
Betreff: [ADFC STA Info] Januar 2023 - 1

Von: Gerhard Hippmann <gerhard.hippmann@adfc-starnberg.de>
Datum: 01.01.2023, 00:46
An: Verborgene_Empfaenger: ;

Liebe Radlinteressierte,

der Landkreis STA fährt mit Karacho in die falsche Richtung:
https://www.mobilitaetswende-wessling.de/2022-12-28_mit-karacho-in-die-falsche-richtung/

„Das deutsche Wort Fahrradsaison betont, dass es eine Saison gibt, in der man eben nicht Rad
fährt. Einen vergleichbar verwendeten Begriff kennt die niederländische Sprache nicht.“
https://www.zeit.de/mobilitaet/2022-12/radfahren-winter-infrastruktur-schneedienst
/komplettansicht

„Möglichst jeder Bundestagswahlkreis soll einen Autobahnabschnitt oder eine Ortsumfahrung
bezahlt bekommen. Das sichert die Abstimmungsmehrheit. Eine bundesweite Netzplanung für
zukunftsfähige Mobilität gibt es hingegen nicht.“
https://www.fr.de/meinung/gastbeitraege/mobilitaetswende-statt-autobahnbau-91982532.html

„Ich habe hier zwei Tonnen Stahl, die bewegen sich 45 Minuten am Tag mit 80 Kilo Mensch – und
ansonsten stelle ich sie in den öffentlichen Raum. Deal or no deal? Das würde heute nicht mehr
durchkommen, das ist aus der Zeit gefallen.“
https://www.rnd.de/mobilitaet/katja-diehl-beim-thema-autofahren-ist-ganz-viel-privileg-luege-
und-selbstbetrug-dabei-OFTRJBFWOFHVFHALH42ALZY6DI.html

„Das Neun-Euro-Ticket hat allen gezeigt, wie es gehen könnte, und nichts ist bekanntlich so
mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Der Geist ist aus der Flasche und lässt sich
nicht mehr zurückholen, die Disruption des öffentlichen Personennahverkehrs hat begonnen.“
https://www.klimareporter.de/verkehr/eine-idee-deren-zeit-gekommen-ist

„Große Teile der Gesellschaft haben die existenzielle Bedrohung durch die Klimakrise nicht
verstanden und sind auch nicht ansatzweise bereit, das Nötigste dagegen zu tun.“
https://www.klimareporter.de/protest/quaschning-erklaert-klimakleber

„Dieser Weg wird uns in die Vernichtung führen, in die Vernichtung der menschlichen
Zivilisation“
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/fuerstenfeldbruck/grafrath-erderwaermung-letzte-
generation-1.5721995

MfG,
Gerhard Hippmann

1. Termine

So 01.01.
Beginn der Radlsaison 2023

Mo 16.01. 19:30 Gauting, Bosco
Radentscheid Bayern und VCD FFB-STA Mitgliederversammlung
https://www.vcd-ffb-sta.de/einladung-zur-mitgliederversammlung/

Do 26.01. 19:00 Gilching, Hotel Schützenhaus
Radlstammtisch
https://touren-termine.adfc.de/radveranstaltung/79285-radlstammtisch-gilching

Do 16.02. 10:00 online
Konflikte und Chancen der ökologisch-sozialen Verkehrswende
https://foes.de/de-de/unsere-aufgaben/veranstaltungen/2023-02-16-verkehrswende-oekologisch-
sozial

So 18.06. - Sa 08.07.
STAdtradeln 2023

http://www.adfc-starnberg.de/termine/
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2. Landkreis STA und Umgebung

Emmering: Schlechte Verbindung
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/fuerstenfeldbruck/emmering-radweg-radschnellweg-adfc-
bund-naturschutz-landratsamt-fuerstenfeldbruck-1.5723108

Straßlach-Dingharting: 18 Prozent Steigung
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/radfahren-winter-muehlberg-
adfc-1.5717242

München: Warum am Wochenende besondere Vorsicht geboten ist
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-wintereinbruch-radwege-glatteis-1.5717204

Markt Schwaben: Schneller mit dem Rad nach München
https://www.merkur.de/lokales/ebersberg/markt-schwaben-ort29035/schneller-mit-dem-rad-von-
markt-schwaben-nach-muenchen-91993330.html

Grafing: Mit dem Radl in die tolle neue Schule
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/ebersberg/landkreis-ebersberg-moment-des-jahres-
jahresrueckblick-umfrage-2022-1.5724643

Ebersberg: Zwei Stockwerke für Zweiräder
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/ebersberg/landkreis-ebersberg-bahnhof-fahrradstaender-
1.5718170

Eching: Problemstellen und Lösungsvorschläge
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/freising/eching-fahrradkonzept-fahrradfreundliche-
kommune-1.5720561

Bad Tölz: Mehr tun für die Radler
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/wolfratshausen/leserbriefe-bad-toelz-stadtmobilitaet-
radler-oepnv-1.5719908

3. National und International

Diese Städte und Regionen machen Hoffnung für das Fahrradland
https://itstartedwithafight.de/2022/12/29/diese-staedte-und-regionen-machen-hoffnung-fuer-das-
fahrradland/

Fake, Fake, hurra
https://www.kontextwochenzeitung.de/medien/611/fake-fake-hurra-8583.html

Letzte weiße Hauben
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/freising/freising-schnee-1.5719332

Zehn gute Nachrichten für das Fahrrad
https://www.pd-f.de/2022/12/12/zehn-gute-nachrichten-fuer-das-fahrrad_17780

Volker Wissing will Radfernwege weiter ausbauen lassen
https://www.zeit.de/mobilitaet/2022-12/radverkehr-fernwege-ausbau-bundesverkehrsminister-
volker-wissing

Schwalbe spendet erneut bis zu 15.000 Euro an World Bicycle Relief
https://www.pd-f.de/2022/12/20/schwalbe-spendet-erneut-bis-zu-15-000-euro-an-world-bicycle-
relief-2/

Fahrradhersteller Prophete ist insolvent
https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/fahrradhersteller-prophete-insolvent-100.html

Radfahren in Kaufbeurer Innenstadt soll erlaubt werden
https://www.merkur.de/bayern/schwaben/kaufbeuren-kreisbote/radfahren-in-kaufbeurer-innenstadt-
soll-erlaubt-werden-91983841.html

ADFC: „Das Allgäu radelt jetzt gemeinsam“
https://www.merkur.de/bayern/schwaben/memmingen-kurier/drei-adfc-kreisverbaende-und-og-isny-
vereinbaren-enge-zusammenarbeit-91997072.html

Frankfurt: Präventionskampagne „Parken, umdrehen, Leben retten!“ startet
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https://frankfurt.de/aktuelle-meldung/meldungen/praeventionskampagne-gegen-dooring-unfaelle/

Frankfurt: Autos sollen beim Überholen 1,5 Meter Abstand halten
https://www.fr.de/frankfurt/frankfurt-autos-sollen-beim-ueberholen-meter-abstand-halten-
90116996.html

4. Tipps, Technik, Infrastruktur

Falschparker-Anzeigen sind rechtmäßig
https://itstartedwithafight.de/2022/12/31/falschparker-anzeigen-sind-rechtmaessig/

Neue Entwurfsregelwerke bevorzugen Fuß- und Radverkehr
https://www.aktivmobil-bw.de/aktuelles/news/neue-entwurfsregelwerke-bevorzugen-fuss-und-
radverkehr/vom/22/12/2022/

Wettbewerb startet: “Gemeinsam aktiv. Mobil in ländlichen Räumen”
https://agfk-bayern.de/wettbewerb-startet-gemeinsam-aktiv-mobil-in-laendlichen-raeumen/

Freiburg: Erster Radweg mit Solardach in Europa
https://www.deutschlandfunkkultur.de/europas-erster-radweg-mit-solardach-pilotprojekt-in-
freiburg-dlf-kultur-cf4f6e0f-100.html

Baden-Württemberg: Mehr Schutz für Radfahrende: Pionierarbeit der AGFK-BW zu Schutzstreifen
https://www.aktivmobil-bw.de/aktuelles/news/mehr-schutz-fuer-radfahrende-pionierarbeit-der-
agfk-bw-zu-schutzstreifen/vom/22/12/2022/

Osnabrück: Pop up in Zeitlupe
https://itstartedwithafight.de/2022/12/21/pop-up-in-zeitlupe/

Längste Fahrradbrücke Europas wird in Esch eingeweiht
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/verkehr-esch-an-der-alzette-laengste-fahrradbruecke-
europas-wird-in-esch-eingeweiht-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-221219-99-952079

Autofahrer auf Radwegen: Diese unterschiedlichen Regeln muss man kennen
https://www.merkur.de/verbraucher/autofahrer-radweg-regeln-radfahrer-fahrradwege-schilder-
schutzstreifen-fahrradzone-radfahrstreifen-zr-91487943.html

5. Unfälle

Fürstenfeldbruck: Knochenbrüche auf vereisten Wegen
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/fuerstenfeldbruck/fuerstenfeldbruck-mittelstetten-
knochenbrueche-polizei-1.5719986

Fürstenfeldbruck: Radfahrerin schwer verletzt
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/fuerstenfeldbruck/fuerstenfeldbruck-1.5723555

Dachau: 11-Jähriger auf Schulweg von Auto angefahren
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/dachau/dachau-verkehrsunfall-schulweg-1.5720349

Dachau: Hund bringt Radfahrer zu Fall
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/dachau/dachau-hund-radfahrer-polizei-1.5724452

Bad Heilbrunn: Radfahrer nach Sturz schwer verletzt
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/wolfratshausen/bad-heilbrunn-radfahrer-teerfuge-sturz-
gesichtsverletzungen-polizei-unfallklinik-murnau-1.5724390

6. Mobilität

Steinebach: Rettungsweg auf dem Prüfstand
https://www.merkur.de/lokales/starnberg/woerthsee-ort29717/rettungsweg-auf-dem-pruefstand-
91978324.html

Seefeld: Appell an Falschparker
https://www.merkur.de/lokales/starnberg/seefeld-ort29435/appell-an-falschparker-91989377.html

Weßling: Vierte Verkehrszählung in der Hauptstraße
https://www.mobilitaetswende-wessling.de/2022-12-22_vierte-verkehrszaehlung-in-der-
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hauptstrasse/

Steigende Fahrgastzahlen bei der Expressbuslinie X970
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/starnberg/starnberg-x970-expressbuslinie-landratsamt-
1.5723943

Stuttgart: Ohne Verkehrswende geht es nicht
https://www.kontextwochenzeitung.de/politik/613/ohne-verkehrswende-geht-es-nicht-8606.html

Freiburg: Porsche will diesen Tunnel
https://www.kontextwochenzeitung.de/politik/613/porsche-will-diesen-tunnel-8605.html

Berlin: Bezirke hoffen auf höhere Einnahmen durch Parkgebühren
https://www.sueddeutsche.de/politik/senat-berlin-bezirke-hoffen-auf-hoehere-einnahmen-durch-
parkgebuehren-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-221231-99-61270

Gericht: Stadt Bremen darf aufgesetztes Parken nicht weiter ignorieren
https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/aufgesetztes-parken-streit-bremen-gehweg-gericht-
auto-100.html

Frankreich fördert Fahrgemeinschaften
https://www.adfc.de/neuigkeit/frankreich-foerdert-fahrgemeinschaften

Anwohnerparken zu günstig?
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/umwelthilfe-kritik-anwohnerparken-teurer-machen-101.html

Die Entfernungspauschale – Entlastung an der falschen Stelle
https://www.vcd.org/artikel/entfernungspauschale

Güterverkehr gefährdet das Klima
https://www.vcd.org/artikel/gueterverkehr-gefaehrdet-das-klima

E-Autos: Werden sie das Klima retten?
https://www.youtube.com/watch?v=8PcvVsoB4iU

Entwicklung des Bestands an Pkw mit Verbrennungsmotor und elektrischem Antrieb in Deutschland
2016 – 10/2022
https://www.zukunft-mobilitaet.net/173497/verkehr-und-energie/pkw-bestand-deutschland-2022-
elektroautos-phev-brennstoffzelle/

Trinity-E-Auto-Fabrik von VW gestoppt! Öko-soziale Verkehrswende jetzt!
https://www.youtube.com/watch?v=HR2h0-eEtCo

Quaschning erklärt: Tempolimit
https://www.klimareporter.de/verkehr/quaschning-erklaert-tempolimit

Viele Städte können sich kostenlosen ÖPNV nicht leisten
https://www.sueddeutsche.de/panorama/jahreswechsel-stuttgart-viele-staedte-koennen-sich-
kostenlosen-oepnv-nicht-leisten-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-221226-99-18117

Der Sinn unehrlicher Bahn-Ansagen
https://www.heise.de/tp/features/Der-Sinn-unehrlicher-Bahn-Ansagen-7434681.html

Driving home for Christmas with Deutsche Bahn
https://www.deutschlandfunkkultur.de/verkehrschaos-deutsche-bahn-100.html

Neuer Nachtzug zwischen Berlin und Brüssel
https://www.sueddeutsche.de/reise/tourismus-neuer-nachtzug-zwischen-berlin-und-bruessel-
dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-221228-99-37025

Öffentlicher Verkehr in Nordamerika
https://www.zukunft-mobilitaet.net/158557/oeffentlicher-personennahverkehr/oepnv-systeme-
nordamerika-visualisierungen-medienexperiment-mit-ki/

Der Traum vom klimafreundlichen Fliegen
https://www.heise.de/tp/features/Der-Traum-vom-klimafreundlichen-Fliegen-7396704.html
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Der Vierfach-Wumms
https://www.klimareporter.de/deutschland/der-vierfach-wumms

LNG-Jubel und die miese Klimabilanz der Scholz-Regierung
https://www.heise.de/tp/features/LNG-Jubel-und-die-miese-Klimabilanz-der-Scholz-Regierung-
7432703.html

Warum 2022 ein gutes Jahr für die Kohle in Deutschland war
https://www.heise.de/tp/features/Warum-2022-ein-gutes-Jahr-fuer-die-Kohle-in-Deutschland-
war-7443572.html

Atomkraft: "Keine Option für Deutschland"
https://www.heise.de/tp/features/Atomkraft-Keine-Option-fuer-Deutschland-7443725.html

Erneuerbare: Warten auf den Turbo
https://www.heise.de/tp/features/Erneuerbare-Warten-auf-den-Turbo-7443787.html

Update aus Lützerath – was wird aus der 1,5°C-Grenze?
https://fridaysforfuture.de/update-aus-luetzerath-was-wird-aus-der-15c-grenze/

„Ein falsches Signal“
https://www.deutschlandfunkkultur.de/razzien-gegen-klimaaktivisten-100.html

Klimablockaden: Die Außenseiter-Haltung ist das Problem
https://www.klimareporter.de/protest/klimablockaden-die-aussenseiter-haltung-ist-das-problem

Guter Bulle, böser Bulle
https://www.kontextwochenzeitung.de/gesellschaft/613/guter-bulle-boeser-bulle-8614.html

Rettet uns die Kernfusion aus dem Energiedilemma?
https://www.heise.de/tp/features/Rettet-uns-die-Kernfusion-aus-dem-Energiedilemma-7433969.html

Und täglich grüßt die Laufzeitverlängerung
https://www.klimareporter.de/strom/und-taeglich-gruesst-die-laufzeitverlaengerung

Was Teil des Problems ist, wird wieder als Lösung verkauft
https://www.klimareporter.de/strom/was-teil-des-problems-ist-wird-wieder-als-loesung-verkauft

Handelsstreit mit USA: Die Öko-Heuchelei der europäischen Klimavorreiter
https://www.heise.de/tp/features/Handelsstreit-mit-USA-Die-Oeko-Heuchelei-der-europaeischen-
Klimavorreiter-7396637.html

Gegen Krieg, für die Umwelt
https://www.heise.de/tp/features/Gegen-Krieg-fuer-die-Umwelt-7396625.html

Wann, wenn nicht jetzt: Warum die Nato aufgelöst werden sollte
https://www.heise.de/tp/features/Wann-wenn-nicht-jetzt-Warum-die-Nato-aufgeloest-werden-
sollte-7398312.html

Ukraine-Krieg: Kann Deutschland als Friedenskraft belebt werden?
https://www.heise.de/tp/features/Ukraine-Krieg-Kann-Deutschland-als-Friedenskraft-belebt-
werden-7327868.html

Ukraine-Krieg: Wie lautet die Friedensformel?
https://www.heise.de/tp/features/Ukraine-Krieg-Wie-lautet-die-Friedensformel-7434120.html

"Völkerrecht nicht mehr Referenzsystem staatlichen Handelns"
https://www.heise.de/tp/features/Voelkerrecht-nicht-mehr-Referenzsystem-staatlichen-Handelns-
7433376.html

"Putin und Lawrow hätten vor die UNO gehen müssen"
https://www.heise.de/tp/features/Putin-und-Lawrow-haetten-vor-die-UNO-gehen-muessen-
7433382.html

Ausweg? Appell für den Frieden!
https://www.heise.de/tp/features/Im-Osten-nichts-Neues-7441419.html

Die vergiftete Diskussion um eine friedenspolitische Perspektive
https://www.heise.de/tp/features/Die-vergiftete-Diskussion-um-eine-friedenspolitische-
Perspektive-7441781.html
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Knapp ein Drittel der Erde soll unter Schutz gestellt werden
https://www.klimareporter.de/international/knapp-ein-drittel-der-erde-soll-unter-schutz-
gestellt-werden

"China hat alle gleich unglücklich gemacht"
https://www.klimareporter.de/international/china-hat-alle-gleich-ungluecklich-gemacht

Ein kleiner, aber guter Schritt
https://www.klimareporter.de/international/ein-kleiner-aber-guter-schritt

Wie die Plastik-Verseuchung beendet werden kann – jenseits von Recycling
https://www.heise.de/tp/features/Wie-die-Plastik-Verseuchung-beendet-werden-kann-jenseits-von-
Recycling-7398332.html

Ohne Gletscher fehlt das Wasser
https://www.klimareporter.de/erdsystem/ohne-gletscher-fehlt-das-wasser

Warten auf die Agrarwende
https://www.heise.de/tp/features/Warten-auf-die-Agrarwende-7441718.html

Rinderhaltung zum Klimaschutz? Achtung, Greenwashing!
https://www.klimareporter.de/landwirtschaft/rinderhaltung-zum-klimaschutz-achtung-greenwashing

Damit die Natur bleibt
https://www.klimareporter.de/international/damit-die-natur-bleibt

Schutz der Biodiversität: Die Illusion einer Lösung
https://www.heise.de/tp/features/Schutz-der-Biodiversitaet-Die-Illusion-einer-Loesung-
7434553.html

Ein Nachruf auf unsere Welt – kein Witz!
https://www.heise.de/tp/features/Ein-Nachruf-auf-unsere-Welt-kein-Witz-7424561.html

Mit der Natur rechnen
https://www.klimareporter.de/international/mit-der-natur-rechnen

Fluchtursachen, nicht Flüchtlinge bekämpfen
https://www.klimareporter.de/international/fluchtursachen-nicht-fluechtlinge-bekaempfen

Kapitalismuskritik – ja bitte!
https://stephankrull.info/2022/12/30/__trashed-3/

Vergesellschaftung und Suffizienzpolitik
https://www.postwachstum.de/vergesellschaftung-und-suffizienzpolitik-20221206

Wachstumsalternativen in der Entwicklungszusammenarbeit
https://www.postwachstum.de/wachstumsalternativen-in-der-entwicklungszusammenarbeit-20221213

Wachstums(un)abhängigkeit durch Digitalisierung?
https://www.postwachstum.de/wachstumsunabhaengigkeit-durch-digitalisierung-20221207
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