
Radfahrerkirche mit Signet ausgezeichnet, Jahresprogramm für Saison 2009 steht 
 
 
Bereits Ende des vergangenen Jahres bekam die Radfahrerkirche Hörden das Signet 
"Geöffnete Kirche" verliehen.  
 
An diese Auszeichnung sind bestimmte Bedingungen geknüpft: So muss die Kirche zum 
Beispiel regelmäßig und verlässlich geöffnet sein, in der Kirche müssen Informationen 
aus der Gemeinde und über die Region ausliegen, spirituelle Erfahrungen sollen 
ermöglicht werden, Service für Touristen und Tagesgäste ist vorzuhalten.  
 
Die Radfahrerkirche erfüllt dies alles, indem sie in der Radfahrerkirchensaison - von 1. 
Mai bis einschl. 31. Oktober -  täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet hat, indem ein Schriften- 
und Servicetisch zu finden ist, Gästebuch, gestaltete Mitte und Gebetswand zum 
Verweilen einladen, im Außenbereich ein Picknicktisch benutzt werden kann und 
Werkzeug und Luftpumpe für's Rad zur Verfügung stehen.  
 
Unter der Website www.kirche-geöffnet.de wird die Radfahrerkirche kurz vorgestellt; 
eine Wegbeschreibung mit Karte führt Neugierige zur Kirche. Das Signet wird vor 
Saisonbeginn an der Außenwand der Kirche gut sichtbar angebracht. 
 
Seit Mitte März taucht die Radfahrerkirche auch auf der Website www.kirche-im-
aufbruch.ekd.de der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) auf, und zwar als 
besonders vorbildhaftes Beispiel kirchlicher Arbeit mit Touristen. Die Mitarbeitenden im 
Team Radfahrerkirche und Pfarrer Weiß freut nicht nur, dass dem Projekt damit 
besondere Anerkennung gezollt wird; durch diesen Eintrag wird die Radfahrerkirche 
auch bundesweit beworben und bekannt gemacht, und nebenbei auch die Stadt 
Gaggenau und der Stadtteil Hörden. 
 
Das diesjährige Saisonprogramm der Radfahrerkirche hat diesmal einen sportlichen 
Akzent: am 1. Mai beginnt die Saison mit einem Radlercafé, am 20. Juni findet wieder 
die traditionelle Tour de Murg zur Radfahrerkirche statt, gemeinsam veranstaltet mit 
Arbeitskreis Tourismus und ADFC, am 11. und 12. Juli folgt als besondere 
Herausforderung die Rennradtour von der Hördener Kirche zur Radfahrerkirche in 
Möhringen am Donauradweg, 150 km sind am ersten, etwa 120 km am zweiten Tag 
zurück zu legen. Eine Premiere bietet die Radfahrerkirche, zusammen mit dem Verein 
für Heimatgeschichte Hörden an: Die erste Gaggenauer Museumsradltour am 17. Mai. 
Gemeinsam mit dem ADFC wird am 10. Juni, 7.30 Uhr, die Aktion "Mit dem Rad zur 
Arbeit" in der Radfahrerkirche eröffnet. Der inzwischen ebenfalls zur Tradition 
gewordene "Gottesdienst für Radler und andere Christen" wird am 26. Juli, 10.15 Uhr, 
unter dem Titel "Kette rechts" gefeiert. 
 


