
 
 
 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
 
Die Ortsgruppe Nottuln des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) benötigt ihre 
Unterstützung.  
 
Wer sind wir? 
 
Wir sind mit über 200.000 Mitgliedern bundesweit ein bedeutendes Sprachrohr für 
Fahrradfahrer in allen Bereichen, gleich ob Freizeit oder Alltag. Der Ortsverein Nottuln 
gehört zum Kreisverband Münsterland, der mit über 4300 Mitgliedern deutlich macht, wie 
fahrradverbunden unsere Region ist. 
 
Was wollen wir? 
 
Der Klimawandel führt uns drastisch vor Augen, dass wir nicht mehr so weiter leben können 
wie bisher. Der motorisierte Individualverkehr trägt einen großen Anteil an unserem CO2-
Ausstoß bei. Wir benötigen eine Verkehrswende hinzu emissionsfreien, -armen 
Verkehrsmitteln. Das Fahrrad, in unserer Region immer schon ein bedeutendes 
Fortbewegungsmittel, ist dabei sicherlich an erster Stelle zu nennen. Jedoch werden auch 
hier Strecken von unter 5 Kilometern zu häufig mit dem Pkw zurückgelegt. Dies sind 
Entfernungen, die einen Pkw besonders ineffizient und belastend für die Umwelt machen. 
Mit unserer Umfrage wollen wir herausfinden, warum dies auch bei uns trotz doch schon 
länger andauernder Diskussion offensichtlich noch nicht zu einer Verhaltensänderung 
geführt hat. Was muss geändert werden, dass diese gewünschte und notwendige 
Verhaltensänderung bei unseren Bürgern eintritt? 
 
 
Wer ist angesprochen? 
 
Jede Mitbürgerin und jeder Mitbürger gleich welchen Alters in Nottuln und all seinen 
Ortsteilen. 



Die Bedürfnisse sind sicherlich in den Altersgruppen unterschiedlich. Deswegen versuchen 
wir, im Verbund mit Schulen, Vereinen, Parteien und Medien möglichst breit unsere 
Umfrage zu streuen. 
 
Was kann ich tun? 
 
Eine kleine Gruppe interessierter Mitbürger hat die Vorbereitung unter Federführung des 
ADFC übernommen. Investieren sie wenige Minuten in die Beantwortung der Umfrage. 
Diese wird anonym ausgewertet. Reden Sie mit Nachbarn und Freunden darüber. Je mehr 
mitmachen, desto aussagekräftiger wird die Umfrage. 
 
Wie ist der geplante Ablauf? 
 
Die Umfrage läuft bis zum 18.04.2021 und kann ab sofort genutzt werden. Diese wird von 
uns anonym ausgewertet. 
Zur Darstellung von Problemen im Radwegenetz hat der ADFC eine Methodik entwickelt, die 
Mapathon genannt wurde (näheres s. Flyer oder Homepage https://nottuln.adfc.de ). Die 
sich aus der Umfrage ergebenden Hinweise auf genutzte und / oder gewünschte 
Verkehrsverbindungen werden in eine Karte eingetragen. Hinzu kommen Hinweise und 
Wünsche auf fehlende Fahrradabstellanlagen, Aufstellflächen an Kreuzungen, 
wünschenswerte oder notwendige Vorrangsveränderungen im Konfliktbereich mit dem 
motorisierten Verkehr. 
 
In einer geplanten Abschlusskonferenz (pandemiebedingt sicher als Videoveranstaltung) 
werden am 08.05.2021 die Ergebnisse zusammengetragen und diskutiert. Hierzu werden die 
Bürgerinnen und Bürger eingeladen sich zu beteiligen. Eine Anmeldung wird notwendig sein. 
 
Im Anschluss werden die Ergebnisse dem Rat und der Verwaltung zur Verfügung gestellt. 
 
Anregungen, Wünsche und Nachfragen bitte per E-Mail an mailto:mapathon-nottuln@adfc-
ms.de senden. 
 
 
Mit fahrradfreundlichen Grüßen 
 
Gez. Wolfgang Lange 
Vorsitzender des Ortsvereins 
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