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EDITORIAL
Liebe ADFC-Mitglieder,

das Jahr 2020 hat begonnen und der ADFC Stuttgart plant wieder eine
Vielzahl an spannenden Projekten für das neue Jahr! Allerdings fallen
diese Projekte nicht vom Himmel, sondern bedürfen des engagierten
Einsatzes von ehrenamtlich Aktiven :-). Konkret geplant sind bereits für
2020:

14. 2. Winter-Bike-Day
Ein kleines kostenloses Frühstück für Leute, die im Februar mit dem Rad
zur Arbeit fahren!
Geplanter Ort: Pragsattel zwischen den Brücken (Samarastege).
Ansprechpartner: tobias.willerding@adfc-bw.de
21.3. ADFC-Fahrradbasar in Mühlhausen
Gesucht werden Helferinnen und Helfer für Aufbau, Abbau und Kasse,
spezielles Fachwissen wird dafür nicht benötigt.
Ansprechpartner: robert.rosner@adfc-bw.de
16./17.5. Fahrradaktionstage in Stuttgart
mit ADFC-Sternfahrt, ADFC-Infostand und Fahrradbasar.
Gesucht werden Ordner, Standbetreuung und jede Menge weitere
Helfer! Ansprechpartner: stuttgart@adfc-bw.de
21.–24.5. Jugendfahrradfestival des ADFC Baden-Württemberg
in Stuttgart
Details sind demnächst unter www.adfc-bw.de zu finden.
Ansprechpartner: tobias.willerding@adfc-bw.de
21.9. Autofreier Sonntag auf der Theodor-Heuss-Straße
mit ADFC-Infostand, Aktionen, ggf. Fahrradbasar
Ansprechpartner: stuttgart@adfc-bw.de
Noch ohne konkreten Termin: weiterer autofreier Sonntag, mehr via
Newsletter.

Darüber hinaus gibt es weiterhin die Radverkehrsgruppe. Nachdem der
Gemeinderat von Stuttgart letztes Jahr einen Grundsatzbeschluss zum
Radverkehr gefasst hat, dürften 2020 viele Radverkehrsplanungen in der
Stuttgarter Politik diskutiert und beschlossen werden. Diese sollte der
ADFC kommentieren. Das könnte so ablaufen:

1. Informationen zu Planungen (Radwege, Radstreifen etc.) beschaffen.
Dazu Radforum, Bezirksbeiräte oder Ausschusssitzungen besuchen
oder online auf der Seite der Stadt Stuttgart.

2. Vor Ort schauen, ob die Planung gut ist oder besser sein könnte.
3. Pressemitteilungen schreiben und/oder Gemeinderäte/Verwaltung an‐

schreiben.
4. Eventuell eine öffentliche Aktion machen, die in die Presse kommt,

wie z. B. den roten Teppich auf der B14 letztes Jahr.

Eine weitere Aufgabe der Radverkehrsgruppe ist es, verkehrspolitische
Radtouren zu organisieren, bei denen Vertretern aus Verwaltung, Politik
und Presse unsere Vorstellungen nahe gebracht werden sollen.
Hier suchen wir immer noch Leute mit verkehrspolitischem Interesse, die
sich einbringen möchten. Ansprechpartner: frank.zuehlke@adfc-bw.de

Ihr seht also, liebe ADFC-Mitglieder, es gibt viele spannende Tätigkeiten,
wo man was lernen kann und interessante Leute kennen lernt. Bitte zö‐
gert nicht, einen der obigen Ansprechpartner zu kontaktieren, wenn ihr
euch bei einem Punkt einbringen möchtet!
Wenn ihr jetzt noch unentschlossen seid, dann kommt doch zur Mitglie‐
derversammlung am 26.Februar, bei der ihr andere Aktive persönlich
kennen lernt. Wir freuen uns auf euch! Zum Jahresende gibt es auch
immer ein Aktivenfest als Belohnung! :-)

Tobias Willerding

Mitgliederversammlung
des ADFC Stuttgart

ADFC-Fahrradbasar
in Stuttgart-Mühlhausen

Mittwoch, 26. Februar 2020, um 20 Uhr,
Umweltzentrum, Rotebühlstraße 86/1

Alle Mitglieder des ADFC Stuttgart sind ganz
herzlich zur Mitgliederversammlung eingeladen.

Nehmen Sie einen Einblick in die Arbeit des
Kreisverbandes und stellen Sie Fragen zu
Themen rund ums Radfahren in Stuttgart, die
Ihnen am Herzen liegen.

Da in diesem Jahr keine Vorstandswahlen
stattfinden, haben wir ausreichend Zeit zum
Gespräch.

Nutzen Sie die Möglichkeit, die künftigen
Schwerpunkte des Vereins mitzugestalten.

Folgende Tagesordnungspunkte sind
vorgesehen:
• Bericht des Vorstands aus der

Kreisverbandsarbeit des vergangenen Jahres
• Unsere Schwerpunkte für das Jahr 2020
• Kassenbericht und Finanzlage
• Entlastung des Vorstands und des

Kassenwarts
• Anträge zur ADFC-Landesversammlung

(es wird gebeten, Anträge möglichst schon
vorab einzureichen)

• Wahl der Delegierten zur ADFC-Landesver‐
sammlung am 25. April 2020 in Singen

Am Samstag, 21.3. 2020 findet der ADFC-
Fahrradbasar auf dem Gelände der Turn- und
Versammlungshalle in Stuttgart-Mühlhausen statt.

Annahme von 8 bis 9.45 Uhr,
Verkauf von 10 bis 12 Uhr

Die Standgebühr beträgt pro Rad 1 Euro
10 % VK-Provision gehen an den ADFC Stuttgart.
Nur technisch mängelfreie Räder werden
angenommen.

Mitglied
werden?…!

Einfach im
Fahrradbüro
anrufen
0711 6368637



Kraut-und-Rüben-Radweg
in der Pfalz

Podcast
Liebe Winterradler und zeitweise Nicht-Radler!

Im Jahresprogramm des ADFC Stuttgart wird vom
1. bis 3. Mai 2020 eine Drei-Tages-Tour durch die
Pfalz angeboten – der Kraut-und-Rüben-Radweg.

Wir fahren am 1. Mai mit dem Zug nach Karls‐
ruhe und von dort am ersten Tag entlang der fran‐
zösischen Grenze bzw. am Rand des Bienwaldes
über Schweigen (Deutsches Weintor) nach Bad
Bergzabern (60 km/500 Höhenmeter). Am 2. Mai
geht es durch die Südpfalz nach Neustadt/Wein‐
straße (90 km/450 Höhenmeter). Und am 3. Mai
kommen wir über Bad Dürkheim nach Worms
(75 km/750 Höhenmeter), von wo aus wir dann
wieder mit dem Zug zurückfahren.

Der Weg geht parallel zu dem deutlich anstren‐
genderen Radweg „Deutsche Weinstraße“ in der
Rheinebene durch Felder.

Die beiden Übernachtungen sind jeweils in der
Jugendherberge geplant. Um rechtzeitig reservie‐
ren zu können, ist eine Anmeldung bis 16. Febru‐
ar notwendig.

Anmeldung bitte bei paul-werner.schreiner@
adfc-bw.de bzw. unter 0173/8052618

Sowohl daheim im Warmen wie auch
unterwegs mit ‚Knopf im Ohr‘ können
Zweiradfans sich nun mit Fahrradthe‐
men beschäftigen, indem sie einfach
dem neuen Podcast „Radleben“ fol‐
gen.

Pott Kast, wer kennt das neben
Flasch Bier oder Tass Kaff? Im Ernst:
Dies Kunstwort entstand zum Beginn
des Jahrhunderts und verbreitete sich
in Windeseile, im Gegensatz zu den
ursprünglicheren Begriffen‚ Audioblog‐
ging‘ (wiederum künstlich aus Web-
Log) oder ‚Hördatei‘. Es handelt sich
meist um eine MP3-Datei, die vor län‐
gerer Zeit ja typisch auf iPods (vom
angeknabberten Apfel) gehört wurden
(wie Radio, also broadcast). Heute
kann jede/r auf dem Smartphone ei‐
nen Podcast bzw. die einzelnen Episo‐
den abonnieren, dazu bedarf es keiner
Unterschrift oder eines Mindestalters.

Das Handy bettet die Audiodatei so
ein, dass sie jederzeit angehört wer‐
den kann, und bei Unterbrechungen
merkt sich das Gerät auch die jeweili‐
ge Stelle. Abo heißt, wenn eine neue
Episode erscheint – wir vom ADFC
planen das grob immer zu Monatsbe‐
ginn –, wird sie auf das Speichermedi‐
um geladen (PC oder Smartphone).

Damit der ADFC nicht den Anschein
eines prähistorischen Vehikels erhält
(viele erkennen noch nicht, dass Fahr‐

räder die Mobilität der Zukunft sind),
wollten wir aus dem erweiterten Vor‐
standskreis diese Kommunikations‐
form unter Mitgliedern und Nichtmit‐
gliedern anbieten. Einfach um das
Fahrrad noch etwas mehr im All‐
tag(sverkehr) zu verankern.

Wir fanden im Dunstkreis einen Ex‐
perten bzgl. technischer Ausgestal‐
tung der Podcast-Reihe (Heiko) und
weitere Interessierte zwecks inhaltli‐
cher Befüllung. Hört rein – die Perso‐
nen werden auch vorgestellt. In den
gängigen Podcast-Apps wird man bei
der Suche nach „Radleben Stuttgart“
fündig.

In wenigen Brainstorming-Runden
entstand eine lange Liste von mögli‐
chen Themen; die winterspezifischen
Fragestellungen (Licht, Kleidung, War‐
tung etc.) sind bereits großteils abge‐
frühstückt (Episoden Dezember und
Januar). Das besondere im Vergleich
zu anderen Casts: Bei „Radleben“
wird – neben „Studio“-Beiträgen –
auch direkt aus dem wahren Leben
berichtet, z. B. aus dem Verkehrsge‐
tümmel heraus. Die Aufnahmetechnik
ist mobil! Das Redaktionsteam freut
sich sehr auf eure Rückmeldungen
und auch über weitere Mitgestalter.
Nachricht an Radleben@adfc-bw.de
genügt!

Matthias Pfaff

TERMINE

März
Mi 18.3. Stammtisch für Mitglieder und Interessierte
Mi 25.3. Themenabend: E-Antriebe am Fahrrad

und was beim Kauf eines Pedelecs zu bedenken ist
Der Markt mit elektrisch angetriebenen Fahrrädern boomt. Immer mehr
Menschen überlegen, sich ein Pedelec anzuschaffen. Dabei gilt es, Vieles
zu bedenken. Die Experten der Firma Stromrad in Stuttgart informieren
nicht nur über die zur Verfügung stehenden Antriebsarten, sondern auch
darüber, was beim Kauf eines Pedelecs zu beachten ist. Und sie stehen
natürlich auch für Fragen zur Verfügung.
Referenten: Eberhard Franke, Marcel Plogstedt
20 Uhr, Umweltzentrum, Rotebühlstraße 86/1, 70178 Stuttgart
Fahrradbüro des ADFC Stuttgart, 0711 6368637, stuttgart@adfc-bw.de

So 29.3. Anradeln
Mit Lust und Laune starten wir gemeinsam mit den Naturfreunden in die
Radsaison. Es werden Touren unterschiedlicher Schwierigkeit, von gemüt‐
lich bis sportlich anspruchsvoll, mit ca. 30 bis 60 km angeboten. Die Tou‐
renleiter stellen ihre Touren vor, so dass sich jede/r die Tour aussuchen
kann, die seinen Vorstellungen entspricht.
11 Uhr, Schlossplatz, Kunstgebäude
Paul-Werner Schreiner (0173 8052618, paul-werner.schreiner@ adfc-bw.de),
Susi Ortner (0711 6368887)

April
So 5.4. Frühlingstour vom Heckengäu ins Strohgäu

Wir fahren mit der S1 nach Böblingen. Dort beginnt die Tour und führt uns
entlang der Schwippe und Würm nach Weil der Stadt. Durch das Stroh‐
gäu fahren wir zurück nach Stuttgart. Es ist eine gemütliche Tour mit viel
Grün und wenig Autoverkehr, die man auch locker ohne Motor fahren
kann – 60 km. Unterwegs ist eine Einkehr vorgesehen.
8.50 Uhr, Klettpassage (S-Bahn-Abgang)
Reinhold Bloom, Renate Häring (0711 8104388)


