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Liebe Freunde des schönen Verkehrs! 

 

Der Radschnellweg Ruhr - RS1 erfreut sich weit vor seiner Fertigstellung höchster Beliebtheit. 

Pendler sind zwischen Krupp-Park in Essen und dem Mülheimer Hauptbahnhof kreuzungsfrei und 

steigungsarm unterwegs, Immobilienanbieter werben mit dem RS1 vor der Türe und das 

Medienecho schallt sogar aus Australien. Damit dieser Trend anhält, die Nutzung steigt und so auch 

der Ausbau beschleunigt wird, hat der RVR die Erstellung eines Imagefilms vergeben. Die 

Produktionsfirma sucht nun Statisten, die zwischen dem 6. und 9. Juli Zeit haben, den RS1 zu 

nutzen und sich dabei filmen zu lassen; weitere Details dazu siehe unten nebst weitere Velo-Infos 

aus Wuppertal und Essen. 

 

Viel Spaß wünscht 

Euer Team VeloCityRuhr und RS1 

http://velocityruhr.net/  

http://rs1.velocityruhr.net/ 

 

 

 

Cyclehack Wuppertal 

Von heute bis Sonntag, 26. Juni, treffen sich die Cycle-Hacker, um neue Konzepte rund ums Rad zu 

erarbeiten und umsetzen. Organisiert wird das Ganze in diesem Jahr nicht mehr nur von 

Studierenden der Uni Wuppertal, sondern von vielen verschiedenen Initiativen (u. a. IG Fahrradstadt 

Wuppertal und Open Knowledge Lab Wuppertal) rund um den Mirker Bahnhof (Utopiastadt), welcher 

zugleich Austragungsort des Events ist. 

http://cyclehack-wuppertal.de/ 

 

 

http://velocityruhr.net/
http://rs1.velocityruhr.net/
http://cyclehack-wuppertal.de/


Forum Freie Lastenräder 2016 in Wuppertal 

Nach der erfolgreichen Erstausgabe des FFL im vergangenen Jahr in Köln, gibt es nun die nächste 

Veranstaltung rund um freie Lastenräder, wie ULF oder RUDOLF und zwar am nächsten 

Wochenende, 1. bis 3. Juli, in Wuppertal, das aufgrund des Cyclehacks sicherlich bestens mit neuen 

Ideen an den Start gehen wird. 

http://fahrradstadtwuppertal.de/projekte/ffl16/ 

http://dein-lastenrad.de/index.php?title=Forum_Freie_Lastenr%C3%A4der_2016 

 

 

Weitere Termine im VeloCityRuhr-Kalender 

http://velocityruhr.net/termine/ 

 

  

Imagefilm Radschnellweg RS1 

Was ist geplant? 

Für und über den RS1 soll in der zweiten Juliwoche ein Imagefilm gedreht werden. Dieser soll die 

Eigenschaften und Gegebenheiten, sowie Auswirkungen des zukünftigen Radschnellweges 

emotional vermitteln. Der Film wird eine Mischung aus Animation und Realdreh sein. Die Auswertung 

wird primär online über Homepage und soziale Medien, aber auch auf Kongressen und 

Fachtagungen erfolgen. Eine Kurzversion ist eventuell auch für regionale Kino in Planung. 

Wen und was brauchen wir? 

Wir benötigen für den Drehzeitraum vom 06.07. bis zum 09.07. noch freiwillige Statisten, die Lust 

haben, den RS1 weiter nach vorn zu bringen und den Film zu einem besonders sehenswerten Stück 

machen. Wir wünschen uns gutgelaunte Menschen jeden Alters (von 9-99), die Lust haben mit ihrem 

Rad im Film in Vorder- oder Hintergrund auf zu tauchen, oder eventuell sogar eine kleine Rolle zu 

übernehmen. 

Wie soll es aussehen? 

Möglichst bunt und vielfältig. Jede Art von Rad und Mensch ist willkommen. Seien sie auch noch so 

exotisch, sie machen den Film interessanter, aufregender und zeigen, dass der RS1 ein 

unmittelbarer Teil eines neuen Nahverkehrs sein wird. Sehr gern dürfen auch Liegeräder, 

Lastenräder, Trikes und Chopper benutzt und mitgebracht werden. 

Wo findet der Dreh statt? 

Der Dreh findet ausschließlich auf dem kurzen, bisher fertig gestellten Teilstück des RS1 zwischen 

Essen und Mühlheim statt. Genauere Infos folgen kurz vor Drehstart. Wie lang es dauern wird, kann 

man wie so oft bei einem Filmdreh, nur schwer vorhersagen. Als Richtwert sollten ca.2-3h 

angenommen werden, wir freuen uns aber natürlich aber auch auf Interessierte, die gern länger 

zuschauen wollen.   

 

Kontakt: 

 

Lars Tredup 

tredup@handundfussfilm.de 
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HANDundFUSSfilm 

Sell Tredup GbR 

Heinersdorfer Str. 9 

13086 Berlin 

  

Mobil: +49 (0) 160 286 04 97 

Tel.: +49 (0) 30 602 65 39 6 

Fax.: +49 (0) 30 602 65 39 8 

  

www.handundfussfilm.de 

 

 

 

  

VeloNewsRuhr-Abonnement 

VeloNewsRuhr abonnieren: info@velocityruhr.net 

VeloNewsRuhr abbestellen: info@velocityruhr.net 

  

Impressum 

Albert Hölzle 

VeloCityRuhr 

c/o Initiative für Nachhaltigkeit e. V. 

Universitätsstraße 2 

V15 R04 H33 

45141 Essen 

info@velocityruhr.net 

http://velocityruhr.net/ 

  

 

tel:+49%20160%202860497
http://www.handundfussfilm.de/
mailto:info@velocityruhr.net?subject=VeloNewsRuhr%20abonnieren
mailto:info@velocityruhr.net?subject=VeloNewsRuhr%20abbestellen
mailto:info@velocityruhr.net
http://velocityruhr.net/

