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Radmitnahme bedarf genauer Planung
REISEN Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club weist auf unterschiedliche Beförderungsbedingungen hin

Die Fahrradmitnahme in
Niedersachsen ist nicht
einheitlich geregelt. Im
ICE sind Räder grund-
sätzlich tabu.

WILHELMSHAVEN/SI – Viele Rei-
sende wollen in ihrem Urlaub
nicht auf ihr Fahrrad verzich-
ten. Doch wer sein Zweirad in
der Bahn mitnehmen will, der
muss einiges beachten. „Die
Fahrradmitnahme in Nieder-
sachsen ist nicht einheitlich
geregelt. Man sollte sich vor-
her rechtzeitig informieren“,
rät der Vorsitzende des Allge-
meinen Deutschen Fahrrad-
clubs (ADFC) Niedersachsen,
Dieter Schulz.

Reisende mit Fahrrad müs-
sen Folgendes bei der Deut-
schen Bahn (DB) beachten:
Im ICE (Intercity Express) sind
Räder grundsätzlich tabu. Es
sei denn, es sind Falträder
und können so verpackt wer-
den, dass sie die Mitreisenden
nicht behindern.

Im IC (Intercity) und EC
(Eurocity) ist die Fahrradmit-
nahme dagegen möglich. Hier
werden die Fahrräder in spe-
ziellen Abteilen in senkrechte
Halterungen eingehängt: „Al-
lerdings muss man dafür
einen Stellplatz reservieren
und dort gilt der Grundsatz:
Wer zuerst kommt, mahlt zu-
erst“, sagt Schulz. Reisende
mit Fahrrad im IC oder EC
müssen zudem ein zusätzli-
ches Ticket für neun Euro für
eine einfache Fahrt kaufen,
mit einer Bahncard kostet es
sechs Euro.

Im Regionalverkehr kostet

ein Tagesticket für ein Fahrrad
4,50 Euro in ganz Niedersach-
sen. „Wer in ein anderes Bun-
desland fährt, muss beachten,
dass dort andere Tarife grei-
fen“, sagt Schulz.

Zudem unterscheiden sich
die Bedingungen für Reisende
mit Fahrrad bei einzelnen Ver-
kehrsgesellschaften von Harz
bis an die Nordsee teilweise
erheblich. Während der Met-
ronom im Sommer einen zu-
sätzlichen Fahrradwagen an-
hängt, sind die Kapazitäten
der Mehrzweckabteile in an-
deren Zügen erheblich be-
schränkt. „Ein Anspruch auf
Fahrradmitnahme hat der
Fahrgast nicht“, sagt Schulz.
Rollstuhlfahrer und Kinder-
wagen hätten prinzipiell Vor-
rang.

Um den Andrang von Fahr-
rädern besser organisieren zu
können, bitten einige Ver-
kehrsgesellschaften wie die
Westfalenbahn oder die Nord-
West-Bahn um vorherige An-
meldung unter der Service-
Hotline des jeweiligen Unter-
nehmens – besonders dann,
wenn man in größeren Grup-
pen unterwegs ist.

Im Zug sollten Fahrgäste
mit Fahrrad die Beförderungs-
bedingungen beachten:
„Wenn ein Schaden entsteht,
weil beispielsweise das Rad
nicht sicher abgestellt wurde,
haftet der Fahrgast“, betont
Schulz. Daher sollten Reisen-
de ihr Fahrrad unbedingt in
den dafür vorgesehenen sowie
gekennzeichneten Abteilen
abstellen und entweder mit

dem im Zug angebrachten
Gurt oder selbst mitgeführten
Spanngummis befestigen.
Auch große Packtaschen soll-
ten aus Sicherheitsgründen
während der Zugfahrt nicht
am Fahrrad bleiben.

Und: Nicht jede Verkehrs-
gesellschaft nimmt jedes Rad
mit. Lastenräder und Tan-
dems werden wegen der Grö-
ße von einigen Zuggesell-
schaften nicht akzeptiert. Und
auch Zweiräder mit Kennzei-
chen, wie zum Beispiel die
schnellen S-Pedelecs, dürfen
nicht in die Bahn.

Generell ist die Mitnahme
von Elektrofahrrädern aber
möglich. In der Regionalbahn
Enno, die zwischen Hannover,
Wolfsburg, Braunschweig und
Hildesheim verkehrt, sind im

Fahrradabteil für Pedelecs so-
gar extra Steckdosen zum La-
den der Fahrräder ange-
bracht.

Wer mit seinem Fahrrad in-
nerhalb eines Verkehrsver-
bundes unterwegs ist, der
kann in einigen Fällen günstig
reisen. Wer nur im Gebiet des
Großraum-Verkehrs Hanno-
ver (GVH) und des Hambur-
ger Verkehrsverbunds (HVV)
unterwegs ist, darf am Wo-
chenende und zu bestimmten
Zeiten auch unter der Woche
sein Fahrrad kostenlos in den
Regionalbahnen mitnehmen.
Im Verkehrsverbund Bremen/
Niedersachsen können Fahr-
gäste, die ihr Rad häufiger da-
bei haben, eine Monatskarte
für die Fahrradmitnahme er-
werben.

Wer sein Fahrrad im Zug mitnehmen möchte, muss mit dem Wirrwarr unterschiedlicher Beförderungsbedingungen des zer-
stückelten Bahnverkehrs in Deutschland zurechtkommen. Im IC oder EC darf ein Rad mitgenommen werden. FOTO: ADFC/P

Über eine Spende in Höhe
von 5000 Euro der Uniper
Kraftwerke GmbH freut sich
das Kinder- und Jugendhos-
piz „Joshuas Engelreich“.
Hospizleitung Irene Müller
(Mitte) nahm die Spende
von Thomas Hohmann, Lei-

ter der Kraftwerksgruppe
Wilhelmshaven (re.), und
Harald Seegatz, Vorsitzen-
der des Konzernbetriebsra-
tes (li.), entgegen. Seit
mehreren Jahren verzichtet
ein Großteil der Uniper-Mit-
arbeiter am Ende des Mo-

nats auf die Auszahlung der
Netto-Cent-Beträge. Die
Summe wird von dem Unter-
nehmen verdoppelt und an
einen guten Zweck gespen-
det. Über die Verwendung
berät ein Kuratorium, so
Seegatz. WZ-FOTO: LÜBBE

Kurz notiert

Keine Beratung
Die Kriminalpolizeiliche Bera-
tungsstelle der Polizeiinspek-
tion Wilhelmshaven/Fries-
land ist bis 14. August nicht
besetzt. Ab 16. August wird
dienstags und donnerstags, 9
bis 10 Uhr, wieder beraten.

Radtour der CDU Nord
Der CDU-Ortsverband Nord
lädt für Sonnabend, 16. Juli,
14 Uhr, ab Bäckerei Siemens,
Flutstraße 203, zur Radtour
ein. Auch für nicht so geübte
Fahrer ist die Strecke zu schaf-
fen. Endpunkt ist die „Markt-
schänke“. Dort wird gegrillt.
Anmeldung unter Tel.
0171/8 35 98 31.

Service ausgedehnt
Die DAK-Gesundheit hat zu-
sätzlich zu ihrem Servicean-
gebot in Wilhelmshaven eine
Facebook-Filiale im Internet
eröffnet.
@ www.dak.de/facebook-filiale

Die beiden Fotokünstler Christian Lange
(re.) und Frank Kretzmer (li.) stellen in der
Volkshochschule Wilhelmshaven, Virchow-
straße 29 (Flur der 1. Etage), aus. Beide
Künstler unterrichten als Dozenten Fotokur-
se an der VHS (Lange) bzw. der KVHS

Ammerland (Kretzmer). Für 2017 plant
Christian Lange eine Meisterklasse Foto-
grafie. Die Ausstellung „Masken“ wird noch
bis Ende August während der Öffnungszei-
ten der VHS zu sehen sein. Mit im Bild
Sandra Schultze von der VHS. WZ-FOTO: LÜBBE

Die Chorakademie Wilhelmshaven, gegrün-
det und geleitet von Michael Wintering,
unterhielt die Gäste beim Konzert im Kur-
park. Der gemischte Chor sang viele be-
kannte Lieder. Am Sonntag, 17. Juli, 11
Uhr, ist das Dunumer Akkordeonorchester

unter Leitung von Marion Janssen zu Gast
in der Musikmuschel. Die Akkordeonmelo-
dien werden von Trompetenklängen unter-
malt, Schlagzeug, Percussion und Bass sor-
gen für Rhythmus, die Gesangsstimmen
komplettieren das Ganze. WZ-FOTO: LÜBBE

Fotos von
Konzerten
WILHELMSHAVEN/MM – Die fas-
zinierende Welt der Konzert-
fotografie ist eine Ausstellung
des gebürtigen Wilhelmsha-
vener Andreas Schiweck. Sie
zeigt Fotografien in Farbe und
Schwarz-Weiß der letzten
zehn Jahre aus der 40-jährigen
musikalischen Veranstal-
tungsgeschichte des Wil-
helmshavener Kulturzent-
rums Pumpwerk. Der ein-
dringliche Blick eines Johan-
nes Oerding, die Hitze des
brennenden Mikrofonstän-
ders von Feuerengel, die Ener-
gie, der Rhythmus, die Prä-
senz der großen Altmeister, all
das wird in den Fotografien
sichtbar und spürbar. Wer in
die faszinierende Welt der
Konzertfotografie eintauchen
will, kann die Ausstellung in
der Sparkasse am Theater-
platz besuchen. Eröffnung ist
heute, Dienstag, um 18.45
Uhr.
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