen als auch Draußen. Dazu noch ein 
Trampolin, eine Slackline und jede Menge 
Chillgelegenheiten. Von Jung bis Alt, ob Anfänger/in  
oder Profi – bei uns hat jeder seinen Spaß. Die 
Bewegungen sind vielseitig und herausfordernd. Wir 
freuen uns auf deinen Besuch! 
www.fliegerhallebs.de

SFU ist der Outdoorspezialist in der Region Braun
schweig / Hannover und steht seit 1983 für ein umfas
sendes Angebot an Rad, Reise und Berg sport 
ausrüstungen inklusive fach kompetenter Beratung durch 
aktive Radfahrer, Wanderer, Kletterer und Outdoor
Sportler.

Die HofZeit ist ein quicklebendiger Bioladen mit Voll
sortiment im Herzen Rautheims. Vorrangig regional, 
konsequent bio und möglichst unverpackt in familiärer 
Atmosphäre!

Wir haben für Euch erfrischende Getränke, Kuchen und 
leckere Snacks, auch vegan und glutenfrei!

Das velocity Team begrüßt Sie herzlich im Atrium Center 
mit gebündelter Kompetenz und Service rund ums Rad. 
Vom Kinder und Jugendrad, über Räder für die alltägli
che Mobilität, für Sport und Freizeit bis hin zu flotten
EBikes und Lastenrädern, dazu passendem Zubehör 
sowie Bekleidung finden Sie hier die Bandbreite für eine 
nachhaltige Mobilität auf 2 Rädern. 
www.velocitybs.de

Bereits seit 2008 organisiert der ADFC Braunschweig sein jähr
liches großes Radevent, zunächst in enger Kooperation mit der 
Fahrradinitiative Braunschweig, seit einigen Jahren als haupt
 ver ant wortlicher Veranstalter. Dabei geht es uns vor allem darum, 
Spaß am Radfahren zu vermitteln und neue spannende Routen 
vor zu stellen. Das Konzept ist einfach: Den in beiden Richtungen 
ausgeschilderten Rundkurs kann jede/r zwischen 10:00 Uhr und 
17:00 Uhr im jeweils eigenen Tempo befahren. Unterwegs gibt es 
zahlreiche Stationen, an denen kleinere Speisen und Getränke 
angeboten werden, Vereine und Initiativen die Möglichkeiten 
bekommen, sich und ihre Arbeit vor zu stellen und je nach der 
Phantasie unserer Partner vor Ort nette kleine Aktionen 
durchgeführt werden. Seit jeher ist diese Tour bewusst als 
Radevent angelegt, bei dem jeder mitmachen kann. Die Strecken 
sind familienfreundlich und sicher, sowie in der Regel ohne 
nennenswerte Schwierigkeiten zu befahren. 
In diesem Jahr geht es dabei von der Innenstadt aus nach 
Riddagshausen. Auf einem kurzen Abschnitt geht es durch die 
Buchhorst nach Rautheim. Von dort aus führt die Tour dann über 
den Welfenplatz in Richtung Südsee. Nach einem kurzen Stück 
über das westliche Ringgleis führt der Kurs zurück in die 
Innenstadt.  Aufgrund der aktuellen CoronaSituation kann es evtl. 
kurzfristig zum Wegfall einzelner Stempelstationen kommen. 
Dennoch wird die Route vollständig von uns ausgeschildert. 

Gleich am ersten Tag Kilometer sammeln: Das STADTRADELN 
ist ein dreiwöchiger Wettbewerb, bei dem es darum geht, für sein 
Team möglichst viele Kilometer zu erradeln. In Braunschweig läuft 
das Stadtradeln dieses Jahr vom 4. bis zum 24. September. 
Letztes Jahr kamen so 1.294.809 Kilometer von 6.892 Rad
fahrenden zusammen. Eingetragen werden die Kilometer 
automatisch per STADTRADELNApp, online oder per Papier
formular. 
Mehr Infos: stadtradeln.de/braunschweig

Der Rundkurs

Der ADFC ist mit mehr als 200.000 Mitgliedern die Fahrradlobby für 
Radfahrende in Deutschland und setzt sich für die konsequente För
derung des Fahrradverkehrs ein. Er arbeitet auf Bundes, Landes 
und kommunaler Ebene mit anderen Organisationen und Institutio
nen zusammen, die sich für Umweltschutz und eine Verkehrswende 
einsetzen. Der ADFC ist parteipolitisch neutral, aber parteilich, wenn 
es um die Interessen Rad fahrender Menschen geht. Der ADFC for
dert mehr Platz fürs Rad, sichere und komfortable Radwege, mehr 
und bessere Fahrradabstellanlagen, bessere Radfahrbedingungen 
für Jung und Alt. Der ADFC will von der autogerechten hin zur men
schenfreundlichen Stadt.

Zur kommenden Landtagswahl im Oktober 2022 hat der ADFC Nie
dersachsen unter dem Motto „Zukunft in Niedersachsen gestalten, 
Verkehrswende wählen“ einen Forderungskatalog aufgestellt. Er 
verlangt von der zukünftigen Landesregierung eine Verkehrswende, 
auch um die Klimaziele zu erreichen. Dazu muss der Radverkehr
sicherer und attraktiver werden. Wesentliche Forderungen sind z. B:
> ein Referat „Radverkehr“ im Verkehrsministerium, das den Rad

netzausbau und den Radwegebau landesweit vorantreibt und ko
ordiniert

> ein flächendeckendes Radverkehrsnetz über Kreisgrenzen hin
weg, mit einheitlichen Standards

> mehr Tempo beim Radnetzausbau, durch zusätzliche Planstellen 
bei den zuständigen Behörden

> mehr und sichere und komfortable Abstellanlagen, auch für Las
tenräder und EBikes

> verbesserte Fahrradmitnahme im ÖPNV
> mehr Geld für den Radverkehr, mindestens 10 € pro Person jähr

lich (Bund und Kommunen ebenfalls je 10 € jährlich)
Der ADFC Braunschweig führt mit den Braunschweiger Landtags
Kandidat*innen Gespräche zu diesen Forderungen.

In Braunschweig arbeiten wir intensiv weiter daran, dass der Ziele 
und Maßnahmenkatalog „Radverkehr in Braunschweig“ und damit 
eine umfangreiche Förderung des Radverkehrs, der im Juli 2020 im 
Rat der Stadt beschlossen wurde, aber auch das von den Mobili
tätsverbänden entwickelte Veloroutenkonzept realisiert werden. Da
zu stehen wir in engem Kontakt zu Politik und Verwaltung der Stadt 
Braunschweig.
Sie haben Interesse, beim ADFC Braunschweig mitzumachen? 
Herzlich willkommen! Hier finden Sie uns: braunschweig.adfc.de
Testen Sie den WahlORad des ADFC Niedersachsen: 
https://wahlorad.adfcniedersachsen.de

Verkehrswende wählen

> Die Straßenverkehrsordnung ist zu beachten! 
> Jede/r fährt auf eigene Gefahr. 
> Ein und Ausstiegspunkte finden Sie an jedem beliebigen Punkt 

der ausgeschilderten Strecke. Die Strecke ist in beide Richtungen 
ausgeschildert und kann sowohl mit als auch gegen den Uhrzei
gersinn abgefahren werden. 

> Bei Begegnungen mit landwirtschaftlichem Verkehr gilt das Gebot 
der gegenseitigen Rücksichtnahme.

> Am Westbahnhof ist wegen eines dort stattfindenden Flohmarktes 
besondere Vorsicht geboten.

> Bitte achten Sie darauf, Ihre Abfälle mitzunehmen. Im Wald gilt 
Rauchverbot!

> Folgen Sie beim Abfahren der Strecke bitte strikt der Ausschilde
rung! Die hier abgedruckte Karte dient nur der groben Orientierung.

Die Regeln

Wir glauben daran, dass das Lastenrad die beste 
Alternative ist, um umweltbewusst im Stadtverkehr 
voranzukommen und möchten Menschen zum Umstieg 
vom Auto auf das Rad begeistern. Im Herzen des 
östlichen Ringgebiets sind wir die Anlaufstelle für Lasten
räder, EBikes, Radzubehör, Serviceleistungen und vieles 
mehr. Unser Team ist von Mo. bis Sa. für Dich da.
www.radhausbraunschweig.de

Das Ziel der Verkehrswacht besteht darin, das Verhalten und 
die Einstellung der Verkehrsteil nehmer zu beeinflussen, um 
Unfälle im Straßen verkehr mit den damit verbundenen 
persönlichen, wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen 
Auswirkungen zu vermeiden.

Unsere Vision ist der unfallfreie Straßenverkehr.
www.verkehrswachtbraunschweig.de

Amnesty International setzt sich weltweit für die Ein
haltung der Menschenrechte ein.  Dass es z.B. Frauen in 
Iran neuerdings in der Öffentlichkeit per Gesetz verboten 
ist, Fahrrad zu fahren, ist kaum bekannt. Die Braun
schweiger Amnesty Gruppe bietet durch Unterschriften
aktionen die Möglichkeit, sich gegen Menschenrechts
verletzungen gezielt einzusetzen.   

Der Bürgerverein Schapen ist seit 30 Jahren ein 
Ansprechpartner für Projekte von allgemeinem Interesse 
– also von den Bürgern für die Bürger, die den Stadtteil 
und seine Umgebung betreffen. Die Themenbereiche 
umfassen insbesondere den Schutz und die Pflege der 
Natur sowie der Landschaft als Lebensgrundlage der 
Menschen. Der Verein verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

Das braunschweiger forum e.V. engagiert sich für eine 
bürgernahe Stadtplanung. Aktuelle Themen werden 
aufgegriffen oder längerfristige Projekte wie die Weiter 
entwicklung des Ringgleises begleitet. AGs existieren zu 
ÖPNV, Radverkehr und sozialen Themen.

www.bsforum.de, www.move.bs, www.fahrradprogramm.de, 
www.ringgleis.de 


