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"Leonberg wird nie eine Fahrradstadt" war eine Stellungnahme, die ich Ende März bei der Bürgeranhörung zu
den nächsten Umsetzungsmaßnahmen des 2013 im Gemeinderat einstimmig beschlossenen
Radverkehrskonzepts hörte.
( http://www.leonberg.de/Wirtschaft-Bauen/Planen-und-Bauen/Verkehrsplanung/Radverkehrskonzept )
"Bauen Sie doch in der Bismarckstraße eine Hochbahn über der Straße, nur für die Radfahrer, dann können Sie
berühmt werden" war eine andere an die Stadtverwaltung gerichtete Aufforderung, leider nicht ganz ernst
gemeint. Dass es solche Hochstraßen bereits gibt, kann man bei Interesse in der aktuellen Ausgabe der
Zeitschrift ökotest nachlesen (neben dem Artikel zur Verkehrsplanung gibt es einige Tests und Informationen
in einem Extra: Radfahren).
Ganz bodenständig wird es schon in Kürze auf dem Bürgerplatz vor der Stadthalle wieder die RadL-Börse
geben:
Samstag, 18. April, Annahme von Rädern von 9.00 - 11.00 Uhr, Verkauf ab 11.15 Uhr. Es werden wieder
gespendete Räder für Afrika angenommen. Außerdem wird RadL aus den angebotenen Fahrrädern vom
erwarteten Erlös in Zusammenarbeit mit dem AK Asyl Fahrräder für Flüchtlinge in Leonberg kaufen.
Letztere werden von den Monteuren im Rad-Center Leonberg auf ihre Verkehrstüchtigkeit geprüft und auf
Kosten des Rad-Center erforderlichenfalls instand gesetzt. Auch die Stadtverwaltung wird Fundfahrräder
beisteuern.
Schon einen Tag später, am 19. April, beginnt mit einer öffentlichen Veranstaltung in Böblingen die zweijährige
Aktionsphase der RadKULTUR, an der Leonberg gemeinsam mit dem Landkreis und der Gemeinde Schönaich
teilnimmt:
http://radkultur-bw.de/vor-ort/radkultur-landkreis-boeblingen.html
und hier lesen Sie, was u. a. OB Schuler davon hält:
http://radkultur-bw.de/news-galerie/news/detail.html?=&newsid=185
Das Jahres-Touren-Programm des ADFC Kreisverband Böblingen finden Sie zum Download hier:
http://www.adfc-bw.de/boeblingen/boeblingen-sindelfingen/termine-und-touren/jahresprogramm/
Darin sind auch alle von RadL ab Leonberg angebotenen Touren enthalten. Unser eigenes kleines Programm
hatte ich Ihnen ja schon mal geschickt. Falls Sie es als pdf (zum Weiterleiten) haben möchten, schicken Sie mir
bitte eine kurze E-Mail.
Besonders hinweisen möchte ich an dieser Stelle noch auf die Radsternfahrt nach Stuttgart am 17. Mai,
die um 11.00 Uhr auch wieder von Leonberg aus rollen wird:
http://www.radsternfahrt-bw.de
sowie auf eine gemeinsame Fahrt zum Fahrradgottesdienst beim ev. Kirchentag am Samstag, dem 06.
Juni, Abfahrt Marktplatz um 11.00 Uhr
http://www.adfc-bw.de/kirchentag/
Gefreut haben wir uns über den Hinweis, dass die TSG gemeinsam mit dem Bistro domizil regelmäßig
Sonntags um 11.00 Uhr Radtouren ab dem Marktplatz anbieten werden. Wenn Sie Lust zum Mitradeln
haben, am besten einfach mal vorbeischauen bzw. anfragen im
http://www.bistro-domizil.de/
Wir von RadL werden auch in diesem Jahr versuchen, unseren Infokasten an Gleis 1 am S-Bahnhof
jeweils zeitnah mit vielfältigen Informationen für Sie zu bestücken.
Dort ist meistens auch Treffpunkt für die von uns angebotenen Radtouren.
Ausnahme: Pedelec-Touren beginnen in der Regel am Rad-Center in der Berliner Straße, z.B. die nächste
Testtour am 22. April, 17.00 Uhr. (Wegen einer Reservierung bitte schnellstmöglich bei RadL@dieWerbkes.de
mailden.)
Übrigens war ich gerade in unserer Partnerstadt Belfort und konnte dort mit Freude und Interesse sehen, mit
wie wenig Mitteln aber gutem Willen Angebote für sicheren Radverkehr in der Stadt gemacht werden
können.
Geht doch :-)

Der RadL-Newsletter wird dieses Mal auch an die Bürger- (und andere) Vereine verschickt, mit der Bitte, ihn an die Mitglieder weiterzuleiten. Wer
den Newsletter dann zukünftig direkt erhalten möchte, soll bitte eine kurze Nachricht schicken an: RadL@dieWerbkes.de
RadL ist Ihnen dankbar, wenn Sie diese E-Mail an potenzielle Interessenten weiterleiten.

Über Rückmaildungen und Anregungen für künftige Newsletter (~ 1x/Quartal) freue ich mich.
Freundliche Grüße von
R. Sebastian Werbke

