Liebe Mitglieder, liebe Radfreundinnen und Radfreunde des ADFC !

Poolnudelaktion
Wer kennt das nicht – das Auto, das Dich überholt, hält nur so viel Abstand, dass Du um
Deine Gesundheit bangst.
Sicher hast Du es auch schon in der Presse gesehen, dass In diesem Frühjahr einige Aktionen
stattfinden, welche die Autofahrer sensibilisieren sollen, mehr Abstand, mindestens aber
1,50 m, zu Radfahrenden einzuhalten.
Als Mitglied im RADBÜNDNIS FILDER* möchten wir eine Aktion starten, um das Radfahren
auf den Fildern sicherer zu machen.
(* Zusammenschluss radaktiver Menschen aller Filderorte mit dem Ziel, gemeinsam für eine
vernünftige Mobiliätspolitik aufzutreten, anstatt in jedem Ort einen eigenen kleinen Kampf zu
führen).

Was haben wir vor?
Am 26. Juni werden wir ab 10 Uhr ungefähr eine Stunde lang durch möglichst viele Orte der
Filder mit jeweils 5-10 Rädern fahren, die mit Poolnudeln bestückt sind.
Eine Poolnudel hat die Länge von 1,50 m und damit signalisieren wir, welchen Abstand wir
mindestens einfordern.
Natürlich haben wir noch weiteres Infomaterial im Einsatz.
Was kannst DU tun?
Wir suchen noch engagierte, radbegeisterte und vom Radfahren überzeugte Menschen, die
entweder eine Tour leiten oder einfach eine Tour begleiten. Bist Du vielleicht geschickt im
Fotografieren oder ist Deine Fähigkeit, in Konfliktsituationen beruhigend zu agieren? Dann
melde uns das gerne ebenfalls zurück.
Bist Du dabei?
Hast Du noch Fragen?
Dann schicke eine Rückmeldung bis 6.6. an Monika.Knopf@adfc-bw.

Stadtradeln vom 28. Juni bis 18. Juli
In Filderstadt und in Leinfelden-Echterdingen findet das diesjährige STADTRADELN
gleichzeitig vom 28. Juni bis zum 18. Juli statt.
Worum geht es?
STADTRADELN ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele
Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei ist es egal, ob Du bereits
jeden Tag fährst oder bisher eher selten mit dem Rad unterwegs bist. Jeder Kilometer zählt –
erst recht, wenn Du ihn sonst mit dem Auto zurückgelegt hättest.
Wie kannst Du mitmachen?
Registriere Dich unter www.STADTRADELN.de oder in der STADTRADELN-App, bzw. melde
Dich dort an.
Wähle das ADFC-Team Deiner Stadt aus
•

Filderstadt: "Filderstädter ADFC"

•

Leinfelden-Echterdingen: "ADFC LE"

und trage alle gefahrenen Strecken im genannten Zeitraum ein.
Wir freuen uns, über Deine kräftige Unterstützung.

Sanierung der Burgstraße in L.-E.
– eine wichtige Hauptradroute betroffen Für die Burgstraße in Echterdingen, zwischen Rathaus und S-Bahnhof, steht eine Sanierung
an. Im ersten Schritt soll der Abschnitt zwischen Plieninger Straße und S-Bahn in Angriff
genommen werden. Der Bereich soll in eine verkehrsberuhigte Zone umgewandelt werden.
Geplant ist zudem eine Einbahnstraßenregelung, so dass Kfz die Straße nur noch vom S Bahnhof kommend befahren können. Was sich zunächst sinnvoll anhört, hat für
Radfahrende große Nachteile: In verkehrsberuhigten Bereichen dürfen Autos und
Radfahrende nur in Schrittgeschwindigkeit fahren. Fußgänger dürfen die Straße in ihrer
ganzen Breite nutzen, allerdings dürfen sie den Fahrverkehr nicht unnötig behindern. Die
Erfahrung zeigt jedoch, dass hier ein großes Konfliktpotential geschaffen wird.
Der ADFC auf den Fildern sieht die Interessen der Radfahrenden mit dieser Lösung nicht
hinreichend berücksichtigt:

Es ist zu erwarten, dass diese Planung auf die ganze Burgstraße übertragen wird. Die Linie
Burgstraße/Christophstraße bildet die wichtigste Radroute durch Echterdingen in Nord-SüdRichtung. Im Interesse Aller sollten hier möglichst viele Alltagsradler, z.B. auf dem
Arbeitsweg, zügig vorankommen. Schließlich ist eine Verlegung des Radverkehrs von der
Echterdinger Hauptstraße auf diese Nebenstraße nur dann attraktiv, wenn die Radroute ein
ungehindertes, konfliktfreies Durchkommen ermöglicht.
Wir hoffen sehr, dass die Stadt ihre Ziele auf dem Weg zu einer fahrradfreundlichen Stadt* in
diesem Fall nicht aus den Augen verliert und mit dem ADFC eine Lösung findet, die der
Funktion der Burgstraße als Teil einer wichtigen Hauptradroute gerecht wird.
*https://www.leinfelden-echterdingen.de/Startseite/Stadtentwicklung/
handlungsfelder+und+massnahmen.html

Radtouren
Unsere aktuellen Touren müssen wir coronabedingt leider noch absagen. Bitte informiere
Dich auf unserer Homepage https://www.adfc-bw.de/fildern/startseite/ oder im Amtsblatt,
wann es wieder losgehen kann.

Viele Grüße vom ADFC auf den Fildern
Monika Knopf
Im Namen des Vorstands
Falls Ihr diesen Newsletter nicht mehr erhalten wollt, teilt uns dies bitte in einer Mail an fildern@adfc-bw.de
mit.

