
Protokoll
Aktiventreffen der Fahrradfreunde Russee-Hammer

Datum:          21.4. 2016
Ort:                TSV-Vereinsheim
Zeit:               19 h – 20.30 h
Teilnehmer:   siehe Teilnehmerliste
Protokollant: Michael Wagner

TOP 1: Berichte und Mitteilungen über Vorgänge seit dem letzten Treffen am 9. März

– Im Vorgespräch (20.4.)zur Vorbereitung der ersten öffentlichen Sitzung des Kieler Fahrradforums am 
16. Juni waren die die Fahrradfreunde Russee-Hammer durch Michael Wagner vertreten und haben 
sich an der Erörterung der Ausgestaltung der Veranstaltung beteiligt und den Part der Vorstellung 
unserer örtlichen Initiative mit dem Vositzenden und dem Geschäftsführer des Gremiums 
abgestimmt. Ein Ablaufplan wurde festgelegt, es sollen ideen aus der anwesenden Öffentlichkeit 
abgefragt und visualisiert werden. Die Öffentlichkeitsarbeit erfolgt durch die städtische Pressestelle 
und macht die geplante Öffning des Gremiums zu den Bürgerinnen und  Bürgern deutlich. Die 
Fahrradfreunde werden die Materialien zur neuen Runde des „Stadtradelns“ in Russee vertreiben.

– Im Bauausschuss standen folgende fahrradrelevante Themen zur Diskussion und Entscheidung:
a) Eine Sperrung des Aubrooks für den (geringen) Autoverkehr wird es nicht geben
b) Der Zustand der Fahrradabstellanlage an der ehemaligen Wartehalle Speckenbeker Weg/ 
Hamburger Chaussee wurde angesprochen, ihr Bestand hängt davon ab, was an dieser Stelle 
weiter vor sich geht
c) Im Arbeitskreis Verkehrsmarketing wurde das städtische Konzept für die einrichtung von Mobili-
tätsstationen vorgestellt und erörtert
d) Es zeichnet sich ein Konflikt über die Fortsetzung des Verkehrsversuches in der Hasseer Straße 
ab. Der Ortsbeirat wünscht die sofortige Beendigung.

TOP 2: Weitere  Vorhaben
 

– Auf der anstehenden öffentlichen Sitzung des Kieler Fahrradforums sollten die Fahrradfreunde gute 
Präsenz zeigen.

– Am Stadtradeln ab dem 2. Juli wollen wir uns wieder beteiligen. Fahrradfreund Olaf Busack wird den 
Kontakt zu den Veranstaltern herstellen.

TOP 3: Öffentlichkeitsarbeit

– Nach Diskussion wird von einer Teilnahme der Fahrradfreunde am Seefest abgesehen (Kinderspiele 
stehen im  Mittelpunkt, nach Erfahrung der Aktiven von „Rund um den Russee“ finden andere 
Themen vor allem am eher wenig belebten Parkplatz der Gilde wenig Beachtung; Aufwand und 
Ertrag werden so im Mißverhältnis gesehen)

– Der von Herbert Schramm vorgelegte Entwurf einens Vorstellungsflyers aus dem November soll 
noch einmal gesichtet und debattiert werden. Die Verbreitung soll zunächst in einfacher (kopierter) 
Form stattfinden, um die Kosten zu senken und Erfahrungen mit der benötigten Anzahl zu sammeln.

– Wir brauchen für Pressarbeit Fotomaterial mit möglichst aussagekräftigen Motiven
– Die Internetseite wird von Guido Ostendorp und Birgit Kreienbrink eingerichtet und gepflegt
– Beim nächsten Mal soll das Thema Infostand aufgerufen, jeder möge sich bitte Gedanken zu 

Material und Gestaltung. Eine Idee wäre, mit diesem Mittel die Telnahme an der Umsteigerfahrt im 
September zu bewerben und sich natürlich auch gleichzeitig vorzustellen.

TOP 4: Vorbereitung des Workshops „Fahrradförderung in Russee und Hammer“ 
            am 24. Mai

– Unser am 24. Mai stattfindender Workshop wird durch eine Pressemitteilung sowie durch Aushänge 
an verschiedenen Orten in den Stadtteilen beworben werden. Aus seinen Ergebnissen soll ein Po-
sitionspapier entstehen, welches für Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden kann und soll. 


