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FREIZEIT

Gesunde Lebensweise ist nicht schwer!
Kaliningrader lernen im Schnellkurs Fahrradfahren, um am Stadt-
fest «Radtag» teilzunehmen

Ein Nachrichtenwechsel
mit dem Facebook-
Freund: – Hallo Max, wo
seid ihr? – Sind mit dem
Sohn im Sportgeschäft,
suchen uns Fahrräder
aus. – Ihr habt doch
schon welche! – Ja, aber
der Kleine will unbedingt
was Neues, Schickes zum
Radtag!

Ein Tag, ein schöner Tag
im Grünen, allerdings
nicht weit vom Stadtzen-
trum, damit möglichst
viele Freunde dabei sind
— es wird in Kaliningrad
möglich dank einer neuen
Bürgerinitiative.

Was ist ein typisches
Merkmal einer jeden eu-
ropäischen Stadt? Es ist...
das Fahrrad! Radwege
und blitzschnelle Kurier-
dienste, Rent-a-bike-Staf-
feln, Parkplätze für Räder,
naturgemäß vor allem in
den Studentenvierteln
und an den Universitäten
kennzeichnen Städte, wo
die Menschen ein aktives
und gesundes Leben füh-
ren wollen. Kaliningrad

gilt nicht als Fahrradpara-
dies, eher das Gegenteil
— doch das soll sich än-
dern. Seit 2011 gibt es ei-
nen Tag im Mai, an dem
die schönste Straße Ka-
liningrads, die Kutusow-
Straße (ehem. Körte-Al-
lee) für einen Sonntag au-
tofrei wird. Statt Autos
fährt alles, was sich auch
ohne Treibstoff bewegen
kann.

Stadtfestival „Radtag“
nennt sich das Fest. Es
wurde von der regionalen
Radsportfederation ge-
meinsam mit der Event-
Agentur Vagonka und pri-
vaten Sponsoren aus der
lokalen Wirtschaft organi-
siert. Auch die Stadtver-
waltung zeigte sich offen
gegenüber der Idee und
ließ eine Strassensperre
zu. Der Chef der Stadtad-
ministration Alexander Ja-
roschuk hat sogar am
VIP-Rennen teilgenom-
men. Dieses Wettfahren,
bei dem Politiker, Sportler
und allgemein bekannte
Stadtgrößen Klasse zei-

gen, ist nur ein Teil eines
kunterbunten Program-
mes, gefüllt mit Kinder-
spielen, Musik und Tanz.
Die Atmosphäre ähnelt ei-
nem Jahrmarkt, doch
dreht sich alles um das
Rad, und wer ohne eige-
nes Vehikel kommt, kann
sich vor Ort noch schnell
was leinen.

Das krönende Event des
Radtages ist alle Jahre
wieder das Stadtrennen
„Criterium Europeiskij“,
ein professionelles Rad-
rennen in der Innenstadt.
Hier starten polnische,
russische und Profi-Sport-
ler aus den Ostseestaaten
und das Kaliningrader
Publikum kann diese
schöne Sportart nun haut-
nah erleben. Natürlich
hofft man, dass der erste
Preis zu Hause bleibt,
denn im Vorjahr 2011 hat-
te Artur Korz aus Polen
die begehrte Trophäe be-
kommen.

Doch auch jene, die sich
noch nicht mit dem Fahr-
radfahren angefreundet

haben, kommen auf ihre
Kosten. Es gibt ein Spiel-
feld für die Kleinen und
mehrere Cafes sollen den
Radtag so familienfreund-
lich wie nur möglich ma-
chen. Die Organisatoren
hoffen, dass ihre Initiative
viele Anhänger findet und
schließlich dazu führen
wird, die Stadt für Fahr-
radfahrer geeigneter zu
machen. Nicht umsonst
geht ein runder Tisch
dem Festival voraus. Da-
bei diskutieren Sportler,
Veranstalter, Stadtbehör-
den, aber auch Vertreter
der Tourismusbranche
über Perspektiven des
entsprechenden Infra-
strukturausbaus.

In Kaliningrad gibt es,
wie überall in Europa,
tausende und abertausen-
de aktive radfahrende
Menschen. Das beste Bei-
spiel dafür ist ein Massen-
rennen auf der Strecke
Kaliningrad — Seleno-
gradsk — Kaliningrad,
das seit etwa 25 Jahren
am ersten September-Wo-
chenende stattfindet und
im Volksmund „Tour de
Cranz“ heisst. Im Jahr
2011 nahmen mehr als
2000 Menschen daran teil
(KE berichtete).

Demnächst im Deutsch-
Russischen Haus eine
spezielle Routenkarte prä-
sentieren, die zeigt, wohin
man im Gebiet per Fahr-
rad reisen kann.

In ganz Europa gilt das
Fahrrad als sicheres, gün-
stiges und umweltfreund-
liches Transportmittel so-
wohl für den täglichen
Verkehr als auch für Ur-
laubsreisen. Vielleicht
wird der nun schon zum
zweiten Mal stattfindende
Radtag in Kaliningrad
sein erklärtes Ziel, den
Bau der Fahrradwege er-
reichen!

Swetlana Kolbanjowa

Mehr zum Thema auf der
Internet-Seite der Veranstal-
tung www.wheelday.ru


