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Aufs Rad furs Klima



Die europäische Radtour ist Teil einer grossen Mobilisierung, damit die Weltklimakon-
ferenz Ende des Jahres in Paris zum Erfolg wird. CyclotransEurope wird dazu zahlrei-
che Initiativen vorstellen und für alternative Lösungen sensibilisieren.

Ein alarmierender Befund
Jede Neuveröffentlichung der IPCC-Klimaexperten bestätigt den beschleunigten Klimawandel. Zu Luft, 
auf der Erde, in den Tiefen der Meere - überall ist der Befund derselbe: das Klima ist aus den Fugen gera-
ten. Die Auswirkungen sind bereits messbar, und die Folgen für Bevölkerung, für unsere Wirtschafts- und 
Sozialsysteme werden verheerend sein.

Vom Misserfolg zum Erfolg
Kopenhagen (2009) – Paris (2015): zwischen beiden Klimakonferenzen liegen sechs Jahre, aber 
auch herrliche Landschaften, aufregende Städte und aussergewöhnliche Menschen. Um Druck 
auf die Entscheidungsträger ausüben zu können, braucht es die Mobilisierung einer breiten 
Öffentlichkeit. Jede(r) kann dazu beitragen.

Der Verkehr: Schlusslicht im Kampf ums Klima
Anstelle einer Verringerung der Treibhausgase erhöht der Verkehrssektor sogar noch seine 

Emissionen. Klimakiller Nummer Eins ist dabei das Flugzeug, das auf immer kürzeren Strecken die Bahn er-
setzt. Beim Güterverkehr hat ein Wechsel vom LKW  zur umweltfreundlichen Schiene nicht stattgefunden. 
In Frankreich ist genau das Gegenteil eingetreten. Auch steigen die Investitionen in den Autobahnbau 
wieder, und  Fernbusse werden auf vielen   Verbindungen Züge ersetzen.     

Verkehr vermeiden und umsteigen
Die autogerechten Städte müssen umgedacht werden, Arbeitsplätze wieder näher zu den Wohnungen 
kommen, Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungszentren besser erreicht werden. Verkehrsberuhigte 
Städte werden mehr Raum bieten für Radfahrer, Fussgänger und den ÖV. Und dazu noch gute Lösungen 
fürs Klima.

Mehr Platz für Fahrräder 
Fahrräder sind leise, umwelt- und ressourcenschonend, weitgehend ungefährlich und somit gut für die 
Gesundheit. Und sie sind eine der Antworten auf den Klimawandel. Eine radfreundliche Politik braucht 
auch nur wenig Geld, dafür aber einen starken Willen. 

Aufs Rad fUrs Klima !
Kopenhagen – BrUssel – Paris

1600 km  Spass auf dem Rad
Kopenhagen – BrUssel – Paris

•	 Sommer	 2015:	 Internationale	 Radtour	•	
fürs  Klima von Kopenhagen über Brüssel 
nach Paris (Europäischer Fernradweg 3),  für 
Kinder und Erwachsene.
•	 30.	 November	 :	 	 Eröffnung	 der	 interna-•	
tionalen Klimakonferenz mit einer Raddemo 
zwischen Paris und dem Konferenzzentrum 
Le Bourget.
•	 Während	der	gesamten	Konferenz	:	volls-•	

tändig markierte Radstrecken zwischen Pa-
ris und Le Bourget.
•	 CyclotransEurope	wird	während	der	Kon-•	
ferenz im Dorf der Zivilgesellschaft mit ei-
nem Stand vertreten sein und dort eine Kon-
ferenz zur Rolle des Radverkehrs im Kampf 
ums Klima abhalten.
•	 Versammlungen,	 Pressekonferenzen,	•	
Animationen•	 ….und	noch	viel	mehr…..

Aktionen zum Mitmachen
CyclotransEurope ruft die Bürger auf, bei der Mobilsierung fürs Klima 

mitzumachen und wird dabei in den nächsten Monaten selbst aktiv 



Ein Tourenverlauf weitab vom Autoverkehr
Die Tour folgt zum grössten Teil dem Europäischen Fernradweg 3. Sie verläuft auf 
kleinen Strassen, Forst-, Treidel- und Radwanderwegen, wobei es immer darum 
geht, möglichst weitab vom Autoverkehr das Radfahren von seiner angenehms-
ten Seite zu erleben. 
Reiseetappen für alle
Die Etappen sind von ihrer Länge her für alle geeignet und erfordern kein beson-
deres Training (auch wenn dies hilfreich sein kann). Sie sind zugänglich für junge 
und für weniger junge Teilnehmer.
Wie wähle ich meine Etappen aus ?
Jeder Teilnehmer kann seine Etappen frei auswählen, je nach Lust und Verfügbar-
keit. Es ist sogar möglich, nur einen Tag lang mitzufahren, z.B. wenn die Tour in 
eurer Nähe vorbeikommt, in diesem Fall dann ohne Anmeldung.
Festunterkunft oder Zeltplatz, das kommt auf euren Geschmack an
Beide Möglichkeiten stehen zur Auswahl, d.h. entweder Festunterkunft (Jugend-
herbergen, Wanderheime, Hotels ...) oder Campingplatz. Beide Unterkunftstypen 
können bei der Anmeldung gemischt reserviert werden. 
Eine Radtour für Kinder und Jugendliche
Diese Radtour ist auch für Familien mit Kindern geeignet. Die kleinen Abenteurer 
werden begeistert sein. Sie lernen dabei selbständig zu sein, ihre Ausdauer ein-
zuschätzen und wieviel Spass Radfahren macht.
Mehr erfahren über die durchfahrenen Gegenden
Zu Stadt und zu Land sieht das Programm zahlreiche Besichtigungen der archi-
tektonischen und kulturellen Sehenswürdigkeiten vor, die auf unserer Reiseroute 
liegen. Wir werden erfahren, wie Kopenhagen zum Fahrrad-Mekka wurde und 
werden die deutschen und belgischen Radwegekonzepte kennenlernen.
Fahren wir in der Gruppe ?
Jeder fährt nach seinem eigenen Rhythmus. Ganz vorne fährt der Gruppen-
leiter und ganz hinten der Schlussfahrer. Die Richtungsweiser stellen sich an den 
Kreuzungen auf und zeigen an, welcher Richtung man folgen muss. Sie bleiben 
auf ihrem Posten bis zum Eintreffen des Schlussfahrers.
Wo kann ich mich informieren ?
Auf der Internetadresse von CyclotransEurope findet ihr viele Informationen. Jede 
Etappe hat ihre eigene Seite mit Tourenverlauf, praktischen Informationen (Rad-
werkstätten, Tourismusbüros), wie man sich der Wanderung anschliesst und sie 
wieder verlässt mit den entsprechenden Zügen, in denen man sein Fahrrad mi-
tnehmen kann.
Zusammentreffen in Brüssel, festliche Ankunft in Paris ... 
... mit Musik und biologischem Picknick.
Macht mit !
Auf dieser Radwanderung wird gemeinsam organisiert. 
Jede(r) kann seine Fähigkeiten une Ideen einbringen.

1600 km  Spass auf dem Rad
Kopenhagen – BrUssel – Paris

Diese internationale Radtour mit touristischem und kulturellem Programm findet 
statt in netter familiärer Atmosphäre und steht im Zeichen des Umweltschutzes.

Ferien Ferien Ferien 
mitmitmit

dem raddem raddem rad



Der Europäische Fernradweg 3 gehört zu einem Netz 
von 14 Fernradwegen, die sich über den ganzen Kon-
tinent erstrecken sollen und vom Europäischen Rad-
fahrer-Verband (ECF) vorgeschlagen werden. Er wird 
gefördert von der Europäischen Gemeinschaft.
Diese europäischen Fernradwege unterliegen bestim-
mten Kriterien für Sicherheit und Zulassung. Die Bes-
childerung muss leicht verständlich sein und der Strec-
kenverlauf grosse Höhenunterschiede vermeiden.
Der Europäische Fernradweg 3 hat eine Gesamtlänge 
von über 5 000 km. Er ist heute am weitesten fortges-
chritten in den nördlichen Ländern, wenn auch nicht 
fertiggestellt und ohne dass die Arbeiten immer den 
europäischen Anforderungen entsprechen.
Der Streckenverlauf in Belgien ist relativ einfach. Er 
folgt dem Ufer der Meuse und der Sambre (Liège-
Charleroi). Vor der touristischen Eröffnung müssen 
noch einige Teilabschnitte fertiggestellt und die Bes-
childerung vervollständigt werden.
Der Fernradwed wird Santiago de Compostela (Spa-

nien) mit Trondheim (Schweden) verbinden. CyclotransEurope schlägt eine Variante vor, die nach Mos-
kau führt. Dieser Fernweg ist der einzige, der durch Paris und die Ile-de-France führt.
Die europäischen Fernradwege tragen zur Förderung des Fahrradtourismus bei, ein Tourismus ohne 
Umweltverschutzung, der Naturgebiete schont. Sie gehören zu den verschiedenen Möglichkeiten, 
die Ausschüttung von Treibhausgasen zu reduzieren.

Aufs Rad fUrs Klima !
Förderung des Europäischen Fernradwegs 3

CyclotransEurope
Der Transeuropéenne FernraDweg : Vorplanung – FörDerung – BeTreuung

Vorplanung
Der Verein hat entscheidende und anerkannte Arbeit geleistet bei der Planung 
des Streckenverlaufs für den europäischen Fernradweg 3 in Frankreich. Er arbeitet 
weiterhin Vorschläge aus, überprüft die Instandhaltung fertiggestellter Teilstrec-
ken und gibt als unabhängige Instanz Beurteilungen aus Sicht der Radfahrer ab.

Der Verein organisiert Gesprächsrunden zum vielseitigen Themenbereich Rad-
tourismus und der Frage, was diese Art Tourismus sowohl für jede(n) einzelne(n) 
als auch für die Gesellschaft bedeutet.
Förderung
2014 hat der Verein hat einen Reiseführer von Namur nach Tours mit dem Rad 
veröffentlicht, der den Streckenverlauf beschreibt. 2016 wird der südliche Teil von 
Tours bis in die Pyrenäen erscheinen.
Betreuung
Der Verein organisiert und nimmt Teil an Festen, Wanderungen und grossen Rad-
touren (Tours-Bayonne, Paris-Berlin, Spanien mit dem Rad, Maastricht-Paris ...).

CyclotransEurope wurde 1996 gegründet mit dem Ziel, die Völker des 
Ostens und des Westens durch einen grossen Radweg von Paris nach 
Moskau zu verbinden. Danach dehnte der Verein seine Tätigkeit aus und 
übernahm den französischen Teil des europäischen Fernradwegs 3.  

Edition Chamina - 17,50 €. 




