
Protokoll
Aktiventreffen der Fahrradfreunde Russee-Hammer

Datum:          29.3. 2017
Ort:                TSV-Vereinsheim, Rendsburger Landstr. 251
Zeit:               19.08 h – 21 h
Teilnehmer:   siehe Teilnehmerliste
Protokollant: Michael Wagner

TOP 1: Gespräch mit Herrn Ahrends, Elternbeiratsvorsitzender der Grundschule  
Russee

– Guido stellt die Fahrradfreunde Russee-Hammer vor
– Herr Ahrends stellt sich vor

Es fährt nur ein geringer Anteil von Schülerinnen und Schülern mit dem Fahrrad zur Schule. In der 4. 
Klasse findet die Fahrradprüfung statt.
Die Schulwegkommission hat in den letzten Jahren nur wenige Aktivitäten unternommen.

– Guido schlägt eine gemeinsame Mängeltour vor
– Herr Ahrends will im EB generelle Verkehrsmängel im Stadtteil abfragen
– Peter spricht das Problem der schwiergen Einsehbarkeit Russeer Weg/Brunnenweg an. Er hatte hier 

in der Vergangenheit bereits den Bau einer Querungshilfe angeregt. Eine öffentlichkeitswirksame 
Aktion mit der Elternschaft wäre eine Idee, das Problem mehr als bisher ins Bewußtsein zu holen.
Der Bordstein an der Ampel Russeer Weg/Rendsburger Landstraße ist noch immer nicht abgesenkt.
In der SPD Russee-Hammer wurde das Problem angesprochen, dass die Querungshilfe mit dem 
Zebrastreifen zwischen Lidl und Zimmermann nicht ausreichend respektiert wird, es sei hier schon 
zu kritischen Situationen gekommen.
Die Situation an der „Hagemann-Kurve“ in Vergangenheit und Gegenwart wird thematisiert.
 

 TOP 2: Berichte und Mitteilungen über Vorgänge seit der letzten Zusammenkunft  
am 8. Februar

– Olaf hat die Frage, ob es sich bei dem Gelände der Schützengilde um städtischen Grund handelt, 
noch keine Klärung herbeiführen können. Wir werden eine Mitteilung über den Zwischenstand in der 
Angelegenheit „Fahrradbügel für die Schützengilde“ abstimmen und dem OBR zuleiten.

– Für die Teilnahme am diesjährigen Stadtradeln soll verstärkt geworben werden. Wir werden uns an 
den OBR wenden, ob Hinweise darauf in den Bekanntmachungskästen des OBR ausgehängt 
werden können.

– Als Nachberichterstattung zu unserer Aktion „Verbindungsweg zu den Discountern an der Rends-
burger Landstraße“ ist in der 14. Woche in den „Kieler Nachrichten“ und „KielLokal“ unsere Pres-
semitteilung veröffentlicht worden.
Der Ortsbeirat soll gebeten werden, unser Anliegen zu unterstützen.

TOP 3: Öffentlichkeitsarbeit

– Birgit wird den Entwurf des Newsletters am 10. Mai vorstellen. Er soll verschiedenen Interessenten 
zu Nutzung vorgeschlagen werden.

– Michael schlägt vor, das Logo der Fahrradfreunde, ergänzt um die umlaufende Adresse der website, 
als runden Aufkleber herauszugeben. Guido und Birgit werden sich über Kosten informieren und 
berichten.

– Wir wollen einen Infostand durchführen, Anlässe gibt es genug: Stadtradeln (4.9. - 24.9.); zwei Jahre 
Fahrradfreunde Russee-Hammer (unsere 1. Sitzung war am 8. Juli 2015) und die Umsteiger-Tour 
am 16. 9..
Als Termin ist der 26. August angedacht. 

– Michael verweist auf den Beschluss des Bauausschusses, die derzeitige Regelung des  Verkehrs-
versuches in der Hasseer Straße nunmehr zur Dauerregelung zu machen. Die Diskussion im OBR 
Hassee-Vieburg war kontrovers. Sollte die Debatte weitergeführt werden, werden wir uns ggf. öf-
fentlich positiv zum BA-Beschluss äußern. Weil auch viele Radler aus unseren Stadtteilen, vor allem 
Kinder an den weiterführenden Schulen am Winterbeker Weg,  die Strecke nutzen, sehen wir uns 
zur Stellungnahme berechtigt. 



– Anläßlich unseres zweijährigen Bestehens wollen wir den Ortsbeirat fragen, ob wir uns in einer 
Sitzung vorstellen können. Ähnliches hatte die Fahrradinitiative in Gaarden gemacht. Über die 
Präsentation wollen wir uns beim nächsten Mal unterhalten.

TOP 4: Sonstiges

– Zur nächsten Sitzung soll der Elternbeirat der Uwe-Jens-Lornsen- Schule eingeladen werden.
– Die Termine für weitere Aktiventreffen werden wir am 10. Mai besprechen.


