
ADFC Kreisverband Reutlingen Bericht des Vorstands

Das Fahrradjahr 2015

Verkehrspolitik
Verkehrspolitische und -planerische Aktivitäten
Der wichtigste Punkt ist der Masterplan Radverkehr, den die Stadtverwaltung Reutlingen im Januar 
2015 bereits angekündigt hatte. Am 30.10.2015 hat der Gemeinderat dann beschlossen einen solchen
Plan aufzustellen und der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg 
beizutreten.Derzeit wird das Planungsbüro ausgewählt, bald werden wir als ADFC gefragt sein 
mitzudiskutieren, ebenso die BürgerInnen von Reutlingen.

Wir hatten nach der letzten Mitgliederversammlung, auf der wir schon unser Radschnellwege-Konzept
vorgestellt hatten, dies mit guter Resonanz auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Es wird beim 
Masterplan Radverkehr mit untersucht und hoffentlich dann auch umgesetzt.

Weiter haben wir Vorschläge zu einer Radroute nach Pfullingen über den Lindachknoten und die 
Wörthstraße und für den Bereich Unter den Linden an die Stadt Reutlingen weiter gegeben.

Ingo Rohlfs hat eine Presse-Radtour zur Ringelbachstraße organisiert und weitere Pressearbeit 
gemacht. Bei der Stadtverwaltung Reutlingen gibt es einen regelmäßigen "AK Radverkehr" mit drei 
Ämtern der Stadt, mit der Polizei, der BUND-Jugend, dem VCD und uns. Ingo Rohlfs und Holger 
Bergmann vertreten uns dort.

Weitere Aktive könnten wir gebrauchen; ihr könnt auch mitdiskutieren über unsere Verkehrs-
Diskussions-Liste (Anmeldung über die Homepage).

Radtouren
Auch 2015 konnten wir wieder zahlreiche Radtouren anbieten und durchführen. Das Angebot reichte 
von regelmäßigen Touren wie dem MTB-Treff Reutlingen, der Genusstour für Ältere oder auch die 
Reutlinger Feierabendtouren über Familientouren bis zu den Tagestouren. Wir freuen uns, dass 
dieses umfassende Angebot auch 2015 wieder reges Interesse fand. Auch 2015 konnten wir wieder 
ein interessantes Potpourri an Radtouren zusammenstellen. Dafür allen Tourenleitern ein herzliches 
Dankeschön. Das neue Tourenprogramm, das wir wieder gemeinsam mit dem ADFC Tübingen 
erstellen konnten, ist seit Ende Februar fertig und liegt an den bekannten Verteilstellen aus.

Aktionen
Im vergangenen Jahr haben wir zahlreiche Aktionen veranstaltet bzw. an diesen teilgenommen. Von 
den von uns selbst organisierten Veranstaltungen sind die Codieraktionen die herausragendsten. 
Nicht nur in Reutlingen, sondern erstmals auch in Metzingen konnten wir diesen Service anbieten und 
haben dabei an zwei Aktionstagen insgesamt ca. 50 Fahrräder codiert. Dies ist damit ein gefragter 
Dienst von uns, daher werden wir auch in diesem Jahr wieder Codiertermine durchführen. Nicht 
zuletzt erzielen wir durch das Codieren auch Einnahmen.

Weitere Aktionen, an denen wir teilgenommen haben, waren der Fahrrad-Aktionstag des Landkreises 
in Metzingen, der Biker’s Day in Pliezhausen und der Aktionstag „Neue Mobilität“ in Reutlingen. Bei 
den ersten beiden Aktionen waren wir jeweils mit einem Infostand vertreten, in Reutlingen fanden wir 
genügend Helfer, dass wir unseren Fahrradparcours – wenn auch in beengten Platzverhältnissen – 
aufbauen konnten. An diesem Tag haben wir auch Unterstützung durch Peter Beckmann vom 
Eventteam des Landesverbands erhalten.

Allen Helfern, die zum Durchführen dieser Aktionen ihren Teil beigetragen haben, sei hier noch einmal 
ausdrücklich gedankt. Ohne Unterstützung durch aktive Mitglieder ist dies nicht zu schaffen.

Mitglieder
Der Kreisverband Reutlingen hat im Moment ca. 400 (2015: 397) Mitglieder, davon 199 (2015: 195) 
Hauptmitglieder. Im Zeitraum vom 26.03.2015 bis heute sind 31 Personen eingetreten, davon 17
Hauptmitglieder. Im gleichen Zeitraum sind 27 Personen ausgetreten. Daraus folgt: Die Mitgliederzahl 
ist leicht um ca. 1% gestiegen. 
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Ausblick auf das Jahr 2016
Codieraktion in Metzingen am 16. April
In Zusammenarbeit mit dem Zukunftsteam Metzingen und Herrn Koch von der Stadtbücherei in 
Metzingen findet wieder eine Codieraktion statt. Hierzu werden wieder Helfer benötigt – besonders 
gefragt sind dabei Mitglieder aus Metzingen und Umgebung. Bitte meldet euch unter reutlingen@adfc-
bw.de, wenn ihr an diesem Samstag zum Mithelfen Zeit finden könnt. Auch kurzzeitige Unterstützung 
hilft weiter.

Radsternfahrt am 12. Juni
In den letzten Jahren wurde die Radsternfahrt des Landes Baden-Württemberg durch den ADFC-
Landesverband organisiert. In diesem Jahr übernehmen die Critical-Mass-Gruppen in den 
verschiedenen Städten die Organisation. Für Reutlingen ist dies besonders interessant, da ein 
Startpunkt der diesjährigen Sternfahrt in Reutlingen sein wird.
Noch steht die Strecke nicht fest. Den aktuellen Stand gibt es immer im Internet unter www.critical-
mass-sternfahrt.de
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