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Stammtisch:
An jedem zweiten Mittwoch eines Monats
Ab 20 Uhr
Cafe Nepomuk
Gminderstr. 3
72762 Reutlingen

Reutlingen, 08.03.2008

Liebe ADFC-Mitglieder,

Jahreshauptversammlung
Am 5. März fand in diesem Jahr unsere Jahreshauptversammlung in der Gaststätte 
Uhlandhöhe in Reutlingen statt. Zwar waren nur 9 Mitglieder anwesend, aber es entspann 
sich doch eine rege Diskussion bei einigen Punkten. Das Protokoll der Versammlung ist wie 
immer diesem Rundbrief als Anhang beigelegt. Der Kassenbericht weist ein leichtes Minus 
auf, Details können bei Kassiererin Petra Schrack eingesehen werden.

Tourenprogramm 2008
Das Tourenprogramm 2008 ist gedruckt. Zum ersten Mal konnten wir das Corporate Design 
des ADFC für unser Tourenprogramm umsetzen. Es erscheint in Heftform, nicht mehr als 
doppelseitiges DIN A3-Blatt. Die Radsaison beginnt bereits vor Ostern am kommenden 
Sonntag mit einer sportlichen Tour ab Tübingen. Die erste Tour ab Reutlingen startet dann 
eine Woche nach Ostern am 30. März.

Neu ist in diesem Jahr, dass die Feierabendtouren bereits im April starten und nicht erst im 
Mai wie in den Vorjahren. Entsprechend endet der Radltreff bereits am Ostersonntag. Bis 
Ende September gibt es dann wieder das wöchentliche Angebot, donnerstagabends mit 
Gleichgesinnten eine Fahrradrunde rund um Tübingen zu drehen. Je nach Wetter, Helligkeit 
und Lust der Teilnehmer werden längere oder kürzere, anstrengendere oder einfachere 
Strecken erradelt. Es ist geplant, in diesem Jahr bei Bedarf die Gruppe zu teilen und eine 
langsamere und eine schnellere Tour anzubieten.

Der Treffpunkt der MTB-Feierabendtour am Donnerstag Abend ist wie im Vorjahr bei der 
Skateboard-Anlage am Reutlinger Busbahnhof. Die erste Tour in diesem Jahr startet dort am 
3. April wie immer unter der bewährten Leitung von Bertram Kiefner.

Wie immer ist diesem Rundbrief ein Exemplar des neuen Tourenprogramms beigelegt. 
Gerne könnt ihr weitere Exemplare bei Gerhard Götz bekommen. Sie werden im Stadtgebiet 
Reutlingen auch wieder bei den meisten Radhändlern und an weiteren markanten Punkten 
ausgelegt. Als pdf findet ihr das Programm auch auf unserem Internet-Auftritt unter 
www.adfc-bw.de/reutlingen. 

Anzeigen für das Radtourenprogramm
Noch ein kleiner Appell in Sachen Radtourenprogramm: Da das Radtourenprogramm ab 
diesem Jahr in Heftform erscheint und aufgrund der höheren Druckkosten nun 
werbungsfinanziert sein muss die Bitte an alle Mitglieder. Wir benötigen noch die Mitarbeit 
bei der Werbung von Fördermitgliedern und Werbekunden für das Radtourenprogramm. Wer 



hier mit Ideen oder etwas Zeit hier mithelfen kann, ist herzlich dazu eingeladen. Kontakt: 
reutlingen@adfc-bw.de oder unter 07121/21 09 58.

Fahrradfrühling 2008
In diesem Jahr wird es nur eine größere Aktion geben, den zweiten Reutlinger 
Fahrradfrühling am 12. April von 10 – 16 Uhr. Als Standort haben wir uns dieses Mal für den 
Weibermarkt an der Südseite der Marienkirche entschieden, da hier mehr Platz zur 
Verfügung steht. Am ADFC-Stand kann man wieder seine Fahrräder codieren lassen. Dieser 
Service kostet wie bisher 15 Euro pro Rad. ADFC-Mitglieder bekommen 10 Euro Rabatt pro 
Fahrrad. Wer mit dem Gedanken einer Mitgliedschaft liebäugelt, kann beim Fahrradfrühling 
eintreten, und bekommt dann eine Kodierung gratis als Willkommensgeschenk. Unterstützt 
werden wir in diesem Jahr durch die Reutlinger Fahrradhändler Fahrradparksysteme Kilian, 
Fahrrad Sauer und Fahrradwerkstatt der Bruderhaus Diakonie. Wir suchen immer noch 
Helfer, die uns bei diesem Fest unterstützen. Bitte meldet euch bei Ingo Rohlfs unter 
reutlingen@adfc-bw.de.

Verkehrspolitik
Im Jahr 2008 soll wieder die Verkehrspolitik mehr in den Mittelpunkt rücken. Nachdem die 
Stadt Reutlingen auf unsere Eingabe von Weihnachten 2006 reagiert hat und einige der von 
uns konkret angesprochenen Punkte auch umgesetzt hat, andere aber weiterhin ablehnt, 
sind wieder wir am Zug. Wir wollen versuchen, einen konstruktiven Dialog mit der Stadt zu 
führen und weiterhin Verbesserungen für Radfahrer zu erreichen. Die Signale, die dabei von 
der Stadt kommen, stimmen uns hier vorsichtig optimistisch.

In diesem Zusammenhang wollen wir in den Sommermonaten wieder die kleinen 
Fahrradtouren vor dem Stammtisch aufnehmen, auf denen wir die Punkte abfahren, die in 
die Radwegedatenbank auf unserer Homepage eingetragen worden sind.

Aber nicht nur mit der Stadt Reutlingen wollen wir die Zusammenarbeit intensivieren, 
sondern auch mit dem Landratsamt. Hierzu werden wir noch im Frühjahr einen ersten Brief 
an Landrat Thomas Reumann schreiben.

Wir wünschen euch ein sonniges Fahrradjahr 2008 und sehen uns vielleicht auf einer der 
zahlreichen ADFC-Aktionen und -Radtouren in diesem Jahr.

Gerhard Götz Ingo Rohlfs Petra Schrack Stefan Wiese


