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Mit RadL durch den Winter kommen
Heute (12.11.16) steht es in der LKZ. Immer mehr Menschen fahren auch im Winter mit dem
Fahrrad. Dabei gilt: „Sturzfrei und fit durch den Winter“
Touren bieten wir trotzdem jetzt erstmal nicht an, aber vor Terminen kann man sich ja auch so fast
nicht retten.
Am Dienstag, dem 15.11. trifft sich die große Agendafamilie, zu der RadL von Anfang an gehört,
um 19.00 Uhr zu ihrem alljährlichen Fest in der Steinturnhalle. Entsprechend dem diesjährigen
thematischen Schwerpunkt „Aufeinander zugehen“ gibt es ein abwechslungsreiches Programm
inklusive eines Theaterstücks mehrerer Theatergruppen sowie zwei Tanzvorführungen und den
traditionellen kurzen Überblick der Aktivitäten der Agendagruppen. Neben den kulturellen werden
wir auch wieder kulinarische Leckereien genießen können. Keine Eintrittsgelder, keine Anmeldung
– wunderbar.
Schon zwei Tage später, am Donnerstag, dem 17.11. trifft sich um 19.30 Uhr RadL im
Bürgerzentrum Stadtmitte, bei der vhs, zwischen LEO-Center und Stadthalle. An diesem Abend
wollen wir u.a. mit der städtischen Fahrradbeauftragten Eva Adam über die Bearbeitung der
RADar!-Meldungen während des Stadtradelns sprechen. Außerdem steht natürlich die Planung für
2017 auf dem Programm. Sie sind herzlich eingeladen, mit uns über das Radfahren in Leonberg zu
diskutieren.
Am Mittwoch, dem 23. November können Sie ab 18.00 Uhr an einem kostenlosen Werkstattkurs
für Pedelec-FahrerInnen teilnehmen – falls Sie sich jetzt schnell anmelden. Die Anmeldung kann
über das Kontaktformular auf www.radleonberg.de erfolgen oder telefonisch bei Familie Werbke,
Fon 90 78 79. Ja, das eigene Pedelec soll mitgebracht werden. Die Schulung findet statt im
Radcenter in der Berliner Straße, durch die dort tätigen 2Rad-Mechanikerinnen. RadL organisiert –
Radcenter schult.
Ein Kurs für Räder ohne Motor wird am Dienstag, dem 24.01.2017 stattfinden. Anmeldung ab
sofort über die Website.
Bis Ende dieses Monats sollten Sie unbedingt noch Ihre Einschätzung über die FahrradInfrastruktur in Leonberg beim www.fahrradklima-test.de dokumentieren. Wir sind sicher, dass die
EmpfängerInnen dieses Newsletters einen hilfreichen Gesamteindruck vermitteln können, der dann
wiederum für Stadtverwaltung und RadL Anstöße für zukünftiges Handeln geben wird. Nur bei
ausreichender Teilnahme erfolgte eine individuelle Auswertung für die jeweilige Kommune!
Zur Erinnerung und Unterstützung für Ihre Weihnachtsplanungen:
Sehr schöne Vorschläge für Radtouren 2017 finden Sie in einem Kalender, den das Landratsamt im
Rahmen des RadKULTUR-Jahres anbietet. Von unserem RadL-Rösner ist die Christian-WagnerTour aufgenommen worden. Den Kalender „Schönbuch und Heckengäu mit dem Rad entdecken“
erhalten Sie für 11,00 Euro (+3,00 Versandkosten) bei tourismus@lrabb.de
Wir haben beschlossen, dass wir im Juli genau diese Tour von und mit Alfred mal wieder anbieten
werden. Und Gudrun Sach wird dann an den entsprechenden Orten die Gedichte vortragen.
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Unser Programm 2017 wächst derzeit in bisher unbekannte Höhen. Sie können die bereits fest
vereinbarten Touren auf www.radleonberg.de/programm/ nachlesen. Ganz neu wird es zwei Touren
in den Abend hinein geben. Mal schauen, ob der nightride auch in Leonberg Freunde findet.
In Mannheim beginnt dieser Tage anlässlich des 200. Geburtstags des Fahrrades eine Ausstellung
im Technoseum. Wir haben auf unserer Website Informationen zu dieser sicherlich reizvollen
Veranstaltung für Sie veröffentlicht. Mit dem Rad sind es entlang Glems, Enz und Neckar auf
abwechslungsreicher und auch malerischer Strecke nicht mal 200 km bis zum Ausstellungsort.
Wegen dieses Jubiläums organisiert der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) u.a. für den 30.
April einen landesweiten Radtouren-Tag. Unsere Leonberger Neubürger-Tour wird offizieller Teil
dieses Programmangebots sein. Das gesamte Angebot wird dann sicherlich nicht nur in der
Broschüre, sondern auch über die Internetseite www.adfc-bw.de zu sehen sein.
Voraussichtlich wird das Stadtradeln 2017 in Leonberg erstmals im Mai stattfinden. Wir wollen
mal ein wenig weg vom Veranstaltungshype kurz vor den Sommerferien. Und die ADFC-AOKAktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ beginnt ja traditionell auch immer im Mai.
Etwas weiter als zur oben erwähnten Ausstellung ist es nach Belfort (ca. 350 km). Dennoch gibt es
derzeit Überlegungen, ob wir nicht zum Jubiläum der Städtepartnerschaft im Mai gemeinsam nach
Frankreich radeln. Falls Sie Interesse haben, in Etappen von rund 100km/Tag via Karlsruhe,
Straßburg, Colmar die Partnerstadt zu besuchen, lassen Sie es uns wissen, damit wir besser planen
können.
Noch ein wichtiger Fahrrad-Termin im nächsten Jahr steht auch bereits fest: Die Sternfahrt nach
Stuttgart wird am Sonntag, dem 21. Mai stattfinden. RadL arbeitet mit bei der Vorbereitung des
westlichen Strahls und freut sich, falls Sie dazu auch Lust haben, z.B. als Ordner/Corker.
Wann im kommenden Jahr der neue regionale Mobilitätspunkt am S-Bahnhof eröffnet wird, steht
noch nicht fest. Aber die zuständigen PlanerInnen bei der Stadtverwaltung haben sehr gute
Grundlagen geschaffen, die vernetzte Mobilität in unserer Stadt ein gutes Stück voran zu bringen.
Denn der Stau in der Stadt sind ja nicht nur diejenigen im Auto vor und hinter mir.
Freuen Sie sich mit uns auf das Geburtstagsjahr der Draisine!
Und vielleicht feiern wir ja schon gemeinsam am nächsten Dienstag in der Steinturnhalle...
Die RadL-Redaktion
Wenn dieser Newsletter Ihnen Spaß gemacht haben, sagen Sie es weiter, oder noch besser: Schicken Sie ihn weiter.
Und wenn Sie ihn nicht mehr bekommen wollen, schicken Sie eine kurze Mail an presse@radleonberg.de
Erfreulicherweise hat das bisher noch niemand gemacht.
Frühere Newsletter sind auf unserer Website zu finden unter www.radleonberg.de/newsletter

