
 
 
WIE FAHRRADFREUNDLICH IST ROẞDORF? 
Seit Sept. läuft die Umfrage zum großen ADFC-Fahrradklima-
Test 2018. Der Fahrrad-Club ruft gemeinsam mit dem Bundes-
verkehrsministerium wieder hunderttausende Radfahrerinnen 
und Radfahrer dazu auf, die Fahrradfreundlichkeit von Städten 
und Gemeinden zu bewerten. Der Test hilft, Stärken und Schwä-
chen der Radverkehrsförderung zu erkennen. In diesem Jahr ist 
Familienfreundlichkeit des Radverkehrs das Schwerpunktthema. 
Der Verein „Roßdorfer Energie-Gemeinschaft e.V. (REG.eV) 
bittet die Bürgerinnen und Bürger um zahlreiche Teilnahme. 
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Warum rufen wir dazu auf? 
Der Vereinsvorsitzende Claus Nintzel sagt: „Fahrradfreundlich-
keit ist ein echter Standortfaktor und ein Synonym für Lebens-
qualität geworden. Mehr Fahrradverkehr bei innerörtlichen Stre-
cken und bei nahen Arbeitsstellen fördert die Gesundheit und 
spart ganz viel fossile Energie, die Deutschland fast komplett 
aus dem Ausland importieren muss. Der Fahrradtag des Vereins 
am 15. Mai 2017 war ein erster Meilenstein, insbesondere zum 
Kennenlernen von Elektrofahrrädern für unseren hügeligen Ort. 
Jetzt geht es um die Frage: Was läuft schon gut – was nicht? 
Wir bitten alle Roßdorfer, sich ein paar Minuten für die Befra-
gung auf www.fahrradklima-test.de zu nehmen. Es lohnt sich!“ 
 
Macht Radfahren in Roßdorf und Gundernhausen Spaß 
oder Stress? 
Bei der Online-Umfrage werden 32 Fragen zur Fahrradfreund-
lichkeit gestellt – beispielsweise, ob das Radfahren Spaß oder 
Stress bedeutet, ob Radwege von Falschparkern freigehalten 
werden und ob sich das Radfahren auch für Familien mit Kin-
dern sicher anfühlt. Mehr als 120.000 Bürgerinnen und Bürger 
haben 2016 mitgemacht und die Situation in über 500 Städten 
beurteilt. Roßdorf konnte beim letzten ADFC-Fahrradklima-Test 
nicht bewertet werden, weil die Mindestzahl von 50 Teilnehmern 
nicht erreicht wurde. Das wollen wir ändern! 
 
Bis 30. November bewerten! 
Die Umfrage findet zwischen 1. September und 30. November 
2018 über die Internetseite www.fahrradklima-test.de statt. Die 
Ergebnisse werden im Frühjahr 2019 präsentiert. Ausgezeichnet 
werden die fahrradfreundlichsten Städte und Gemeinden nach 
sechs Einwohner-Größenklassen sowie diejenigen Städte, die 
seit der letzten Befragung am stärksten aufgeholt haben. 
 
Förderung durch Bundesverkehrsministerium 
Der Fahrradklima-Test ist die größte Befragung zum Radfahr-
klima weltweit und findet in diesem Jahr zum achten Mal statt. 
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) fördert den Test 2018 aus Mitteln zur Umsetzung des 
Nationalen Radverkehrsplans (NRVP) mit rund 195.000 Euro. 
 
Auch auf Facebook und Twitter 
Neuigkeiten zum Fahrradklima-Test postet der ADFC unter den 
Hashtags #fkt18 und #radklima. Radbegeisterte aus Roßdorf 
werden gebeten, die Informationen weiter zu verbreiten. Der 
Test wird umso aussagekräftiger, je mehr Menschen mitma-
chen. 
 
REG.eV-Unterschriftenliste "Fahrradverkehr sicherer ma-
chen" 
Und Sie können noch mehr tun: Bestärken Sie uns – insbeson-
dere die Fahrradfahrer aus und durch Roßdorf – mit einer Un-
terschrift. Wir möchten unseren Teil zur Verkehrswende beitra-
gen und durch mehr Sicherheit auf Roßdorfs Straßen den Um-
stieg auf das Fahrrad erleichtern. 

Unterstützen Sie uns über ein Formular auf unserer Webseite 
www.regev-rossdorf.de unter Kontakt! 
REG.eV, Claus Nintzel, Vorstandsmitglied  


