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Liebe Leserinnen,
l iebe Leser,
Brandenburg entwickelt sich präch-
tig. Die Landesregierung tritt für die
ökologische Verkehrswende ein und
dafür, dass jeder Ort in Brandenburg
ohne Auto erreichbar ist. Bahnstre-
cken sollen modernisiert werden,
neue S-Bahn-Strecken gebaut und
Takte verdichtet werden. Im Landes-
haushalt ist ein dreistel l iger Mil l io-
nenbetrag für den ÖPNV-Ausbau
vorgesehen und die Regionalisie-
rungsmittel werden vollständig an
die Kommunen weitergeleitet. Der
Braunkohleausstieg steht kurz bevor
und den Anwohner des BER erhalten
optimalen Lärmschutz. Brandenburg
wird eine ökologische Vorreiterrol le
in Deutschland übernehmen und bis
2020 das Bundesland mit dem
höchsten Wegeantei l der Verkehrs-
mittel des Umweltverbundes sein.
Von einer Landesregierung, die sich
solche Ziele setzt, träumte ich, als ich
am 1 4. September mein Kreuz auf
dem Stimmzettel machte.
Die Realität sieht anders aus. Der
Koalitionsvertrag der neuen rot-ro-
ten Koalition ist aus umwelt- und
verkehrspolitischer Sicht ein Doku-
ment der Mutlosigkeit und Ignoranz.
Es fehlen Bekenntnisse zum Erhalt
von Strecken und Bahnhöfen, jed-
wede Investition in den Schienen-
personennahverkehr wird unter Fi-
nanzierungsvorbehalt gestel lt und
dabei auf den Bund und das Land
Berl in verwiesen. Stattdessen stehen
stehen 1 00 Mil l ionen Euro als klares
Bekenntnis zum Straßenausbau zur
Verfügung. Die A 1 4 soll zügig fer-
tiggestel lt werden. Auch für den
ökologisch zweifelhaften Ausbau
von Teltow- und Oder-Spree-Kanal
zu „ transeuropäischen Wasserstra-
ßen“ werden keine Kosten gescheut.
Dies zeigt: Der VCD, der einzige
Verkehrsclub, der sich konsequent
für die ökologische Verkehrswende
einsetzt, ist wichtiger denn je.
Schön, dass Sie, l iebe Mitglieder, das
genauso sehen. Erstmals konnten
wir im September die 600-Mitglie-
der-Marke überschreiten. Für das
Vertrauen danke ich Ihnen herzl ich
und wünsche Ihnen frohe und be-
sinnl iche Weihnachtstage.

Ihr Marc Nellen

Unsere Themen in dieser Ausgabe

Neues aus Brandenburg

Es war ein guter Herbst für die Rad-
fahrer in Potsdam. Nach langen politi-
schen Diskussionen konnte der durch
Ministerentscheid genehmigte Radweg
entlang der Lindenallee schl ießl ich er-
öffnet werden. Wir berichteten im
Rundbrief bereits mehrfach über dieses
Vorhaben. Nicht zuletzt durch eine
schriftl iche Intervention des VCD ge-
genüber dem für die Landesdenkmal-
pflege zuständigen Kultus- und Wis-
senschaftsministerium hat das Land
dem Ausbau zugestimmt. Der Ausbau
dieses Radweges ist besonders wichtig,
da die Lindenallee die Ortstei le Eiche

und Golm mit der Innenstadt verbin-
det, also die Universitätsstandorte
Golm und Neues Palais verknüpft und
damit den landesweit bedeutenden
Wissenschaftsstandort Golm anbindet.
Am Radweg ist auch eine Zählstel le
angebracht, die die vorbeifahrenden
RadlerInnen zählt. Eine erste Auswer-
tung hat ergeben, dass der neue Rad-
weg sehr gut angenommen wird: Im
Vergleich zu September 201 3 haben
sich die Zahlen im September 201 4
verdoppelt, von 1 0.000 auf 20.000
Fahrräder pro Monat.

Fortsetzung auf der nächsten Seite.
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2Titelthema: Fahrradstadt Potsdam

Endlich fertig: Potsdams Verkehrsbeigeordneter Matthias Klipp (l inks),
VCD-Mitglied Katrin Schneider von der Universität Potsdam (2. von
rechts) und Radverkehrsbeauftragter Torsten von Einem (rechts) bei der
feierl ichen Freigabe des Radwegs entlang der Lindenallee.

Fahrradchaos am Potsdamer Hauptbahnhof. 275 Abstellplätze gibt es
heute. Mit der Fahrradstation sollen es 550 werden.

Mittel für die Fahrradstation am
Hauptbahnhof bewill igt

Die neue Infrastruktur für RadlerInnen
in Potsdam wird angenommen. Das
zeigen die steigenden Zahlen der Rad-
fahrer. Umso mehr begrüßt der VCD,
dass Potsdams Hauptbahnhof nun tat-
sächlich eine Fahrradstation erhält. Der
VCD Brandenburg hatte dies schon
lange gefordert. Im kommenden Jahr
wird die Landeshauptstadt Potsdam
eine Fahrradstation im Parkhaus am
Hauptbahnhof errichten. Das Land
fördert dieses Vorhaben mit einer
Summe von 435.000 Euro. Der Bewil-
l igungsbescheid dazu wurde noch von
dem früheren Verkehrsminister Jörg
Vogelsänger im Oktober übergeben.
Insgesamt liegen die Baukosten bei
650.000 Euro. Die Fahrradstation wird
550 Fahrradstel lplätze sowie einen
Servicebereich für die Reparatur von
Fahrrädern und den Verkauf von Fahr-
radzubehör bereithalten. Angefahren
wird die Station ebenerdig von der Ba-
belsberger Straße aus. Baubeginn ist im
Februar 201 5; die Eröffnung ist für
Anfang September 201 5 geplant.
Die Fahrradstation wird wesentl ich da-
zu beitragen, dass mehr Menschen,
vor allem auch die täglichen Pendler
zwischen Potsdam und Berl in, ihre
Wege kombiniert mit Rad und Bahn
zurücklegen und somit der Umwelt-
verbund insgesamt gestärkt wird. Zur-
zeit sind die Anlagen mit Abstel lplätzen
für Fahrräder am Hauptbahnhof oft
überfül lt. Mit der Fahrradstation wer-
den die Kapazitäten erweitert, sodass
das Parken der Räder am Bahnhof at-
traktiver wird. Zwischen 70 Cent und
einem Euro pro Tag wird der Fahrrad-
stel lplatz kosten. Monats- und Jahres-
karten sollen im Gegenzug dazu im
Preis sinken.

Hauptbahnhof für Radler besser an-
binden – Brücke über Alte Fahrt bauen

Mit der Fahrradstation ist ein wichtiger
Schritt getan, dennoch gibt es weiteren
Handlungsbedarf. So ist die Abstel lsi-
tuation für Fahrräder am Bahnhof Ba-
belsberg weiterhin unbefriedigend.
Auch die Erreichbarkeit des Haupt-
bahnhofes mit Fahrrad sollte weiter
verbessert werden. Konkret fordert der
VCD, dass bei der Umgestaltung des
Leipziger Dreiecks die Belange von
Radfahrern und Fußgängern besser
berücksichtigt werden. Die Umgestal-
tung dieser Kreuzung könnte so aus-
sehen, dass sie eine Vorreiterrol le bei
der Entwicklung hin zu einer fahrrad-
gerechten Innenstadt einnimmt. Um
dieses Ziel zu erreichen, sol lte das

Leipziger Dreieck von einer reinen Au-
tokreuzung hin zu einem Verkehrs-
knotenpunkt entwickelt werden, in
dem die Belange alle Verkehrstei lneh-
mer – ÖPNV, Fußgänger, Rad- und
Autofahrer – gleichermaßen berück-
sichtigt werden.
Weiter geht es darum, die Anbindung
des Hauptbahnhofes für Fahrradfahrer
und Fußgänger von den nördlichen
Stadttei len und von Babelsberg aus
weiter zu verbessern. Derzeit wird dis-
kutiert, im Zuge des ILB-Neubaus auf
der Nordseite des Hauptbahnhofes ei-
ne Fußgängerbrücke vom Hauptbahn-
hof über die Neue Fahrt zur Freund-
schaftsinsel zu errichten. Zusammen
mit der bereits bestehenden Brücke
über die Alte Fahrt würde damit eine
durchgehende Verbindung vom
Hauptbahnhof zur Burgstraße, zum
Klinikum bis hin in die Nauener Vor-
stadt geschaffen. Der verkehrspoliti-
sche Nutzen wäre enorm: Es käme zu
einer Entlastung der Langen Brücke
und des durch Fußgänger und Rad-
fahrer stark frequentierten Bereichs um
das Stadtschloss und den Alten Markt.
Fußgänger und Radfahrer könnten
ohne Umweg aus den nördlichen und
nordöstl ichen Stadttei len den Haupt-
bahnhof erreichen. Der VCD Branden-
burg tritt dafür ein, den Bau dieser
Brücke ernsthaft weiterzuverfolgen,
dies insbesondere vor dem Hinter-
grund, dass die ILB als Bauherr im Ge-
spräch ist und die Brücke den Steuer-
zahler möglicherweise keinen einzigen
Cent kostet.

Marc Nellen
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Am 21 . Oktober 201 4 war Christian
Bodach vom Planungsstab der BUGA
im Haus der Natur beim VCD zu Gast,
um das Verkehrskonzept für diese
erstmals dezentral angelegte Bundes-
gartenschau zu erläutern.
Für den Autoverkehr gibt es detail l ierte
Analysen in Zusammenarbeit mit den
Straßenbehörden für die Verkehrsbe-
lastung auf den Zufahrtsstraßen. Auch
zu der Beschilderung, etwa an den
Autobahnen, und zu den Parkmög-
l ichkeiten haben sich die Planer viele
Gedanken gemacht.
Uns interessierten jedoch die Alternati-
ven: Anreise mit dem öffentl ichen Ver-
kehr, mit dem Fahrrad, mit dem Boot
und Schiff. Im Vergleich zum letzten
Stand hat sich da viel Erfreul iches ge-
tan. Die Nachfragen des VCD haben
offenbar so manchen Stein ins Rollen
gebracht. Der Planungsstab der BUGA
ist in Sachen Umweltverkehrsverbund
sehr engagiert.

Die Bahnlinien

Die Kooperation mit der ODEG be-
schrieb Herr Bodach als sehr gut. Die
ODEG bedient sowohl die RB 51 von
Brandenburg an der Havel nach Ra-
thenow, die gleich drei BUGA-Stand-
orte – Brandenburg, Premnitz und
Rathenow – miteinander verbindet, als
auch den RE 2 von Berl in nach Wismar,
der in Glöwen und Friesack hält und
für die Anbindung von Havelberg und
Stölln im Amt Rhinow wichtig ist. Auch
der RE 4 nach Rathenow wird von der
ODEG betrieben.
Die RB-Linie 51 wird deutl ich stärker
ausgelastet sein. Da die Strecke ein-
gleisig ist und die Züge in Premnitz
aufeinander warten müssen, ist ein
Halbstundentakt nicht möglich. Die
ODEG wil l jedoch dafür sorgen, dass
an den Wochenenden mehr Wagen im
Einsatz sind (Doppeltraktion, also dop-
pelte Kapazität).
Auch die Deutsche Bahn zeigt sich ko-
operativ und lässt den IC nach Ams-
terdam, der im Zwei-Stunden-Takt
fährt, während der BUGA-Zeit in Rat-
henow halten. Ein regulärer Halt des
seit 201 4 verkehrenden IRE Berl in-
Hamburg in dieser Havelstadt ist
ebenfalls vorgesehen.

Vorbereitung. Die touristische attrakti-
ve Route, die al le fünf BUGA-Stand-
orte miteinander verbindet, hat eine
Länge von 1 20 Kilometern, eine
schnellere Route entlang der Autostra-
ßen ist 80 Kilometer lang. Der schwei-
zerische Elektro-Rad-Herstel ler Movelo
wil l sich ebenfalls in der Region enga-
gieren.

Die Anreise über das Wasser

Das BUGA-Team hat sich dafür einge-
setzt, dass es an allen Standorten An-
legestel len für Boote gibt. Außerdem
konnten verschiedene Reedereien da-
für gewonnen werden, die BUGA-
Standorte mit Ausflugsschiffen zu ver-
binden. In Brandenburg soll ein dichter
Fährverkehr die im Stadtgebiet vertei l-
ten Gartenanlagen miteinander ver-
binden.

Mit Bahn, Bus und Boot zur BUGA
Verkehrskonzept zur Gartenschau im Havel land

Eine länderübergreifende Buslinie und
Liniennetzpläne

Ein großer Erfolg ist die Einrichtung ei-
ner Busl in ie von Rathenow über Stölln
nach Havelberg, die diese drei BUGA-

Standorte miteinander verbindet und
vor allem die Erreichbarkeit von Stölln
sicherstel lt. Das Organisieren dieser
Busl in ie war besonders schwierig, weil
sie die Ländergrenze von Brandenburg
und Sachsen-Anhalt überschreitet. Die
Finanzierung erforderte längere, aber
erfolgreiche Verhandlungen, denn das
MIL und die Landkreise Stendal und
Havelland zeigten sich sehr kooperativ.
Auch die Nahverkehrsservice Sachsen-
Anhalt GmbH (kurz NASA) verstärkt
die Linie 900 von Glöwen über Havel-
berg bis Schönhausen und Stendal.
Auf der Seite des VBB ergibt sich die
Schwierigkeit, dass durch die starre
Einnahmeauftei lung die Mehreinnah-
men durch Fahrscheinverkäufe nicht
direkt bei den Verkehrsunternehmen
ankommen. Die Mehrkosten für zu-
sätzl iche Busse und Bahnen müssen
daher von den Kreisen und Kommunen
getragen werden. Die Verkehrsbetriebe
in Brandenburg wollen dennoch am
Wochenende den Tramverkehr ver-
stärken. Eine Busl in ie Friesack-Stölln
befindet sich durch den Landkreis Ha-
velland noch in der Prüfung.
Die Planung des öffentl ichen Verkehrs
für die Bundesgartenschau hat den
VBB und die NASA aus Sachsen-Anhalt
zu einem intensiven Austausch ge-
führt, wie vermutl ich bis dahin noch
nicht geschehen. Es wird einen ge-
meinsamen Liniennetzplan für den
nördlichen Teil Sachsen-Anhalts und
den westl ichen Teil Brandenburgs ge-
ben, der sich an dem Design der VBB-
Karten orientiert. Damit wird die Ha-
vel-Elbe-Region erstmals gemeinsam
dargestel lt. Für Brandenburg und
Mecklenburg-Vorpommern gibt es so
etwas bereits seit einigen Jahren. So-
weit die wesentl ichen Highlights für
den öffentl ichen Verkehr.

Attraktive Angebote für RadlerInnen

Auch bei der Anreise mit dem Fahrrad
bzw. der Kombination Bahn + Rad gibt
es Erfreul iches zu berichten. Die Mit-
nahme des Rades im Zug ist nicht rat-
sam. Dafür wird es Fahrradverleihsta-
tionen in Brandenburg und in Rathe-
now mit 250 konventionellen und 250
Elektro-Rädern geben. Möglicherweise
wird auch in Havelberg eine Fahrrad-
verleihstation eingerichtet.
Eine speziel le Regionalkarte für Rad
und öffentl ichen Verkehr ist in der Pla-
nung. Eine Beschilderung der vorhan-
denen Radwege mit Knotenpunktzah-
len wie in den Niederlanden ist in der

Beispielhaftes Engagement für eine
autofreie Mobil l ität in einer ländlichen
Region

Fazit: Die Anstrengungen des BUGA-
Teams zeigen, dass Mobil ität auch auf
dem Land nicht notwendigerweise mit
dem Auto umgesetzt werden muss. Si-
cherl ich wird ein Großtei l der Anreise
bei dieser dezentralen und ländlichen
BUGA mit dem Auto und mit Reise-
bussen erfolgen, doch werden hier
neue Impulse gesetzt. Sehr erfreul ich
ist die länderübergreifende Zusam-
menarbeit zwischen VBB und NASA
sowie zwischen den Landkreisen.
Mehrere Akteure sind angespornt, zu
zeigen was sie können.
Es ist Aufgabe des VCD, darauf zu
achten, dass wo immer möglich eine
Verstetigung der gefundenen Lösun-
gen gelingt: sei es der IC-Halt in Rat-
henow, die Intensivierung der Verbin-
dung Havelberg-Glöwen, die Busl in ie
Friesack-Stölln, die grenzüberschrei-
tende Anerkennung der Ländertickets,
die Fahrradverleihstationen in Rathe-
now und Brandenburg und natürl ich
die gesteigerte Nutzung der Verkehrs-
mittel des Umweltverbundes.

Krister Volkmann

Das Maskottchen Wilma Wels
präsentiert den BUGA-Bus.
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Etwa 8.000 Kilometer Alleen gibt es
noch in Brandenburg. Der hiesige Lan-
desverband des VCD engagiert sich
seit langem für den Schutz dieser Stra-
ßen. Forderungen des Landesverban-
des sind unter anderem ein generel les
Tempolimit von 70 km/h in Alleen so-
wie 1 :1 Nachpflanzungen für gefällte
Bäume. Doch vielfach werden Alleen
beseitigt, weil Straßen ausgebaut und
erweitert werden, so dass die alten
Bäume im Weg stehen. Hinzu kommt,
dass viele Autofahrer Alleen für ge-
fährl icher halten als gewöhnliche Stra-
ßen wegen der schweren Unfälle,
wenn ein Auto von der Fahrbahn ab-
kommt. Dass die Ursache hierfür an
überhöhter Geschwindigkeit und un-
angepasster Fahrweise und nicht an
den Bäumen liegt, wird dabei gerne
übersehen. Generel l ist die Ansicht weit
verbreitet, dass die Bäume dem allge-
meinen Fortschritt weichen müssen.
Wie kann man dem entgegenwirken?

Alleen bewusst erleben

Ein großes Problem liegt darin, dass zu
wenige Menschen die vielseitigen po-
sitiven Seiten der Alleen so stark
schätzen, dass sie dafür bereit sind,
langsamere Geschwindigkeiten und
vorsichtigeres Fahren in Kauf zu neh-
men. Im Alltag überwiegt der Blick auf
die so wahrgenommenen negativen
Auswirkungen; sie erscheinen viel leicht
als schön, aber doch als lästig und ein-
schränkend – was die „ freie Autofahrt“
betrifft. Daraus folgt: Alleenschutz wird
dann besonders erfolgreich, wenn die
Mehrheit der Menschen vor Ort mit
ihrer guten Ortskenntnis von den po-
sitiven Eigenschaften der Alleen über-
zeugt ist und sich deshalb auch aktiv
für deren Erhalt einsetzt. Vor diesem
Hintergrund scheint es sinnvoll zu sein,
die positiven Eigenschaften auch selbst
möglichst bewusst erlebbar zu ma-
chen.

Obstbaumalleen laden zur Ernte ein

Viele Alleen in Brandenburg sind mit
Obstbäumen gesäumt. Dieses Obst ist
eine kostenlose und zu gleich kostbare
und köstl iche Gabe der Natur. Dieses
zu ernten und weiterzuverarbeiten,
entweder selbst oder in einer lokalen
Saftmosterei, ist daher ein guter Weg,
die schönen Seiten der Alleen selbst zu
erleben und schätzen zu lernen. Gera-
de in der heutigen Zeit mit al l ihren
Konsumreizen ist es wohltuend, Dinge
wieder selbst zu machen: an einem
Obstbaum schütteln, hinaufklettern
und das Obst pflücken, das herunter-

gefallene Obst aufsammeln, vor Ort
kosten, wie der frische Apfel oder die
reife Pflaume schmeckt, Marmelade
kochen, einen Kuchen backen oder bei
der Verarbeitung in der Mosterei zuse-
hen und den eigenen Obstsaft mit
nach Hause nehmen.
Dass solche Aktionen, gerade wenn sie
gemeinsam durchgeführt werden, viel
Spaß und Freude machen, haben die
diesjährigen Ernte-Camps der Organi-
sation mundraub.org gezeigt. Auf der
Internetseite mundraub.org kann man
frei zugängliche und nutzbare Obst-
bäume und -sträucher auf einer Karte
markieren, damit diese Gaben der Na-
tur nicht ungenutzt bleiben. Das kön-
nen einerseits Alleebäume sein, ande-
rerseits Obstwiesen und -gärten, bei
denen es der Besitzer selbst nicht mehr
schafft, sie zu ernten. So erhalten
Menschen, die selbst keinen eigenen
Garten haben, dennoch die Möglich-
keit, Bäume und Sträucher zu ernten
und zum Beispiel Marmelade aus eige-
ner Ernte herzustel len. Dadurch wer-
den neue Fähigkeiten ausprobiert und
gelernt, was die Selbstsicherheit und
die Souveränität in einer immer mehr
fremdbestimmten Welt stärkt. Und
dann kommt im Falle der Ernte-Camps
noch die Freude an der gemeinschaft-
l ichen Aktivität hinzu. Aus Sicht des
Alleenschutzes ist an solchen Aktionen
besonders wertvoll , dass die Menschen
an einem Ort sich bei dieser Ernte die
Bäume ihrer Alleen viel leicht zum ers-
ten Mal richtig genau anschauen und
damit auch mögliche Schäden bzw.
den Pflegebedarf erkennen.

Essen und Trinken als neuer Ansatz für den Alleenschutz
Was können wir als VCD Brandenburg
tun? Gerade in der Fläche und der
Weite des Landes wäre es schön, wenn
sich Aktive finden, die ein- oder zwei-
mal im Herbst so eine kleine Ernte-Ak-
tion vor Ort durchführen. So etwas
kann viel Freude machen. Vom Lan-
desbüro aus können wir den Erfah-
rungsaustausch unterstützen. Und na-
türl ich freuen wir uns über Fotos und
Berichte solcher Aktionen, auch wenn
nur vier fünf Menschen oder noch
weniger daran tei lgenommen haben.

Krister Volkmann

Aktive von mundraub.org beim Pflücken und ein Teil der Ernte (oben).
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Mitte September gestattete das Land-
gericht Frankfurt/Main dem Fahrten-
vermittler Uber, zunächst weiter in
Deutschland tätig zu sein, auch wenn
in der eigentl ichen Sache noch keine
Entscheidung getroffen wurde. Uber ist
ein weltweit agierender Konzern, hin-
ter dem große Finanzinvestoren, unter
anderem Google, stehen. Über eine
Internet-Plattform vermittelt Uber
Fahrdienste von privaten Fahrern, die
mit ihren eigenen Autos Kunden von A
nach B befördern, wobei die Bedin-
gungen jedoch von Uber festgelegt
werden.
Genau darin l iegt frei l ich das Problem,
wie ein Kommentar von Marcus Roh-
wetter in der Online-Ausgabe der ZEIT
aufweist (ZEIT Online am 1 6. Septem-
ber 201 4: „Das Gesetz der Stärke-
ren“ ). Bislang werden die Bedingungen
für die Personenbeförderung durch
den Gesetzgeber reguliert. Bislang ist
es das etablierte Taxi-System, das für
die Individualbeförderung zuständig
ist. Uber argumentiert, dass dieses
System überreguliert ist und dass Uber
Zuverdienstmöglichkeiten für private
Gelegenheitsfahrer schaffe. Doch mit
dem System Uber wird nur die Regu-
l ierung durch den Gesetzgeber um-
gangen. Gleichzeitig legt Uber in de-
tai l l ierten Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen sehr genau fest, wer die

Verantwortung zum Beispiel bei Unfäl-
len trägt. Und hier wird das Risiko ein-
seitig auf die privaten Gelegenheits-
fahrer und deren Kunden abgewälzt.
Eine strenge Regulierung durch die
Politik wird durch eine nicht minder
strenge Regulierung durch einen Kon-
zern ersetzt, kommentiert Rohwetter.
Taxi-Fahren ist teuer. Nicht jeder kann
sich das leisten. Auch Bahn-Fahren hat
seinen Preis. Auch das kann sich nicht
jeder leisten. Deshalb gibt es schon seit
vielen Jahren Mitfahrzentralen für lan-
ge Distanzen zwischen großen und
mittelgroßen Städten. Das ist eine
schöne Lösung der gegenseitigen Hil-
feleistung. Was früher das Fahren per
Anhalter war, wurde so zunächst mit
Hilfe einer Telefonzentrale, später mit
Hilfe des Internets, auf eine etwas sys-
tematischere und für manche vertrau-
enswürdigere Basis gestel lt. Das Sys-
tem der Mitfahrzentralen funktionierte
gut, ohne dem Bahnsystem eine über-
große Konkurrenz entgegenzustel len.
Der Unterschied zu Uber l iegt darin,
dass die Machtverhältnisse bei den
Mitfahrzentralen bei weitem nicht so
asymmetrisch strukturiert sind.
Inzwischen gibt es erste Ansätze, auch
in Brandenburg mit der „Mitfahrzen-
trale Oder-Spree“ , den guten Gedan-
ken der gegenseitigen Hilfe des „Mit-
nehmens“ auch im lokalen und regio-

nalen Kontext zu verbreiten. Warum
sollte das Mitnehmen denn nur zwi-
schen größeren Städten funktionieren?
Warum nicht auf dem Land, von einem
Dorf ins andere oder vom Dorf in die
nächste größere Stadt? Zum Beispiel
für den Einkauf, für den Arztbesuch
oder für die Rückfahrt aus der Disco?
Natürl ich können auch hier Taxifahrer
über Konkurrenz klagen, aber es han-
delt sich hierbei um kleine Initiativen,
die vor Ort gegründet wurden. Da
kann man viel leichter auf gleicher Au-
genhöhe die Probleme ansprechen und
aufeinander Rücksicht nehmen.
Ein ganz wesentl icher Unterschied zu
Uber l iegt vor allem darin, dass bei den
Mitfahrzentralen der Fahrer sowieso
die Strecke fährt. Er bietet ledigl ich den
freien Platz neben ihm jemandem an,
der das gleiche Ziel hat. Bei dem pri-
vaten Fahrdienst Uber ist dies dagegen
nicht der Fall . Der private Gelegen-
heitsfahrer tritt wie ein Taxifahrer auf,
der kein eigenes Interesse an dem Weg
hat, sondern ledigl ich fährt, um damit
Geld zu verdienen. Im ersten Fall han-
delt es sich um gegenseitige Hilfe und
Solidarität oder die Freude auf eine
menschliche Begegnung, im zweiten
Fall handelt es sich um eine kommer-
ziel le Dienstleistung, eine Taxifahrt, nur
prekärer abgesichert.

Krister Volkmann

Mitfahrgelegenheiten: Kommerziel l oder selbst organisiert?

Sieht so das Taxifahren der Zukunft aus? Eigenwerbung aus der Pressemappe von Uber.
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VCD: Herr Sehrer, Sie sind Geschäfts-
führer von Bahnland, einer Fahrkar-
tenagentur in Potsdam. Wie ist die
Lage der Fahrkartenagenturen heute?
Die Deutsche Bahn hat in den ver-
gangen Jahren wiederholt die Provi-
sionen gekürzt, ausländische Bahnen
vergeben Lizenzen an deutsche Agen-
turen, im Bereich der Fernbusse be-
wegt sich gerade viel. Was bedeutet
das für eine Fahrkartenagentur wie
Bahnland?
Tom Sehrer: Bahnagenturen haben es
heutzutage sehr schwer zu überleben.
Sie haben die Rahmenbedingungen
schon entsprechend genannt. Ergän-
zend möchte ich hinzufügen, dass die
Bahn einerseits in der vergangenen
Dekade im großen Sti l eigene Ver-
kaufsstel len geschlossen oder verklei-
nert hat und andererseits vermehrt
Verlaufsl izenzen an private Agenturen
vergeben hat. Gleichzeitig ist der Ver-
kauf über das Internet und die Auto-
maten stark vorangetrieben worden
und auch die Preisstruktur wurde an
das Zeitalter der Onlinebuchung und
der Aktionsangebote angepasst. Der
neue Markt der Fernbusse ist preisl ich
komplett verzerrt. Wir beobachten
einen Kampf um Markantei le mit
Dumpingpreisen, die keine wirtschaft-
l iche Entsprechung zur Transportleis-
tung haben. Dementsprechend sind
auch die minimalen Vergütungen,
welche die Busreiseanbieter an die
Verkaufsagenturen zahlen, keine wirk-
l ich signifikante Einnahme, um Ar-
beitsplätze zu finanzieren.
Jedoch sind die Umsätze der Agentu-
ren wegen des hohen Anteils von
Stammkunden, der hohen Beratungs-
qualität und der Mängel im Onlinebu-
chungssystem – insbesondere bei Aus-
landreisen, bei Fahrradmitnahme, Fa-
mil ienfahrten etc. – zwar gesunken,
aber in den meisten Fällen eher mode-
rat. Auch die Provisionen werden ge-
kürzt, aber eben immer in kleinen
Schritten. Man könnte es als ein Ver-
hungern am langen Arm bezeichnen.
Da der Arbeitsmarkt im Dienstleis-
tungsbereich komplett im Niedriglohn-
sektor angekommen ist, werden wei-
terhin Menschen für immer weniger
Lohn arbeiten und zur Not eben auf-
stocken. So auch bei den Bahnagentu-
ren. Möglicherweise schl ießen aber ab
nächstem Jahr einige Agenturen we-
gen der Einführung des gesetzl ichen
Mindestlohns, den ich für vollkommen
richtig erachte.

In den Bahnagenturen jedoch arbeiten
meistens Enthusiasten, die ihre Passion
zur Bahn zum Beruf gemacht haben.
Deren Leidensfähigkeit aber auch Er-
findungsreichtum sind meistens sehr
ausgeprägt. Wie weit der Bogen noch
gespannt werden kann, ist jedoch un-
gewiss.
Lobenswert ist übrigens der Einsatz des
VBB für uns Bahnhofsagenturen in
Brandenburg, der sich für verträgliche
Provisionen einsetzt.

Schwere Zeiten für private Bahnagenturen
Tom Sehrer von Bahnland in Potsdam sieht trotzdem gute Zukunftschancen

Tom Sehrer von Bahnland.

Die Fahrkartenagentur Bahnland
gibt es seit 1 999 im Bahnhof Grieb-
nitzsee, dem ehemaligen Grenz-
bahnhof zwischen Potsdam und
Berlin-Wannsee. Die Agentur ver-
fügt über eine DB-Agenturlizenz,
mit der sie europaweit Fahrkarten
verkaufen kann. Lizenzen der fran-
zösischen Bahngesellschaft SNCF,
für BerlinLinienBus und Flixbus run-
den das Angebot ab. Zusätzlich zur
Fahrkartenverkauf gibt es einen
Fahrrad- und Kajakverleih im Bahn-
hof. Nur diese Kombination macht
es möglich, den Fahrkartenschalter
in einem kleinen Bahnhof wirt-
schaftl ich zu betreiben. Tom Sehrer
ist der Geschäftsführer der Bahnland
GmbH.

Angesichts dieser Lage, welche Alter-
nativen bieten sich Agenturen und
Reisebüros, die sich bewusst auf den
Verkauf von Bahn- und Busfahrkarten
spezialisieren wollen?
Das A und O ist weiterhin eine hohe
Beratungsqualität gegenüber dem
Kunden, ein versierter Umgang mit der
Software und geschickte Kombination
verschiedener Angebote. Die Agentu-
ren sollten natürl ich auch die moder-
nen Kommunikationsmittel beherr-
schen und Bestel lungen per E-Mail und
Telefon abwickeln. Weiterhin sol lten
Zusatzeinnahmen in Form von Ser-
viceentgelten generiert werden vor al-
lem in den Fällen, wo die Beratung zu
einer deutl ich günstigeren Fahrkarte
führt. Möglicherweise könnten Agen-
turen über eigene Reiseangebote
nachdenken, welche sie selbst zusam-
menstel len. Sie sol lten auch schauen,
welche Zusatzeinnahmen sie mit ihrem
Ladengeschäft generieren können.
Und ein weiteres: Agenturen müssen
mehr denn je für sich werben, indem
sie in die Öffentl ichkeit gehen und ih-
ren tollen Service auch darstel len.
Letztendlich muss natürl ich auch im-

mer über die komplette geschäftl iche
Neuausrichtung oder gar die Schlie-
ßung nachgedacht werden.

Was sind Ihre Pläne für die weitere
Entwicklung von Bahnland in den
nächsten Jahren?
Wir selbst bei Bahnland hatten in den
vergangenen Jahren vor allem die
Strategie, durch Nebengeschäfte wie
den Fahrrad- und Kajaktourismus in
Potsdam, das fehlende Wachstum im
Bahnbereich auszugleichen. Im Endef-
fekt wurden diese Nebengeschäfte zu
Hauptgeschäften, weil auch mein per-
sönlicher Fokus eher in diesem Bereich
l iegt. Nun haben wir im vergangenen
Jahr unsere Räumlichkeiten im Bahnhof
Griebnitzsee neu sortiert und den
Bahnschalter in einen anderen Raum
verlegt sowie etwas netter und per-
sönlicher gestaltet. Gleichzeitig haben
wir mit Johannes Schmidt einen sehr
kompetenten neuen Mitarbeiter in un-
ser Team aufnehmen dürfen. Wir ha-
ben in unseren Bahnschalter zudem ei-
ne Literaturtheke integriert, wo wir
ausgewählte Bücher verkaufen.
Wir werden in Zukunft auch ganz ei-
gene Bahnreiseangebote mit Über-
nachtung stricken und bewerben. Un-
sere große Stärke besteht auch darin,
dass unsere Mitarbeiter sehr gut Eng-
l isch sprechen. Wir werden daran ar-
beiten, auch eine internationale Kund-
schaft zu bedienen und über Social
Media unsere Reisen und Reiseerfah-
rungen zu bewerben.

Vielen Dank für das Interview!

Das Interview führte Krister Volkmann.
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Eine kluge, umweltbewusste und mo-
derne Verkehrspolitik zielt auf die in-
tel l igente Kombination der verschiede-
nen Verkehrsmittel des Umweltver-
bundes: Fußwege, Fahrrad und öf-
fentl icher Verkehr, bei Bedarf viel leicht
auch ein getei ltes Auto oder Taxi. Doch
wie sieht eine „ intel l igente“ Kombina-
tion aus? Am Fahrkartenschalter merkt
man das jedes Jahr: Sobald die Tage
etwas länger und wärmer sind, werden
schöne Urlaubspläne geschmiedet: Mit
der Famil ie, gerne weit weg, ins Aus-
land – Bretagne, Nordschweden, I rland
–, ökologisch mit dem Zug natürl ich,
und am Urlaubsort mit dem Fahrrad
mobil sein, bei Bedarf mit einem prak-
tischen Fahrradkinderanhänger. Spä-
testens jetzt wird es schwierig.
Deutschland ist nicht nur ein Land der
Autofahrer, sondern auch ein Land der
Fahrradfahrer, und ungeachtet al ler
Ärgernisse ist das auch im Bahnverkehr
bei der Deutschen Bahn und anderen
Bahnbetreibern zu spüren: Die Fahr-
radmitnahme in Zügen ist in Deutsch-
land relativ gut möglich, in al len Re-
gionalzügen und in einem immer noch
existierenden Fernverkehrsnetz beste-
hend aus IC- und EC-Zügen. Im Aus-
land ist das in vielen Ländern nicht so
leicht. In Schweden haben nur Regio-
nalzüge im Süden des Landes einige
wenige Stel lplätze für Räder. Die
X2000-Züge nehmen keine Fahrräder
mit, das ist nicht anders als mit den
ICE-Zügen in Deutschland, doch fehlt
eben ein ergänzendes IC-Netz für die
Fahrradmitnahme. Ähnlich ist es in

Frankreich. In Regionalzügen ist die
Fahrradmitnahme möglich, in den
TGV-Zügen jedoch nicht. Inzwischen
gibt es zwar einige TGV-Züge, die über
Fahrradstel lplätze verfügen, und auch
in den schwedischen Hochgeschwin-
digkeitszügen gab es mal ein solches
Modellprojekt, doch lassen sich diese
Plätze nur im Land selbst, auch nicht
über das Internet, buchen.
Was tun? Man kann sich darüber auf-
regen, dass es so schleppend mit der
Fahrradmitnahme im europäischen
Fernverkehr vorangeht und argumen-
tieren, das würde doch eine wirkl ich
umweltfreundliche Urlaubsgestaltung
ermöglichen. Allerdings: „Das Auto ist
des Deutschen liebstes Kind“ – und
nun wird es anscheinend durch das –
eigene – Fahrrad ersetzt. Dabei ist es
die Frage, ob es wirkl ich vernünftig ist,
im großen Sti l Fahrräder in Zügen
durch Europa zu transportieren. Oder
ob es nicht viel ökologischer ist, sich
ein Fahrrad vor Ort auszuleihen. In-
zwischen gibt es fast überall in Europa
Fahrradverleihe, die oft auch gut aus-
gerüstete Trekkingräder für Mehrta-
gestouren verleihen. Es könnte doch
spannend sein, mal zu sehen, wie ein
französisches oder ein bulgarisches
Fahrrad fährt. Es wäre auf jeden Fall
ein Beitrag zur Stärkung der lokalen
Infrastruktur, würde helfen, mehr Geld
im Gastland zu lassen, was einem ver-
antwortungsbewussten und respekt-
vollen Tourismus gegenüber der Gast-
region entspräche. Ein Stück weit ist es
auch verständlich, dass ausländische

Bahnen ihre ersten Schritte in Richtung
Fahrradmitnahme in Hochgeschwin-
digkeitszügen nicht gleich von den
fahrradbegeisterten Deutschen ausbu-
chen lassen wollen, sondern sie zu-
nächst einmal den Bedürfnissen im ei-
genen Land anpassen möchten.
Letztl ich wäre die Fahrradmitnahme in
Hochgeschwindigkeitszügen nach dem
jetzigen Modell hoch subventioniert –
und ist deswegen viel leicht so verlo-
ckend. Eine internationale Fahrradkarte
kostet 1 0 Euro, obwohl ein Fahrrad-
stel lplatz ähnlich viel Platz wegnimmt
wie ein Sitzplatz für einen Menschen.
Dieser zahlt für die gleiche Relation
unter Umständen mehrere hundert
Euro. Würde die Fahrradmitnahme nur
annähernd so viel kosten, dann wäre
es auf einmal attraktiver, ein Fahrrad
vor Ort auszuleihen. Natürl ich ist es
auch gut, wenn die Fahrradmitnahme
günstig ist, aber dann bitte etwas
langsamer: mit Regionalzügen in drei
bis vier Tagen in die Bretagne oder in
einer Woche nach Schweden. Dann
wird der Fahrradurlaub mit dem Zug zu
einem wirkl ichen Erlebnis, wenn auch
viel leicht kein all jährl iches.
Eine letzte Bemerkung: Auch der wirt-
schaftl ichen und kulturel len Belebung
Brandenburgs täte es unter Umständen
gut, wenn Wochenendausflügler öfter
mal an einer lokalen Verleihstation, wie
zum Beispiel am Bahnhof Chorin oder
in Lübbenau, ein Fahrrad ausleihen
würden, statt ihr eigenes im überfül lten
Regionalexpress mitzunehmen.

Krister Volkmann

Fahrrad und Zug statt Fahrrad im Zug?

Ein Beispiel für eine gelungene Umsteigemöglichkeit aus dem Zug direkt auf's Fahrrad: Der Bahnhof Chorin.
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Macht die Bahn auch nachts noch mobil?
Seit über 1 00 Jahren gibt es Nachtzüge
mit Schlafwagen, seit über 70 Jahren
auch mit Auto- und Motorradtrans-
port. Das bietet mit entsprechend gu-
tem Kundenservice ein Gegengewicht
zum Kurz- und Mittelstreckenflugzeug.

Stattdessen werden diese beliebten
und meist gut ausgelasteten Züge seit
Jahren immer weniger. Die Deutsche
Bahn verweist auf betriebswirtschaftl i-
che Probleme. Ein tei lweise veralteter
und von Korrosionsproblemen geplag-

ter Wagenpark kommt hinzu. Die
Nutzer der Verbindungen, zum Beispiel
der von Berl in nach Paris, sprechen
dennoch von einer zumeist guten
Auslastung der Nachtzüge.
Betriebswirtschaftl ich gesehen wäre es
dann aber nur konsequent, viele bzw.
al le Intercity-Express-Verbindungen zu
streichen, den die Züge fuhren lange in
den „ roten Zahlen“ . Bei der Besteue-
rung und Finanzierung der Infrastruk-
tur ist der Zug gegenüber dem Flug-
zeug und dem Fernbus massiv be-
nachtei l igt – eine Auswirkung jahre-
langer verfehlter Politik.
Aber es regt sich Widerstand. Bei den
bis zu 1 .000 Beschäftigten, deren Ar-
beitsplätze wegfallen sollen, als auch
bei den Betriebsräten und Gewerk-
schaften. Bei einer Demonstration im
September in Berl in wurden leitenden
DB-Mitarbeitern tausende Protest-
postkarten übergeben.
Die Protestpostkarten erhalten Sie in
unserer Geschäftstel le (Kontaktdaten
auf der letzten Seite). Näheres findet
sich unter www.nachtzug-bleibt.eu.

Christoph Rudel
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Mangelhafte Bahnhofskultur im Land Brandenburg
342 Personen-Bahnhöfe gibt es in
Brandenburg noch – nach der letzten
Schließungswelle vor etwa 1 8 Jahren.
Die bisherige Politik des Landesver-
kehrsministeriums zielte auf eine wei-
tere Abkopplung von Teilen des Flä-
chenlandes Brandenburg, etwa durch
die Abbestel lung ganzer Bahnlinien in

der Prignitz, ab. Ob mit der neuen Mi-
nisterin Katrin Schneider nunmehr ein
Kurswechsel erfolgt, scheint fraglich.
Große Bahnhöfe haben sogenannte
Reisezentren, kleinere oft nur Fahr-
scheinautomaten, bei denen Kunden
keine persönliche Beratung bekommen
und oft überfordert sind. In Städten

gibt es zum Teil privat betriebene
Fahrschein-Agenturen, deren Provisio-
nen von der Deutschen Bahn wieder-
holt gekürzt wurden.
Es gibt Kulturbahnhöfe wie in Joa-
chimsthal, Wanderbahnhöfe etwa in
Dannenwalde und gut ausgestattete
Stationen wie Chorin und Wiesen-
burg/Fläming.
Die meisten Bahnhofsgebäude jedoch
sind geschlossen und oft in einem be-
klagenswerten Zustand; dabei nimmt
die Deutsche Bahn viel Geld mit den in
Brandenburg besonders hohen soge-
nannten Stationsgebühren ein.
Das Buch „Friedhof der 1 000 Bahnhö-
fe“ von Klaus-Dieter Zentgraf bietet
dazu eine sehr detail l ierte Darstel lung.

Christoph Rudel

Das Bahnhofsgebäude in Altdöbern – beispielhaft für den Zustand
vieler Bahnhöfe im Land.

Anlässl ich der Eröffnung des neuen
Parkplatzes am Bahnhof zitierte die
Lausitzer Rundschau am 21 . Juni 201 4
den brandenburgischen Verkehrsmi-
nister Jörg Vogelsänger mit Bl ick auf
die Baumaßnahmen auf dem Cottbu-
ser Bahnhofsvorplatz mit den Worten:
„Die finanziel le Seite wird abgesichert.
Das sage ich zu.“ Ein paar Wochen
später zitierte die gleiche Zeitung dann
jedoch den Geschäftsführer Jörg Rein-
cke von Cottbusverkehr zum gleichen
Thema mit der Aussage: „ Für Park-
plätze gibt es Geld vom Land, aber für
die Straßenbahn nicht.“
Diese zweite Aussage von Cottbusver-
kehr hat uns bei ProTramCottbus ver-
unsichert, denn es klang so, als ob das
Vorhaben der Neugestaltung des
Bahnhofsvorplatzes mit dem Bau des
Parkplatzes nun abgeschlossen sein
könnte. Deswegen fragten wir im Au-
gust beim Ministerium für Infrastruktur
und Landwirtschaft über das Kontakt-
formular des Ministers auf der Home-
page nach, wie es sich mit der Landes-
förderung verhält: ob die Laustzer
Rundschau ihn falsch zitiert habe, ob
Herr Reincke ihn falsch verstanden
hätte oder ob er nicht mehr zu seiner

Aussage stehe. Leider erhielten wir bis
heute keine Antwort auf unsere Frage.
Um Klarheit zu bekommen, wandten
wir uns im Oktober direkt an Cottbus-
verkehr. Dort erhielten wir die folgende
Information:
Das Vorhaben der Neugestaltung des
Bahnhofsvorplatzes wird wie geplant
realisiert, Baubeginn ist 201 5, spätes-
tens 201 6. Die Finanzierung erfolgt
über Eigenmittel von Cottbusverkehr,
Investitionsmittel der Stadt sowie Kre-

dite und Fördermittel vom Land. Die
Gesamtkosten in Höhe von 1 0 Mil l io-
nen Euro tei len sich auf in circa 7 Mil-
l ionen Euro für den Straßenbau – die
erwähnte Förderung des Landes, für
die noch kein Bewil l igungsbescheid
vorl iegt, bezieht sich ausschließl ich auf
diesen Teil – und circa 3 Mil l ionen Euro
für Gleisanlagen, Oberleitungen usw.
So gesehen treffen beide Aussagen der
Lausitzer Rundschau zu. Der Missmut
von Herrn Reincke ist aber insofern
verständlich, als dass der Straßen-
bahnantei l der Baumaßnahme von
Cottbusverkehr allein gestemmt wer-
den muss. Dadurch fehlen die hier
verbauten Mil l ionen für andere not-
wendige Maßnahmen, die entspre-
chend verschoben werden müssen.
Hierunter fäl lt u.a. die erforderl iche
Neubeschaffung von Straßenbahn-
fahrzeugen. In diesem Zusammenhang
ist eine brandenburgische Besonderheit
interessant: In verschiedenen Doku-
menten ist festgeschrieben, dass in
Brandenburg – als einem der wenigen
Bundesländer – die Förderung der Be-
schaffung von Straßenbahnfahrzeugen
durch das Land ausgeschlossen ist.

Dieter Schuster

Parkplätze statt Tram
Finanzierung des Bahnhofsvorplatzes Cottbus in der Kritik

Das Buch kann unter anderem im
Internet direkt über den Verlag
bestellt werden:

www.edition-
buchshop.de/buchshop-artikel-
friedhof_der_1 000_bahnhoefe-
1 483.htm

Luftbild mit dem aktuellen
Zustand des Bahnhofs Cottbus.
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Am Sonntag, dem 22. Juni, wurde die
zweite Autobahnkirche im Land Bran-
denburg eingeweiht; die erste befindet
sich an der A 1 3 in Duben. Zeestow
liegt am westl ichen Berl iner Ring der
A 1 0, unmittelbar an der Ausfahrt
Brieselang; das ist Abfahrt Nummer 27.
Das idyl l ische märkische Dorf, dessen
Kirchturm von der Autobahn aus schon
zu sehen ist, l iegt unweit von Nauen
im Kreis Havelland, umgeben von ge-
mächlich sich drehenden Windrädern,
die dort niemanden stören. Die Kirche
war Jahrzehnte ungenutzt, weil wenig
Gemeindeglieder und demzufolge kein
Pfarrer im Ort waren.
Vor einigen Jahren begannen im Kir-
chenkreis Falkensee Überlegungen,
bedingt durch die Autobahnnähe, die-
sen äußerl ich gut erhaltenen Sakralbau
zu einer Autobahnkirche umzugestal-
ten. Um dieses Vorhaben zu unterstüt-
zen, veranstaltete unser VCD im Juni
201 1 in der baufäll igen Kirche seinen
traditionel len Gottesdienst für die To-
ten im Straßenverkehr mit Pfarrer Ger-
ke Pachali und seinem Team.

Die neue Autobahnkirche Zeestow
Ein Ort der Sti l le im dichten Verkehr

Ausbau der Landstraße Nummer 40
Schönefeld – Großbeeren – Potsdam

Schon im Dezember vergangenen Jah-
res wurde die autobahnähnliche vier-
spurige Kraftfahrstraße dem Verkehr
übergeben. Damit ist diese Autozufahrt
zum Flughafen BER, ähnlich wie die S-
Bahn-Strecke, bereits vor der Eröff-
nung des Flughafens fertig gestel lt –
allerdings mit dem Unterschied, dass
die S-Bahn noch nicht genutzt werden
kann. Autofahrer benötigen nun von
Potsdam nach Schönefeld – bei einer
Höchstgeschwindigkeit von 1 20 km/h
– nur noch etwa 30 Minuten.
Positiver Aspekt: Stahnsdorf, Teltow,
Güterfelde, Großbeeren und Mahlow
(dieser Abschnitt ist noch nicht ganz
fertig) haben nun keinen belastenden
Durchgangsverkehr mehr.
Zwischen Babelsberg und Stahnsdorf
wurde sogar die bisherige vierspurige
Straße auf zwei Spuren zurückgebaut
und dafür ein breiter Radweg angelegt.
Auf dem Foto steht noch das mittler-
weile entfernte 50-Schild; leider sind
auf einem etwa einen Kilometer langen
Teilstück doch wieder 1 00 Stundenki-

lometer erlaubt. Erstaunlicherweise
fahren aber fast al le Autofahrer lang-
samer, vermutl ich weil keine Leitplan-
ken vorhanden sind. So kann man den
Blick auf das angrenzende Sonnenblu-
menfeld oder die Bäume des angren-
zenden Südwest-Kirchhofs genießen.

Neues aus der Region Stahnsdorf
L 70 endl ich zurückgebaut - Verlängerung S 25 fragl ich

Nach drei Jahren Restaurierungsarbei-
ten, finanziert aus Mitteln des Kir-
chenkreises, der Gemeinde Falkensee-
Großglienicke und des Fördervereins
„Autobahn-Kirche Zeestow“ , konnte
die Kirche am 22. Juni ihrem Zweck
übergeben werden. Zu dem feierl ichen
bewegenden Gottesdienst mit Hono-
ratioren waren die Gästen so zahlreich
gekommen, dass einige den Gottes-
dienst nur per Video-Übertragung im
Festzelt miterleben konnten.
Aus Freude darüber hielt der VCD dort
am 7. September, drei Jahre nach dem
ersten Gottesdienst in Zeestow, einen
zweiten in der jetzt sanierten Auto-
bahnkirche mit Pfarrer Pachali ab.
Im Innern der Kirche befindet sich eine
moderne Darstel lung der zwölf Apo-
stel. Daher bietet der Förderverein
monatl iche sog. Apostel-Gottesdienste
an. Vorrangig ist die Autobahnkirche in
Zeestow ein Ort der Sti l le für Men-
schen, die unterwegs sind oder rasten-
de, innehaltende Autofahrer. Das Gäs-
tebuch beginnt sich langsam zu füllen

Gerhard Petzholtz

Podiumsdiskussion zur Friedhofsbahn
Stahnsdorf – Wannsee

Die Wiederinbetriebnahme der histori-
schen Bahnstrecke von Wannsee nach
Stahnsdorf wird von der 750 Jahre al-
ten Gemelnde Stahnsdorf massiver
gefordert, seit Bürgermeister Bernd
Albers sie zu Chefsache erklärt hat. Die
ehemalige Friedhofsbahn würde damit
Teil eines Ringschlusses zwischen den

Gemeinden Teltow, Stahnsdorf und
Wannsee. Allerdings rückt die Verlän-
gerung der S 25 von Teltow nach
Stahnsdorf mit dem bereits vorhanden
drei Ki lometer langen Trassentei lstück
ohnehin in greifbare Nähe. Eine von
der Gemeindeverwaltung Stahnsdorf,
dem Deutschen Bahnkundenverband
und dem VCD veranstaltete Podiums-
diskussion zu dem Thema brachte die
Haltung aller Diskutanten zum Aus-
druck: Die Kandidaten aller Parteien
zur Landtagswahl forderten einmütig
die S-Bahn von Teltow nach Stahns-
dorf. Wer sich dagegen wehrt, ist das
Verkehrsministerium des Landes Bran-
denburg. Eine Tageszeitung brachte es
auf den Punkt und nannte es „ein
Problem namens Vogelsänger“ .
Dieser Minister bekleidet in der neuen
Landesregierung ein anderes Ressort,
sodass Hoffnung für einen S-Bahn-
Ausbau besteht. Im Koalitionsvertrag
von SPD und LINKEN ist vorsichtig an-
gedeutet, dass nach einer Machbar-
keitsstudie S-Bahnen im Berl iner Um-
land verlängert werden könnten.

Gerhard Petzholtz
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Wer das Bahnhofgebäude in Bernau
und damit auch die Fernbahnsteige
erreichen möchte, muss drei Stufen
überwinden. Nicht zuletzt auch des-
halb wurde zwischen 2009 und 201 3
der Bahnhof einschl ießl ich Vorplatz
umgebaut. Das Land Brandenburg
schoss 1 ,2 Mil l ionen Euro für den Um-
bau zu, auch um barrierefreie Zugänge
zu schaffen. Soweit so gut.
September 201 4: Ein offensichtl ich
stark gehbehinderter junger Mann auf
einem Liegerad spricht mich auf dem
Bahnhofsvorplatz an: „Können Sie mir
schnell helfen, ich komme nicht in das
Bahnhofsgebäude rein und mein Zug
fährt in knapp fünf Minuten.“ Die
Rampe kann er mit seinem fast zwei
Meter langen Liegerad nicht nutzen,
da er nicht durch die enge 1 80-Grad-
Kehre der Rollstuhlfahrer-Rampe
kommt. Ich helfe ihm und stemme das
Liegerad die Treppen rauf. Im Bahn-
hofsgebäude hetzen wir zum Aufzug,
doch es geht nur langsam vorwärts.
Gerade noch rechtzeitig erreichen wir
den Regionalexpress nach Stralsund.
Soweit so gut?
Nein. Eine Rampe, die keinen barriere-
freien Zugang zum Bahnhofsgebäude
ermöglicht, sondern behindert, ist
wertlos. Zufäl l ig beobachte ich Tage
später, wie eine junge Mutter versucht,
einen breiten Zwil l ingskinderwagen
durch die Kehre besagter Rampe zu
manövrieren. Und ich erinnere mich,
wie ich im letzten Sommer auf dem
Weg in den Urlaub mein mit Fahrrad-
taschen beladenes Rad letztl ich die drei

Stufen hoch hievte, weil ich mit dem
schweren Gefährt nicht die Rampe
hinaufkam. Die Kehre ist einfach zu
eng. Alles nur ein Luxusproblem?
Nein! Denn gesel lschaftl iche Teilhabe
braucht Barrierefreiheit, nicht nur für
Gehbehinderte, sondern für alle. Mo-
bil itätsbedürfnis und Durchschnittsalter
steigen. Damit gewinnt Barrierefreiheit
immer mehr an Bedeutung. Doch lohnt
sich ein teurer Umbau für die paar
Leute, die die Rampe nutzen wollen
überhaupt?
Ja! Der junge Mann beispielsweise
nutzt sein speziel l angefertigtes Lie-
gerad als „Rollstuhlersatz“ , mit dem er
sich trotz seiner Behinderung ein hohes
Maß an Mobil ität sichert und am ge-
sel lschaftl ichen Leben tei lnehmen
kann. Ihm und auch der jungen Mutter
darf das im Grundgesetz und in der
UN-Charta für Menschenrechte ver-
briefte Recht auf gesel lschaftl iche Teil-
habe nicht ausgeschlagen werden,
auch nicht aus Kostengründen. Es geht
dabei nicht um Einzelne, sondern um
unsere Gesel lschaft als Ganzes und wie
wir miteinander umgehen. Nur mit
Barrierefreiheit können wir eine zu-
kunftsfähige Mobil ität für al le Men-
schen erreichen.
Der VCD Brandenburg wird sich des-
halb mit den Verantwortl ichen der
Stadt Bernau und der Deutschen Bahn
in Verbindung setzen und Vorschläge
machen, damit jeder Mensch, egal ob
mit oder ohne Behinderung, das
Bahnhofsgebäude in Bernau erreichen
kann.

Tino Kotte

Bahnhof Bernau wirkl ich barrierefrei?
Behindert ist man nicht, behindert wird man

Mobilitätseingeschränkte müssen sich mühsam durch die Kehre
manövrieren.

Diese drei Stufen müssen
überwunden werden, um zum
Fernbahnsteig zu kommen.

Radtouristen in der der Falle.
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durch die Fußgängerzone, von einem
einzigen Fahrzeug angefahren werden
kann?

Potsdam

Dass „dieses Ei land zum Paradies wer-
den“ müsse, war die Utopie von Mo-
ritz von Nassau-Siegen, bevor der be-
gnadete Landschaftsarchitekt Peter Jo-
seph Lenné sich dann an die Verschö-
nerung genau dieses Areals machte.
Gemeint war das Areal zwischen dem
Sacrow-Paretzer Kanal im Norden und
der Havel im Süden. Seitdem gab es
unzählige Versuche, den Verkehr an
sich mit der Landschaftsgestaltung zu
vereinbaren oder auch, sich über die
Landschaftseinbettung hinwegzuset-
zen. Natürl ich bündelt sich auch im
heutigen Potsdam alles wiederum in
der Innen-
stadt. Des-
halb gibt es
neben dem
„Stadtent-
wicklungs-
konzept
Verkehr“
(StEK-V)
zusätzl ich
ein „ In-
nenstadt-
Verkehrs-
konzept“ .
Beides gilt
mit Zeit-
horizont
2025. Wie
auch das
StEK-V soll
das Innen-
stadt-Ver-
kehrskon-
zept die
unter-
schiedl i-
chen Anforderungen der Verkehrsträ-
ger miteinander in Einklang bringen,
die Sanierungsziele umsetzen helfen
und der Parkraumbewirtschaftung Ge-
nüge tun. Das Innenstadt-Konzept hat
– weil es Teil des StEK-V ist – kein ei-
genes Budget, sondern speist sich aus
dem Budget des anderen.
Zwei Veranstaltungen auf Einladung
der Stadt Potsdam gab es, die sich mit
dem Innenstadt-Verkehrskonzept be-
schäftigten, eine am 1 3. Oktober und
eine am 1 0. November. Ging es bei der
Bürgerbetei l igung im Oktober um die
Sammlung von Schwachstel len, war es
der Themen-Werkstatt im November
vorbehalten, anhand nachvollziehbarer
Schritte Lösungen im Detail zu erar-
beiten. Der gesamte Diskussionspro-
zess sol l bis Sommer 201 5 währen.
Danach soll das Konzept von der

Stadtverordnetenversammlung verab-
schiedet werden. Räumlich umrissen
wird das Innenstadt-Verkehrskonzept
durch die gebaute Stadt des 1 8. Jahr-
hunderts. Das Gebiet zwischen den
früheren Stadttoren wird an zwei Stel-
len aufgebrochen und um die Kreu-
zung Breite Straße/Zeppelinstraße und
die Kreuzung Humboldtbrücke/Berl iner
Straße erweitert (siehe Bild).

Potsdam ist (k)eine Insel
Bürgerbetei l igung am Innenstadt-Verkehrskonzept Potsdam

Brennpunkte der Autofahrer mit Rad-
lern und Fußgängern

Als problematisch wurde bereits im
Oktober die Radverkehrssituation ge-

sehen, besonders bei Konfl iktlagen
zwischen Radfahrern und Fußgängern
– Landtagsschloss-Südwestecke – so-
wie Radlern und Autofahrern. An der
Kreuzung Breite Straße/Zeppelinstraße
geraten Auto- und Radfahrer oft an-
einander. Es ist abzusehen, dass sich
die Situation noch verschärfen wird,
wenn die Radverkehrsströme noch
weiter zunehmen.
Die Fußgänger sind in Gefahr, wenn
der Autoverkehr die Brandenburger
Straße überquert. Sie wiegen sich in
der Sicherheit der Fußgängerzone, ge-
rade außerhalb der Anlieferzeiten nach
1 1 Uhr. Kommt es hier auf die Zahl der
tatsächlichen oder möglichen Zusam-
menstöße an, die gewiss nicht al l zu
hoch ist, oder auf die Tatsache der Ge-
fährdung an sich, dass ein Kind, das
am Nachmittag vermeintl ich geschützt

Haltestellen des ÖPNV

Die Problematik beim ÖPNV besteht in
der unübersichtl ichen Streuung unter-
schiedl icher Haltestel len, an ein und
derselben Station, was nicht nur Aus-
wärtige, sondern auch Potsdamer tei l-
weise überfordert. Musterbeispiel ist
hier der Platz der Einheit (West); hier
sol l in absehbarer Zeit durch die Wei-
terführung der gemeinsamen ÖPNV-
Trasse eine einzige gemeinsame Halte-

stel le ent-
stehen.
Im Bereich
Kfz kam
die Proble-
matik des
Schleich-
verkehrs
zur Spra-
che, aber
auch, in-
wieweit der
Autover-
kehr im
Zentrum
Potsdams
zu verflüs-
sigen sei,
ohne dabei
dem Kfz-
Verkehr
wiederum
einen At-
traktivi-
tätsschub
zu verlei-

hen. Es wäre zu viel, im Details auf al le
eingebrachten Vorschläge einzugehen.
Hervorzuheben sind aus den geäußer-
ten Vorschlägen die einjährige ver-
suchsweise Einführung von Tempo 30
auf sämtlichen Straßen des abgebilde-
ten Areals (inkl. Hauptverkehrsstraßen)
wie das Angebot eines attraktiven
Fußweges von der Brandenburger
Straße quer über den Luisenplatz zum
Grünen Gitter. Die Allee nach Sans-
souci mit ihrer breiten Fahrbahn und
ihren schmalen Gehwegen, die den
Lückenschluss bi ldet, fäl lt hier klar ab.
Insgesamt war dies eine bemerkens-
werte wie auch ergiebige Veranstal-
tung. Wer nicht dabei sein konnte,
kann möglichst begründete Vorschläge
weiterhin unter verkehrsentwicklung@
rathaus.potsdam.de einbringen.

Helmut Krüger
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Der Koalitionsvertrag der rot-roten
Landesregierung kann hier
eingesehen werden:

www.spd-
brandenburg.de/fi leadmin/user_upl
oad/spd-
brandenburg_de/1 4/LPT/01 -1 1 -
1 4/1 41 01 0-Koalitionsvertrag.pdf

Wahlen und kein Ende. Nach Bundes-
tags-, Kommunal- und Europawahl
wurde am 1 4. September in Branden-
burg ein neuer Landtag gewählt. Wie
schon zu den vorangegangenen
Wahlen hat der VCD Brandenburg im
Vorfeld zu einer Kandidatenrunde ins
Haus der Natur eingeladen. Auch die-
ses Mal ist eine hochkarätige Diskussi-
onsrunde, darunter der Fraktionsvor-
sitzende der CDU im Brandenburger
Landtag, Dieter Dombrowski und die
Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die
Grünen, Ursula Nonnenmacher, der
Einladung des VCD Brandenburg ge-
folgt. Moderiert von unseren Landes-
vorsitzenden Marc Nellen diskutierten
darüber hinaus Kerstin Kircheis (SPD),
René Kretzschmar (DIE LINKE), Gregor
Beyer (FDP), Sven Schröder (AfD),
Thomas Langen (Piratenpartei) sowie
Heinz-Joachim Bona (BWB/Freie
Wähler) über die zukünftige Verkehrs-
politik Brandenburgs.
Einigkeit bestand darüber, dass der öf-
fentl iche Verkehr und der Radverkehr
im Land verstärkt gefördert werden
sollten. Im Detail wurden jedoch un-
terschiedl iche Schwerpunkte gelegt.
Während Bündnis 90/Die Grünen an-

streben, dass bis 2030 die Hälfte der
Wege im Land mit Bus, Bahn, Rad oder
zu Fuß zurückgelegt und 1 0 Prozent
der Mittel für den Straßenbau in Rad-
wege investiert werden, sahen die
Vertreter von FDP und CDU eher den
konventionellen Straßenausbau als
prioritär an. Baumaßnahmen sollten in
der Form von Pendlerparkplätzen und
Park&Ride-Systemen (CDU) oder der
Unterhaltung der Landesstraßen mit
einem partiel len Ausbau von Umge-
hungsstraßen um Ortschaften (FDP)
erfolgen. Die Diskutanten der Regie-
rungsparteien (SPD und DIE LINKE)
betonten die Bedeutung des Ausgangs
der anstehenden Verhandlungen mit
dem Bund über die Regionalisierungs-
mittel für den Schienenpersonennah-
verkehr und sahen es als Erfolg an,
dass in den letzten Jahren keine weite-
ren Strecken sti l lgelegt wurden.
Der Vertreter der AfD konnte keine
substanziel len Beiträge zur Verkehrs-
politik vortragen. Piratenpartei und
BVB/Freie Wähler kritisierten insbe-
sondere die hohen Ausgaben für den
BER-Flughafen. Die Piraten forderten
einen Baustopp beim BER und die Be-
rücksichtigung der Interessen von

Radfahrern bei der Verkehrsplanung.
Der Vertreter von BVB/Freie Wähler
würde die hohen Ausgaben für den
Bau von Park&Ride-Parkplätzen lieber
für einen dichteren Takt bei den Re-
gionalzügen nutzen.
Mittlerweile steht fest, dass die rot-rote
Landeskoalition fortgesetzt wird. Neue
Verkehrsministerin ist die frühere
Staatssekretärin Kathrin Schneider. Wir
werden Sie im nächsten Jahr zu einer
Diskussionsveranstaltung einladen und
nach ihren Arbeitsschwerpunkten fra-
gen. Wer sich schon davor ein Bild von
den verkehrspolitischen Schwerpunk-
ten der neuen Regierung machen
möchte, sol lte einen Blick in die Seiten
44 bis 51 des Koalitionsvertrages von
Linke und SPD werfen.

Krister Volkmann und Marc Nellen

Mobil ität – Land – Zukunft
Diskussion zur Verkehrspol itik mit KandidatInnen zur Landtagswahl 201 4
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Seit über einem Jahr von der ersten
Anregung bis zur nun vorl iegenden
Endfassung ist das Leitbi ld des VCD
Brandenburg gereift. Zuletzt wurde auf
unserer Mitgliederversammlung Ende

September nochmal ausführl ich dar-
über beraten. Dabei ergaben sich eini-
ge letzte einzuarbeitende Kritikpunkte
verbunden mit dem Auftrag an den
Vorstand, nach dieser letzten Überar-

beitung das Leitbi ld in Kraft zu setzen.
Und so wurde die nun vorl iegende
Fassung vom Vorstand am 1 1 . No-
vember beschlossen und ist nun offizi-
el l das Leitbi ld des Landesvebandes.

Leitbi ld des VCD Brandenburg

Der VCD Brandenburg setzt sich seit 1 991 für eine umwelt- und sozialverträgliche, sichere und ge-
sunde Mobil ität in Brandenburg ein. Wir lassen uns dabei leiten von dem Gedanken einer globalen
Verantwortung, die uns motiviert, auf lokaler und regionaler Ebene nach Zielen und Lösungen für eine
zukunftsfähige Verkehrspolitik zu suchen.

Wir wissen, dass ein menschliches Zusammenleben immer auch auf Verkehr bzw. Mobil ität gegründet
sein wird, sehen aber, dass der heutige Verkehr 24 Prozent der CO2-Emissionen erzeugt, davon wie-
derum 72 Prozent durch den Straßenverkehr (Stand 201 4). Wir erleben derzeit ein hohes Maß an Au-
tozentriertheit im Verkehrssektor, der einen hohen Flächenverbrauch nach sich zieht und an vielen
Orten die Gesundheit, die Lebensqualität und die Sicherheit der Menschen beeinträchtigt. Es gilt,
nicht vorrangig eine, sondern alle Verkehrsarten in den Blick zu bekommen. Die Wahlfreiheit zwischen
den Verkehrsarten steht heute in vielen Regionen allerdings immer noch weitgehend auf dem Papier,
oft ist das Auto die einzige Alternative.

Unsere Vision sind Verkehrsverhältnisse, die weitestgehend emissionsarm sind, so dass der globale Kli-
mawandel aufgehalten werden kann. Wir streben an, dass der Verkehr in unserer Gesel lschaft aus-
schl ießl ich auf erneuerbaren Energiequellen beruht. Wir lassen uns leiten von einer „Vision Zero“ , in
der es keine Verkehrstoten mehr gibt. Wir halten es für möglich, dass jeder Ort in Brandenburg ohne
eigenes Auto erreichbar ist. Wir wünschen uns, dass es keine Barrieren gibt, die Menschen mit einge-
schränkten Bewegungsmöglichkeiten von der Mobil ität ausschl ießen. Wir möchten, dass die Natur in
der Mark erhalten bleibt.

Um uns dieser Vision anzunähern, treten wir für die folgenden Ziele ein:

- Wir wollen eine an ökologischen Kriterien ausgerichtete Verkehrsplanung für ganz Brandenburg.
Eine solche Verkehrsplanung benötigt weniger umweltschädigende Autos, baut auf ein ausgereif-
teres Bus- und Bahnangebot sowohl in den Ballungsräumen als auch in den dünner besiedelten Re-
gionen auf, stärkt den Rad- und Fußverkehr und orientiert sich am Erhalt der Natur in der Mark.

- Alle Menschen in Brandenburg sollen selbstbestimmt am gesellschaftl ichen Leben tei lhaben kön-
nen. Dies schafft eine hohe Lebensqualität für al le.

- Für uns hat sichere Mobil ität für al le Verkehrstei lnehmer Priorität. Alle sol len sich ungehindert,
angstfrei und sicher auf Straßen, Plätzen und Freiflächen bewegen können − gerade auch Kinder,
Ältere und in ihrer Mobil ität eingeschränkte Menschen.

- Wir treten für eine konsequente Verlagerung des Verkehrs auf den öffentl ichen Verkehr, das Fahr-
rad und den Fußweg ein. Wo immer es möglich ist, wollen wir Verkehr vermeiden. Die Flächen und
Ressourcen, die der Verkehr verbraucht, wollen wir auf ein Minimum reduzieren. Wo Verkehr wei-
terhin erforderl ich ist, sol len so weit wie möglich erneuerbare Energien zum Einsatz kommen.

- Wir fordern eine möglichst breite Bürgerbetei l igung in der Verkehrsplanung. Der öffentl iche Raum
steht allen Menschen als attraktiver Lebensraum zur Verfügung. Er bietet eine hohe Lebens- und
Aufenthaltsqualität. Bei seiner Gestaltung und Planung stehen die Bedürfnisse der Menschen im
Mittelpunkt. Daher sollen sie die Möglichkeit haben, sich aktiv an der Verkehrsplanung zu betei l i-
gen.

Um diese Ziele zu erreichen, engagieren wir uns auf politischer Ebene und helfen auf Verbraucherebe-
ne: Der VCD Brandenburg bietet politische Interessenvertretung, Serviceangebote, wie persönliche
Mobil itätsberatung und -erziehung, sowie regelmäßig erscheinende Publikationen zum Thema Ver-
kehr.

Zur Entstehung des Leitbi ldes
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Auch in den zurückliegenden Monaten
war der VCD Brandenburg unterwegs
in der Mark. Höhepunkt war sicherl ich
der Besuch von Ministerpräsident
Dietmar Woidke (SPD) beim VCD-
Stand auf dem diesjährigen Branden-
burg-Tag in Spremberg (Foto oben
links). Woidke, zu dieser Zeit mitten im
Wahlkampf, versprach, die verkehrs-

VCD unterwegs mit Ständen in Spremberg und Potsdam

politischen Anliegen des VCD auch in
der neuen Legislaturperiode zu be-
rücksichtigen. Dann hatten wir im
zweiten Halbjahr 201 4 Stände beim
Brandenburger Naturfest auf der
Freundschaftsinsel in Potsdam (oben
rechts), bei einer Veranstaltung in der
Gartenstadt Drewitz gemeinsam mit
dem VCD Projekt „Klimaverträglich 60

plus“ (unten links) und beim diesjähri-
gen Fahrradmarkt der Stadt Potsdam
auf dem Betriebsgelände der Ver-
kehrsbetriebe. Alle Stände haben ge-
zeigt: Das direkte Gespräch mit den
Bürgern ist der beste Weg zur Gewin-
nung weiterer Mitglieder. Das spiegelt
sich auch wieder in unserer stetig stei-
genden Mitgliederzahl (siehe Editorial).

Herbstausflug nach Rathenow
„Neun Mitglieder des Landesverban-
des Brandenburg vom Verkehrsclub
Deutschland (VCD) besuchten im Vor-
feld der Bundesgartenschau 201 5 in
Rathenow die Kreisstadt des Havellan-
des, um sich einen Einblick in die Ver-
kehrsanbindungen der Stadt zu ma-
chen. Im Rahmen ihrer Visite kamen
sie auch in die Sankt-Marien-Andreas-
Kirche und ließen sich etwas über die
Geschichte der Optik in der Rathenow
berichten.“
(aus der Pressemitteilung des Förder-
kreises zum Wiederaufbau der Sankt-

Marien-Andreas-Kirche in Rathe-
now e.V. vom 2. November 2014)



Kontakt zum VCD Brandenburg e.V.
Bitte wenden Sie sich an unseren Geschäftsführer Krister Volkmann:

Haus der Natur, Lindenstraße 34, 1 4467 Potsdam
Telefon: (0331 ) 201 55-60, Fax: (0331 ) 201 55-66
Mail : info@vcd-brandenburg.de

Sie erreichen uns am Montag von 1 0 bis 1 2 Uhr und von 1 4 bis 1 6 Uhr sowie am
Mittwoch von 1 5 bis 1 8 Uhr (Abweichungen werden auf unserer Internetseite
bekannt gegeben) oder nach Vereinbarung.
Im Internet finden Sie uns unter www.vcd-brandenburg.de.

Adressfeld

Termine

VELOBerlin
Bereits zum fünften Mal findet die
Fahrradmesse am 21 . und 22. März
201 5 auf der Messe Berl in statt. Nä-
here Infos unter www.veloberl in.com

Brandenburgtreffen
Am 1 7. Apri l 201 5 um 1 7 Uhr sind
alle Mitglieder und Interessierten
herzl ich in das Haus der Natur in
Potsdam eingeladen. Welche The-
men wollen wir zukünftig setzen?
Wer möchte gerne eigene Schwer-
punkte einbringen? Wie kann ein En-
gagement beim VCD aussehen? Um
solche Fragen soll es gehen, wobei
genaueres im Vorfeld auf unserer In-
ternetseite bekannt gegeben wird. In
jedem Fall ist es eine gute Gelegen-
heit den Verband und die Aktiven im
VCD kennenzulernen.

BUGA 201 5
Für 1 77 Tage öffnet die BUGA 201 5
in der Havelregion ihre Tore. Vom
1 8. Apri l bis 1 1 . Oktober 201 5 ist die
Gartenschau geöffnet. Der VCD
empfielt die Erkundung der fünf
Standorte entlang der Havel in Kom-
bination mit einem Radurlaub mit
der Famil ie oder für den Tagesbesuch
die Anreise mit Bahn und Bus.

Fahrradsternfahrt des ADFC
Mit dem Fahrrad über die Auto-
bahn? Mit tausenden Radlern ein
Zeichen für nachhaltige Mobil ität
setzen und dabei jede Menge Spaß
haben? Diese Möglichkeit bietet die
al l jährl iche Fahrradsternfahrt des
ADFC am 1 4. Juni 201 5. Dabei gibt
es auch Startpunkte in vielen Orten
Brandenburgs. Alles weitere unter
www.adfc-berl in.de/sternfahrt.

Regelmäßige VCD-Thementreffen?
Gibt es Interesse an einem regelmä-
ßigen, thematischen Treffen in Pots-
dam oder in anderen Teilen Branden-
burgs, z.B. in Cottbus, Frank-
furt/Oder, Neuruppin? Ein solcher
„Verkehrsabend“ könnte beispiels-
weise alle zwei Monate an einem
festen Wochentag stattfinden. Aber
auch andere Gestaltungen sind
denkbar. Wer Interesse hat, kann sich
einfach in der Geschäftstel le melden.

Über weitere Termine informieren
wir Sie auf unserer Internetseite
www. vcd-brandenburg. de unter dem
Menüpunkt „Termine“ und über un-
seren E-Mail-Newsletter.

Als Mitglied im VCD erhalten Sie zweimal im Jahr diesen
Mitgliederrundbrief mit Informationen über die Aktivitäten und
Vorhaben des Verkehrsclubs Brandenburg. An dieser Stelle

befindet sich dann der Aufkleber mit Ihrer Adresse.
Mitglieder erhalten außerdem das VCD-Magazin fairkehr, das alle

zwei Monate erscheint.

Auf der Kaiserburg in Nürnberg fand
am 8. und 9. November die diesjährige
Bundesdelegiertenkonferenz des VCD
statt. 1 04 Delegierte aus allen Landes-
und Kreisverbänden, darunter auch die
Brandenburger Delegierten Christoph
Rudel und Gerhard Petzold (siehe Bild,
mit Bundesvorsitzendem Michael Zie-
sak und Verbandsreferentin Carolin
Ritter aus der Bundesgeschäftstel le),
wählten den neuen Bundesvorstand,
diskutierten verschiedene Themen und
stimmten über Anträge ab. Besonders
gefreut haben sich unsere Branden-
burger über den 3. Platz beim VCD-
Aktivenwettbwerb. Die Auszeichnung
bekamen wir für unsere Broschüre

„Mobil sein in Potsdam - nachhaltig
durch die Stadt“ ; dafür gab es 1 00 Eu-
ro Preisgeld und eine VCD-Fahrradta-
sche.
Mit großer Mehrheit wählten die De-
legierten Michael Ziesak zum siebten
Mal in Folge zum Bundesvorsitzenden.
Darüber hinaus verabschiedeten sie ei-
ne Resolution mit dem Titel „ Elektro-
mobil ität für al le! ” . Darin fordern sie
die Bundesregierung auf, Elektromobi-
l ität nicht al lein auf E-Autos zu be-
schränken, sondern dabei auch deut-
l ich mehr an die Förderung des Öf-
fentl ichen Verkehrs, der zu zwei Drittel
elektrifiziert ist, zu denken.

Tino Kotte

VCD Brandenburg gewinnt 3. Platz
beim Aktivenwettbewerb




