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Liebe Leserin, lieber Leser, 
der ADFC führt seit geraumer Zeit in re-
gelmäßigen Abständen einen „Fahrrad-

Klima-Test“ durch. Braunschweig hat seine 
Bewertung in den letzten Jahren kontinuier-
lich verbessert, allerdings in eher beschei-
denen Schritten und auf bescheidenem Ni-
veau. Einen „Fuß-Klima-Test“ gibt es nicht. 
Wie würde Braunschweig dort abschnei-
den? Gut? Wohl kaum. Noch immer gilt das 
Bonmot, hier gäbe es die fittesten Rentner 
Deutschlands. Warum? Weil die Fußgänger-
ampelgrünphasen – schönes Kettenwort, 
nicht wahr? – hier so kurz sind, dass nur 
gute Sprinter die Straße queren können. 
Wenn sie reaktionsschnell sind, natürlich 
nur. Denn Grünphasen von drei Sekunden 
fordern wirklich heraus. Nicht nur deshalb 
sind viele Menschen hier klug genug, und 
auch gut beraten, obgleich sie damit eine 

Ordnungswidrigkeit begehen, die Straße un-
abhängig vom Ampelbild zu queren ...

Tatsächlich hat unser Titelthema trotz des 
scheinbar gleichberechtigten Schwerpunkts 
doch das Hauptaugenmerk auf den Zwei-
rädern mit menschlicher Antriebskraft. Das 
ist in solchen Fällen fast üblich. Zufußgeher 
fallen regelmäßig hinten runter, wenn es um 
Stadt- und Wegeplanung, um die menschen-
freundliche Gestaltung unserer Mobilitäts-
räume geht. Immerhin wird die zweirädrige 
Variante der ökologischen Fortbewegung in-
zwischen stärker berücksichtigt, auch wenn 
in Braunschweig noch immer viel Nachhol-
bedarf besteht. Bleibt zu hoffen, dass hier 
keine Entwicklung wie in Kopenhagen ein-
setzt, wo dermaßen einseitig auf den Rad-
verkehr gesetzt wurde, dass dort zu Fuß 
gehen inzwischen ein echter Spießräderlauf 
geworden ist ... 

Unser Titel will anregen, sich mehr auf 
Rad oder per pedes zu bewegen, auch und 
gerade im Umland. Denn es gibt genug Aus-
flugsziele in unserer Region, die per Rad und 
auch mit gutem Schuhwerk wunderbar zu 
erreichen sind. 

Unser Hintergrund befasst sich mit der 
Selbstverteidigung von Pflanzen und Tieren. 
Tarnen, täuschen, zurückbeißen – so könn-
te man es überschreiben oder auch Flucht, 
wenn es um die tierische Variante „gut zu 
Fuß“ geht. Pflanzen hingegen können nicht 
weglaufen, aber auch sie haben vielerlei 
Strategien entwickelt, hungrigen Tieren (und 
Menschen) den Appetit zu verderben. Einige 
stellen wir in diesem und in einem der fol-
genden Hefte vor.

Natürlich befasst sich dieses Heft mit 
dem ISEK, das Anfang kommenden Jahres 
der Rat verabschieden will. ISEK steht für 
„Integriertes Stadtentwicklungskonzept“ – 
ein Wortungetüm und das bisher dazu erar-
beitete wird dem Ungetümcharakter vorerst 
gerecht. Neue Bücher stellen wir vor, einen 
tropisch stacheligen und bissigen Naturtipp 
haben wir für Sie und insgesamt hoffe ich, 
dass das Heft wieder eine runde, anregen-
de und auch im Freien zu goutierende Lek-
türe bietet.

Fahr Rad – geh zu Fuß! 
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