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Soll mit Geldern für Radwege saniert werden: Der im Osten Augsburgs gelegene Mühlhauser Berg.

Liebe Radsportfreunde, 
die Staatsstraße 2035 führt von der Kreu-
zung am Augsburger Flughafen über den 
Affinger Ortsteil  Mühlhausen nach Neu-
burg an der Donau und von dort bis nach 
Eichstätt. Teilweise ist die Staatsstraße 
mit einem Radweg versehen. Allerdings 
nicht im Bereich der Ortsdurchfahrt in 
Mühlhausen. Nachdem der Straßenbelag 
durch die vielen Kraftfahrzeuge, die die 
Staatsstraße benutzen, völlig marode ist, 
soll jetzt eine Sanierung erfolgen. Auf 
Kosten der Radfahrer. 
Wenn man die vom Verkehrsministerium 
herausgegebene Broschüre liest, so könnte 
man meinen, daß jetzt goldene Zeiten für 
Radfahrer in Bayern anbrechen. Unter der 
Überschrift „Investitionsziele“ heißt es da 
beispielsweise: „In den Bau von Radwe-
gen an Bundes- und Staatsstraßen sollen 
im Zeitraum 2020 – 2024 über 200 Millio-
nen Euro investiert werden. Es sollen so-
wohl Radwege an vorhandene Straßen 
angebaut als auch zusammen mit einem 

Straßenbauprojekt neu angelegt werden.“ 
Weiter heißt es unter „Bauprogrammauf-
stellung“: „Für die Aufstellung der Rad-
wegebauprogramme 2020 – 2024 haben 
die Staatlichen Bauämter zusammen mit 
den Bezirksregierungen aufgrund ihrer 
Erkenntnisse zu Radfahreraufkommen und 
Bedarf die notwendigen Netzergänzungen 
an Bundes- und Staatsstraße identifiziert. 
Anschließend wurden die Landkreise und 
kreisfreien Gemeinden beteiligt, um de-
ren kommunale Radwegekonzepte in die 
Bauprogramme einzubeziehen.“ 
Mit anderen Worten: Radfahrer wurden 
nicht gefragt. So nimmt es auch nicht 
Wunder, daß in den Landkreisen Augs-
burg, Aichach-Friedberg und Donau-Ries 
kein einziger neuer Radweg (Zeichen 237) 
gebaut wird. Es handelt sich nämlich aus-
nahmslos um gemeinsame Geh- und Rad-
wege (Zeichen 240). Die allergrößte Unver-
schämtheit ist jedoch, daß aus dem Topf 
für Radwege der Mühlhauser Berg saniert 
werden soll. 1,5 Millionen Euro sollen für 



„Hangsanierung, Radweganbau und De-
ckenerneuerung“ ausgegeben werden. Da 
werden sich die zahlreichen Lkw- und 
Pkw-Fahrer aber freuen. Die Radler wer-
den jedoch weiterhin über Gebenhofen 
nach Affing fahren. Zum einen vermeiden 
sie dabei einen siebenprozentigen Anstieg, 
zum anderen die verkehrsreiche Orts-
durchfahrt in Aulzhausen. Mit den vom 
Bayerischen Verkehrsministerium ausge-
wiesenen 1,5 Millionen Euro hätten Rad-
fahrer sicherlich eine bessere Verwen-
dung gehabt. Beispielsweise hätte man 
die kaputten Wege an der Staatsstraße 2381 
von Mühlhausen über Anwalting nach Au 
neu asphaltieren können. Aber wie gesagt: 
Wir Radler wurden nicht gefragt. 
Euer Harry 
 

RADSPORTFREUNDE INTERN 

 
Weiterhin keine Stammtische 
 
(hs) Nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 der 6. Bayeri-
schen Infektionsschutzmaßnahmenverord-
nung ist die Zahl der Personen, die im öf-
fentlichen Raum zusammenkommen dür-
fen, auf zehn beschränkt. Da die Zahl der 
Teilnehmer an unseren Stammtischen in 
der Regel darüber liegt, kann derzeit kein 
verbindlicher Termin für einen unserer 
ursprünglichen Freitagsstammtische ge-
nannt werden. Auch eine angedachte Ver-
teilung der Stammtische auf zwei Termine 
erscheint angesichts wieder stark stei-
gender Infektionszahlen problematisch. 
Die Situation dürfte sich mit dem Beginn 
des neuen Schuljahrs eher verstärken als 
verringern. Hinzu kommt, daß bei einem 
Probeessen im „Wirtshaus am Lech“ 
Defizite beim Service festzustellen waren. 
Somit werden wir weiter vorsichtig sein 
und die Entwicklung in den kommenden 
Wochen und Monaten abwarten.  
 
Vereinsregister 
 
(hs) Mit Schreiben vom 17. August 2020 
teilte uns das Amtsgericht Augsburg mit, 
daß die Vorstandsänderung unseres Ver-
eins mittlerweile im Vereinsregister einge-
tragen wurde. Die Gerichts- und Notarko-
sten beliefen sich auf 73,20 Euro. 

  
Schon damals ein Fingerzeig. Hanspeter mit seiner 
jetzigen Nachfolgerin. 

 
Hanspeter Weber zum Achtzigsten 
 
(hs) Am 5. Oktober kann unser langjähri-
ger 3. Vorsitzender und Schatzmeister, 
Hanspeter Weber, seinen 80. Geburtstag 
feiern. Zu diesem Ereignis gratulieren wir 
recht herzlich und wünschen ihm weiter-
hin alles Gute, vor allen Dingen Gesund-
heit. Gesundheitliche Gründe veranlaßten 
ihn, nach über 20jähriger Tätigkeit als 
Schatzmeister unseres Vereins das Amt in 
jüngere Hände zu geben. 
 

  
Auch wenn das Foto schon ein paar Jahre alt ist, hat 
sich unser Jubilar kaum verändert. Lässig, wie stets. 



RADTOURENFAHREN 

 

RTF  2020  

 
Alles abgesagt 
 
(hs) Die RTF-Saison 2020 ist gelaufen. 
Oder besser gesagt: Nichts ging. Fast täg-
lich konnte man der BDR-Homepage ent-
nehmen, welche Radsportveranstaltungen 
der Pandemie zum Opfer gefallen sind. 
In Schwaben bedeutete dies einen RTF-
Komplettausfall. Alle fünf Veranstaltun-
gen mußten letztlich abgesagt werden. 
Permanente gibt es hierzulande auch nicht 
mehr, so daß hiesige Wertungskartenin-
haber im wahrsten Sinne des Wortes leer 
ausgingen. Wo es nichts zu werten gibt, 
braucht man auch keine Breitensport-
tagung. Erstmals entfällt heuer die Ver-
anstaltung, die ansonsten Ende November 
eines jeden Jahres stattfand. 
Wer auf 2021 hofft, wird vermutlich bitter 
enttäuscht werden. Der BDR gewährt 
zwar auf Tagesveranstaltungen, die 2020 
coronabedingt nicht stattfinden konnten, 
einen Nachlaß auf die Genehmigungsge-
bühren von 25 %. Angesichts der hohen 
Kosten ist das wohl nur ein Tropfen auf 
den heißen Stein. Abwarten und Tee trin-
ken dürfte die bessere Lösung sein. 
Wer es aber trotzdem versuchen will, kann 
seine Tour 2021 noch bis zum 15. Sep-
tember online anmelden. In jedem Fall: 
Schon jetzt viel Glück! 
 

RENNSPORT 

 
Keine Straßen-WM in der Schweiz 
 
Aigle/Martigny (rad-net) - Die Straßen-
Weltmeisterschaften 2020 in Aigle und 
Martigny (Schweiz) sind abgesagt. Dies 
teilten die örtlichen Organisatoren und der 
Schweizer Radsportverband mit, nachdem 
der Bundesrat entschieden hat, die 1000-
Personen-Grenze für Veranstaltungen bis 
Ende September aufrechtzuerhalten. Der 
Weltradsportverband UCI suche aber nach 
einem neuen Austragungsort. 
Nach dem Beschluss des Schweizer Bun-
desrates sei «die Organisation der Stra-

ßen-Weltmeisterschaften 2020 in Aigle 
und Martigny unmöglich und auch des-
halb, weil seit dem 8. August mehr als 45 
Länder bei der Einreise in die Schweiz un-
ter Quarantäne gestellt werden», schrieb 
das Organisationskomitee. Man befürch-
tete unter anderem auch, dass viele von 
den 1200 Sportlern aus 90 Nationen nicht 
einreisen dürften. «Mit elf Rennen an acht 
Tagen ist die Besonderheit eines Straßen-
rennens in Bezug auf soziale Distanzie-
rung und Zuschauermenge ein unüber-
windbares Hindernis mit erheblichen Ein-
schränkungen.» 
«Wir sind traurig und enttäuscht. Wir ha-
ben mehr als zwei Jahre hart gearbeitet, um 
eine großartige Veranstaltung auf einer 
außergewöhnlichen Strecke zu liefern. 
Trotz der Einschränkungen aufgrund der 
Covid-19-Pandemie arbeiteten wir weiter-
hin leidenschaftlich daran, die Straßen-
Weltmeisterschaften zu organisieren», er-
klärten Grégory Devaud und Alexandre 
Debons, Vize-Präsidenten des Organisa-
tionskomitees. «Wir sind uns bewusst, 
dass die nationale und weltweite Ge-
sundheitssituation Vorsichtsmaßnahmen 
erfordert.» 
Die UCI ist aber offenbar weiterhin daran 
interessiert, noch in diesem Jahr eine Stra-
ßen-WM andernorts in Europa durchzu-
führen. Wie der Dachverband veröffent-
lichte, wolle man die Titelkämpfe zum 
selben Termin mit einem ähnlichen Stre-
ckenprofil veranstalten. Die Veranstal-
tung «könnte alle oder einige der geplan-
ten Rennen umfassen», heißt es seitens 
der UCI. Man wolle unbedingt eine eben-
so herausfordernde Route wie die in 
Aigle-Martigny bieten, die für dieselben 
Fahrertypen wie die ursprünglich geplan-
ten Titelkämpfe geeignet ist. 
Eine Entscheidung hierüber soll bis spä-
testens zum 1. September kommuniziert 
werden. 
 
Tour de France 
 
(hs) Le Tour startet mit zweimonatiger 
Verspätung am Samstag, den 29. August, 
in Nizza. 3484 Kilometer sind bei der 107. 
Frankreich-Rundfahrt zu bewältigen. ARD 
und Eurosport berichten im frei empfang-
baren Fernsehen über die Veranstaltung. 



Giro d’Italia 
 
(hs) Die 103. Austragung des Rennens war 
ursprünglich am 9. Mai 2020 mit einem 
Einzelzeitfahren in Budapest vorgesehen. 
Nunmehr ist der Giro-Start für den 3. Ok-
tober geplant. Wiederum mit einem Ein-
zelzeitfahren, allerdings auf Sizilien. War-
ten wir es ab, ob das Rennen am 25. Ok-
tober wie vorgesehen in Mailand abge-
schlossen werden kann. 
 
Abgesagt: Der German Cycling Cup 
 
Was in der aktuellen Situation rund um 
Corona und der aus dieser Situation her-
aus abgesagten Rennen des German Cy-
cling Cup 2020 schon länger zu be-
fürchten war, ist nun traurige Gewissheit: 
Der German Cycling Cup 2020 als Renn-
serie muss dieses Jahr pausieren. 
War in den letzten Wochen noch eine klei-
ne Hoffnung, dass wenigstens eine Hand-
voll Rennen stattfinden und damit eine 
wie auch immer geartete GCC-Rangliste 
erstellt werden könnte, haben die Absa-
gen des Riderman und der Jedermann-
Rennen bei Rad am Ring in der ver-
gangenen Woche diese Hoffnung fast 
vollständig zunichte gemacht. 
Mit der gestrigen Absage des ProAm in 
Hannover/Garbsen ist endgültig klar, dass 
vermutlich keines der Rennen im GCC 
2020 stattfinden kann, denn auch für das 
Velorace in Dresden und das Circuit 
Cycling Nürburgring stehen die Zeichen 
realistisch gesehen wohl eher auf Absage 
als dass es positive Zeichen gibt. 
Die Veranstalter im German Cycling Cup 
sind aktuell damit beschäftigt, Ihre Un-
ternehmen aufgrund der ausfallbedingten 
herben Verluste zu retten bzw. über die 
Runden zu bringen, werden aber sicher-
lich gemeinsam die verbleibenden Monate 
in diesem Jahr dazu nutzen an einer 
Zukunft für die wichtigste Jedermann-
Rennserie Europas zu arbeiten und Per-
spektiven für die kommenden Jahre auf-
zuzeigen. Das Team des GCC wird Euch 
in den kommenden Monaten über die 
Entwicklung bei den noch vakanten GCC-
Rennen auf dem Laufenden halten und 
über Neuigkeiten rund um den German 
Cycling Cup berichten ... 

VERBANDSNACHRICHTEN 

 

Bayerischer  Radsportverband  

 
Neuer Termin für Verbandstag 
 
(hs) Der BRV-Verbandstag 2020 soll am 
Sonntag, den 8. November, um 9.30 Uhr 
nachgeholt werden. Allerdings nur online. 
Das beschloß das BRV-Präsidium ein-
stimmig auf seiner online-Videokon-
ferenz am 30. Juli. Exakt acht Tage vor 
dem Verbandstag, also am 30. Oktober, 
soll eine Ausschußsitzung abgehalten 
werden. Natürlich ebenfalls online. 

 

BRV –  Bezirk Schwaben  

 

Radwegebauprogramm 2020 – 2024 
 
(hs) Das schon eingangs erwähnte Radwe-
gebauprogramm ist Thema eines Briefs 
des Bezirks an das Bayerische Verkehrs-
ministerium. Das Schreiben vom 26. Juli 
2020 lautet wie folgt: 
 
Sehr geehrte Frau Staatsministerin,  
mit großem Wohlwollen haben wir zur 
Kenntnis genommen, dass der Freistaat 
Bayern in den nächsten Jahren neue Rad-
wege bauen will. 
Der örtlichen Presse konnten wir jetzt 
entnehmen, wo diese neuen Radwege 
gebaut werden sollen. 
Wir sind uns zwar bewusst, dass der 
Freistaat Bayern aus insgesamt sieben 
Regierungsbezirken besteht. Dennoch wa-
ren wir ziemlich entsetzt, welche Maß-
nahmen in Schwaben geplant sind. 
Offensichtlich sollen hinsichtlich des Bau-
programms Interessen befriedigt wer-
den, die mitnichten dem Ziel dienen, 
mehr Radverkehr zu schaffen. Bestes 
Beispiel hierfür ist der geplante 5,8 km 
lange Radweg an Staatsstraße 2019 
zwischen Deisenhausen und Ingstetten 
im Landkreis Günzburg. 
Woher, bitte, sollen hier die Radfahrer 
kommen, die für eine Erhöhung der Fahr-
radquote sorgen? Wer im dortigen Land-
kreis wohnt, ist auf den Pkw angewiesen 
und wird ihn trotz des Radwegs dort wei-



terhin nutzen. Es taucht der Verdacht auf, 
dass es weniger um den Radverkehr, son-
dern um die Befindlichkeiten bayerischer 
Politiker geht. Es hat sich bis nach Augs-
burg und Umgebung  herumgesprochen, 
dass ein ehemaliger Staatsminister jetzt 
Landrat im Kreis Günzburg ist. Ein Schelm, 
der Böses dabei denkt. 
Und auch die anderen geplanten Rad-
wege scheinen uns nicht unbedingt für 
eine starke Erhöhung der Radfahrer-
quote zu sprechen. 
In der Ausgabe vom 25. Juli der „Augs-
burger Allgemeinen“ werden Sie, sehr 
geehrte Frau Staatsministerin, mit den 
Worten zitiert, dass im Fokus vor allem 
Stellen stünden, an denen viele Radfah-
rer unterwegs oder Lücken sind, die im 
Radwegenetz geschlossen werden kön-
nen. Das scheint weder beim erwähnten 
Radweg zwischen Deisenhausen und Ing-
stetten, noch bei den anderen Großpro-
jekten nördlich der Donau der Fall zu sein. 
Wenn das Ziel, mehr Pendler zum Rad-
fahren zu bewegen, erreicht werden soll, 
so sehen wir vor allem die großen schwä-
bischen Zentren, nämlich Augsburg, 
Kempten und Memmingen im Fokus. Wir 
könnten auch auf Anhieb zahlreichen Stel-
len nennen, die für einen Ausbau oder 
Lückenschluss von Radwegen in Betracht 
kommen. Gefragt wurden wir leider bis-
her nicht. 
Mit freundlichen Grüßen aus dem bayeri-
schen Schwaben  
Mittlerweile sind mehr als vier Wochen 
seit Absendung unseres Schreibens ver-
gangen. Eine Reaktion ist nicht erfolgt 
und wird wohl auch nicht erfolgen.  
 

STADT  AUGSBURG 

 
Fahrradstadt Augsburg? 
 
(hs) Derzeit ist ein Teil des Siedlerwegs 
in Augsburg wegen Straßenbauarbeiten 
gesperrt. Aus diesem Grund mußten die 
Buslinien 22 und 23, die die Firnhaberau 
mit der Innenstadt verbinden, umgeleitet 
werden. Der Jagdweg und der Alfred-
Wainald-Weg wurden in Süd-Nord-Rich-
tung zur Einbahnstraße, der Obstgarten-
weg in Nord-Süd-Richtung. Der Kaspar-

Reiter-Weg ist in West-Ost-Richtung zwi-
schen Jagdweg und Obstgartenweg zur 
Einbahnstraße umfunktioniert worden. 
Das hilft zwar dem städtischen Busver-
kehr, aber nicht den Radfahrern, die von 
der Firnhaberau nordwärts über die Auto-
bahnbrücke radeln wollen. Kommt man 
nämlich von Osten, ist beim Obstgarten-
weg Schluß, kommt man von Westen, 
darf man als Radler trotz des an sich ein-
deutigen Hinweisschilds nicht nach links 
abbiegen. Da kann man nur rufen: Hallo, 
Stadt Augsburg, aufwachen! Es gibt in 
der StVO das Zusatzschild 1022-10, das 
„Radfahrer frei“ bedeutet. Alle Welt kennt 
es. Die Stadt Augsburg leider nicht. 
 

  
Der Kaspar-Reiter-Weg von Westen kommend. Es 
fehlt das Zusatzschild 1022-10 unter dem Zeichen 
„geradeaus“ (209-30). Somit darf man trotz des 
gelben Hinweisschilds als Radler nicht nach links 
abbiegen. Kaum ein Radfahrer hält sich daran. 
 

  
Der Kaspar-Reiter Weg von Osten kommend. Auch 
hier fehlt das Zusatzschild 1022-10. Man muß als 
Radler nach links in den Obstgartenweg abbiegen, 
um dann über den Jagdweg auf den Oberen Auweg 
zu gelangen. Das ist zwar Schwachsinn, aber eben 
echt Augsburg. Manche Radler fahren übrigens trotz 
des Durchfahrtverbotsschilds geradeaus. Das ist 
zwar verboten, aber pragmatisch. 

 
145 Meter Asphalt = Neuer Radweg? 
 
(hs) Nicht nur die Bayerische Staatsregie-
rung hält ihre Bürger für dumm. Auch die 
„Augsburger Allgemeine“ scheint nicht 



viel von ihren Lesern zu halten. In der 
vorigen Ausgabe des „Augsburger Rad-
kuriers“ wurde über einen nunmehr as-
phaltierten Weg unter der Autobahnbrücke 
in der Firnhaberau berichtet. 145 Meter 
mißt er von Anfang bis Ende. Zwar wurde 
damit eine Unfallstelle für Radler nach 
vielen Monaten des Wartens endlich 
beseitigt. Von einem „neuen Radweg“ zu 
sprechen, ist jedoch mehr als dreist, 
insbesondere wenn man bedenkt, daß es 
sich um einen gemeinsamen Geh- und 
Radweg handelt. Und auch was den 
angeblichen Radweg von der Firnhaberau 
zum Autobahnsee betrifft, hat man eben-
falls kein Dementi in der AZ gelesen. 
Offenbar denkt man sich, daß es nur auf 
den Text, nicht aber auf dessen Richtig-
keit ankommt. Vielleicht stimmt wenig-
stens der Betrag von 71500 Euro, den die 
Baumaßnahme laut AZ gekostet haben 
soll. 
 
Stadt Augsburg: Nichts geht mehr 
 
(hs) „Es wird kein Projekt gestrichen, son-
dern nur verlagert“, heißt es seitens der 
Stadtspitze. Glücklicherweise gibt es den 
Sankt Nimmerleinstag. An diesem Tag 
werden dann die Projekte realisiert, für 
die man heute kein Geld hat: Radwege, 
Kitas, Spielplätze, Schulen und anderes. 
Dafür werden weiterhin Unsummen in 
die Sanierung des Theaters gesteckt. 2016 
plante man mit 186 Millionen Euro. Für 
nur die Hälfte des Betrags hätte man auf 
der grünen Wiese ein Supertheater bauen 
können. Mittlerweile sind es 321 Millio-
nen Euro, die nach gegenwärtiger Pro-
gnose aufgewendet werden müssen. Und 
bis das gesamte Projekt 2028 fertig ist, 
haben wir wohl locker die 400-Millionen-
Grenze geknackt. 
Und dann gibt es ja auch noch den Tunnel 
unter dem Hauptbahnhof mit einer 160 m 
langen Wendeschleife für Trambahnen. 
Exquisit, aber halt sehr teuer. Wenn der 
Bund der Steuerzahler recht hat, kommt 
das Projekt letztlich auf 300 Millionen 
Euro, was auch kein Pappenstiel ist. Trotz 
der hohen Kosten: Radfahrer werden wei-
terhin die Pferseer Unterführung nutzen 
müssen. Für sie ist auch bei 300 Millionen 
Euro kein Platz im Tunnel. 

Vierte Fahrradstraße in Augsburg 
 
(hs) Langsam, sehr langsam geht es in 
Augsburg zu, was die Fahrradstraßen be-
trifft. Immerhin soll jetzt die vierte ihrer 
Art geschaffen werden und das sogar in 
der Innenstadt. Nach der Treu-/Färber- 
und Gollwitzerstraße in Pfersee wird dem-
nächst die Konrad-Adenauer-Allee dieses 
Prädikat erhalten. 2001 widmete man die 
Frischstraße in Richtung Zoo um. Dann 
dauerte es viele Jahre, bis mit dem Lau-
benweg im Spickel die zweite Fahrrad-
straße in Augsburg entstand. Nunmehr 
also die vierte. Zum Vergleich: In Mün-
chen gibt es seit dem vergangenen Jahr 83 
Fahrradstraßen mit einer Gesamtlänge von 
38 Kilometern. Selbst wenn man bedenkt, 
daß München 1,5 Millionen Einwohner 
zählt, also die fünffache Zahl von Augs-
burg, so sind 83 Fahrradstraßen immer 
noch sehr viel gegenüber der Fuggerstadt 
mit jetzt gerade einmal deren vier. 

 
Wieder mehr Pkw in Augsburg 
 
(hs) Stark gestiegen ist nach Mitteilung des 
Kraftfahrtbundesamts (KBA) die Zahl der 
in Augsburg zugelassenen Kraftfahrzeuge 
gegenüber dem Vorjahr. Zum 1. Januar 
dieses Jahres waren hier 138396 Pkw ge-
meldet. Im Vorjahr waren es zum glei-
chen Zeitpunkt 136121. Das sind exakt 
2275 Autos mehr. Zu den Pkw kommen 
noch 12057 Krafträder, 8150 Lkw und 
336 Busse hinzu. Da der Kraftverkehr 
nicht an der Augsburger Stadtgrenze halt 
macht, sind auch die Zahlen des Landkrei-
ses Aichach-Friedberg zu berücksichtigen. 
Dort waren zum Jahresbeginn 86534 Pkw 
und immerhin 12527 Krafträder nebst 
6421 Lkw und 170 Bussen registriert. 
85118 Pkw waren es zum 1.1.2019, ein 
Plus von 1416 Fahrzeugen. 
Und auch im Landkreis Augsburg war ein 
Anstieg zu vermelden. Die Zahl der Pkw 
stieg von 162408 auf 164782 Fahrzeuge, 
was ein Plus von 2374 bedeutet. Die Zahl 
der Krafträder nahm ebenfalls zu und 
zwar von 19925 auf 20397. Lediglich 
etwas weniger Busse und Lkw gab es. 
Zwar hat Augsburg das Ziel, Fahrradstadt 
2020 zu werden, verfehlt. Autostadt 2020 
ist sie in jedem Fall. 



Radwege in Augsburg 
 
(hs) Augsburg ist wirklich nicht gesegnet 
mit Radwegen, besonders was die Innen-
stadt betrifft. Und wenn es nach dem 
CSU-Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat 
geht, wird das auch so bleiben. Dietzens 
Antwort auf einen Vorschlag der Sozial-
fraktion: Rein populistisch und realitäts-
fern. Selbst wenn das so wäre, hätte man 
doch gerne einen Gegenvorschlag des 
Promi-Gastwirts gehört. Allerdings gibt 
es bislang keinen. Und wie es aussieht, 
wird sich verkehrsmäßig nichts ändern. 
Viele Autos in der Stadt, also Gestank, 
Lärm, Feinstaub usw. 
München hingegen brüstet sich mit neuen 
Fahrspuren „auf fünf großen Straßen – 
zumindest bis Ende Oktober 2020“ und 
der Tatsache, daß der Fahrradverkehr im 
April 2020 um 20 % über den Werten von 
2019 gelegen habe. 
In Augsburg wird es derartiges nicht ge-
ben. Dabei hat sich gerade in Corona-Zei-
ten gezeigt, daß Radfahren wieder „in“ 
ist. Besonders im Pedelec-Bereich sind 
die Verkaufszahlen deutlich nach oben 
gegangen. An Wochenenden war an Eng-
stellen oft kein Durchkommen mehr. 
Dennoch wird in der Fuggerstadt wei-
terhin gekleckert, statt geklotzt. 
Wie schrieb die Pforzheimer Zeitung: 
„Wo ein Wille ist, ist auch ein Radweg.“ 
 
Treffend 
 
Augsburg hat eine Chance verpasst, was 
insofern erstaunlich ist, als dass die 
Grünen mit in der Stadtregierung sitzen.  
Stefan Krog, Augsburger Allgemeine 
 
Stadtradeln 
 
(hs) Die Stadt Augsburg nahm vom 4. – 
24. Juli am bundesweiten Stadtradeln teil. 
Dabei wurden von 187 Teams 899976 
Kilometer zurückgelegt. Im vergangenen 
Jahr waren es deutlich weniger, nämlich 
670263 Kilometer. Wie es sich für echte 
Chinesen gehört, landete das Team KUKA 
mit 195 Fahrern und 45500 km zurückge-
legten heuer auf Platz 1. 
Herzlichen Glückwunsch oder wie die 
Chinesen sagen: 恭喜啦 

RAD UND VERKEHR 

 
Straßenzustandsbericht 
 
(hs) Voll gesperrt ist nach wie vor die 
Staatsstraße 2036 zwischen Laugna und 
dem Wertinger Stadtteil Geratshofen. So-
gar der Radweg kann weiterhin nicht be-
nutzt werden. 
Zwei Jahre lang war der Saumweg in 
Gebenhofen wegen der maroden Brücke 
über den Affinger Bach für Kraftfahrzeuge 
nicht befahrbar. Nunmehr ist Abhilfe in 
Sicht. Für knapp 300000 Euro soll neu 
gebaut werden. Dafür gibt es tragfähigen 
Stahlbeton. Ende des Jahres soll das Bau-
werk fertig sein. 
Mindestens doppelt so teuer käme eine 
Ampelanlage in Mühlhausen beim Cam-
pingplatz. Ob sie tatsächlich gebaut wird, 
bleibt offen. Sollte die Westumfahrung 
verwirklicht werden, würden die Ampeln 
nicht mehr gebraucht. 
Wie die Stadt Gersthofen mitteilt, werden 
die Kanalstraße und die Bauernstraße noch 
in diesem Jahr saniert. Im Zuge dieser 
Maßnahme wird dann die Radwegebenut-
zungspflicht in der Kanalstraße entfallen 
und durch die Verkehrszeichen 238 (Geh-
weg) und 1022-10 (Radfahrer frei) ersetzt. 
 
Bayerische Mogelpackung 
 
(hs) Das Bayerische Staatsministerium 
für Wohnen, Bau und Verkehr hat eine 
Broschüre mit dem Titel „Radwegebau 
an Bundes- und Staatsstraßen in Bayern“   
herausgebracht. Im Bereich des Straßen-
bauamts Augsburg sollen in den nächsten 
Jahren sechs Projekte an Bundesstraßen 
und deren fünf an Staatsstraßen verwirk-
licht werden. Fünf der elf Maßnahmen 
sind im Landkreis Donau-Ries, jeweils 
drei in den Landkreisen Augsburg und 
Aichach-Friedberg geplant. 
Im Landkreis Augsburg will man einen 
2,9 km langen Weg an der B 300 zwi-
schen Gessertshausen und Diedorf bauen. 
1,75 Millionen Euro sollen hierfür aus-
gegeben werden. Die beiden Projekte im 
Bereich des LRA Aichach-Friedberg be-
treffen die B 300 zwischen Ecknach und 
Klingen (400 Meter für 0,4 Mill. Euro) 



und zwischen Dasing und Neulwirth (900 
Meter für 0,5 Millionen Euro). Im Donau-
Ries sind ein 2,4 km langer Weg an der 
B 25 zwischen Fremdingen und Minder-
offingen für 850000 Euro, ein 3,3 km 
langer Weg an der B 466 bei Öttingen (0,9 
Mill. Euro) und an der B 2 ein 2,5 km 
langer Weg für eine Million Euro von 
Rothenberg bis zur „Bauamtsgrenze“ vor-
gesehen. Ein völlig sinnloses Unterfan-
gen, das nur Geld kostet und dem Fahrrad-
verkehr nichts bringt. 
Was die Projekte an den Staatsstraßen 
betrifft, so soll im Donau-Ries an der 
Staatsstraße 2221 zwischen Fessenheim 
und Alerheim und zwischen Mönchsdeg-
gingen und Untermagerbein für insge-
samt über 2 Mill. Euro gebaut werden. 
Im Bereich des Landkreises Augsburg 
sind die Staatsstraßen 2015 und 2026 
genannt und zwar mit den Abschnitten 
Hiltenfingen bis zur Bauamtsgrenze und 
von Margertshausen nach Gessertshausen 
(Kosten insgesamt 2,2 Mill. Euro). 
Das Tollste zum Schluß. Im Landkreis 
Aichach-Friedberg soll der Mühlhauser 
Berg für 1,5 Millionen Euro saniert wer-
den. Mit Geldern für den Radwegebau. 
Kein einziges Projekt betrifft einen reinen 
Radweg (Zeichen 237). Alle Wege sind 
Geh- und Radwege (Zeichen 240), auch 
wenn im Kontext immer nur von Rad-
wegen die Rede ist. 
Eine typische bayerische Mogelpackung. 
 
Immer mehr Raser in Deutschland 
 
(hs) Immerhin 14 Zeilen war das Thema 
der „Augsburger Allgemeinen“ am 17. 
August wert. Dabei mußte sie die um-
fangreiche dpa-Mitteilung nur abdrucken. 
Tatsache ist leider, daß die Zahl der Raser 
auf bundesdeutschen Straße in den letzten 
Jahren kontinuierlich gestiegen ist. Man 
konnte das indirekt dadurch sehen, daß 
wiederholt Meldungen in den Gazetten 
aufgetaucht sind, wonach manch ein Auto-
oder Motorradfahrer die höchstzulässige 
Geschwindigkeit deutlich überschritten 
hat. In der vorigen Ausgabe des Radku-
riers wurde über fünf Motorradfahrer be-
richtet, die kürzlich in der Nähe von Horb 
mit 300 km/h erwischt wurden. Ein weite-
rer Biker war im vergangenen Jahr mit bis 

zu 299 km/h auf der B 314 im Wutachtal 
unterwegs. Der Mann mit Schweizer Kenn-
zeichen filmte seine Fahrt zwischen Eber-
fingen und Eggingen sogar mit der Kame-
ra und stellte das Ganze ins Netz. Nun 
konnte er ermittelt werden. Der Strafbe-
fehl, den die Staatsanwaltschaft Waldshut-
Tiengen gegen den in der Schweiz woh-
nenden Deutschen beantragt hatte, lautete 
über 40 Tagessätze und sechs Monate Fahr-
verbot. Der Einspruch kam sofort, so daß 
die Sache nunmehr vor dem Strafrichter 
verhandelt wird. Gut möglich, daß der Bi-
ker seinen Einspruch noch zurücknimmt, 
denn es könnte für ihn durchaus schlim-
mer kommen. 

Erst kürzlich berichtete die „Augsburger 
Allgemeine“ über eine 64jährige, die auf 
der A 8 mit über 200 km/h unterwegs war. 
Erlaubt sind dort seit einiger Zeit nur noch 
120 km/h. Da wird die Mercedes-Fahrerin 
wohl drei Monate auf ihr Gefährt verzich-
ten müssen. Das vergleichsweise geringe 
Bußgeld und die zwei Punkte in Flensburg 
werden ihr wohl deutlich weniger weh tun. 
Leider handelt es sich hierbei nicht um 
Einzelfälle. Erst vor wenigen Wochen be-
richtete „allgäu-online“ von einem Auto-
fahrer, der bei Memmingen mit über 200 
Sachen unterwegs war und einen Unfall 
verursachte. Vielleicht hat er aber bloß 
das Verkehrsschild mit der 120 km/h-Be-
grenzung übersehen, denn betrunken war 
er auch noch. 

Wie dpa berichtete, zählte die Polizei 2019 
in neun Bundesländern etwa 1900 derar-
tige Fälle, 700 mehr als im Jahr zuvor. An 
der Spitze stand NRW mit 659 Fällen und, 
das ist erstaunlich, Berlin mit 390 Ver-
stößen. Erst danach folgen Bayern (294) 
und Baden-Württemberg (252 Fälle). 
Die Raserexzesse bleiben auch der Politik 
nicht verborgen. Gerade erst zum 28. 
April war eine Änderung des deutschen 
Bußgeldkatalogs in Kraft getreten, worin 
die Strafen leicht erhöht wurden und 
Fahrverbote etwas früher eintreten sollten. 
Daraus wurde leider nichts. Das „Haus der 
Pannen“, so Der Spiegel (Nr. 29/2019) 
zum Bundesverkehrsministerium, hatte – 
nicht zum ersten und wohl nicht zum 
letzten Mal – geschlampt, so daß die groß 
angekündigte Reform in einem Dilemma 



endete. Andreas Scheuer – nach mehre-
ren Umfragen schlechtester Minister der 
gegenwärtigen Bundesregierung – ficht 
das jedoch nicht an. Er macht weiter – wie 
bisher. Vielleicht schafft er es doch noch, 
bis zu seiner Ablösung den angerichteten 
Gesamtschaden auf 1 Milliarde Euro zu 
bringen. Das ist dann fast einen Eintrag 
im Guinness-Buch der Rekorde wert. Das 
wäre immerhin das erste Erfolgserlebnis, 
das Andi Scheuer hat. 
 
Tödliche Verteilung 
 
(hs) Erschreckend ist die Verkehrsunfall-
statistik, die das Polizeipräsidium Schwa-
ben Nord für das Jahr 2019 herausgegeben 
hat. Nicht nur die Zahl der Kraftfahrzeuge 
in Augsburg und Umgebung ist gestiegen, 
sondern leider auch die der Unfälle. So 
verzeichnete der Freistaat einen Anstieg 
der Unfallzahlen von 2018 auf 2019 um 
1,55 %, was schon ziemlich gravierend ist. 
Im Bereich des PP Schwaben Nord waren 
es sogar 2,89 %. Das ist fast das Doppelte. 
Betrachtet man die Hauptunfallursachen 
bei tödlichen Verkehrsunfällen, so nimmt 
die Geschwindigkeit mit 23 % den Spit-
zenplatz ein. Alkohol war mit 11 % be-
teiligt. Interessant ist auch die regionale 
Verteilung. Die meisten tödlichen Unfälle 
ereigneten sich – wen wundert es? – im 
Landkreis Augsburg (39 %), gefolgt von 
den Landkreisen Aichach-Friedberg und 
Donau-Ries mit jeweils 22 %. Erst dann 
kommen die Stadt Augsburg mit 13 % 
und der Landkreis Dillingen mit 4 %. 
Wer, wie das Augsburger Landratsamt, 
das Rasen fördert, braucht sich nicht zu 
wundern, wenn 39 % der tödlichen Unfälle 
dort mit dem Pkw erfolgt sind. 33 % der 
Getöteten waren Motorradfahrer. Unter 
den übrigen Opfern waren 22 % Fuß-
gänger und 11 % Radfahrer. 
In der Gesamtstatistik für Schwaben neh-
men ebenfalls Pkw den Spitzenplatz mit 
39 % ein. Es folgen Fußgänger, die mit 
22 % in die Statistik eingegangen sind, 
noch vor den Motorradfahrern, deren An-
teil bei 18 % liegt. Danach kommen die 
getöteten Radler mit 17 %.  
Knapp 40 % aller getöteten Verkehrs-
teilnehmer waren übrigens Senioren (ab 
65 Jahre). 

RAD UND RECHT 

 
Kleine Regelkunde (Teil 1) 
 
(hs) In Bayern gibt es nur wenige Radwe-
ge. Wenn aus bayerischen Ministerien die 
Kunde kommt, daß ein neuer Radweg 
gebaut wird, handelt es sich meistens um 
einen gemeinsamen Geh- und Radweg, 
das heißt, der Radfahrer muß sich den 
Weg mit Fußgängern – und was sonst 
noch auf Geh- und Radwege darf – teilen. 
Deswegen eine kurze Regelkunde. 
Wo das folgende Verkehrszeichen – es 
trägt die Nummer 237 – steht, handelt es 

 

  
sich um einen Radweg. Das Schild bedeu-
tet, daß der Radverkehr nicht die Fahr-
bahn benutzen darf, sondern auf dem Rad-
weg fahren muß. Das nennt man dann 
Radwegebenutzungspflicht. Von dieser 
Pflicht gibt es eine wichtige Ausnahme, 
die in § 27 Abs. 1 StVO steht. Das sind 
sog. geschlossene Verbände (mindestens 
16 Radfahrer). Sie dürfen, auch wenn ein 
Radweg vorhanden ist, in Zweierreihe auf 
der Fahrbahn fahren. 
Was viele nicht wissen, ist, daß es Ver-
waltungsvorschriften (VwV) gibt, welche 
Maße Radwege haben müssen. So muß ein 
baulich angelegter Radweg gemäß  VwV 
Nr. 18 zu § 2 Abs. 4 Satz 2 StVO mög-
lichst 2,00 m, mindestens jedoch 1,50 m 
breit sein. Das gilt sowohl innerorts wie 
außerorts. Reine Radwege sind jedoch in 
Bayern sehr selten. Meist handelt es sich 
um gemeinsame Geh- und Radwege, für 
die das nachfolgende Zeichen 240 steht. 
 

  



Auch hier gilt die Radwegebenutzungs-
pflicht. Innerorts soll ein gemeinsamer 
Geh- und Radweg mindestens 2,50 m, 
außerorts mindestens 2,00 m haben. So 
bestimmt es die VwV Nr. 20 zu § 2 Abs. 4 
Satz 2 StVO. 

In VwV Nr. 23 heißt es zudem: Die vor-
gegebenen Maße für die lichte Breite be-
ziehen sich auf ein einspuriges Fahrrad. 
Andere Fahrräder wie mehrspurige Las-
tenfahrräder und Fahrräder mit Anhän-
ger werden davon nicht erfasst. Die Füh-
rer anderer Fahrräder sollen in der Regel 
dann, wenn die Benutzung des Radweges 
nach den Umständen des Einzelfalls un-
zumutbar ist, nicht beanstandet werden, 
wenn sie den Radweg nicht benutzen. 

Höchst problematisch ist es, wenn Rad-
wege auch in Gegenrichtung benutzt wer-
den müssen. Die VwV sprechen hier aber 
nicht von einer Benutzungspflicht, sondern 
von „Freigabe“. Das Wort „Freigabe“ ist 
in diesem Zusammenhang meines Erach-
tens eine Frechheit, weil es suggeriert, daß 
dem Radfahrer ein Gefallen getan wird. 
Tatsächlich will man die Radler nur von 
der Fahrbahn fernhalten, zugunsten des 
Kraftfahrzeugverkehrs, versteht sich. 

Es folgt dann in VwV Nr. 33 eine Rege-
lung, die von den meisten Straßenver-
kehrsbehörden ignoriert wird. Es heißt da: 
Die Benutzung von in Fahrtrichtung links 
angelegten Radwegen in Gegenrichtung 
ist insbesondere innerhalb geschlossener 
Ortschaften mit besonderen Gefahren 
verbunden und soll deshalb grundsätzlich 
nicht angeordnet werden. 
Tatsächlich ist es – insbesondere im Be-
reich des Landratsamts Augsburg – die 
Regel, daß Geh- und Radwege in beiden 
Richtungen zu benutzen sind. 
Und weil man schon die gesetzlichen 
Vorgaben mißachtet, kümmert man sich 
auch nicht um die Vorschrift der VwV Nr. 
37, die besagt, daß Zweirichtungsradwege 
in der Regel 2,40 m, mindestens jedoch 
2,00 m breit sein müssen. Tatsächlich 
sind die Wege oft nur 2,00 m breit, so daß 
die Fußgänger eigentlich in der Wiese 
(falls vorhanden) gehen müßten. 
Man sieht wieder einmal deutlich, wie 
Vorschriften und Wirklichkeit auseinan-
derfallen. 

Falschparker 
 
(hs) Ein immer noch im Amt befindlicher 
Verkehrsminister setzte einst einen Fahr-
radhelm auf und erklärte, daß seine Be-
hörde jetzt entschieden gegen Falschpar-
ker vorgehen wolle. Statt 15 Euro sollten 
mindestens 55 Euro Bußgeld fällig sein. 
Bekanntlich wurde daraus nichts, weil 
man im Amt juristisch geschlampt hatte. 
Doch nicht nur das Bundesverkehrsmini-
sterium läßt Falschparker außen vor, auch 
manche Städte unternehmen nichts gegen 
die Unsitte, Fußgängern und Radfahrern 
den Bewegungsspielraum noch weiter ein-
zuschränken. Von derartigen kommunal-
politischen Machenschaften berichten 
nunmehr Fußgängerverbände. 
So soll die Stadt Wuppertal erklärt haben: 
„Wenn das Ordnungsamt hinsichtlich des 
Gehwegparken konsequent einschreiten 
sollte, würden ca. 1/3 aller zur Zeit 
genutzten Parkplätze wegfallen.“ 
Die Stadt Braunschweig soll an einen Bür-
ger geschrieben haben: „Erneut haben Sie 
über 30 Anzeigen zu Falschparkern … 
übersandt.“ Anzeigen durch Private sind 
nur „in Einzelfällen möglich“. Die Verfol-
gung von Rechtsverstößen ist „eine staat-
liche hoheitliche Aufgabe, deren Übertra-
gung auf Private rechtlich nicht zulässig 
ist.“ Der Verein FUSS e.V. fragte darauf-
hin bei der Stadt Braunschweig an, wie 
viele Anzeigen denn erlaubt seien. Eine 
Antwort hierauf steht bis heute aus. 

 
66 Schritte zu fairen Regeln 
 
(hs) Der Fachverband Fußverkehr Deutsch-
land hat unter dem Titel „66 Schritte zu 
fairen Regeln“ eine Broschüre herausge-
geben. Auf 38 Seiten wird dargelegt, was 
der Verband unter fairen Regeln versteht. 
Auf den Seiten 12 und 13 werden Fuß- 
und Radverkehr angesprochen, die „wo 
möglich getrennt geführt werden sollen“. 
Insoweit wird wohl jeder Radfahrer zu-
stimmen. Allerdings nicht mit der folgen-
den Forderung, die da lautet: Wo gemein-
same Wege unvermeidlich sind, hat Fuß-
verkehr Vorrang und Radverkehr muss 
sich anpassen. Was wäre wohl, wenn ein 
Radlerverband schreiben würde: Wo ge-
meinsame Fahrbahnen unvermeidlich 



sind, hat sich der Kraftfahrzeugverkehr 
dem Radverkehr anzupassen. Das Ge-
schrei der Autolobby wäre wohl groß. 
Verkehrsrechtlich unsinnig ist die Forde-
rung, auch Fußgängerverkehr auf Rad-
schnellwegen zuzulassen, wenn es keinen 
parallelen oder sonstwie adäquaten Geh-
weg gibt. Es ist ja gerade Sinn und Zweck 
von Radschnellwegen, dem Radfahrer un-
ter Ausschluß von Fuß- und Autoverkehr 
ein schnelles Fortkommen zu ermögli-
chen. Führt der Fußgänger dann auch 
noch seinen Hund (oder sogar mehrere) 
aus, ist aus dem Radschnellweg rasch ein 
Radschleichweg geworden. 
Weitere Forderungen des Verbands sind 
breitere Gehwege (2,5 m), Tempo 30 in 
Ortschaften, die Benutzung der Fahrbahn 
dort, wo Gehwege schlecht sind, und das 
Überqueren einer Straße trotz roter Am-
pel, wenn sich kein Fahrzeug nähert. 
Mal sehen, welche Ziele die Fußgänger-
verbände letztlich durchsetzen können. 

 

Fahrraddiebstähle 2019 
 
(hs) Das Bundeskriminalamt hat die Zahl 
der Fahrraddiebstähle 2019 bekanntgege-
ben. Danach wurden im vergangenen Jahr 
277874 Räder geklaut, 155000 davon wa-
ren versichert. Nach Mitteilung des Ge-
samtverbands der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft (GDV) ist das ein Rück-
gang von etwa 5000 (- 3,13 %). Pro Rad 
wurden durchschnittlich 720 Euro be-
zahlt. Das ergibt einen Schaden von über 
111 Millionen Euro. Allerdings handelt es 
sich dabei nur um die bekannt geworde-
nen Fälle. Die Dunkelziffer dürfte weit 
höher liegen. 
Spitzenreiter ist die Bundeshauptstadt mit 
28711 Fällen. Danach folgen Hamburg 
(12078), Leipzig (9991), Köln (6832), 
München (5561), Bremen (5377), Mün-
ster (4320), Hannover (4131) und Frank-
furt/Main (4050). Berücksichtigt man die 
Bevölkerungszahlen, so steht Leipzig mit 
1700 gestohlenen Räder pro 100000 Ein-
wohner deutlich an der Spitze, gefolgt 
von Münster (1374) und Bremen (944). 
Die Kriminalstatistik 2019 sieht auf alle 
16 Bundesländer bezogen jedenfalls wie 
folgt aus (Fälle pro 100000 Einwohner): 
 

Fahrraddiebstähle 2018 2019 

Bremen 1053 926 

Berlin 837 788 

Hamburg 749 656 

Sachsen 465 515 

Brandenburg 496 487 

Sachsen-Anhalt 553 477 

Niedersachsen 403 395 

Schleswig-Holstein 424 389 

Nordrhein-Westfalen 397 365 

Mecklenburg-Vorpommern 337 307 

Bayern 214 208 

Baden-Württemberg 211 207 

Hessen 211 198 

Thüringen 197 167 

Rheinland-Pfalz 168 162 

Saarland 107 101 

Bundesrepublik gesamt 353 335 
 
Bemerkenswert ist der deutliche Rück-
gang der Fahrraddiebstähle im Stadtstaat 
Bremen. Zugelegt haben die Diebstähle 
dagegen in Sachsen. Augsburg erscheint 
übrigens mit der Zahl 293 (Platz 19). 
 
Getestet: Fahrradschlösser 
 
(hs) Wer etwas gegen den Fahrradklau un-
ternehmen und sich ein Fahrradschloß an-
schaffen will, sollte den Test in der Zeit-
schrift BikeBild (Nr. 3/2020) lesen. 
16 Schlösser (Code-Schlösser, Ketten-
schlösser, Mini-Bügelschlösser und sog. 
Bäckerschlösser) wurden getestet. Die 
Bäckerschlösser dienen, wie schon der 
Name sagt, vorwiegend dazu, den kurzen 
Halt beim Bäcker etwas sicherer zu ma-
chen. Sie kosten runde zehn Euro. Viel 
sicherer sind dagegen Bügelschlösser. Sie 
wiegen jedoch auch in Mini-Form knapp 
ein ganzes Kilo und kosten etwa 60 Euro. 
Leicht teurer und genauso schwer sind 
kompakte Code-Schlösser. Der Testsieger 
ist auch gleichzeitig das teuerste Gerät 
und kostet 150 Euro. Das Tolle daran: Das 
Schloß (Litelok Gold Wearable) kann als 
Gürtel um die Hüfte getragen werden. Ein 
Bolzenschneider knackt das Schloß nicht. 
Lediglich bei einer Metallsäge muß auch 
dieses Gerät kapitulieren. Ein weiterer 
Testsieger, das Hiplok D Bügelschloß, hält 
auch Metallsägen stand. Leider ist es nicht 
hip, sondern nur lock. 



DIE LETZTE SEITE 

 
Das Volk der Dichter und Denker 
 
„Frühling lässt sein blaues Band wieder 
flattern durch die Lüfte“, dichtete einst 
Friedrich von Schiller.  
Wittlager Kreisblatt 
 
Wie konnte Nietzsche nur auf die Idee 
kommen zu schreiben: „Und jedem An-
fang wohnt ein Zauber inne“?  
Beilage der Süddeutschen Zeitung 
 
›To be or not to be, that is the question.‹ 
(Aus ›Faust‹: ›Sein oder nicht sein, das ist 
die Frage.‹)  
Bild 
 
Für Theaterfreunde 
 
Tragischer Tod der Tosca unter freiem 
Himmel begeisterte!  
Passauer Wochenblatt 
 
Technisches Doping? 
 
Radfahrer nach Kollision in Klinik geflogen.  
Dürener Nachrichten 
 
Weisheiten für Radfahrer 
 
Beim Versuch, sein Auto … einzuparken, 
hat ein Autofahrer … eine geradeaus fah-
rende Radlerin übersehen. Bei der Kolli-
sion wurde die 52-Jährige zum Glück 
leicht verletzt.  
Pforzheimer Zeitung 
 
Der Mann, der auf dem E-Bike flüchtete, 
soll 20 bis 25 Jahre alt sein und eine breite 
Statur haben. Er war oberkörperfrei.  
General-Anzeiger Bonn 
 
So wenig Verkehrsunfälle wie lange nicht. 
Aber mehr Tote und Verletzte auf dem Rad.  
WAZ 
 
Zudem war zuletzt fast jeder fünfte 
Schwerverletzte auf zwei Rädern unter-
wegs.  
Eßlinger Zeitung 

Noch mehr Weisheiten 
 
Ausgetrocknete Teiche erschweren die 
Fischzucht.  
Weser-Kurier 
 
Nach Obduktion steht fest: Vermisster (86) 
ist gestorben.  
Nassauische Neue Presse 
 
In dieser völlig vermüllten Wohnung in 
Hagen wurde die vom Tod gezeichnete 
Leiche gefunden.  
Westfalenpost 
 
Wasserwacht kommt nicht ins Schwim-
men.  
Wolnzacher Zeitung 
 
Fischen wie der Sprotte steht das Wasser 
bis zum Hals.  
Westfalenblatt 
 
Sie eignen sich wahrhaftig als Ku-
scheltiere im Kinderzimmer, denn ihr Biss 
kann tödlich sein: Giftschlangen.  
Mitteldeutsche Zeitung 
 
Redaktionsschluß 

dieser Ausgabe war der 26. August 2020. 
Beiträge für die Ausgabe November/De-
zember 2020 des Augsburger Radkuriers 
sollten der Redaktion bis spätestens Frei-
tag, den 23. Oktober 2020, vorliegen. 
 
IMPRESSUM: Der Augsburger Radkurier ist 
das Mitteilungsblatt der Radsportfreunde 
Augsburg. Er erscheint in der Regel alle zwei 
Monate. Die Bezugsgebühren sind im Mit-
gliedsbeitrag enthalten. Verantwortlich für 
den Inhalt: Harald E. Siedler, Marderweg 16, 
86169 Augsburg, Telefon 0821/701133, Fax 
0821/7471841, E-Mail: h.e.siedler@t-online.de. 
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben 
die Meinung des Verfassers, nicht unbedingt 
die des Vereins wieder. Die Vervielfältigung 
von Inhalten des „Augsburger Radkurier“ ist, 
sofern eine Quellenangabe erfolgt, zulässig. 
Jedoch sind neben der Datenschutzgrundver-
ordnung insbesondere Persönlichkeitsrechte 
zu beachten. Für die Richtigkeit der angege-
benen Termine wird keine Gewähr übernom-
men. Gleiches gilt für die Inhalte der Rad-
sportseiten, auf die in den vorliegenden Texten 
verwiesen wird. 


