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Liebe FahrradfahrerInnen in Leonberg
Da der neue Programm-Flyer von RadL fertig ist, möchte ich sie hiermit auf das neue Radjahr einstimmen.
 
Neulich war in der Leonberger Kreiszeitung zu lesen, dass nach dem Agenda-Radjahr nun wieder kleinere 
Brötchen gebacken werden müssen...
Die Agenda-Gruppe RadL will vor diesem Hintergrund auch 2015 dazu beitragen, dass aus der kommunalen 
Backstube heraus weiterhin die Nutzung des Fahrrades in unserer Stadt unterstützt und erleichtert wird.
Nicht nur als Freizeitbeschäftigung, sondern besonders auch als Alltagsvehikel.
Nicht nur - aber auch - auf dem Weg zum Bäcker.
 
Die Stadtverwaltung wird sich in dieser Hinsicht nach unserer Einschätzung sicherlich engagieren, nachdem es 
gelungen ist, gemeinsam mit dem Landkreis und der Gemeinde Schönbuch für das Programm "RadKultur" der 
Landesregierung als Partner aufgenommen worden zu sein. RadL hofft, dass sich nicht zuletzt daraus weitere 
Impulse zur Stärkung des Radverkehrs in Leonberg ergeben.
Als besonders prägnanter Termin in diesem Zusammenhang ist die Radsternfahrt am 17. Mai zu nennen, bei 
der wir gerne wieder gemeinsam mit Ihnen nach Stuttgart fahren wollen.
 
Auf weitere Aktivitäten der ADFC Baden-Württemberg wollen wir Sie ebenfalls hinweisen. Der Kreisverband hat 
soeben das diesjährige Tourenprogramm als gedruckte Version verschickt. Ich gehe davon aus, dass es in 
Kürze auch im Netz abzurufen ist unter
www.adfc-bw.de/boeblingen
Das europaweite Radreisen-Programm des ADFC ist ebenfalls einen Blick wert ;-)
 
In dieser Woche fand der letzte Kurs statt, den wir gemeinsam mit dem Rad-Center Leonberg angeboten 
haben. Da die Nachfrage bei weitem die räumlichen Möglichkeiten in der Werkstatt übertraf, wird RadL 
versuchen, im kommenden Herbst/Winter erneut solche Pannenhilfekurse zu organisieren. Die überaus 
positiven Rückmeldungen der TeilnehmerInnen bestärken uns in dieser Absicht.
 
Sie erhalten diese Mail, weil ich Ihre E-Mail-Adresse im Lauf des letzten Jahres durch Teilnahme an einer Tour 
oder wegen der Pannenkurse erfasst habe. Falls Sie keine weiteren Infos von RadL erhalten wollen (ich 
beabsichtige, in unregelmäßigen Abständen über Fahrradthemen in Leonberg zu informieren, aber bestimmt 
nicht öfter als 1x/Quartal), schicken Sie mir bitte unbedingt eine Mail, damit ich Sie sofort aus dem Verteiler 
streichen kann.
Andererseits ist es natürlich in unserem Interesse, wenn Sie diese Mail an andere potenzielle InteressentInnen 
weiterleiten.
 
Gerne möchte ich Sie zum Schluss noch in Absprache mit den beiden SprecherInnen von RadL (Frau Meurer 
und Herr Siegfarth) zum ersten Treffen von RadL in diesem Jahr in das Bürgerzentrum einladen. Wir freuen 
uns, wenn wir Sie am kommenden Mittwoch, dem 04. Februar, um 19.30 Uhr begrüßen dürfen.
 
Herzliche Grüße von
R. Sebastian Werbke
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