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Unterstützung zur Weiterentwicklung der regionalen Radmobilität 
hier: Fördermittelaufruf 2020 
 
 
1. Ausgangslage 
Die Verbandsversammlung hatte in ihrer Sitzung am 27.09.2018 beschlossen, dass der Regionalverband 
Veranstaltungen und andere Formate zur Entwicklung der Radmobilität unterstützt und hierfür Finanzmittel 
in Höhe von jährlich 50.000 Euro in den Haushalt einzustellen sind (Beschlussvorlage Nr. 2018/32). Dem-
entsprechend ist dieser Betrag in den Haushalt 2019 und in die Planungen für die Folgejahre aufgenommen 
worden (Beschlussvorlage Nr. 2018/71). Weiterhin ist der Förderbetrag in den Haushaltsentwurf 2020 für 
den Regionalverband aufgenommen worden (Beschlussvorlage Nr. 2019/89). 
 
2. Konzeption 
Die Konzeption zur Förderung der regionalen Radmobilität hatte die Verbandsverwaltung in der Informati-
onsvorlage Nr. 2019/14 erläutert, insbesondere, dass mit der Förderung die Bedingungen für den Radver-
kehr im Alltag, in der Freizeit und im Tourismus verbessert und das Ziel der integrierten Verkehrs- und Kli-
maschutzstrategie des Regionalverbandes verfolgt wird. Zudem wurde erläutert, dass die Förderkriterien 
mit dem Arbeitskreis Radmobilität abgestimmt wurden, wer antragsberechtigt ist, und dass die Bewertung 
der eingereichten Förderanträge anhand der Förderkriterien durch die Verbandsverwaltung erfolgt. 
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3. Rückblick: Fördermittelaufruf 2019 
Der Fördermittelaufruf 2019 erfolgte am 22.02.2019 an einen breiten Verteilerkreis (Verbandsglieder, Kom-
munen, Verbände, Vereine). Von den 16 eingereichten Anträgen auf Projektförderung mit einem Gesamt-
projektvolumen von rd. 180.000 Euro konnten nach den zugrunde gelegten Kriterien und nach der Bewer-
tung der Förderanträge durch die Verbandsverwaltung zehn Projekte in der Region gefördert werden. Ent-
sprechend des Beschlusses der Verbandsversammlung vom 27.09.2018 (Beschlussvorlage Nr. 2018/32) 
wurden die für eine Förderung vorgesehenen Projekt dem Ausschuss für Regionalentwicklung vorab in sei-
ner Sitzung am 25.04.2019 vorgestellt (Informationsvorlagen Nrn. 2019/31 und 2019/31-E1). 
 
4. Positive Resonanz 
Mit den vom Regionalverband geförderten Projekten konnte eine breite Öffentlichkeit angesprochen und 
animiert werden, die Projektangebote wahrzunehmen. Zudem sind der Fördermittelaufruf und die vom Re-
gionalverband geförderten Projekte von der Presse positiv aufgenommen und begleitet worden. Weiterhin 
zeigten die Projekte das vielfältige, besonders auch das ehrenamtliche Engagement im Bereich Radmobili-
tät. Die mit dem Fördermittelaufruf 2019 verbundene Evaluation ist noch nicht abgeschlossen. Der Aus-
schuss für Regionalentwicklung wird über das Ergebnis der Evaluation informiert. 
 
5. Ausblick: Fördermittelaufruf 2020 
Wegen der sehr positiven Resonanz des ersten Fördermittelaufrufs und der attraktiven und öffentlichkeits-
wirksamen Projekte soll die Förderung fortgesetzt und unmittelbar nach Inkrafttreten der Haushaltssatzung 
2020 des Regionalverbandes ein neuer Fördermittelaufruf gestartet werden. Die Bewertung der eingereich-
ten Projektanträge erfolgt auf der Grundlage der mit dem Arbeitskreis Radmobilität abgestimmten Kriterien 
durch die Verbandsverwaltung. Vorgesehen sind einmalige Zuwendungen für nicht-investive Maßnahmen 
von maximal 50% zum Eigenanteil gegen Vorlage einer kurzen Projektskizze und eines Kosten- und Finan-
zierungsplans. Nachgehend soll ebenfalls eine Evaluation erfolgen, bei der die Kosten belegt und die Wirk-
samkeit und Resonanz der geförderten Projekte kurz beschrieben werden sollen. 
 
Nach der Beschlusslage der Verbandsversammlung vom 27.09.2018 (Beschlussvorlage Nr. 2018/32) sollen 
die Projekte vorab, also bevor eine Förderung ausgesprochen wird, dem Ausschuss für Regionalentwicklung 
vorgestellt werden. Da es zeitlich nicht möglich sein wird, die Zuschussanträge dem Ausschuss für Regio-
nalentwicklung bereits zu seiner Sitzung am 27.02.2020 vorzustellen, könnten die Förderzusagen erst nach 
der nächsten Sitzung (23.04.2020) ausgesprochen werden. Dies entspräche der zeitlichen Abfolge des För-
dermittelaufrufs 2019, die gezeigt hat, dass eine Förderzusage wesentlich früher erfolgen muss, weil mög-
lichst viele Projekte von dem Fördermittelaufruf profitieren sollen und die Projektträger für die zum Teil sehr 
früh beginnenden Vorbereitungen finanzielle Planungssicherheit haben müssen. Die Verbandsverwaltung 
beabsichtigt daher, den Ausschuss für Regionalentwicklung außerhalb der regulär für den 23.04.2020 vor-
gesehenen Sitzung vorab über die Zuschussanträge und deren Bewertung zu informieren. 
 
6. Ausblick Regionsradweg 
Bereits in der Informationsvorlage Nr. 2019/14 hatte die Verwaltung informiert, dass im Arbeitskreis Rad-
mobilität angeregt wurde, die im Masterplan Radtourismus 2015 vorgeschlagene Projektidee eines Regi-
ons-Radrundweges (Arbeitstitel: Harz-Heide-Kreisel) aufzugreifen und hierfür vom Förderbetrag für die 
Radmobilität einen Teilbetrag von 10.000 Euro zu reservieren. Dieser Betrag steht noch zur Verfügung und 
soll nach den gegenwärtigen Überlegungen für eine Machbarkeitsstudie bzw. Potentialanalyse für diesen 
Regions-Radrundweg verwendet werden. Da der Betrag dafür aller Wahrscheinlichkeit nicht ausreichen 
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wird, beabsichtigt die Verbandsverwaltung auch vom Förderbetrag 2020 einen Teilbetrag von bis zu 10.000 
Euro für den Regions-Radrundweg zu reservieren und für die Förderung der regionalen Radmobilität in 
2020 einen Betrag von insgesamt 40.000 Euro zu vergeben. Der Arbeitskreis Radmobilität hat sich zuletzt in 
seiner Sitzung am 10.09.2019 mit dem Regions-Radrundweg befasst und kommt in Kürze erneut zu dieser 
Projektidee zusammen.  
 
Die Verbandsverwaltung wird zu gegebener Zeit gesondert zu diesem Projekt informieren. Sollte sich im 
Zuge der weiteren Überlegungen für einen Regions-Radrundweg zeigen, dass ein solches Projekt kein Ent-
wicklungspotenzial oder aus anderen Gründen keine Realisierungschance hat, würden die reservierten Mit-
tel der Förderung der regionalen Radmobilität zugutekommen. 
 
 
i. V.  
 
 
Hahn 
Erste Verbandsrätin 


