
Pressemi eilung: Gründungsversammlung der Ortsgruppe ADFC Kehl

Am 26.04.2021 fand die virtuelle Gründungsversammlung der Ortsgruppe ADFC Kehl sta . Sonja Lehmann, 
Referen n des ADFC Baden-Wür emberg, hat das Treffen geleitet.

Das Vorstandsteam wurde eins mmig gewählt und besteht aus vier Personen:
Dr. Mar n Bowen, Bénédicte Fröhlich, Peter Pla e und Nikolai Prokob.

Der neugegründete ADFC Kehl hat Folgendes vor:

 Der ADFC Kehl möchte viele begeisterte Fahrradfahrer zusammenbringen, die sich in dem Verein je 
nach Interesse einbringen. Ein offener Velostamm sch wird einmal pro Monat sta inden (in der 
Pandemiezeit virtuell), und zwar jeden dri en Mi woch im Monat um 18:00 Uhr. Kehl zählt mit 
Willstä  aktuell 84 ADFC-Mitglieder; davon sind 34 letztes Jahr neu dazugekommen.

 Der ADFC Kehl möchte weitere Kehler von den Vorzügen des Fahrradfahrens überzeugen. Dazu sind 
Ak onen gedacht, die z.B. zeigen, wie prak sch das Fahrrad zum täglichen Einkauf ist. Stände des 
ADFC an Mark agen sind ebenso geplant, um neue ADFC-Mitglieder zu gewinnen.

 Der ADFC Kehl möchte Ansprechpartner der Stadt werden, um konstruk v am Ausbau der 
Radverkehrsinfrastruktur teilzunehmen.

 Der ADFC Kehl möchte das Radfahren in Kehl sichtbarer machen: Durch gezielte Ak onen, über die in
der Presse berichtet wird, zum Beispiel auch durch vom Verein angebotene Fahrradtouren und, wenn
möglich, durch Einrichtung von Reparaturwerkstä en.

 Der ADFC Kehl möchte mit den Fahrradclubs in Straßburg, wie Cadre 67, und mit der Stadt Straßburg 
zusammenarbeiten, unter anderem, um von ihrer langen Erfahrung im Bereich Fahrradinfrastruktur 
profi eren zu können.

Wegen den Pandemiebedingungen konnte die Gründungsversammlung des ADFC Kehl am 26.04.2021 nur ein
formaler Akt sein. Diese Gründung soll aber, sobald möglich, hoffentlich diesen Sommer noch, durch ein 
großes Fest gefeiert werden. Wir hoffen auf die Teilnahme von Oberbürgermeister Toni Vetrano und eine 
möglichst große Teilnahme der Stadtverwaltung und anderer Ortsvorsteher der Gemeinde Kehl. Natürlich 
werden die Presse sowie verschiedene Kehler Vereine eingeladen. Wir wollen ein schönes, buntes Fest für 
alle Kehler*innen und ihren Kindern ausrichten.

Die Feststellungen des ADFC Kehl:

Die anwesenden Mitglieder des ADFC in Kehl sind sich einig, dass Kehl für das Radfahren besonders geeignet 
ist, auch als Hobby: Diese Aspekte sollen genutzt und bekannt gemacht werden. Für die Wege des Alltags 
zeigt sich Kehl noch nicht rich g vorbereitet. Beim Umbau von Straßen sind neue Gefahrenstellen für 
Radfahrer entstanden (Einfahrt von Kehl, Rathausplatz, Einfahrt beim REWE). Die Bürger haben das Gefühl, 
dass die lokale Poli k das Radfahren noch nicht ins Zentrum der Verkehrsplanung genommen und in die 
öffentliche Deba e gerückt hat. 
Das Radfahren ist ein zentrales Element der Verkehrswende, die im Kampf gegen die Klimaerwärmung 
absolut notwendig ist. 
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mar n.bowen@adfc-bw.de
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