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Nach dem Pferdemarkt … ist vor der Radsaison...

Wer nicht auch in den letzten Wochen mit Spikes und beheizten Handschuhen unterwegs war, wird 
sich vielleicht jetzt Gedanken machen, was denn wohl noch rund ums Rad getan werden kann, 
bevor man mit Wind im Rücken und Sonne im Gesicht wieder durch Stadt und Land rollt.

Einige RadL-Freunde haben die Zeit genutzt, bei einem der Werkstatt-Kurse den eigenen Drahtesel 
fit zu machen für die nächsten Ausfahrten. Da sich die von RadL in der Werkstatt des Rad-Center 
vermittelten kostenlosen Schrauber-Abende großer Beliebtheit erfreuen, werden wir versuchen, das 
auch im kommenden Winter wieder anzubieten. Die dort hauptberuflich tätigen Mechaniker haben 
mittlerweile ein auch didaktisch sehr stimmiges Programm entwickelt.

Neugierig sind wir schon auf die Ende März beginnende Ausstellung im Leonberger 
Stadtmuseum, die anlässlich des 200. Geburtstags des Fahrrads speziell diesem gewidmet ist. 
RadL durfte im Vorfeld einige Ideen einbringen zur Gestaltung des Rahmenprogramms und wird 
natürlich auch bei den eigenen Aktivitäten immer wieder auf die Ausstellung hinweisen. Eine 
gemeinsame Aktion von Lokaler Agenda 21, RadL und Stadtmuseum ist das Kunstprojekt, welches 
auf dem beigefügten Infoblatt vorgestellt wird. Falls Sie ein geeignetes Fahrrad und Kreativität und 
Zeit einbringen können, nehmen Sie bitte Kontakt auf zu Frau Gerhard, Fon 309977, 
ger@leonberg.de

Apropos Museum: Durchaus lohnend soll auch die 200Jahre-Fahrrad-Ausstellung im Technoseum 
in Mannheim sein, die noch bis zum Sommer besucht werden kann.

Was die Jubiläen angeht, kann RadL nach seinem 20. Geburtstag im vergangenen Jahr nun den 1. 
Geburtstag der neuen Website  www.RadLeonberg.de  feiern. Die große Zahl der Zugriffe freut uns 
natürlich ebenso wie die Tatsache, dass wir inzwischen immer wieder von unseren LeserInnen 
Hinweise, Texte und Bilder geschickt bekommen. So wird die Seite lebendig und spiegelt immer 
mehr das Rad-er-Leben in Leonberg wider. Schicken Sie uns gerne Ihren Beitrag an  
presse@radleonberg.de

Mittlerweile konnten wir alle uns bekannten, aktuellen Tourenprogramme aus der Umgebung 
zusätzlich zum RadL-eigenen Jahresprogramm auf unserer Website bereitstellen. Schauen Sie doch 
mal rein, was „über Land“ alles möglich ist. Und falls etwas Wichtiges fehlt, lassen Sie es uns 
wissen.

Da RadL bekanntermaßen besonders die innerstädtische Fortbewegung auf dem 2Rad wichtig ist, 
haben wir die letzten Wochen zu intensiven Gesprächen mit vielen verantwortlichen Personen in der
Stadtverwaltung genutzt, um wieder mal auf Miss- und Notstände hinzuweisen bzw. unsere 
Vorstellungen in Planungen einzubringen. Im März soll zudem nach langer Pause der kommunalen 
Radwegekommission erstmals die neue „Kommission für nachhaltige Mobilität“ tagen. Wir 
hoffen auf ein konstruktives Miteinander der Kommissionsmitglieder, um mit den Perspektiven der 
unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer zu einem tragfähigen Gesamtkonzept zu kommen, welches 
schnell und kosteneffizient die Verkehrs- und Lebensqualität in Leonberg positiv beeinflusst.

Dazu soll auch wieder das Stadtradeln beitragen, das wir in diesem Jahr schon im Mai durchführen
werden. Der Auftakt der dreiwöchigen Kampagnenperiode wird am Freitag, dem 05.05. um 5 sein, 
allerdings nachmittags.

Ein besonderer Höhepunkt in dieser Zeit soll 2017 wieder die Sternfahrt nach Stuttgart sein, die 

http://www.RadLeonberg.de/
mailto:ger@leonberg.de
mailto:presse@radleonberg.de


am 21. Mai durch Leonberg rollt. Mehr Infos dazu u.a. unter  www.radsternfahrt-bw.de  Aktuell 
suchen wir noch Sponsoren für diese Großveranstaltung. Falls Sie eine Institution kennen, die sich 
hier engagieren will, lassen Sie es uns bitte wissen, damit wir kurzfristig Kontakt zum zentralen 
Organisationsteam herstellen können.

Und falls Sie neugierig sind, wie denn wohl der ADFC-Fahrradklima-Test für Leonberg 
ausgefallen ist: Sobald die Ergebnisse veröffentlicht sind, werden wir Sie Ihnen auf unserer Website
zur Verfügung stellen. Mitte März sollte es soweit sein. Wir sind auch gespannt, wie darauf 
aufbauend die roadmap für die nächsten Jahre aussieht.

Sie erhalten diesen Newsletter, weil wir Sie damit besonders beglücken wollen oder Sie sich selbst dafür angemeldet haben. Falls Sie
trotzdem diese ungefähr 1x/Quartal erscheinenden Neuigkeiten aus dem Leonberger RadLeben nicht mehr erhalten wollen, reicht 
eine kurze Information an RadL@dieWerbkes.de   
Noch mehr freuen wir uns aber, wenn Sie den Newsletter in Ihrem Freundeskreis weiterschicken.
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