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Das Ziel von FAHR RAD 
UDE ist, die Universität 
Duisburg-Essen (UDE) 
als fahrradfreundli-
chen Arbeitgeber und 
Hochschulstandort zu 
etablieren und in zwei 
Städten der Metropole 
Ruhr attraktive Bedin-
gungen für die Radpendler 
zu schaffen, um Vorbild für die 
Stadtgesellschaft zu sein.

Die UDE beteiligt sich seit einigen Jahren an 
der bundesweiten Gemeinschaftsaktion von AOK und 
ADFC „Mit dem Rad zur Arbeit“. UDE-Rektor 
Prof. Dr. Ulrich Radtke übernahm die 
Schirmherrschaft für 2014. Um 
solche bundesweiten Aktio-
nen, wie „Mit dem Rad zur 
Arbeit“ oder „Stadtradeln 
in der Metropole Ruhr“ 
durchführen zu können, 
ist die Fahrradinitiati-
ve auf das Engagement 
vieler Radler der UDE an-
gewiesen. Je größer die 
Zahl der Mitstreiter, des-
to mehr Aktivitäten (wie 
Infostände, Aktionstage) 
können angeboten werden. 

FAHRRADUDE
Auf www.uni-due.de/fahrrad und 

in einem unregelmäßig erscheinenden      
Fahrrad-Newsletter informie-
ren wir über relevante Entwicklungen 
zum Thema Fahrrad, z.B. Radwege 
zur UDE (u.a. auch der Fahrradshuttle 
zwischen den beiden Campus entlang 

des zukünftigen Radschnellweg Ruhr), 
Infrastruktur vor Ort (u.a. sichere Fahr-

radabstellplätze und Duschen). Zusätzlich 
zu dem Internetauftritt bieten wir eine Platt-

form für Interessierte inner- und außerhalb der 
UDE mit einer geschlossenen Gruppe auf Facebook. 

FAHR RAD UDE wird 
koordiniert von Brunhilde 
Böhls (Servicebüro Urba-
ne Systeme und betrieb-
liche Mobilität (SUSbM)) 
und ist eingebunden in ein 
inner- und außeruniversitäres Netzwerk, das sich der 
Umsetzung einer nachhaltigen Mobilität verschrie-
ben hat. Dieses Netzwerk aufrechtzuerhalten ist nur 
außerhalb der Arbeitszeit, ehrenamtlich möglich.  
Es wird angestrebt, den Anteil der ehrenamtlich Akti-
ven zu erhören, durch die o.g. Aktionen oder über die 
Lehre selbst (durch Service Learning Seminare z.B.). 
  
Wir möchten uns an dieser Stelle für das  
bürgerschaftliche Engagement von Mitar-
beitern und Studierenden für die Fahrra-
dinitiative bedanken!

FAHR RAD UDE kann dazu beitragen, das Fahrrad als 
umweltfreundliches Verkehrsmittel auch in Forschung 
und Lehre präsenter zu machen. Gerne vermitteln wir 
bspw. Ansprechpartner zu Seminar- und Abschluss-
arbeiten in verschiedenen Fakultäten, Verbänden 
und Unternehmen.

FAHR RAD UDE ist ein Projekt der IfN (Initiative für 
Nachhaltigkeit) und dem Nachhaltigkeitsprozess 
in der Hochschule durch den Beitrag zu nachhal-
tiger Mobilität zugeordnet Wir arbeite mit folgen-
den Einrichtungen der UDE zusammen: ABZ, ASTA 
(Ökologie-Referat), Das Blaue Haus, Hochschulsport, 
Pressestelle, Studentenwerk, UniAktiv (Zentrum für 
gesellschaftliches Lernen und soziale Verantwor-
tung), Zentralverwaltung.

Radfahren ist gesund, 
es verursacht keinen Lärm,  

und keine umweltschäd-
lichen Feinstaub- und 
CO2-Emmissionen!  
In diesem Sinne leistet 
die FAHR RAD UDE 
Aufklärungsarbeit.


