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20 Jahre … und (fast) kein bisschen müde

Vielleicht haben Sie in den letzten Wochen über Turbulenzen bei der Lokalen Agenda 21 gelesen 
oder gehört. Allen Widrigkeiten zum Trotz ist RadL wild entschlossen, weiterhin im Sinne der 
Initiatoren der weltweiten Lokalen Agenda-Bewegung in Leonberg (nicht nur) auf dem Radweg für 
den Klimaschutz in die Pedale zu treten. „Aufeinander zugehen“ lautet 2016 das Jahresmotto der 
hiesigen Agendagruppen. Das sollte uns ja wohl auch innerhalb der Agenda gelingen zwischen 
Stadtverwaltung, Gemeinderat und Agenda-Aktiven.

RadL will in diesem Jahr sein Jubiläum mit ein paar Extras würzen. Eine Zutat ist der Aufbau einer 
neuen Internetpräsenz, an der wir seit einigen Wochen arbeiten. Schauen Sie mal unter  
www.  RadL  eonberg.de , was uns bisher dazu eingefallen ist.
Wenn Sie besonders schöne Fotos vom Radfahren rund um Leonberg haben, die Sie uns zur 
Verfügung stellen wollen, werden wir die Webseite gerne damit bereichern. Zeigen Sie (mit) uns die
Reize des Radelns.

Am Freitag, dem 29. April beginnt um 14.00 Uhr auf dem Verkehrsübungsplatz in der Steinstraße 
ein Fahrsicherheitstraining. Polizei und RadL geben Anleitungen zu Sicherheit und 
Geschicklichkeit. Dazu gehört auch eine gemeinsame Tour durch Leonberg. Es besteht an diesem 
Nachmittag die Möglichkeit, ein Pedelec auszuprobieren. Dieses Angebot ist Teil der 
RadKULTUR-Maßnahmen in diesem Jahr. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine 
Anmeldung notwendig im Stadtplanungsamt, Frau Adam, Fon 990 3421 oder per E-Mail an 
adm@leonberg.de 

Wenige Tage später folgt schon eine weitere RadKULTUR-Aktion: Am Mittwoch, dem 04. Mai 
besteht von 14.00 – 17.00 Uhr die Möglichkeit zum RadCHECK. Kommen Sie zur Römergalerie, 
um Ihren Gebbl auf Fahrtauglichkeit untersuchen zu lassen.

Vor wenigen Tagen haben wir die Saison mit unserer ersten Pedelec-Test-Tour gestartet. Weil es 
immer wieder Spaß macht, zu erleben, welche Glückshormone bei den Teilnehmenden dieser etwa 
90-minütigen Rundfahrt freigesetzt werden, gibt es am Mittwoch, dem 22. Juni gleich noch eine 
Chance für Ihr erstes Mal. Anmeldungen ab sofort per E-Mail an  RadL@dieWerbkes.de

Nicht verpassen: Am Samstag, dem 23. April findet unsere jährliche RadL-Börse auf dem 
Bürgerplatz vor der Stadthalle statt. Annahme der angebotenen Räder von 09.00 – 11.00 Uhr, 
Verkauf von 11.15 – 13.00 Uhr
Auch in diesem Jahr können Sie zu dieser Zeit wieder Räder, Nähmaschinen und Werkzeug als 
Spende für den Stuttgarter „Verein für Technik und Solidarität e.V.“ abgeben.

RadKULTUR bietet im Mai wieder eine Schnitzeljagd durch den Landkreis Böblingen an: Am 
Sonntag, dem 08. Mai können Sie auf 21 Bauernhöfen Punkte und Erlebnisse sammeln, und auch 
noch einen Preis gewinnen. Schauen Sie mal rein unter www.schönbuch-heckengäu.de

Weitere Ausflugsideen finden Sie in gedruckter Form in der Broschüre des ADFC Kreisverband 
Böblingen, die wir an vielen Stellen in der Stadt ausgelegt haben. Wo muss sie noch hin? Sagen sie 
uns Bescheid.

Haben Sie schon gemerkt, wie gut es mit dem Parkhaus am S-Bahnhof voran geht?
Ganz anders sieht es mit den seit Jahren diskutierten Abstellplätzen für Fahrräder aus. Leider ist 
RadL nicht ganz so einflussreich wie der Hauptmieter im Parkhaus, um bei den Verantwortlichen 
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vergleichbares Engagement für die Bedarfe der Radfahrer hervorzurufen. Die letzten 
Ankündigungen aus dem Rathaus lassen befürchten, dass es nur schöner werden soll, ohne 
funktionale Verbesserungen oder ein Mehr an Sicherheit.

Also doch „nur“ Freizeitradeln in Leonberg?
Auch wenn es ermüdend ist: RadL wird sich weiterhin in Leonberg dafür einsetzen, dem Fahrrad 
sicheren Verkehrsraum für die alltäglichen Wege zu bahnen, ohne jemand auf die Füße zu treten.
Auch bei der Gestaltung der Flächen vor dem ganz neuen Rathaus haben wir uns deswegen schon 
wieder zu Wort gemeldet, weil erneut Mischflächen geplant werden. Als ob wir nicht schon genug 
schlechte Erfahrungen damit rund um den Neuköllner Platz hätten...

RadL wünscht Ihnen eine schöne Osterzeit. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit und das Wetter für 
die ersten Radtouren in diesem Jahr. Wenn Sie einen Tourenvorschlag für uns haben, vielleicht 
sogar mit einem gpx-Track – Anregungen für unsere Webseite nehmen wir gerne entgegen.
Beste Grüße an die Ritzel
von RadL
(nächstes Treffen am 20. April, 19.30 Uhr, Bürgerzentrum Neue Stadtmitte, bei der VHS)

...und hier noch ein kleines Ostergeschenk für Sie:

Radfahren

Das Fahrrad
ist vermutlich das groß-

artigste und vergnüglichste
Verkehrsmittel, das je erfunden

wurde. Radfahren ist wie zu Fuß gehen,
nur mit einem Zehntel der Anstrengung.

Radeln Sie durch eine Stadt, und Sie werden
ihre Geografie so gut kennenlernen wie kein moto-

risierter Verkehrsteilnehmer, der überall von Einbahn-
straßenschildern und Staus eingeschränkt wird, es je könnte.
In Minutenschnelle können Sie von einem Ende zum anderen
sausen. Sie überholen 250 000 Euro teure Sportwagen, die

alles andere als rasant vorankommen. Und Sie können so gut
wie überall parken. Radfahren vermittelt so ungefähr das größte

Gefühl der Freiheit, das man in einer städtischen Umgebung
empfinden kann. Es ist eigentlich unglaublich, dass man sich
in einer modernen Großstadt so frei fühlen kann – eines Tages

werden sie bestimmt einen Weg finden, durch Steuern und
bürokratische Vorschriften dem Radfahren den ganzen
Spaß zu nehmen. Zum Glück ist es noch nicht so weit.
Genießen Sie es also, solange Sie können – so etwas
Tolles gibt es erfahrungsgemäß nicht ewig.    aus: 

„Das Buch der Hundert Vergnügungen“ von
Dan Kieran & Tom Hodgkinson (Hrsg.),

Rogner & Bernhard (2013)

Gerne können Sie diesen Newsletter an potenzielle Interessenten weiterleiten!
Die letzten Newsletter können Sie bei Interesse direkt auf unserer Internetseite downloaden   www.  RadL  eonberg.de/newsletter 
Falls Sie wider Erwarten keine weiteren Newsletter von RadL erhalten wollen, schicken Sie bitte eine kurze Nachricht an den Absender, damit ich Sie
aus dem Verteiler nehmen kann.
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