
A BIKE CITY IS A HAPPY CITY !? 
Die Veloroute 10 - Kiel baut sein Konzept für eine fahrradfreundliche Stadt weiter aus. 
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Die Veloroute 10 - hier die Fahrradbrücke an der Uni- ist nach 7 Jahren Bauzeit endlich fertiggestellt.  
 
KIEL. Wenn es stimmt - und vieles       
spricht dafür - dass Menschen, die sich       
mehr bewegen glücklicher sind als     
Menschen, die sich weniger bewegen,     
dann dürfte Kiel mit dem Ausbau seiner       
Velorouten, deutlich zum Wohlbefinden    
seiner Bürger beitragen.  
Gerade vor ein paar Wochen erst wurde       
der letzte Abschnitt der Veloroute 10      
eröffnet. Sie gilt als Vorzeigeobjekt einer      
fahrradfreundlichen Stadt. Auf fast 5 km      
Länge kann man in 20 Minuten mit nur 2         
Straßenüberquerungen von der   
Christian Albrechts Universität bis zum     
Citti Park radeln. Die Veloroute 10 ist       
damit die längste autofreie und     
durchgängig beleuchtete Fahrradstraße   
in Kiel. 

Die ersten Pläne für einen     
Radschnellweg durch die   
Landeshauptstadt gab es schon im Jahr      
2004, als man in der Ratsversammlung      
über die Stilllegung der ehemaligen     
Gütergleistrasse abstimmte. Doch erst    
2013 wurde mit den Bauarbeiten am      
ersten Abschnitt der Veloroute    
begonnen. Am 27. September diesen     
Jahres konnte dann endlich der letzte      
Abschnitt von unserem   
Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und    
weiteren 100 Radfahrern eingeweiht    
werden. 
Erfreulicherweise konnte sich seit    
Baubeginn auch eine kleine Infrastruktur     
in Form von Cafés oder kleinen Läden       



entlang der Veloroute entwickeln, was     
diese weiterhin aufwertet. 
 
Fragt man die Nutzer der Veloroute      
nach ihrer Meinung so ist die Antwort       
eindeutig: Großartig !! 
,, Das Beste an der Veloroute ist meiner        
Meinung nach, dass man immer neue      
Orte von Kiel mit dem Fahrrad entdeckt.       
Orte, die ohne diese Fahrradstraße     
kaum zu erreichen wären” sagt     
Alexanders Sonders, begeisterter   
Fahrradfahrer und Inhaber des    
Fahrradladens Velostyle. 
 

,,Das Beste an der Veloroute ist, dass       
man immer neue Orte von Kiel      
entdecken kann. Orte, die ohne die      
Veloroute kaum zu erreichen wären.” 
Alexander, Sonders Inhaber des Fahrradladens:     
Velostyle 

 
Die Zahl der Radfahrer in Kiel steigt seit        
Fertigstellung der Veloroute und viele     
Radler sind bereits auf die     
Fahrradstraße angewiesen und   
möchten nicht mehr in den für      
Fahrradfahrer chaotischen  
Straßenverkehr zurück. 
Glücklicherweise plant die Stadt Kiel     
den Ausbau weiterer Velorouten, wie     
beispielsweise auf dem Ostufer.    
Velorouten sind nicht selten in     
Deutschland. Der Radschnellweg 1    
(Rs1) auf 100 km durch das komplette       
Ruhrgebiet ist zum Beispiel die längste      
Radroute in ganz Europa.  
Zu einer “glücklichen” Fahrradstadt    
zählen aber nicht nur geeignete Wege,      

sondern auch gute Fahrräder. Noch vor      
kurzer Zeit gab es für Menschen ohne       
Fahrrad in Kiel kaum eine andere      
Möglichkeit als zu Fuß oder mit dem       
Bus bzw. Auto zu fahren. Seit kurzer       
Zeit können sie sich Fahrräder mit Hilfe       
eines Bike- Sharing- Systems ausleihen.  
SprottenFlotte nennen sich die grünen     
Fahrräder, die nun an fast jeder Ecke       
stehen und nur darauf warten, einen      
Fahrer zu finden. Es soll für Pendler,       
Touristen und Bürger ohne Rad eine      
günstige und klimafreundliche   
Alternative zum Auto sein. In Kiel ist       
dieses System neu, man kennt es aber       
aus anderen Fahrrad- Städten wie zum      
Beispiel Aarhus, Kopenhagen oder    
Amsterdam.  
Trägt eine fahrradfreundliche Stadt nun     
dazu bei die Menschen glücklicher zu      
machen? 
Mehr Bewegung ist sicher ein Grund,      
dass es den Menschen besser geht, ein       
weiterer ist auch, dass man es mit       
einem guten Gewissen tut. Denn wenn      
man sich auf dem Rad klimaneutral      
fortbewegt, sorgt dies doch sicherlich     
für ein besseres Gefühl, als wenn man       
sich ins Auto setzt. Gerade jetzt, wo das        
Thema Klimawandel eines der    
wichtigsten und aktuellsten ist.  
Also warum nicht mit einem guten      
Gewissen durch Kiel radeln, ein     
bisschen ins Schwitzen kommen, dem     
entgegenkommenden Radfahrer ein   
Lächeln schenken und die eigene Stadt      
neu entdecken? 
 
Von Ida Baur  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


