
Mehr fürs Rad ! 
in Eichwalde, Zeuthen, Schulzendorf und drumrum

Radfahren ist gut für Umwelt, Gesundheit und Geldbeutel. Also mehr davon!  
Radfahrer sehen neidisch auf Nachbarländer wie Niederlande oder Dänemark - in Deutschland 
dagegen ist die Fahrrad-Infrastruktur miserabel. Das muss sich ändern - nicht erst seit dem 
Dieselskandal ist klar, dass der Autoverkehr Klima und Gesundheit schädigt, zu viel Ressourcen 
verbraucht, und im kleinräumigen Bereich ineffizient ist.  

In Berlin hat ein Volksentscheid Bewegung in die Verkehrspolitik gebracht. In Brandenburg 
herrscht allerdings Funkstille - ein geplanter Fahrrad-Schnellweg von KW zum BER wurde im-
mer wieder angekündigt, aber auch dazu gibt es bisher keine konkreten Planungen. Mit Rad-
verkehr beschäftigen sich im Land nur die Touristikabteilungen.  

Diskussionsforum: Mehr fürs Rad 
am Do, d. 29. November, 19 Uhr, in der Alten Feuerwache Eichwalde, 

Bahnhofstr. 79 
Programm:  

•  Grußwort des Bürgermeisters von Eichwalde 

• Bericht über das neue Radnetz-Konzept der Berliner Radaktivisten: Andreas Paul, ADFC, Netzwerk 
Fahrradfreundliches Treptow-Köpenick  

• Ergebnisse der Fahrradgruppe Z-E-S: Alf Hamann 

• Offene Diskussion: Wo besteht dringender Handlungsbedarf bei Radwegen?  
 Politische Umsetzungsmöglichkeiten? Lokale Aufgaben, zB. Fahrradabstellanlagen… 

Wir würden uns freuen, wenn Sie mitdiskutieren!

WIE- die WählerInitiative Eichwalde- hält das nicht für zeitgerecht. 
Deshalb haben wir eine kleine Fahrradgruppe initiiert, in der Fahrrad-
begeisterte (nicht nur WIE-Mitglieder!) begonnen haben, vorhandene 
und wünschenswerte Radverbindungen zu kartieren. Ziel ist, ein zu-
kunftsfähiges Netz von Fahrradverbindungen in der Region, inklusive 
BER und nach Berlin, zu konzipieren und Handlungsbedarfe festzu-
stellen. Zwischenergebnisse und offene Fragen wollen wir Ihnen in 
einer Diskussionsveranstaltung vorstellen.

WählerInitiative  
Eichwalde



Verkehr im Flughafen-Umland:  
Verkehrsplaner prognostizieren einen Verkehrskollaps im Umfeld des BER, wenn in 1-2 Jahren 
der neue Flughafen in Betrieb gehen sollte. 

Das wird auch für Eichwalde und die anderen Gemein-
den im Umfeld Auswirkungen haben. Nicht nur die 
Fluggäste müssen hinkommen. Planer erwarteten 
20-50.000 zusätzlichen Arbeitskräfte von Firmen, die 
sich Flughafen-nah ansiedeln könnten. Diese Menschen 
müssen zu ihren Wohnorten pendeln; Eichwalde und die 
Nachbargemeinden werden begehrte Standorte sein.  

Leider hat die Verkehrsplanung für den Flughafen viel zu 
lange nur in der Kategorie Autoverkehr gedacht. Mehr 

Radverkehr kann helfen, Verkehrsprobleme zu vermeiden. Nach dem Verursacherprinzip muss 
die Flughafenplanung hier auch Mittel für die Verbesserung der Radweg-Infrastruktur bereit-
stellen - nicht nur, weil die Umlandgemeinden schon durch den Fluglärm gravierend benachtei-
ligt sind.  Die (neuen) Bürgermeister in Zeuthen und Eichwalde und weite-
rer Orte haben signalisiert, dass jetzt die Belange der BER-Umlandgemein-
den im Dialog mit den BER-Verantwortlichen nachdrücklich vertreten wer-
den sollen. Wenn die aktuellen Verkehrsstudien auf dem Tisch liegen, 
muss auch der Radverkehr Thema sein. Deshalb drängt es, hier ein Konzept 
zu entwickeln. 

Machen Sie mit?  
Mit dem Wissen derer, die tagtäglich mit dem Rad unterwegs werden, kön-
nen wir solide Konzepte als Handlungsauftrag für politischen Gremien er-

arbeiten. Sie können mithelfen, zu 
entscheiden: 

•  Welche Fahrradrouten sind sinnvoll?  
•  Wo ist dringender Ausbaubedarf? 
•  wie könnte eine zukünftige Fahrrad-Infrastruktur mit    
    Rad-Vorrangstrecken für unsere Region aussehen? 

Wir hoffen auf weitere Mitstreiter*innen, die sich für eine 
fahrradfreundliche Region engagieren wollen!

Falls Sie am 29.11. nicht dabei sein können, sich aber gerne mit einbringen möchten: Schreiben Sie 
uns eine email, wir werden Sie dann zu weiteren Treffen gerne einladen: 

WählerInitiative  
Eichwalde
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Wer ist WIE ? 
Die WählerInitiative Eichwalde wurde 2003 aus einer Bürgerinitiative zum Erhalt der naturnahen Badewiese 
heraus gegründet. WIE ist keine Partei, sondern ein unabhängiger Zusammenschluss engagierter Bürgerin-
nen und Bürger, die ihre Gemeinde aktiv und nachhaltig mitgestalten möchten. Unsere Schwerpunkte: 

• Eine zukunftsfähige Ortsentwicklung, insbesondere barrierefreier Fuß- und Radverkehr 
• Bezahlbares, barrierefreies Wohnen für Senioren und junge Menschen  
• Vielfalt und Qualität in Kultur und Bildung, Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkeiten 
• Bürgerbeteiligung und Kommunalpolitik im Dialog 
• Intensive Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden 
• Schutz von Umwelt und Klima

Zum Flughafen - Autobahnen, aber keine Fahrradwege

Eine Seltenheit: gute Fahrradwege
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