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Liebe Freunde der VeloCityRuhr! 
 
Nach mehr als einem Jahr gibt es heute die nächste Ausgabe der VeloNewsRuhr. In der 
Zwischenzeit ist aber viel passiert und die Terminkalender sind schon wieder prall gefüllt. 
 
 
Viel Spaß wünscht 
Euer Team VeloCityRuhr 
http://velocityruhr.net/  
 

 
Lastenräder im Ruhrgebiet 
 
Auf der neuen Website http://lastenrad.velocityruhr.net/ haben wir das wichtigste zum Thema 
Lastenrad im Ruhrgebiet und darüber hinaus aufgeführt. Die Seite wird kein neuer Blog, 
sondern soll in der aktuellen Version lediglich an der ein oder anderen Stelle noch ergänzt 
werden, insb. zu Praxisbeispielen und Händlern. Wichtige und zum Teil führende Portale zum 
Thema sind am Ende der Seite aufgeführt und bieten schier endlose weitere Informationen 
zum Thema Lastenrad.  
 
 
 
Cyclehack Essen am 23. April 
 
Am kommenden Samstag findet von 10 bis max. 17 Uhr der erste Cyclehack in Essen im Café 
die Brücke auf dem Universitätscampus statt. Ziel dieses Treffens ist die Konkretisierung und 
Umsetzung von Ideen rund ums Thema Fahrrad. Das kann das Basteln eine Schmuck-Kette, 
die Etablierung einer Bike Kitchen oder ein vollständiger Master-Plan Radverkehr für Essen 
sein. Was nicht direkt vor Ort umgesetzt werden kann, soll in Folgetreffen realisiert 
werden. Möglichst viele Fahrradbegeisterte sollen so die Möglichkeit erhalten, sich 
entsprechend ihrer Möglichkeiten und Interessen einzubringen, ohne direkt Mitglied in einem 
Verein zu werden. Wir haben bereits zahlreiche Ideen gesammelt und mit Teilnehmer-
Vorschlägen ergänzt: 
http://wiki.velocityruhr.net/index.php?title=Cyclehack_Essen 
Welche dieser Themen wir am Samstag tatsächlich angehen werden, wird im Rahmen eines 
Open Space von den Teilnehmern selbst bestimmt. Vielleicht wird es eine große Gruppe zu 
einem Thema, vielleicht viele kleine zu unterschiedlichen Themen geben - wir lassen uns sehr 
gerne überraschen ... Wir werden alle Ergebnisse dokumentieren und zu den neuen 
spezifischen Treffen einladen. 
 
 
 

http://velocityruhr.net/
http://lastenrad.velocityruhr.net/
http://wiki.velocityruhr.net/index.php?title=Cyclehack_Essen


VeloCityRuhr wächst ... 
 
Wer ab und zu auf unserem Blog http://velocityruhr.net/ vorbeischaut, wird bemerkt haben, 
dass VeloCityRuhr weiter wächst. Die Anzahl der Beiträge ist dank neuer engagierter Blogger 
stark gestiegen. Zwei Themen werden dabei so intensiv behandelt, dass wir in der 
Zwischenzeit neue Seiten eröffnet haben - zum eine Website für den Gartenstadtradweg in 
Dortmund und zum anderen eine Übersicht zu unterschiedlichen Kanälen zum mittlerweile 
internationales Interesse weckenden Radschnellweg Ruhr (RS1 - übrigens nicht der erste 
Radschnellweg, sondern der Radschnellweg parallel zur B1). 
http://gartenstadtradweg.velocityruhr.net/ 
http://rs1.velocityruhr.net/ 
 
 
 
Petition für den Radschnellweg Ruhr (RS1) 
Apropos RS1: Dieser soll künftig im Bundesverkehrswegeplan Beachtung finden - damit das 
auch tatsächlich passiert, muss noch ein wenig Druck aus der Bevölkerung aufgebaut werden. 
Unterschreibt und teilt daher jetzt die folgende Petition unserer Freunde vom ADFC Duisburg! 
https://www.openpetition.de/petition/online/aufnahme-des-radschnellweg-1-rs1-in-den-
bundesverkehrswegeplan-2030 
 
 
 
Termine 
Starten wir zunächst mit einem Rückblick von VeloKitchen Dortmund und VeloCityRuhr-
Team-Mitglied Fabian zum 2. Cargobike Race Dortmund und zum 1. E-Bike-Festival 
Dortmund 
http://velokitchen-dortmund.de/die-velokitchen-auf-dem-e-bike-festival-2/ 
 
Heute Abend stellen wir VeloCityRuhr beim Stadtgezwitscher vor - 18:30 Uhr, VHS Essen, 
Burgplatz 1 
http://wissenschaffenwandeln.de/stadtgezwitscher/ 
 
Morgen Abend gibt es die erste Critical Mass NRW in Essen - 19:00 Uhr, Willy-Brandt-Platz 
https://www.facebook.com/events/918457778237037/ 
 
Morgen startet auch der Hattinger Fahrradfrühling, der dann bis Ende des Monats 
zahlreiche Programmpunkte (u.a. International Cycling Film Festival bietet: 
http://www.fahrraeder-hecken.de/Aktuelles/Angebote/Programm-Fahrradfruehling/index.php/ 
 
Weitere Termine gibt es im Essener Fahrradkalender: 
https://www.essen.de/meldungen/pressemeldung_983514.de.html 
 
und wie immer auch im VeloCityRuhr-Kalender: 
http://velocityruhr.net/termine/ 
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