
Ob Gelegenheitsradler oder Radelenthusiast
Auch in der kalten Jahreszeit kann man den Drahtesel nutzen – Viele Möglichkeiten bieten sich

Seit Öffnung der Fahrradge-
schäfte nach dem Lockdown ist

ein Run auf Fahrräder, E-Bikes,
Komponenten und Zubehör erkenn-
bar gewesen: Fahrradfahren liegt im
Trend. Der Umstieg auf alternative
Verkehrsmittel, Bewegung an der
frischen Luft mit ausreichend Ab-
stand und geänderte Urlaubspla-
nungen zugunsten von Radreisen im
eigenen Land waren sicherlich eini-
ge der Gründe dafür.

Der Umstieg aufs Fahrrad bringt
einige Vorteile mit sich: Auf Kurz-
strecken ist es oft das schnellere
Verkehrsmittel sowie nach dem
Gang zu Fuß wohl das günstigste.
Gesundheitsfördernd ist es auch.
Zudem entfällt die Parkplatzsuche.

Mit den immer beliebteren E-Bi-
kes und Pedelecs lässt sich die
Hemmschwelle für das Verkehrs-
mittel Fahrrad weiter senken. Und
für den Transport der Kinder oder
größere Einkäufe bieten sich Las-
tenräder an.

Räder auch mal gratis
ausprobieren
Gratis ausprobieren kann man

diese Form der Mobilität etwa mit
dem E-Lastenrad der Stadt Lands-
hut (lastenrad.landshut.de) oder
dem der Stadt Moosburg
(www.moosburg.de/freies-lasten-
fahrrad). Die Stadt Moosburg hat
daneben ein Förderprogramm für
die Anschaffung von Lastenrädern
(www.moosburg.de/foerderpro-
gramm-lastenfahrrad) und Ergol-
ding fördert den Kauf von E-Bikes,
Pedelecs, Lasten-E-Bikes und -Pe-
delecs (www.ergolding.de/e-bike-
foerderung).

Rund ums Fahrrad steht auch der

„Allgemeine Deutsche Fahrrad-
Club“ (ADFC), Kreisverband
Landshut mit Informationen zur
Verfügung.

Wer heuer im Winter statt dem Auto
auch mal dem Rad den Vorzug ge-
ben will, für den hat Roswitha Keil
vom ADFC Landshut folgende
Tipps:
• Vorausschauend fahren, denn
Schnee und Eis verringern die Bo-
denhaftung der Reifen und verlän-
gern Bremswege
• In Kurven nicht treten und nicht
bremsen
• Luftdruck im Reifen etwas absen-
ken, um die Kontaktfläche zum Bo-
den zu vergrößern
• Licht an, um von anderen Ver-
kehrsteilnehmern gesehen zu wer-
den
• Kleiden nach dem Zwiebelprinzip

Auch Ingeborg Heilmeier-Dahme,
Teilnehmerin der Aktion „Stadtra-
deln“ aus Landshut und Alltagsrad-
lerin durch und durch meint: „Die
Tage sind überschaubar, an denen
man im Winter gar nicht radeln
kann. Die Wege sind in Landshut
alle nicht weit und mit entsprechen-
der Kleidung ist es kein Problem.
Man müsste es eher andersherum
sehen: Die Gründe, nicht mit dem
Rad zu fahren, sind verschwindend
gering, wie bei Glätte und Sturm.
Das Fahrradfahren ist einfach prak-
tisch und unkompliziert.“

Maßnahmen zur Förderung
des Radverkehrs
Für einen ganzjährig attraktiven

und sicheren Radverkehr ist natür-
lich auch eine entsprechende Infra-
struktur nötig. Dafür wurden in der

Region bereits zahlreiche Maßnah-
men umgesetzt, beispielsweise der
Radschnellweg zwischen der Messe
und Hochschule sowie die Öffnung
von Einbahnstraßen für den Rad-
verkehr in Landshut oder die Mar-
kierung von Fahrradschutzstreifen
und Ausweisung von Fahrradstra-
ßen in Moosburg. Zukünftige Pro-
jekte sind unter anderem der Um-
bau des stillgelegten Industrieglei-
ses an der Landshuter Benzstraße
zu einem Geh- und Radweg. Aktu-
elle Radverkehrskonzepte sind on-
line unter www.landshut.de oder
für Moosburg unter www.moos-
burg.de zu finden.

Jeder hat zudem die Möglichkeit,
an der Verbesserung der Radinfra-

struktur in seiner Kommune mitzu-
wirken: Radelnde können die Kom-
munalverwaltungen auf störende
und gefährliche Stellen im Radwe-
geverlauf aufmerksam machen –
beispielsweise in Landshut und Er-
golding über www.radar-online.net.

Eine weitere Möglichkeit für Bür-
ger, Impulse für die Radverkehrs-
förderung zu geben, ist der ADFC-
Fahrradklima-Test unter
www.fahrradklima-test.de: Mit Hil-
fe eines Fragebogens können Rad-
fahrer bei der Online-Umfrage noch
bis 30. November ihre Meinung über
„Spaß oder Stress“ beim Fahrrad-
fahren und im Straßenverkehr an
ihrem Wohnort zum Ausdruck brin-
gen, indem sie verschiedene Aspek-

te des Radfahrens auf einer Skala
mit sechs Positionen bewerten kön-
nen. Die Fragen betreffen Sicher-
heitsgefühl, Komfort, Radverkehrs-
infrastruktur und -förderung bis
hin zu Abstellmöglichkeiten. Mit-
machen können alle, die gelegent-
lich oder regelmäßig mit dem Fahr-
rad fahren: Sei es mit dem Kind auf
dem Weg zur Kita, auf dem Weg zur
Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen
oder zum Sport.

Zur Aktionskampagne
„KlimaZeit“
Ins Leben gerufen wurde die

„KlimaZeit“, die das lokale Enga-
gement für Klimaschutz, Nachhal-
tigkeit und zur Energiewende in
den Fokus der Öffentlichkeit rücken
möchte, von der Stadt und dem
Landkreis Landshut, der Stadt
Moosburg sowie den Märkten Er-
golding und Essenbach. Über den
Oktober verteilt sind einige Veran-
staltungen in der Region geplant –
allerdings aufgrund der Pandemie-
situation und der damit verbunde-
nen unvorhersehbaren Auflagen in
deutlich kleinerem Umfang.

Um die fehlende Veranstaltungs-
dichte auszugleichen und auch die-
jenigen zu erreichen, die derzeit
Veranstaltungen lieber meiden, sol-
len die regionalen Klimaschutz-Ide-
en, Initiativen und Denkanstöße er-
gänzend in Form einer Presseserie
vorgestellt werden: Deshalb wird in
den kommenden Wochen mit Unter-
stützung der Landshuter Zeitung an
dieser Stelle immer mittwochs ein
Bericht zur „KlimaZeit“ zu finden
sein.

Das Veranstaltungsangebot ist
auch online unter
www.klimazeit.info zu finden.

Outfit aber auch Fahrrad-Fahrweise anpassen: Der ADFC gibt gerne Tipps, wie
Radfahrer sicher durch die kalte Jahreszeit kommen. Foto: Josef Aigner


