
Programm 
Zukunftswerkstatt fahrradmobilität
Donnerstag, 2. Juni 2016 12.30 – 20.00 Uhr
Gebrüder Wichmann Halle Braunschweig

ab 12.30   akkreditierung

   ausstellung mit testmöglichkeiten und  mittagsimbiss

13.30   begrüßung 
Manfred Günterberg – Allianz für die Region GmbH 
Manuela Hahn – Zweckverband Großraum Braunschweig

Keynotes
Fahrradbezogene 
 InFrastruKtur
14.00   radweg deutsche einheit – mit den neuesten  innovationen von 

bonn nach berlin 
thomas hartmann – bmVi 
Der Radweg Deutsche Einheit ist ein Symbol für die Wiederver-
einigung und das Zusammenwachsen der Infrastruktur. Auf rund 
1.100 km lässt sich die Wiedervereinigung hautnah erleben und 
gleichzeitig mit neuesten Innovationen in die Zukunft blicken.

   niederlande – best Practice beispiele aus dem  fahrradland 
sanne westra – botschaft des königreichs der  niederlande 
Radler sind in den Niederlanden allgegenwärtig und das Fahrrad ist 
ein anerkanntes und akzeptiertes Verkehrsmittel. Fast alle Haupt-
straßen haben eigene Fahrrad spuren oder separierte Radwege. 
Landesweit sollen 20 Radschnellwege Pendler auch für längere 
Strecken aufs Rad locken.

   radschnellweg ruhr rs1 – der erste radschnellweg der  republik 
harald spiering – regionalverband ruhr 
Der Radschnellweg Ruhr verbindet auf einer Länge von über 101 km 
zehn Stadtzentren und vier Universitäten. Ein Schnellweg für 
Pendler, Touristen und alle, die sich mit dem Fahrrad schnell auf der 
Achse zwischen Hamm und Duisburg bewegen möchten.

15.15	 	 	kommunikations- und kaffeepause

Kurzvorträge 
InnovatIonen In der zweIrad
mobIlItät
Elf innovative Produkte und Projekte in elf Kurzvorträgen

15.30   smart Cycling - mit navi, GPs und smartphone 
thomas froitzheim – naviso

   das größte e-bike Vermietungsnetzwerk  
franz tepe – travel bike

   transportrad-sharing – baustein für eine nachhaltige mobilität 
marco walter – transportrad initiative nachhaltiger kommunen 
(tink)

   modulare Pumptracks für die nachwuchsförderung 
Christian Porsch – modular

   universelle ladestationen für Pedelecs & e-bikes 
Peter schitter – bike energy

   innovative solarmodule für neue mobilitätskonzepte 
dieter werner – solarc

   elektrische mobilitätskonzepte  
sven strube – lautlos durch deutschland

   erfolgreiche förderung des radverkehrs in  niedersachsen 
edwin süselbeck – aGfk niedersachsen

   unterstützung von start-ups:  
entwicklung von innovativen fahrrad konzepten 
Josef schulze sutthoff – wolfsburg aG

   bike leasing – dienstfahrrad statt dienstwagen 
karl Gerdes – Velocity braunschweig

   mobilitätskonzepte der Zukunft 
anika Paul – Volkswagen aG / digitalisierung

16.45	 	 	kommunikations- und kaffeepause

busIness sPeed 
 datIng /  testIval
17.00   Gemeinsamer austausch an thementischen zu den vorge-

stellten themen (kurzvorträge) sowie test möglichkeiten 
 ausgewählter fahrräder, e-bikes und Pedelecs.

18.00	 	 	kommunikations- und kaffeepause

Keynotes 
FahrradtourIsmus
18.15   alpine Pearls – mit nachhaltiger mobilität zur  erfolgreichen 

tourismusregion 
dr. Peter brandauer – bürgermeister von werfenweng & 
 Präsident der alpine Pearls 
Mobilität und Urlaub kann nicht getrennt werden, Reisen bedingt 
Mobilität. Aus diesem Grund arbeiten seit 2006 nunmehr 29 
wunderschöne Tourismusorte aus sechs Nationen im Alpenraum 
erfolgreich zusammen, um umweltverträgliche Mobilität mit Urlaub 
zu ver knüpfen. 

   wirtschaftsfaktor fahrradtourismus am beispiel des iron 
 Curtain trails 
michael Cramer – Verkehrsausschuss-Vorsitzender im 
 europaparlament  
Fahrradtourismus ist am Boomen. Er schafft es auf hervorragende 
Weise die immer wichtiger werdende Art des klimafreundlichen 
Tourismus mit wirtschaftlichen  Interessen zu verbinden. Auch in ur-
banen Bereichen kreiert er Win-Win Situationen für alle Beteiligten. 

19.00   abschlussmoderation & fazit

im anschluss gemeinsamer ausklang mit Grillbuffet

Die Region Braunschweig-Wolfsburg ist auf dem Weg sich auf Grundlage 
des Masterplans Fahrradmobilität zur top-fahrrad-region zu etablieren. 
Innovative, zukunftsweisende Ideen und Projekte für die Fahrradmobilität 
sollen realisiert und vernetzt werden. Die Bevölkerung und auch Touristen 
profitieren vom Fahrradangebot und entwickeln sich dadurch zu begeister-
ten botschaftern der region.

Die Allianz für die Region GmbH und der  Zweckverband Großraum 
Braunschweig laden unter dem Titel Zukunftswerkstatt fahr-
radmobilität zum ersten regionalen Fahrrad-Kongress in der Region 
 Braunschweig-Wolfsburg.

Kurzfristige Programmänderungen vorbehalten.

Veranstalter:


