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Die Idee zu einer vereinsübergreifenden Veranstaltungsübersicht über die
fahrradbezogenen Veranstaltungen
in Braunschweig entstand 1982. Im
Rahmen der von der AG Radverkehr initiierten Aktionstage »VERKEHR + UMWELT« wurden vom bs-forum und vom
ADFC Braunschweig erste Radtouren
durch Braunschweig und in die Umgebung angeboten. Warum das Ganze
nicht zu einem Halbjahresprogramm
entwickeln?
1983 erschien dann das erste FAHRRADPROGRAMM: als beidseitig bedrucktes Faltblatt – natürlich auf Umweltpapier! Und es entwickelten sich
auch schnell feste Tourenformate wie
die »Schleichwegtouren« (auf verkehrsarmen Nebenstraßen durch die Stadt)
und die beliebten Themen-Radtouren,
von denen jede forum-Arbeitsgruppe
wenigstens eine pro Jahr durchzuführen hatte. Schon bald wurde der Platz
wegen der zunehmenden Tourenzahl
eng … und die Schriftgröße entsprechend kleiner. Aber erst im Jahr 1998
gingen wir dauerhaft zu einer Broschürenform über; ab 2004 kam sogar Farbe ins Spiel (auf Titel- und Rückseite).
Die Sammlung der Veranstaltungstermine, das Einwerben der Anzeigen
sowie das Layout des FAHRRADPROGRAMMS waren ab 1990 jahrelang
eine dankbare Aufgabe für unsere
PraktikantInnen und Ökis. Die Namen seien hier einmal genannt: Ina
Böhme (1990), Karin Lehniger (1991),
Anke Benstem (1992), Jeanette Purwin
(1993), Karsten Behnke (1994), Wiebke Wulff (1995 + 1996), Sven Kühnast
(1997), Maike Schmidt (1999), Michael

Schneider (2000), Maren Höhn (2001),
Miriam Markmann (2002). Natürlich
wurden die jungen Leute dabei von
BüromitarbeiterInnen des forums und
der AG Radverkehr tatkräftig unterstützt.

sich noch deutlich mehr und ausführlichere Hinweise zu den Radtouren.
Interessierte finden dort auch alle Printausgaben ab der Ausgabe 2000 zum
Herunterladen sowie zahlreiche Links
zu empfehlenswerten Internetseiten.

Ab 2003 übernahm Dr. Ommo Ommen die Redaktion. Er erweiterte
den Heftumfang von 16 Seiten kontinuierlich auf 36 Seiten im Jahr 2016.
Notwendig wurde dies zum einen
durch die Zunahme der Radtourenveranstalter und Veranstaltungen in
Braunschweig, aber auch wegen der
Berücksichtigung von Veranstaltungsterminen aus der Region.

Mit dem FAHRRADPROGRAMM wirbt
das bs-forum seit nunmehr 37(!) Jahren ohne Unterbrechung und kostenlos für das Radeln in Braunschweig und
Umgebung. Finanzielle Unterstützung
erfahren wir dabei immer wieder von
der Stadt Braunschweig … und natürlich von unseren Inserenten, von denen
einige schon seit den 1980er Jahren
dabei sind (Radhaus/VeloCity, Tramp &
Globetrotter Laden, Sachen für Unterwegs, Guten Morgen Bioladen, Steinkamp, Brotladen,…). Auch ihnen gilt
unser Dank für die jahrelange Treue!

Neu hinzu kamen auch kurze Selbstdarstellungen der Vereine/Inis und
Hinweise auf fahrradbezogene Dienstleistungsangebote in
Braunschweig und Umgebung.
Seit 2008 wurde Ommo beim
Layout von Sabine Pfeiffer unterstützt, die auch heute noch
die Printausgabe des FAHRRADPROGRAMMs (seit 2017
im verkleinerten
»Ta s c h e n fo r m at « )
gestaltet. Die wird übri
gens – wie bereits 1983
– immer noch von der
Lebenshilfe Braunschweig gedruckt!
Ab 2003 wurde von
Ommo Ommen
und Mathias Sjuts
parallel dazu das
Internetportal www.
fahrradprogramm.de
aufgebaut. Dort finden

