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Handlu
ungsschwe
erpunkte für den Natio
onalen Rad
dverkehrsp
plan 2020: Tourismus
Die beso
ondere Bedeu
utung des Fah
hrradtourismu
us für den Fre
emdenverkeh
hr und viele lländliche Reg
gionen
wurde du
urch mehreree Redner der Fahrradkom munalkonferrenz 2011, un
nter anderem
m auch durch den
Hessisch
hen Minister für
f Wirtschafft, Verkehr un
nd Landesenttwicklung Dieter Posch, hhervorgehobe
en. Vor
diesem H
Hintergrund diskutierte
d
im
m Rahmen deer AG 3 eine Gruppe von ca. 40 Teilneehmerinnen und
u
Teilnehm
mern spezifiscche Handlun
ngserfordernissse und -emp
pfehlungen au
us Sicht der K
Kommunen.
Gerade EEinsteigern in
n den Fahrrad
dtourismus w
wurde geraten
n, gezielt die lokalen „Vorrreiter“ aufzusuchen
und in die Entwicklun
ng des Fahrra
adtourismus eeinzubinden. Diese sind von
v Kommunne zu Kommune
d können sow
wohl innerhallb von Verwa
altung und Po
olitik, aber auuch auf Seiten
unterschiedlich - und
oder innerhalb der Bevölk
kerung gefundden werden. Auch
touristisccher Betriebee, der Verkehrsverbünde o
außerhallb der eigeneen Kommune finden sich o
oft motivierte
e Akteure. Wichtig ist, dass Eigeninteresse dieser
Partner aaktiv für den Fahrradtourissmus nutzbarr zu machen.
Dafür istt unter andereem auch das Instrument d
der Vernetzun
ng hilfreich. Nicht immerr braucht es je
edoch
neue Netzwerke, viellfach bestehe
en diese bere its in den Kommunen und
d Regionen - oder können
n für den
Radtourismus weiter entwickelt werden.
w
Als lo
okale Beispiele wurden da
as Radforum Nordhessen sowie
das Form
mat der Landrrad(t)s-Tour genannt,
g
um die entscheidenden Akteure aus der R
Region zusam
mmen zu
bringen.
Ein weseentliches Ziel dieser Netzw
werke muss ees sein, die Entwicklung radtouristischher Angebote über die
Grenzen von Kommu
unen, Regionen und Länd
der hinweg sic
cher zu stelle
en. Nur durchh das
menwirken der einzelnen Akteure
A
kann
n es gelingen,, ein aus Sich
ht der Kundenn attraktives und
u vor
Zusamm
ontinuierlichees Netz an Fa
ahrradrouten zu schaffen. Hier sind auch die Ländeer als Koordin
natoren
allem ko
und Förd
dermittelgebeer gefragt.
Ohne ein
n Basis-Angeebot an Infrastruktur bzw. Gastronomie
e und Hotelle
erie, so die M
Meinung der
Diskutan
nten, sei eine Förderung des
d Fahrradto urismus wen
nig erfolgsverssprechend. SServiceangebo
ote und
Kommun
nikation baueen auf dieser Grundlage aauf, und könn
nen für die Ku
undenzufrieddenheit vor, während
w
und nach
h der Reise entscheidend sein. Ein erfo
olgreiches Be
eispiel aus de
er Region ist dder Radroute
enplaner
Hessen, der neben Ro
outenempfeh
hlungen beisp
pielsweise au
uch über Halttestellen des ÖPNV und
Übernacchtungsmöglichkeiten info
ormiert.
Als ein w
weiteres Mitteel, um Kontin
nuität und diee Einbindung
g wichtiger Pa
artner zu erreeichen, wurde in der
AG inten
nsiv über den
n Faktor „Qua
alität“ diskutiiert. Die Thesse lautete, da
ass hochwertiige Angebote
e vom
Kunden sstärker nachggefragt werde
en – und dam
mit der Anreiz
z für die Mitw
wirkung weiteerer Akteure steigt.
Als Beisp
piel wurde ein 5-Sterne-Radweg, vom ADFC zertifiiziert und enttsprechend vvermarktet, ge
enannt.
Der erwäähnte Routen
nplaner konnte ebenfalls d
durch einen hohen
h
Qualittätsstandard iimmer mehr
Kommun
nen einbinden. Wichtig isst, in Abstimm
mung mit erstten Partnern auch in Vorleeistung zu ge
ehen.
Das Them
ma Fahrradto
ourismus selb
bst kann als eein geeigneter „Einstieg“ in
n die Radverrkehrsförderung
insgesam
mt gesehen werden,
w
und zu
z fahrradfreu
undlichen Be
edingungen im
m Alltagsverkkehr beitragen. Dafür
müssen jjedoch zahlreeiche Vorausssetzungen errfüllt werden, die von einem touristiscch reizvollen
Landschaaftsbild, der Topographie
T
bis zu den d
diskutierten Faktoren erfolgreicher Fördderung des
Fahrradto
ourismus reicchen.
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