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Mit viel Spaß in den Herbst RadLn...
Haben Sie sich gut erholt? Dann können Sie ja gleich die nächsten RadL-Angebote aufgreifen.

Vor einigen Tagen berichtete Ulrike Otto in der Leonberger Kreiszeitung von Ihren Erfahrungen auf
der von Alfred Rösner beschriebenen Tour ins Heckengäu bzw. in die Kleine Toskana. Wir haben 
den Bericht natürlich gerne und gleich auf unserer Website zum Nachlesen und -fahren hinterlegt.

Wer lieber in der Gruppe mitfährt, ohne sich Gedanken um die Streckenführung machen zu wollen:
• 10. September, 09.00 Uhr: Abfahrt am S-Bahnhof Leonberg

„Zum Schoko-Shoppen in den Schönbuch“
Eine weitere Neubürger-Tour bieten wir gemeinsam mit dem Bürgerverein Ezach an am

• 24. September, 13.45 Uhr Abfahrt am neuen Spielplatz im Wohngebiet Ezach III,
um 14.00 Uhr ab dem S-Bahnhof

Die in diesem Jahr voraussichtlich letzte geführte Tour von RadL ist mal was ganz Anderes: 
Gemeinsam mit der BUND-Ortsgruppe fahren wir zu einer Führung durch den Nabu Renningen 
nach Malmsheim.

• 16. Oktober, 10.00 Uhr Abfahrt am S-Bahnhof Leonberg zur renaturierten Erddeponie

Sehr schöne Vorschläge für Radtouren 2017 finden Sie jetzt schon in einem Kalender, den das 
Landratsamt im Rahmen des RadKULTUR-Jahres anbietet. Von unserem RadL-Rösner ist die 
Christian-Wagner-Tour aufgenommen worden. Den Kalender „Schönbuch und Heckengäu mit dem 
Rad entdecken“ erhalten Sie für 11,00 Euro (+3,00 Versandkosten) bei tourismus@lrabb.de

Im Juli haben wir ja in Leonberg erneut zum Stadtradeln aufgerufen. Immerhin 276 Menschen 
haben in die Pedale getreten. Ist es gut und wichtig, dass sie 56.000 km gefahren sind? Da eine 
grundlegende Idee des Stadtradelns die Werbung für den innerörtlichen Radverkehr ist, müssten 
eigentlich die vielen kleinen Strecken des Alltags gezählt werden oder die Fahrten zur Schule oder 
zur Arbeit. Insofern ist es ein interessantes Ergebnis, dass eine sehr späte gemeldete 
Betriebssportgruppe plötzlich ganz vorne lag. Bei der Durchsicht der von den Mitgliedern dieses 
Teams erfassten Strecken konnten wir als Koordinatoren sehen, dass hier ne Menge Leute jeden Tag
Spaß daran haben, teilweise beträchtliche Strecken mit dem Rad zur Arbeit fahren. Respekt. Aber 
auch allen anderen TeilnehmerInnen des Stadtradelns sind wir natürlich dankbar, dass Sie durch ihr 
Mitmachen ein Zeichen für den Ausbau des Radwegenetzes in und um Leonberg gesetzt haben.

Apropos: Einige Aktive haben das beim Stadtradeln angebotene RADar! genutzt, um die 
Stadtverwaltung auf Probleme im Netz hinzuweisen. RadL hofft, dass beim Stadtradeln 2017 
weniger Defizite zu vermelden sind.

Auch beim Fahrradklima-Test des ADFC können Sie eine Rückmeldung geben. Ab dem 1. 
September besteht erneut die Möglichkeit, vielerlei Aspekte rund um das Fahrrad zu bewerten. Um 
eine aussagekräftige Auswertung für Leonberg zu erhalten, sollten (mindestens) alle Empfänger 
dieses Newsletters mitmachen. Wir haben auf unserer Website unter 
http://www.radleonberg.de/aktionen/ die Ergebnisse der letzten Befragung vor zwei Jahren 
hinterlegt. Durch Ihre Teilnahme geben sie Frau Adam im Stadtplanungsamt und RadL Hinweise, 
wo wir noch besser werden sollten, um den Spaß zu steigern: www.fahrradklima-test.de
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Sehr gefreut hat sich RadL über die Präsenz von vielen Gästen anlässlich unseres 20. Geburtstags, 
den wir Ende Juli mit einer kleinen Stadttour und einem großen Kuchengelage vor dem Domizil auf 
dem Marktplatz gefeiert haben. So viel freundschaftliches Interesse gibt uns ordentlich Rückenwind
für die nächsten Jahre: http://www.radleonberg.de/über-uns/was-bisher-geschah/

Im nächsten Jahr wird der ADFC übrigens 200 Jahre Fahrrad feiern, und RadL natürlich auch. 
Wir wollen uns mit einer eigenen Tour am landesweiten RadtourenTAG beteiligen. Und bei der 
Vorbereitung der nächsten Sternfahrt nach Stuttgart ist RadL ebenfalls ins Organisationsteam von 
ADFC und Critical Mass eingebunden. Die genauen Termine und Strecken gibt es frühzeitig über 
unsere Internetseite.

Auch die Termine für die kostenlose Werkstattkurse, die wir mit dem Radcenter vereinbaren 
konnten, finden Sie schon auf unserer Programmseite. Die Plätze sind begrenzt. Wer sich zuerst bei 
presse@radleonberg.de  anmeldet, sollte sicher teilnehmen können.

Ganz sicher teilnehmen können Sie am nächsten Treffen von RadL am 28. September. Wir 
treffen uns um 19.30 Uhr im Bürgerzentrum, neben der VHS, zwischen Leo-Center und Stadthalle.

Wie wäre es denn, mal in einer richtig großen Gruppe die Landeshauptstadt zu erfahren? Am 
kommenden Freitag, 02. September werden sich voraussichtlich einige Hundert FahrradfahrerInnen 
um 18.30 Uhr am Feuersee versammeln, um von dort aus die Straßen zu erobern. Critical Mass 
nennt sich dieser Ausflug in den Feierabend, immer am ersten Freitag im Monat in Stuttgart. Und 
zunehmend auch in Böblingen, dort jeweils am letzten Freitag im Monat.

Falls Sie Lust haben, über Ihren Ausflug mit dem Fahrrad zu berichten: Gerne veröffentlichen wir 
Fahrrad-Reiseberichte mit schönen Fotos auf unserer Webseite. Denn dass Radfahren Spaß macht, 
wollen wir nicht nur für Leonberg beweisen.

In diesem Sinne freuen wir uns auf die nächste gemeinsame Spaß-Veranstaltung mit Ihnen!
Die RadL-Redaktion

Wenn dieser Newsletter Ihnen Spaß gemacht haben, sagen Sie es weiter, oder noch besser: Schicken Sie ihn weiter.
Und wenn Sie ihn nicht mehr bekommen wollen, schicken Sie eine kurze Mail an RadL@dieWerbkes.de

Frühere Newsletter sind auf unserer Website zu finden unter  www.radleonberg.de/newsletter
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