
 
 

 

 
 

 
 

Aktualisierter Antrag der SPD-Fraktion an den Rat der Gemeinde 
 

Die SPD-Fraktion beantragt, der Rat der Gemeinde Wennigsen (Deister) möge folgenden 
Beschluss fassen: 
 

1. Der Rat der Gemeinde bekennt sich zur kommunalen Radverkehrsförderung. Der 

Radverkehr muss im Zuge der Verkehrswende - vor allem gegenüber dem 

motorisierten Individualverkehr - gefördert und priorisiert werden. 

2. Die Gemeinde Wennigsen (Deister) strebt mittelfristig eine Zertifizierung als 

„Fahrradfreundliche Kommune Niedersachsen“ an. Zur Erreichung dieses Ziel wird die 

Gemeinde Mitglied in der „Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen 

Niedersachsen/Bremen e.V.“ Die dazu erforderlichen Mitgliedsbeiträge (800€) werden 

im Haushalt 2021 bereitgestellt. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt den Radverkehrsplan (2008) unter Einbeziehung 

externer Hilfe fortzuschreiben. 

4. Die Verwaltung wird beauftragt beim Straßenbaulastträger der Degerser Straße auf die 

Einrichtung eines durchgängig farblich markierten Schutzstreifens hinzuwirken. Der 

Rat der Gemeinde weist zurück, dass bei durchgehenden Markierungen die 

Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer*innen nachlasse. 

5. Die Verwaltung wird beauftragt dem Rat das weitere Verfahren für die Einrichtung von 

Fahrradstraßen auf den vom ADFC benannten Straßen darzustellen. Dazu sind 

Expert*innen der „Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen 

Niedersachsen/Bremen e. V.“ zum zuständigen Fachausschuss einzuladen. 

 
Begründung 

Die Gemeinde Wennigsen (Deister) hat bereits im Jahr 2010 ein integriertes 

Klimaschutzkonzept erarbeitet und wirkt seitdem auf den kommunalen Klimaschutz hin. Die 

Entwicklung der vergangenen Jahre hat allerdings aufgezeigt, dass diese Bemühungen 

verstärkt werden müssen, um das Ziel der Klimaneutralität 2050 zu erreichen. 

Ein zentraler Bestandteil der Klimaschutzpolitik ist die Umsetzung einer Verkehrswende – eine 

Verkehrsverlagerung aufs Fahrrad ist dabei ein zentraler Bestandteil.  Mit über 6 km pro 

Einwohner*in sind wir als Kommune auch im letzten Jahr wieder ganz vorne beim Stadtradeln 

mit dabei gewesen. Die Beliebtheit des Radfahrens in Wennigsen möchten wir durch unseren 

Antrag weiter stärken. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Wir streben eine Zertifizierung als „Fahrradfreundliche Kommune“ an und möchten als ersten 

Schritt eine Mitgliedschaft der Gemeinde in der „Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher 

Kommunen Niedersachsen/Bremen e.V“ beantragen. Die jährlichen Kosten belaufen sich 

dabei auf den Mitgliedsbeitrag in Höhe von 800 Euro. 

Der zuständige Fachausschuss hat sich in seiner Sitzung am 17. Februar 2021 mit dem Antrag 

beschäftigt, aufgrund dessen wurde dieser Antrag nochmals aktualisiert. 

Neben redaktionellen Anpassungen wurden die bereits unternommen Schritte der 

Verwaltung in den Antrag miteingearbeitet. Trotz der bisher ablehnenden Haltung des Landes 

Niedersachsens zur Einrichtung eines durchgängig farblich markierten Schutzstreifens auf der 

Degerser Straße soll die Verwaltung weiterhin darauf hinwirken. Auch die Argumentation, die 

das Land dabei anführt, erscheint absurd. Auch andere Städte in der Region Hannover 

verfügen über durchgängig farblich markierten Schutzstreifen auf bestimmten Straßen. 

 

 

Für die SPD-Fraktion 
Wennigsen, den 21.02.2021 
Ingo Klokemann, Fraktionsvorsitzender 


