Bevor die Fahrrad-Saison einfach so ausrollt, wollen wir Sie gerne noch auf ein paar Dinge
aufmerksam machen.
Sehr freut uns, auf welch große und durchweg positive Resonanz unsere Aktion zur RadKUNST
stößt. Noch bis Ende September können Sie einmalig für die drei aus Ihrer Sicht reizvollsten
KUNSTObjekte stimmen. Haben Sie schon mal alle Räder an ihren Ausstellungsorten irgendwo im
öffentlichen Raum besucht? Die komplette Sammlung der 37 Räder hängt in den Schaufenstern der
Buchhandlung Röhm im Leo-Center, am Eingang Römerstraße, so dass sie auch außerhalb der
Öffnungszeiten bestaunt werden kann. Große Mühe haben sich die Buchhändlerinnen gemacht, das
RADObjekt jeweils mit einem adäquaten BUCHTitel zu ergänzen.
Wer nicht in einem der neun Wahllokale seine Stimmen abgeben will oder kann, dem steht auch
unsere website dafür zur Verfügung: www.RadLeonberg.de/radkunst
Wir freuen uns sehr, wenn Sie mit uns beim Agendafest am Dienstag, dem 14. November, um
19.00 Uhr in der Steinturnhalle u.a. die Sieger dieser Aktion feiern. Und vielleicht sind Sie ja selbst
GewinnerIn, wenn Sie unter Nennung Ihrer Adresse an der Abstimmung teilnehmen.
Schon am 24. September findet in Leonberg die OB-Wahl statt. RadL hatte die drei zu dem
Zeitpunkt bekannten Kandidierenden angeschrieben. Neben einem Selbst-Porträt, wie wir es schon
von einigen anderen bekennenden RadfahrerInnen in Leonberg erhalten haben, wollten wir
natürlich wissen, wie sich das künftige Stadtoberhaupt zum Radverkehr positioniert. Alle bisher
eingegangenen Porträts haben wir wie angekündigt jetzt auf unserer website veröffentlicht. Machen
Sie sich ein Bild unter www.RadLeonberg.de/wahl
Und natürlich können Sie in den nächsten Wochen auch noch mit RadL radeln, jeweils ab dem SBahnhof:
Für Samstag, den 09. September, hat sich Martin Munz eine völlig neue Tour ausgedacht, zu der er
gerne gemeinsam mit Ihnen um 09.00 Uhr startet: Schlössertour – Monrepos und Solitude, ca. 95
km
Am Donnerstag, dem 14. September, startet Sebastian Werbke um 17:45 Uhr zu einem Nightride:
Lichter der Region. Nach dem Sonnenuntergang auf dem Birkenkopf rollen wir mit gut
funktionierender Beleuchtung zurück nach Leonberg, ca. 30 km
Am Samstag, dem 23. September, starten wir nochmals zu unserer Neubürgertour, um 14.00 Uhr,
durch alle Leonberger Ortsteile, ca. 40 km Tatsächlich gibt es immer wieder neue Wege oder
Angebote, die oft sogar langjährig hier Sesshafte nicht kennen....
Ganz herzlich laden wir Sie ein zu unserem ersten RadL-Treffen in diesem Herbst, am Mittwoch,
dem 27. September, ab 19.30 Uhr im Bürgerzentrum Neue Stadtmitte: Werden wir 2017 als ein
weiteres verlorenes Jahr für die Radinfrastruktur in unserer Stadt abschreiben müssen?
Dieses und andere aktuelle Themen besprechen wir gerne mit Ihnen und freuen uns auf Ihre Sicht
der Dinge. Außerdem beginnt die Planung für unsere Aktivitäten im kommenden Jahr, mit
Exkursionen, Touren und der mehrtägigen Eröffnungsfeier für das neue Fahrrad-Parkhaus am
Bahnhof... Die Stellplätze können nach unseren Informationen bereits jetzt vorgebucht werden.

