Fühlen Sie auch diese Leere?
Mit Stadtradeln und RadSternfahrt gab es zwei Aktionen, die uns in den letzten Wochen ganz schön
in Bewegung gehalten haben.
Und wie geht es nun weiter?
Schon am 02. Juni um 18.30 Uhr sammeln sich am Feuersee in Stuttgart wieder ein paar Hundert
FahrradfahrerInnen, um als Critical Mass gemütlich gemeinsam durch die Stadt zu radeln, wie an
jedem ersten Freitag im Monat. Da kommen schon mal fast spontan 1.000 Leute zusammen für
solch eine etwa 2-stündige Runde. Allein die Vielfalt des rollenden Materials ist ein Augenschmaus.
Am 05. Juni geht es mit voraussichtlich weniger Menschen durch Leonberg, wenn Monika und
Bernhard Grau einmal mehr fragen: Wo hot mr friar en Leonberg gschafft? Um 14.30 Uhr startet
diese sehr unterhaltsame und wenig anstrengende (10km) Runde am S-Bahnhof. Und wer nachher
Lust hat, kann bei einer gemeinsamen Einkehr noch mehr Anekdoten austauschen.
Weil es den Kröten im Frühjahr viel zu lange viel zu kalt war, haben wir unsere Tour zur
Erddeponie in Malmsheim einfach verschoben. Nun starten wir wegen des Sonnenuntergangs
noch später, um 19.30 Uhr am 15. Juni (Fronleichnam) und kommen dementsprechend erst nach
23.00 Uhr zurück (oder mit der S-Bahn etwas vorher). Es lohnt sich aber bestimmt - allein der
Sonnenuntergang ist von dort oben ein besonders eindrucksvolles Spektakel. Und die Erzählungen
von Hans Riedling vom NABU Renningen waren schon im letzten Herbst sehr anschaulich.
Alle weiteren geplanten Touren von RadL können Sie jederzeit aktuell auf www.RadLeonberg.de
sehen, oder in unserem Schaukasten an Gleis 1 am S-Bahnhof.
Vielleicht haben Sie ja in den Pfingstferien Zeit und Lust, die schöne, kleine aber feine Ausstellung
im Stadtmuseum zu besuchen mit „Geschichte(n) rund ums Rad“. Vom Museum wurde zudem
ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm erstellt, das unbedingt beachtet werden sollte.
Bei einem Erzählcafé Anfang Mai ging es z.B. um Bambusräder. Der Raum war mehr als gefüllt
und wie wir gehört haben, soll vermutlich in diesem Herbst nicht nur in Stuttgart sondern wegen
des großen Interesses jetzt zusätzlich in Leonberg ein Workshop angeboten werden, bei dem man
sich sein eigenes Bambus-Rad bauen kann. Wir werden die Daten dazu veröffentlichen und den
Kontakt zu den Anbietern herstellen, sobald wir konkrete Neuigkeiten haben.
Zum o.g. Rahmenprogramm gehört am letzten Tag, dem 30.07. um 18.30 Uhr auch ein Gottesdienst
mit der interessanten Fragestellung „Fährt Gott Fahrrad?“
Damit sich terminlich nix überschneidet hat RadL nun für Montag, den 31. Juli seinen Beitrag für
die Gute-Nacht-Geschichten im Pomeranzengarten eintragen lassen. Gudrun Sach und R. Sebastian
Werbke werden Texte über das Radfahren zu Gehör bringen, u.a. von Mark Twain und Kurt
Tucholsky.
Was tut sich derweil auf unserer RadL-Website?
Natürlich gibt es schöne Bilder von der RadSternfahrt, aber ebenso von unserer Partnerschaftstour
nach Belfort. Acht Freiwillige bzw. Familienangehörige von RadL waren 3,5 Tage unterwegs und
haben bei idealem Wetter auf einer wunderbaren Strecke viele Eindrücke sammeln können. Den
Abschluss bildete eine gemeinsame Rundfahrt durch Belfort, wo wir uns nicht zuletzt von der
vorbildlichen Rad-Infrastruktur überzeugen konnten.
Weniger vorbildlich ist es da wohl in Leonberg, zeigen die Ergebnisse des Fahrradklimatests aus
dem vergangenen Herbst. Die Ergebnisse aus der Republik wie auch aus der Region finden Sie
hoffentlich ebenfalls leicht auf unseren Seiten im Internet. Es gibt viel zu tun.
Deswegen fangen wir an, den während des Stadtradeln geschalteten RADar! auf unserer Website zu
verstetigen. Gerne veröffentlichen wir Ihre Bilder mit einer kurzen Beschreibung in unserer
Mängelliste unter dem Motto „Wir machen's öffentlich“.
Wesentlich attraktiver sind da doch die vielen RadKUNST-Objekte, die derzeit an vielen Stellen im
öffentlichen Raum auftauchen. Viele davon können Sie schon als Hintergrundfotos auf unserer
Website bewundern, und täglich kommen mehr dazu. Danke an all die Kreativen, die den Rahmen
genutzt haben, um die Vielfalt der Möglichkeiten des Fahrrads ins Bild zu setzen!

Und mal über die Stadtgrenzen schauen? Am 18. Juni wird ein Teil der Straße durch das Würmtal
gesperrt, zwischen Mühlhausen und Pforzheim-Kupferhammer. Der Würmtalradweg hat uns gerade
wieder zum Start unserer Reise nach Belfort begeistert, nun können Sie eine andere Perspektive von
der anderen Seite des Tals erhalten. Viel Spaß dabei.
Bitte außerdem vormerken: Sehr wahrscheinlich wird am Sonntag, dem 10. Juni 2018 die nächste
RadSternfahrt nach Stuttgart durchgeführt. Dieses Mal haben wir mit rund 6.000 Köchen den
Kessel zum Kochen gebracht; in Berlin kommen mittlerweile über 100.000 RadfahrerInnen zu
dieser Veranstaltung. Also müsste da doch noch was gehen in Schwaben...

