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Rundbrief Nr. 3/2019 

 

Mitteilungen für ADFC-Mitglieder und Interessierte in der Gemeinde Isernhagen 

 

 
Runder Tisch Radverkehr: Nach dem runden Tisch am 29. 4. 2019 fand kein „Runder Tisch 
Radverkehr“ mehr statt, dafür gab es mehrere Sitzungen mit der Gemeinde bei der 
Erarbeitung des neuen Radverkehrskonzepts Isernhagen, in das die Ortsgruppe eingebunden 
war.  
 
 
Radverkehrskonzept Isernhagen: 
 
Das in Auftrag gegebene und teils mit Fördermitteln finanzierte „Radverkehrskonzept 
Isernhagen“ ist inzwischen von der Firma „Energielenker“ wie geplant finalisiert worden, 
unter Beteiligung des ADFC. Es fand auch eine öffentliche Diskussion statt,  ein Internet 
Portal für den interessierten Bürger ist ebenfalls eingerichtet worden. Das 200 Seiten starke 
Radverkehrskonzept ist auf der Website der Gemeinde www.isernhagen.de für jedermann 
einsehbar. Der einleitende Text stammt zwar noch aus der Zeit vor der Finalisierung, das 
fertige Konzept ist aber unter „Dokumente“ als pdf aufzurufen und kann auch gedruckt 
werden. Stand ist 11. 11. 2019. Es gibt auch eine Radwegekarte Isernhagen, wobei hier die 
Bürgersteige „Radfahrer frei“ auch als Radwege geführt werden und einige Wege, die abseits 
von den Hauptverkehrsstraßen laufen, ganz fehlen.  
Die Realisierung des Konzepts ist leider langfristig geplant, der dringende Teil der 
Maßnahmen soll in den nächsten 5 Jahren realisiert werden, die weniger dringenden in 6 bis 
10 Jahren, und so weiter. Allerdings hat ein Vertreter der Region bei einer Vorbesprechung 
auf Nachfrage gesagt, dass für 2020 kein Budget für die aufgeführten Aktivitäten geplant ist. 
 
Für 2019 von der Region geplant ist die Sanierung des Radwegs Altwarmbüchen – 
Isernhagen, die Sanierung des Radwegs Kirchhorst – Altwarmbüchen befindet sich ebenfalls 
in der Planung (Region), ein Termin kann noch nicht genannt werden.  
Der neue Radweg von Neuwarmbüchen nach Thönse ist fertig und sehr schön zu fahren.  
 
 
 
 
 



  30916 Isernhagen, 14. Dezember 2019 
 Ulf Preuschoff, Auf dem Windmühlenberge 16, 0511/7247678 
  isernhagen@adfc-hannover.de 

 
 
Hannah: 
 
Nach dem frechen Diebstahl der alten Hannah wird uns jetzt eine neue Hannah zeitlich 
begrenzt zur Verfügung gestellt. Es gibt auch schon einen neuen Betreuer für diese Hannah, 
der dann auch offiziell bei der Vollversammlung am 22. Januar vorgestellt werden wird. 
 

Informationsmöglichkeiten: 

An dieser Stelle möchte ich noch einige Links weiterleiten, die vom ADFC Region 

kommuniziert worden sind: 

 

Termine:  

 

• Radlertreff: Der Radlertreff im Dezember fällt wegen der Festtagszeit aus. Der 

nächste Radlertreff findet am 22. Januar statt, wie immer am 4. Mittwoch des  

 

 

ADFC-Bundesverband: https://www.adfc.de/ Aktuelles, Positionspapiere, 
Presse 
ADFC-Landesverband: http://www.adfc-niedersachsen.de/ 
Termine ADFC bundesweit:  https://touren-termine.adfc.de/ 
ADFC-Versand: https://login.adfc.de/  
Routenplaner: https://www.naviki.org/de/hannover/ ADFC-Naviki-
Routenplaner  
Unfallatlas: https://unfallatlas.statistikportal.de/ 
ADFC-Radtourismus: https://www.adfc-radtourismus.de/ 
Falschparkende Autos in der LHH: 0511-168-31240, 32.41@hannover-
stadt.de 
ADFC Hannover-Forum https://www.adfc-hannover-forum.de/ 
ADFC Region Facebook https://www.facebook.com/adfcregionhannover/ 
 

StVO-Änderung Positionspapier - 
https://www.adfc.de/fileadmin/user_upload/Expertenbereich/Politik_und_Ve
rwaltung/Download/Position_Neues_Verkehrsrecht_22022019.pdf 
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Monats in der Buhr’schen Stiftung in Isernhagen N.B. Diesmal möchten wir um 

möglichst zahlreiches Erscheinen bitten, denn an diesem Termin findet die im 

2jährigen Turnus abgehaltene Vollversammlung statt, mit Rechenschaftsbericht des 

alten Vorstands und der Wahl eines neuen Vorstands. Eine separate Einladung mit 

der Tagesordnung wird noch vor Weihnachten mit separater Mail verschickt. 

 

• Feierabendtouren 2020: Im Winter (Oktober bis März) gibt es keine geführten 

Touren, aber 2020 wird es dann wieder unsere beliebten  Feierabendtouren geben. 

Beginn ist im April, als Guides stehen wieder Doris, Gerhard, Jürgen und Volker zur 

Verfügung.  

 

• Tagestouren 2020: Die Terminplanung läuft und sieht 5 Termine in 2020 vor. 

Einzelheiten werden auf unserer Homepage www.adfc-isernhagen.de kommuniziert. 

Die Termine für dieTagestouren werden Sie auf dieser Homepage unter dem 

Menüpunkt „Sondertouren“ finden. Die Koordination hat wieder Volker 

übernommen. 

 

Zu guter Letzt möchte ich persönlich möglichst alle Mitglieder der Ortsgruppe ganz herzlich 

darum bitten, bei der Vollversammlung am 22. Januar mit dabei zu sein und sich vielleicht 

auch in der Vereinsführung und Organisation zu engagieren, oder Vorschläge zu machen, die 

wir dann aufnehmen und voranbringen können. 

Wir freuen uns alle schon auf die Saison 2020. Im Dezember fährt man nur, wenn man muss, 

oder um CO2 zu sparen. Das geht nämlich erstaunlich einfach, wenn man im Kurzstrecken-

verkehr das Rad nimmt und nicht das Auto. 

Ihnen allen wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest, eine ruhige Zeit zwischen den Jahren 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

Herzliche Grüße und allzeit gute Fahrt, 

 

Ulf Preuschoff   

(Sprecher ADFC OG Isernhagen) 

http://www.adfc-isernhagen.de/

