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Wer hätte das gedacht - da haben wir
schon die dritte Ausgabe von
"Radfahren in Düren" - unserem
"Online-Magazin" - für dich erstellt. 
Du erfährst dadurch regelmäßig etwas
über die Beratungen im Ausschuss für
Mobilität, Umwelt, Klimaschutz der
Stadt Düren sowie im Mobilitätsforum.
Außerdem gibt es Schwerpunktthemen
wie diesmal das Thema Frauen in der
Radbranche, aktuelle Bilder aus Düren
von Problemstellen und von positiven
Lösungen für Radfahrer*innen. Wir
wünschen viel Spaß beim Lesen und
freuen uns auch diesmal wieder auf
dein Feedback! Das Bild entstand bei
der letzten Critical Mass.  



IN DER RADBRANCHE

STARKE FRAUEN

„Der Blick hat sich verändert, doch es gibt noch viel zu tun!“
Die Fahrradbranche ist klimafreundlich, nachhaltig, zukunftsorientiert,
aber (noch) nicht weiblich. Dabei bietet sie für Frauen verschiedene
Berufsfelder, die über die traditionelle Fahrradmechanikerin
hinausgehen. Der pressedienst-fahrrad  stellt Berufe aus der
Zweiradbranche und die Frauen dahinter vor, u.a. Natascha
Grieffenhagen. Sie leitet das Team Forschung & Entwicklung und
Produktmanagement beim Anhängerspezialisten Croozer in Hürth.
Ursprünglich hatte Natascha Grieffenhagen einen ganz anderen
beruflichen Weg eingeschlagen. Doch es gab immer einen roten Faden
in ihrem Leben – das Fahrradfahren und die Liebe zum Rad. Sie lernte
nicht nur früh Rad zu fahren, sondern auch alles selbst zu reparieren.
Klapperte etwas an ihrem Rad oder streikte das Rücklicht, dann sagten
ihre Eltern lediglich: „Du weißt ja, wo das Werkzeug ist.“ Als Mädchen
baute sie ihr altes Kinderfahrrad um, um damit auf einer Baustelle BMX
zu fahren. „Das fand ich toll“ ,  sagt Grieffenhagen, die nach dem Abitur
zu einer Radreise in die Niederlande aufbrach. Mittlerweile sind viele
weitere Länder und viele Reisen auf verschiedenen Rädern dazu
gekommen. 



Auf Umwegen in den Fahrradladen
 
Auf Umwegen kam sie zum Fahrradladen "Rad ab" in Düsseldorf, zunächst als
Aushilfe, dann in Festanstellung und später in der Geschäftsleitung. „Da war von
Anfang an echte Leidenschaft im Spiel.“ Sie lernte Namen von Fahrradbauteilen
auswendig, ebenso die Antworten auf typische Fragen, um in Verkaufsgesprächen
gewappnet zu sein. Außerdem wurde schnell klar: „So wie andere für Schuhe
schwärmen, schwärme ich für Anhänger, die dann, zusammen mit Falträdern, auch
mein Spezialgebiet bei der Beratung wurden.“
Es hat zahlreiche Situationen gegeben, in denen sich Natascha Grieffenhagen mit
Zweifeln konfrontiert sah: Eine Frau in einem Fahrradgeschäft, die genauso
kompetent berät wie ein Mann?! So sei einmal ein älterer Herr in den Laden
gekommen, der sie mit den Worten begrüßte: „Junge Frau! Ich brauche einen
Schlauch!“ Grieffenhagen musterte sein Fahrrad, das vor dem Laden stand, und
erwiderte: „Ein 622er Dunlopventil, hier, bitte schön“. Der skeptische Kunde
vergewisserte sich dann bei Grieffenhagens Kollegen: „Meinense, dat is richtig?“ Es
gab auch Kunden, die von vornherein sagten, sie möchten lieber von einem Mann
beraten werden. Doch wenn es um ihre Spezialgebiete Anhänger und Falträder ging,
wandten sich die Kollegen an sie. „Dann waren die Kunden, die mich vorher
abgelehnt hatten, peinlich berührt“, so Grieffenhagen.
"Dass meine Grundkompetenz und Entscheidungsbefugnis angezweifelt wurden, hat
mich angespornt. Ich kann mir auf alle Fragestellungen Antworten erarbeiten und
konnte die Kunden immer kompetent beraten. Das hat mich immer sehr bestätigt.“
Bestätigung kam auch stets von ihren männlichen Kollegen, betont Natascha
Grieffenhagen. 
Wenn der Beruf Spaß macht und man eine Leidenschaft dafür besitzt, was man tut,
dann könne man „die paar negativen Bemerkungen einfach wegatmen.“ Sie hat ihre
Leidenschaft für Fahrradanhänger zum Hauptberuf gemacht und arbeitet seit 2011
beim Anhängerspezialisten Croozer in der Nähe von Köln. 



In Sachen Gleichberechtigung habe sich in der Branche einiges ins Positive
gewandelt, findet sie. „Es lockert sich an der Oberfläche. Ich merke das zum Beispiel
an der Sprache oder am Bildmaterial in der Werbung“, sagt sie. „Der Blick hat sich
verändert, aber es gibt noch viel zu tun.“ (Quelle: Pressedienst Fahrrad)

Drei „starke Frauen“ der lokalen Fahrradbranche möchten wir dir heute
vorstellen: 
Claudia Whittington leitet zusammen mit Ehemann Paul das Geschäft Gothe - der
Fahrradmarkt im großen Tal. Als der gleichnamige Betrieb des Vaters in der
Kölnstraße geschlossen wurde, gründeten sie im Jahr 2000 ein eigenes Geschäft.
Der größte Rad-Betrieb im Kreis Düren ist bekannt für eine große Auswahl direkt vor
Ort und die Indoor - Teststrecke. Claudia Whittington ist immer zur Stelle, wenn es
darum geht, das Thema Radverkehr in Düren voranzubringen, unterstützt
Aktionstage und ist auch als Sponsorin aktiv. 

„Als mich ein Redakteur zum Thema Frauen in der Branche interviewen wollte, war
ich total überrascht – für mich war und ist das alles ganz normal. Wenn aber
darüber geschrieben wird, scheint es doch noch ein Thema zu sein“, meinte sie
lachend. „Ich stand mal mit drei Azubis und Praktikanten im Laden. Ein Kunde fragte
wie selbstverständlich die Männer. Dies wandten sich mit flehendem Blick an die
Chefin – die dann das Anliegen lösen konnte“. Inzwischen ist Claudia Whittington
öfter im Büro und Heike Roth beantwortet professionell die Fragen der Kundschaft
zum Rad-Zubehör. Über viele Jahre wurde auch sie zu einer starken und bekannten
Frau der lokalen Fahrradbranche.    



Übersicht weiterer Geschäfte: 
Es gibt weitere Fahrradgeschäfte in Düren. Wir wollen niemanden bevorzugen oder
benachteiligen, nur weil ein Text über Frauen in der Fahrradbranche geschrieben
wird. Deshalb hier eine Auflistung der weiteren Läden in alphabetischer
Reihenfolge: 
Beinarbeit, Monschauer Straße 62 (Rölsdorf)
Kohl, Oberstraße 5 (City) 
Radi – Sport, Roermonderstraße 88 (Merken) 
Seifert, Fahrradparkhaus (Bahnhof)  
Zweirad Bülke, Dorfstraße 49 (Birkesdorf)

Monika Schnitzler ist das Gesicht des team.Outdoorbike an der Dürener Straße in
Kreuzau. Hervorragende Beratung steht auch hier im Vordergrund. team.Outdoorbike
hat eine riesige Outdoor-Teststrecke – nämlich die umliegenden Straßen und
Feldwege.  Probefahrten erfolgen im Freien, was einen besonders intensiven Eindruck
vermittelt, ob das Rad wirklich zu einem passt. Outdoorbike bietet auch andere
Marken, z.B. die angesagte deutsche Marke Riese und Müller. Monika Schnitzler
bestätigt die Einschätzung von Claudia: “Frauen in Radläden – das ist doch
eigentlich gar kein Thema – sondern ganz normal.“



Lichtwechsel bringt viele Vorteile - LED
ersetzt Glühlämpchen
Ein praktisches und sicherheitsrelevantes
Update für ein altes Fahrrad? Neue
Beleuchtung! Warum sich ein Lichtwechsel
lohnt und was es zu beachten gilt, zeigt der
pressedienst-fahrrad.
Ein neuer Scheinwerfer kann Wunder
bewirken. Ein Lichtwechsel von Halogen-
auf LED-Technik lohnt sich für jeden
Radfahrenden. Die Scheinwerfer haben sich
in den letzten Jahren technisch stark
entwickelt. „Durch die LED-Technologie ist
das Sichtfeld nach vorne und zur Seite
deutlich vergrößert. Vor allem lässt es sich
präzise definieren. So sieht man besser
und auch weiter. Radfahren bei Dunkelheit
macht mehr Spaß und es greifen mehr
Leute zum Fahrrad – im Alltag und beim
Sport“, sagt Sebastian Göttling vom
Lichtexperten Busch & Müller. Die
Sicherheit wird zudem verstärkt, da die
Radfahrer*innen von anderen
Verkehrsteilnehmer*innen frühzeitiger 
und besser gesehen werden. 

„Das kann Unfälle vermeiden“, so
Göttling weiter. Ein Wechsel auf
moderne Technik verhindert zudem
bekannte Lichtprobleme. Anders als
ein Glühlämpchen hält eine moderne
LED-Beleuchtung ein Radleben lang.
Das regelmäßig durchgebrannte
Birnchen ist endlich Vergangenheit. In
Verbindung mit Nabendynamos erhält
man eine äußerst robuste und
witterungsbeständige Lichtanlage.
Anders als die Seitenläufer-Vorgänger
funktionieren Nabendynamos bei
Regen oder kalten Temperaturen
zumeist fehlerfrei. Bleibt als letzte
Fehlerquelle ein lockeres oder defektes
Kabel. 



Ein häufiges Problem ist ein lockerer Stecker am Nabendynamo, der z. B. nach einer
Radpanne nicht richtig befestigt wurde. Ein kleiner Handgriff kann hier schon die
Lösung sein. Ist allerdings der Kontakt korrodiert, muss der Anschluss mit etwas
Schmirgelpapier blank gerieben werden. Ein Universalschmiermittel kann vor
Rostbildung im Vorfeld schützen. Bei vielen Rädern sind zudem die Kabel entweder
im Rahmeninneren verlegt oder durch Verlege-Rohr und Kabelbinder geschützt und
fixiert. Lose Kabel sind besonders anfällig für Beschädigungen, weil sie abreißen
können oder auch die Isolierung beschädigt werden kann. 

 
Bilder: 80 Lux mit Großflächenlichtfeld und Nahfeld-Ausleuchtung

(Quelle: Busch und Müller, bumm.de)



Unter dem Motto „Ist noch
'Platz da!'? Mehr Raum für

Menschen“ fand der 
Bundesverkehrskongress 

 BUVKO online statt. 
Felix Weisbrich (Straßen- und
Grünflächenamt Berlin) warb

für schnelle Maßnahmen, 
z.B. Pop - Up - Radwege. 
Mit 20% Aufwand können

80% des Ziels erreicht
werden, so seine

Kernaussage. 

Der Radweg zwischen
Niederau und Kreuzau ist

endlich fertig! 

Paradiesische
Verhältnisse an der Post

- leider nur kurz
anlässlich des 
Stadtfestes :-)

Dies und das: 



News 

Regelmäßig berichten wir in diesem Magazin über Mobilitätsthemen in der Rats –
und Ausschussarbeit. In den Sommer – und Herbstwochen wurde u.a. über die
Umgestaltung des Platzes an der Schützenstraße diskutiert. Derzeitiger Sachstand
ist, dass der ganze Platz umgestaltet werden soll und im Rahmen eines
Wettbewerbes die besten Ideen entwickelt werden sollen. Eine Idee ist, den Fuß- und
Radverkehr durch den Park zu führen, wo demnächst dann keinerlei Autos mehr
parken. Dafür würden einige Plätze von der Schützenstraße aus angefahren werden
können, angelegt z.B. da, wo heute zwischen Fahrbahn und Bäumen der Fußweg ist.
Dies würde die Anzahl der Parkplätze von 50 auf rund 25 halbieren und wäre sicher
gut für die Aufenthaltsqualität in der Stadt. Aus Sicht der Radfahrerenden gibt es
kritische Stimmen zu der Idee. Man würde sich den Entfall aller Parkplätze und eine
zügige, aber sichere Führung an der Schützenstraße wünschen. Nun ist Politik aber
immer auch ein Ringen um Kompromisse – wir halten euch auf jeden Fall auf dem
Laufenden.    
Diskutiert wurde erneut über eine Entlastung der Radroute zwischen L 257 und Real
(Heerweg) von vorschriftswidrigem Schleichverkehr. Dazu gab es einen Bürgerantrag
(Anregung nach § 24 Gemeindeordnung). Die Verwaltung berichtete, eine Nachfrage
bei der Landwirtschaftskammer habe ergeben, dass der Weg ganzjährig von
landwirtschaftlichen Fahrzeugen genutzt werde und daher nicht abgepollert werden
könne. Angeregt wurde trotzdem nochmals, die Installation eines Pollers an der
Einmündung zum REAL-Parkplatz zu prüfen. An der Stelle sei der landwirtschaftliche
Verkehr nicht so stark betroffen bzw. könne den Arnoldsweiler Weg über eine
andere Verbindung in Höhe Jagdfeld erreichen, PKW´s jedoch an der Durchfahrt
gehindert. Da demnächst die umliegenden Baumaßnahmen enden, wird die
Situation zunächst weiter beobachtet und die Polizei soll um Kontrollen gebeten
werden. 

 Aus dem Ausschuss
für Mobilität, Umwelt,

Klimaschutz 

 
Bild rechts:

Unbefriedigende
Radführung 

an der Valencienner
Straße



Sollte es mittelfristig keine Besserung geben, muss neu beraten werden, denn auf
diesem Weg wird ja auch der Radschnellweg Düren-Jülich geplant.
Ebenfalls ein Bürgerantrag forderte eine Verbesserung der Situation in der Tempo-30-
Zone im Bereich Paul-Gerhard-Schule und Heinrich-Böll-Gesamtschule. Hier sollen
Markierungen aufgebracht und die Kontrollen verstärkt werden. Die Aufbringung
weiterer Piktogramme auf der Fahrbahn in dem Bereich der Schule sowie die
Überprüfung der Beschilderung wurde erbeten.
Es wurde zudem beschlossen, in der Tischlerstraße eine Tempo-30-Zone einzurichten.
Diskutiert wurde auch über die verlängerte Distelrather Straße zwischen Merzenicher
Straße und Kölner Landstraße. Ein Antrag bezog sich auf einen zusätzlichen
kombinierter Rad-/Gehweg, während die Koalition Zukunft Düren alternativ eine
Sperrung des Weges für den motorisierten Verkehr ins Gespräch brachte. Die
Verwaltung wird eine Beschlussvorlage dazu für spätere Sitzungen erstellen. 
Die erstmalige Herstellung der Straße „Rurdammweg“ wurde beschlossen. Dabei
wurden die Belange einer zukünftigen Radvorrangroute natürlich bereits mit beachtet.

Im Mobilitätsforum (einem Arbeitskreis des Ausschusses) wurde das
Radvorrangroutenkonzept des Planungsbüros Kaulen vorgestellt. Auf 10 Achsen soll
der Radverkehr in Zukunft deutlich besser als bisher in die Stadt kommen. Nachdem
die Achsen nun definiert sind, wird die Verwaltung Anfang 2022 eine
Grundsatzbeschluss dazu einholen und danach die Ziele Stück für Stück in konkrete
Maßnahmen fließen lassen. Zunächst sollen Routen erschlossen werden, die mit
wenigen Konflikten realisiert werden können, um die Vorzüge einer solchen Radroute
aufzuzeigen. Besonders schwierige Projekte sollen danach angepackt werden. 
Neben den Radvorrangrouten sollen auch die Mängel im kommunalen Netz nicht
vergessen werden. Eine Sanierung des Gerichtsweges zum Beispiel ist dringend
erforderlich. Und nachdem der geschützte Radfahrstreifen (Protected Bike Lane)
Veldener Straße nun beschlossen wurde, werden wir uns im nächsten Jahr nochmals
verstärkt mit den anderen gefährlichen überbreiten Straße auseinandersetzen. 



STADTRADELN 2021 – Stiftisches Gymnasium erneut das erfolgreichste Team
der Stadt Düren
Das Stiftische Gymnasium kann auch in diesem Jahr wieder auf eine sehr erfolgreiche
Bilanz bei der diesjährigen Klimakampagne STADTRADELN in Düren zurückblicken.
Bei einem Besuch in der Schule überreichte Bürgermeister Frank Peter Ullrich den
erfolgreichen Schülerinnen und Schülern die Urkunden persönlich und gratulierte
ihnen zu ihrem Erfolg.
Vom 11. Juni bis zum 01. Juli hat die Stadt zum fünften Mal an der Klimakampagne
teilgenommen. Gemeinsam wurden in diesem Jahr mit über 830 aktiven Radlerinnen
und Radlern über 170.200 Fahrradkilometer zurückgelegt, was etwas mehr als vier
Umrundungen des Erdäquators entspricht und einer Vermeidung von über 25 t CO2.
Damit konnte das sehr gute Ergebnis aus 2020 mit 158.000 Fahrradkilometern
nochmals übertroffen werden.
Das Team des Stiftischen Gymnasiums ragte mit 312 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer und 45.911 „erradelten“ Kilometern besonders heraus. Positive Bilanz:
„Insgesamt zeigt dieses Ergebnis des Wettbewerbs, dass immer mehr Menschen
bereit sind, auf das Fahrrad umzusteigen und damit auch einen Beitrag zum
Klimaschutz leisten. Dennoch benötigt es weitere Anstrengungen, wie etwa eine
geeignete Radinfrastruktur, auf der Radfahrerinnen und Radfahrer schnell und sicher
ans Ziel kommen“.  Quelle und Bild: Stadt Düren



Fahrradstreifen (von Georg Schmitz)
In den Sommerferien hatte ich die Möglichkeit, eine Fahrradstreife des Dürener
Ordnungsamtes auf der Tour durch Düren zu begleiten. Frau Anja Tillmann und Herr
Daniel Bücker begrüßten mich am Wirteltorplatz mit schicken Scott E-Bikes und
erklärten mir auf der Fahrt durch die City sowie durch Gürzenich und Rölsdorf die
Arbeit. 
Neben bequemer Dienstkleidung, Dienstweste und Helm gehören Handy und
mobiler Drucker zur Ausstattung. Auf 3 ausgearbeiteten Runden werden mehrmals
die Woche in Zweier -Teams bekannte Punkte abgefahren, die öfters auffällig sind,
aber zu Fuß schlecht abgearbeitet werden können. 
Der Schwerpunkt liegt darauf, Fuß– und Radwege sowie Rettungszufahrten von
Falschparkern freizuhalten. Aber im Rahmen der Möglichkeiten werden alle
Verkehrsteilnehmer*innen auf Fehlverhalten hingewiesen. Fließenden Verkehr
anhalten darf die Streife jedoch nicht, dies ist Aufgabe der Polizei.
Auf der Runde stellte das Team nicht nur Falschparker*innen fest, die mehr oder
weniger stark andere Verkehrsteilnehmer*innen behinderten, sondern notierte auch
Mängel an Baustellen oder fehlerhafte bzw. unglückliche Beschilderungen.
Besonders deutlich war die Notwendigkeit von Kontrollen auch in Außenbezirken bei
einem Fall in Gürzenich zu erkennen. 

Foto: Pressestelle Stadt Düren



Das Parken auf einem Fußweg zwang alle
Fußgänger*innen dazu, die Fahrbahn zu
nutzen. Lediglich dieses kleine Mädchen
zwängte sich lieber zwischen Auto und
Privatgrundstück durch. Bilder sagen
manchmal mehr als viele Worte. 

Seit 2014 gab es die Idee der
Fahrradstreifen bei uns Grünen. 
2016 stellten wir einen Antrag dazu. 
Als der Antrag damals gestellt wurde,
waren keine vergleichbaren Projekte in
kleinen und mittelgroßen Städten
bekannt. Wir wollten Vorreiter werden! 

Im Herbst 2017 fuhren Mitarbeiter*innen des
Ordnungsamtes erstmals eine Woche lang mit
Fahrrädern Streife, um Erfahrungen für ein
Konzept zu entwickeln. Im Januar 2018 wurde
von uns gefordert, dass man weiteres Personal
einstellen soll, um die Fahrradstreife
tatsächlich „auf die Straße zu bringen“:
Die Gelder für Anschaffungen wurden im
Haushalt eingestellt. Die Fahrradstreife wurde
dieses Jahr optimiert, insbesondere was die
Routen und den Einsatz der Mitarbeiter*innen
betrifft und ist nun noch präsenter und
engagierter auf der Straße unterwegs. 
Mit einem Pressetermin in diesem Sommer
wurde das Konzept breiter bekannt gemacht. 
Ich wünsche den Mitarbeiter*innen nun allzeit
gute Fahrt und wenig Konflikte. Ich bin
überzeugt, dass dies ein super Projekt ist, um
die Verkehrssicherheit und Lebensqualität in
Düren zu steigern.



Impressum: Ratsfraktion Bündnis 90/ Die Grünen 
Rathaus, Kaiserplatz 2-4, 52348 Düren 

Telefon: 02421-252232
Mail: ratsfraktion@gruene-dueren.de

Links zu älteren Beiträgen und mehr auf
gruene-dueren.de

Das Redaktionsteam dieses Online - Magazins besteht aus den
Grünen im Ausschuss für Mobilität, Umwelt, Klimaschutz,

sowie dem Fraktionsassistenten Tobias Schluhbach. 

Veränderungen kommen nicht von alleine, sondern nur durch
öffentlichen Druck, ehrenamtlich aktive Menschen und die dann

richtigen Entscheidungen. 
Politik für die Verkehrswende braucht genau DICH !  

Sei dabei.. .  
- mit deinen Anregungen 

- mit Leserbriefen 
- durch Mitarbeit in Initiativen oder Parteien 

In letzter Minute kam eine Pressemitteilung zur Umgestaltung der Aachener
 Straße rein. Dieser Verkehrsversuch wurde zuvor nicht politisch beraten. 

 Informationen dazu in der nächsten Ausgabe. 

mailto:ratsfraktion@gruene-dueren.de

