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Liebe	 Mitglieder,	 dieses	 beigelegte	 Dokument	 soll	 eine	 Zusammenfassung	 unseres	 ersten	
Tätigkeitsjahres	sein.	Dank	eurer	Mitgliedschaft	und	somit	eurer	finanziellen	Hilfe	konnten	wir	
dieses	neue	Abenteuer	beginnen.	Wir	möchten	euch	mitteilen,	was	wir	im	1.Jahr	alles	getan	
haben.		Wie	Ihr	wisst,	hatten	wir	am	1.	Dezember	2018	ein	erstes	Treffen	in	der	Bar	Thaler	mit	
einer	 Gruppe	 von	 leidenschaftlichen	 Radfahrern,	 die	 die	 Initiative	 unseres	 ehemaligen	
Präsidenten	Helmut	Lansbergen	unterstützt	haben.	Viele	von	uns	waren	bereits	Mitglieder	der	
FIAB	in	Trient	und	arbeiten	nun	daran,	die	allgemeinen	Ziele	der	FIAB	auch	in	unserer	Provinz	
zu	 erweitern,	 um	 eine	 Region	 zu	 schaffen,	 die	 sich	 gänzlich	 der	 nachhaltigen	 Mobilität	
innerhalb	der	Euregio	(Trentino	-	Südtirol	und	Tirol)	verschrieben	hat.		
	
Um	 dies	 zu	 tun,	 haben	 wir	 uns	 der	 Vorschriften	 des	 Statutes	 der	 FIAB	 bedient,	 dessen	
Hauptziel	es	ist,	den	täglichen	Gebrauch	von	Fahrrädern	in	unseren	Städten	zu	verbreiten	und	
sie	 noch	 mehr	 für	 Freizeit	 und	 Reisen	 zu	 nutzen.	 Laut	 FIAB	 ist	 das	 Fahrrad	 das	 beste	
Verkehrsmittel,	 um	 die	 Umwelt	 zu	 schützen.	 Wir	 halten	 an	 diesen	 Grundlagen	 fest	 und	
verpflichten	 uns,	 unsere	 Verwaltungen	 durch	 gezielte	 ökologische	 Maßnahmen	 zu	
unterstützen.	Zunächst	einmal	durch	die	Verbesserung	und	Stärkung	der	Fahrradnetze	in	der	
Stadt	und	in	den	übergemeindlichen	Gebieten.	Aufgrund	dieser	Ziele	haben	wir	im	Jahr	2019	
an	wichtigen	Initiativen	teilgenommen,	die	wir	hier	zusammenfassen	möchten:		
	

	



	
	
	
A	 -	 Der	 Verein	 hat	 zur	 Teilnahme	 der	 Städte	 Bozen	 und	 Meran	 am	 nationalen	 Projekt	
„ComuniCiclabili“	geführt;	
Es	 ist	 ein	 Wettbewerb,	 der	 allen	 Gemeinden	 Italiens	 offen	 steht,	 die	 beabsichtigen,	
Infrastrukturen	zugunsten	einer	nachhaltigen	Mobilität	zu	schaffen,	um	die	Umwelt	durch	die	
Verbreitung	und	Nutzung	von	Fahrrädern	zu	schützen.	Die	beiden	Städte	haben	sehr	positive	
Ergebnisse	erzielt,	die	 lokale	Presse	hat	dem	Thema	viel	Platz	eingeräumt.	Obwohl	es	deren	
erste	Teilnahme	an	dem	Projekt	war,	wurden	die	beiden	Städte	mit	187	anderen	Gemeinden	
konfrontiert,	darunter	auch	Städte	und	Gemeinden	mit	großer	Erfahrung.	Man	stelle	sich	vor,	
dass	 einige	 von	 ihnen	bereits	 für	 zwei	Ausgaben	angemeldet	waren.	Bozen	 gewann	am	12.	
April	 2019	 in	 Verona	 sofort	 die	 „Bandiera	 Gialla“	 mit	 5	 Smilies	 (Ausgezeichnet).	 Die	 Stadt	
Meran,	 hingegen,	 hat	 sich	 für	 die	 Ausgabe	 im	 September	 2019	 angemeldet	 und	 wurde	 in	
Turin	mit	der	Flagge	von	4	von	5	Smilies	(Sehr	gut)	ausgezeichnet.	Ein	klares	Zeichen,	dass	es	
sehr	gut	funktioniert	hat.	Nun	werden	wir	versuchen,	andere	Gemeinden	einzubeziehen.			
	
	
B	-	Umbau	der	Tankstelle	auf	der	Piazza	Verdi	in	Bozen.				
Der	Verein	hat	in	der	Gemeinde	Bozen	und	in	den	Büros	der	Provinz	Bozen	eine	Studie	über	
die	Sanierung	der	alten	Tankstelle	am	Verdi-Platz	vorgelegt,	die	 in	eine	neue	Bike	–	Sharing	
Stelle	und	in	ein	Parkhaus	für	Pendler	und	Radtouristen	umgebaut	werden	soll.	Es	wird	derzeit	
umgesetzt	 (das	Projekt	wurde	 sowohl	bei	der	Gemeinde	als	 auch	beim	Land	eingereicht);	 >	
www.altoadige.it/cronaca/bolzano/piazza-verdi-al-via-i-lavori-anche-all-ex-distributore-1.22774688	
	
	
C	-		Radabstellmöglichkeit	für	Pendler-	und	Radtouristen	in	der	Provinz	Bozen.		
Es	 ist	 zudem	 notwendig,	 geeignete	 Einrichtungen	 für	 das	 Abstellen	 von	 Rädern	 der	
Radtouristen	zu	schaffen:	Diese	fehlen	in	ganz	Südtirol,	und	wir	haben	uns	zum	Sprecher	dafür	
gemacht,	 um	 geschützte,	 überdachte,	 sichere	 und	 eventuell	 bewachte	 Räumlichkeiten	 zu	
schaffen.	 	 Die	 Verwahrung	 von	 Fahrrädern	 von	 Pendlern	 ist	 heute	 angesichts	 der	 hohen	
Kosten	der	Räder	und	aufgrund	der	vielen	Diebstähle	unverzichtbar.	Viele	der	Touristen,	die	
nach	 Südtirol	 kommen,	 wissen	 nicht,	 wo	 sie	 ihre	 Fahrräder	 und	 ihr	 Reisegepäck	 abstellen	
sollen.	Angesichts	des	Mangels	an	öffentlichen	Einrichtungen	in	der	gesamten	Provinz	Bozen	
wurden	 Unterbringungsmodelle	 vorgeschlagen,	 die	 für	 einen	 immer	 dynamischeren	 und	
aktiveren	Tourismus	geeignet	sind	(600.000	Durchfahrten	in	den	letzten	zwei	Jahren	und	über	
2.000.000	im	nahen	Trentino).	
	
	



	
	
D	-	Radtisch:		Ständige	Aktualisierung	mit	Experten	aus	der	Verkehrsbranche	und	Ökologie.			
Der	 Vorstand	 unseres	 Vereins	 informiert	 sich	 ständig	 bei	 den	 Südtiroler	 Technikern	 im	
Rahmen	 eines	 	 Projektes,	 das	 sogar	 auf	 einer	 Konferenz	 der	 FIAB-Präsidenten	 in	 Ravenna	
(Dezember	 2019)	 bewundert	 wurde.	 DAs	 Projekt	 heisst	 "Radtisch"	 und	 findet	 jeden	 2.	
Donnerstag	im	Monat	in	Bozen	statt.		Hier	treffen	sich	Experten	des	öffentlichen	und	privaten	
Sektors,	Ökologen	und	Umweltschützer,	die		über	Probleme	diskutieren,	die	sich	im	täglichen	
Leben	ergeben.	Meinungen	und	Lösungen	werden	verglichen.	Man	arbeitet	alle	zusammen,	in	
Synergie.		
	
E	 -	Technische	Unterstützung	 für	die	Gemeinde	Meran	bei	der	Umsetzung	des	städtischen	
Verkehrsplans	2020	(PUT).		
Der	 Verein	 führte	 mittels	 seine	 Vertreter	 aus	 Meran,	 Claudio	 Ferrari	 und	 Markus	 Lobis,	
umfangreiche	Recherchen	durch	und	nahm	an	Treffen	von	Bürgermeister	Paul	Rösch	und	der	
Verkehrsstadträtin,	 Dr.	Madeleine	 Rohrer	 von	 der	 Gemeinde	Meran,	 teil.	 	 Auf	 diese	Weise	
versuchten	 sie,	 jede	 mögliche	 technische	 Unterstützung	 anzubieten.	 Viele	 der	 Vorschläge	
wurden	 angenommen,	 einige	 bereits	 umgesetzt,	 andere	 sind	 in	 der	 Phase	 der	 Umsetzung,	
andere	 sind	 noch	 kurzfristig	 oder	 für	 die	 kommenden	 Jahre	 geplant.	 Einige	 Beispiele:	 die	
Verbreitung	der	Radwege,	die	Einrichtung	geschützter	Stationen,	die	Schaffung	eines	eigenen	
färbigen	Beschilderung	der	Radwege;	die	Schaffung	von	LTZ-Zonen,	die	Einrichtung	von	Bike-
Sharing	Stellen,	die	Schaffung	von	Parkplätzen	an	den	wichtigsten	intermodalen	Punkten,	der	
Bau	von	Rad-/Fußgängerrampen	in	den	Unterführungen	der	2	Bahnhöfe,	die	Einführung	von	
elektrischen	Stadtbussen;	die	Regelung	des	Transports	für	die	Abholung	oder	Zustellung	von	
Waren	 im	 Stadtzentrum	 mit	 Lastenfahrrädern;	 dann	 die	 Einführung	 von	 Verkehrs-
Erziehungskursen	 in	 Schulen	 (eventuell	 nach	 dem	 Vorbild	 von	 „Bimbinbici“	 in	 Bozen).	
Schließlich	wurde	ein	Vorschlag	für	einen	Super-Radweg	Algund	-	Meran	gemacht.	
	
	
	
	



F	-	Installation	von	Rampen	in	den	Unterführungen	von	Bahnhöfen	in	der	gesamten	Provinz	
zugunsten	des	Fahrradtourismus.		
Der	Verein	hat	ein	 regionales	Projekt	 vorgeschlagen	und	diskutiert,	 um	die	Unterführungen	
von	Bahnhöfen	mit	speziellen	Schienen	für	das	Auf	-	und	Abtransportieren	von	Rädern	nach	
dem	FIAB-Modell	anzupassen	(siehe	Abbildung).	Dieses	Projekt	ist	geprüft	worden	und	steht	
kurz	vor	dem	Abschluss.	Es	wird	auf	Landesebene	mit	der	STA	und	 für	die	Euregio	mit	FIAB	
Trient	 und	 Tirol	 koordiniert.	 Dieses	 wichtige	 Projekt	 ermöglicht	 eine	 umfassende	
Modernisierung	der	Bahninfrastruktur	zugunsten	des	Fahrradtourismus.		
	
G	-	Cycmobility	2019.		
FIAB-STAA	war	offizieller	Partner	der	Cycmobility	mit	dem	Thema	„Rad	und	Wirtschaft“,	die	
am	 27.	 September	 2019	 in	 Bozen	 stattfand	 und	 vom	 Techniker	 (und	 unserem	 Mitglied)	
Markus	Lobis	konzipiert	wurde.	Es	ging	um	sehr	aktuelle	Themen,	die	sich	der	Entwicklung	der	
Wirtschaft	widmeten,	wobei	einige	Städte	mit	einem	hohen	Anteil	an	Radfahrern	als	Vorbild	
dienten,	wie	auch	die	Reduzierung	der		Privatautos.	Die	eingeladenen	Referenten	kamen	aus	
Südtirol	aber	auch	aus	der	Schweiz,	Deutschland,	Österreich,	Belgien	und	Dänemark	
	
H	-	Sicherheit	an	den	Kreuzungen.		
Der	 Verein	 hat	 mit	 STA,	 Green	 Mobility,	 dem	 Studio	 von	 Ing.	 Theil	 und	 dem	 VKE	
zusammengearbeitet,	 um	 die	 Kreuzung	 am	 Mazzini-Platz	 in	 Bozen	 nach	 einem	 schweren	
Unfall	zwischen	einem	Radfahrer	und	einem	Lastkraftwagen	im	vergangenen	Oktober	sicherer	
zu	machen.	Es	wurde	vorgeschlagen,	den	Fahrradweg	zu	verlegen	und	die	Dauer	der	Ampel	zu	
regeln,	was	von	der	Stadtverwaltung	bereits	umgesetzt	wurde.		
	

I-		Projekt:	Gegenverkehr	für	Fahrräder	in	der	Dreiheiligengasse	in	Bozen.			

Nach	einem	Appell,	den	eine	Gruppe	von	Eltern	und	Radfahrern	aus	Gries	an	unseren	Verein	

richtete,	wurde	von	FIAB-STAA	eine	Studie	durchgeführt,	um	in	der	Dreiheiligen-Gasse	einen	

Gegenverkehr	 für	 Fahrräder	 zu	 ermöglichen.	 Der	 Bericht	 wurde	 der	 Gemeinde	 Bozen	 bei	

einem	Treffen	mit	der	Stadträtin	Lorenzini	vorgelegt,	die	ihrerseits	Ing.	Moroder	informierte.	

Fahrten	 ins	 Stadtzentrum	 oder	 zur	 Schule	 sind	 in	 der	 Duca	 D'Aosta-Strasse	 äußerst	

problematisch,	 da	 Schüler	 und	 Radfahrer	 in	 der	 Schmied-Gasse,	 Penegal-Strasse,	Mühlweg,	

Dreiheiligen-Gasse	und	Vittorio	Veneto	Strasse	gefährdet	sind.		

	

J-		Beschilderung	am	Radweg	Eurovelo	7	auf	der	Strecke	entlang	des	Eisacks	in	Bozen.		

Wenn	Radfahrer	aus	dem	Norden	über	die	Eurovelo	7-Route	nach	Bozen	kommen,	bemerkt	

man	 oft,	 dass	 sie	 ungewollt	 den	 Radweg	 verlassen	 und	 sich	 auf	 Radwegen	 im	 Stadtteil	

Casanova	 oder	 in	 der	 Industriezone	 verfahren.	 Das	 Phänomen	 wurde	 analysiert,	 neue	



Radkarten	sollen	am	Radweg	aufgestellt	werden.	Dann	sollen	auch	einige	Korrekturen	an	der	

Beschilderung	 zwischen	 der	 Rom-und	 Reschen	 Brücke	 gemacht	 werden.	 Diese	 Umfragen	

wurden	der	Gemeinde	Bozen	vorgestellt	und	mit	ihr	besprochen.	

	

K-		Ampeln	in	der	Stadt:	hohe	Zahl	von	Verkehrsunfällen		

Aufgrund	 von	 Unfällen,	 die	 die	 Verkehrspolizei	 im	 Jahr	 2019	 an	 einigen	 gefährlichen	

Kreuzungen	 in	 Bozen	 festgestellt	 hat,	 schlug	 die	 FIAB	 der	 Bozner	 Stadträtin	 die	 Einführung	

eines	bestimmten	Ampeltyps	vor,	was	einige	wichtige	Lösungen	bietet:	mehr	Sicherheit	und	

weniger	Verstöße.	Es	sind	Ampeln,	die	mit	Sekunden-	Zähler	ausgestattet	sind	und	können	an	

den	gefährlichsten	Knotenpunkten	installiert	werden.	

	

	
	

I	 -	 Freizeit:	Der	Verein	hat	einige	Radausflüge	 für	Mitglieder,	 Freunde	und	Verwandte	 zur	

Förderung	des	Radfahrens	unternommen.			

So	wurde	2019	ein	kultureller	Tag	in	Zusammenarbeit	mit	dem	FAI	-	Fonds	Ambiente	Italiano	

(Gerstburg	 BZ)	 organisiert	 mit	 einer	 anschliessenden	 Radtour	 zum	 Kalterer	 See	 und	 nach	

Eppan,	 so	 auch	 eine	 Radtour	 ins	 Gsieser	 Tal.	 Schließlich	 wurde	 im	 Dezember	 die	 neue	

Weinkellerei	von	Bozen	/	Gries	mit	einer	Führung	besichtigt.			

	

Bozen,	am	11.	März	2020			 	 	 	 	(Präsident	Fabio	Martorano)		


