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Newsletter April 2017
Jetzt geht es Tritt auf Tritt. Wir starten durch mit einer Vielfalt an Fahrrad-Aktivitäten:
Für Sonntag, den 30. April, hat der ADFC zu einem landesweiten TraumTourenTag aufgerufen. Anlässlich des
200. Geburtstags des Erstlingsrads des Freiherrn von Drais sind 200 Touren geplant und RadL hat dafür seine
so genannte Neubürger-Tour angemeldet. Um 14.00 Uhr geht es am S-Bahnhof los, rund 40 km durch
sämtliche Ortsteile. Dieses Mal in Begleitung von Bürgermeister Brenner und zur Feier des Tages einem
Abschluss gegen 18.00 Uhr bei der Sonderausstellung im Stadtmuseum.
Nicht nur in Leonberg kann man sich an einer Aktion von ADFC und AOK beteiligen: www.mit-dem-Rad-
zur-Arbeit.de Zwischen dem 01. Mai und dem 31. August 20x radelnd zur Arbeit sollte eigentlich zu schaffen
sein, um dann auch noch auf einen materiellen Gewinn hoffen zu können.
Am Freitag, dem 05. Mai starten wir vor Ort gemeinsam in die diesjährige Stadtradeln-Kampagne. Um
17.00 Uhr treffen wir uns mit dem OB und den beiden Dezernenten auf dem Leonberger Marktplatz, wo eine
kleine Stadtrundfahrt startet. Wenn Sie sich noch nicht für ein Team angemeldet haben, können Sie sich hier
dem sympathischsten Teamkäptn anschließen, um nun für drei Wochen klimafreundliche Kilometer zu
sammeln. Mehr dazu auf www.stadtradeln.de/leonberg
Um diese Zeit sicher bewältigen zu können, wird an diesem Tag bereits ab 11.00 Uhr auf dem Marktplatz ein
kostenloser RadCHECK durchgeführt, um keine bösen Überraschungen zu erleben.
Nicht nur Räder, die diese Prüfung nicht bestehen, können einen Tag später zum Re-Cycling in Afrika
gespendet werden.
Nämlich auf dem Bürgerplatz, wo am Samstag, dem 06. Mai die alljährliche RadL-Börse stattfindet.
Radannahme von 09.00 – 11.00 Uhr, Verkauf 11.15 – 13.00 Uhr.
Sonntag, 07. Mai: Um 14.30 Uhr findet im Stadtmuseum ein Erzählcafé statt, über in Leonberg
handgemachte Bambusräder.
Auf vielerlei Fahrrädern werden wir dann am Abend zu einem Lauschangriff auf der alten Erddeponie bei
Malmsheim starten. Um 17.30 Uhr rollen wir am S-Bhf los, aber nur mit Rädern, die technisch für eine
Nachtfahrt geeignet sind. Zustiegsmöglichkeiten in Renningen und Weil der Stadt können Sie absprechen mit
R. Sebastian Werbke, RadL@dieWerbkes.de . In Malmsheim erwartet uns ein Experte vom NABU zu einer
abendlichen Führung über die renaturierte Deponie. Rückkehr deutlich nach Sonnenuntergang.
Einige besonders Motivierte werden in der folgenden Woche Stadtradeln-Kilometer auf dem Weg nach Belfort
sammeln, wo sie am Jubiläum der Städtepartnerschaft teilnehmen wollen.
Anmelden können Sie sich noch für die zweite Pedelec-Test-Tour am Donnerstag, dem 18. Mai. Wer an
diesem Abend ein Leihrad erproben will, meldet sich am besten über das Kontaktformular auf
www.RadLeonberg.de bei uns an. Die Einweisung erfolgt ab 17.00 Uhr, Abfahrt um 17.30 Uhr. 27 km, mit
ziemlich vielen reizvollen Steigungen und Spaß an vielen Blicken auf die Stadt.
Und dann gibt es schon die große RadSternfahrt mit dem Motto „FahrRad statt Feinstaub“ nach Stuttgart am
Sonntag, dem 21. Mai. Die genauen Zeiten werden derzeit noch mit der begleitenden Polizei abgestimmt.
Voraussichtlich geht es um 09.00 Uhr in der Weil der Stadt los. Von dort rollen wir über Malmsheim und
Renningen nach Leonberg. Hier bietet uns das Domizil ab 09.30 Uhr ein Radlerfrühstück an. Ein Ensemble der
Harmonikafreunde sorgt für die richtige Atmosphäre, bevor es voraussichtlich gegen 11.00 Uhr weiter geht,
über Gerlingen, Weilimdorf und Feuerbach in die Stuttgarter Innenstadt. Dort treffen sich RadlerInnen aus
sechs Richtungen für eine gemeinsame Innenstadtrunde. Um 15.30 Uhr können Sie mit RadL ab dem
Stuttgarter Marktplatz wieder zurück fahren.
Besonders freuen wir uns, wenn Sie sich jetzt ganz schnell als HelferIn melden, um z.B. das Feld als Ordner
abzusichern, in enger Abstimmung mit den begleitenden Polizeimotorrädern: https://www.adfc-
bw.de/radsternfahrt-bw/mithelfen/
Am 25. Mai endet in Leonberg das Stadtradeln, hoffentlich mit noch mehr TeilnehmerInnen und noch mehr
eingespartem CO2 als in den Vorjahren.
Anfang Juni folgt am 01. um 2 ein Rad-Sicherheitstraining, für das Sie sich bei adm@leonberg.de anmelden
müssen, (Fon 07152/9903421, ab dem 02. Mai).
Am Pfingstmontag bietet das Stadtmarketing unsere beliebte Tour „Wo hot mr friar en Leonberg gschafft?“ an,
Start um 14.30 Uhr am S-Bahnhof.
Falls Sie durch die schön gestaltete Fahrrad-Geschichte(n)-Ausstellung im Stadtmuseum Lust auf noch mehr
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Fahrrad-Geschichte bekommen haben: Bis zum 25. Juni ist im Mannheimer Technoseum noch die Große
Landesausstellung „2 Räder – 200 Jahre“ geöffnet. Ein Ausflug ins Badische lohnt sich. Einige Eindrücke haben
wir auf unserer Website veröffentlicht.
Die nächsten Touren von RadL finden Sie immer aktuell auf der Internetseite www.RadLeonberg.de/programm
, wo auch diverse Einzelprogramme vom Stadtmuseum, von RadL, von den ADFC-Kreisverbänden u.a.
runtergeladen werden können. Außerdem halten wir unseren Infokasten an Gleis 1 am S-Bhf ziemlich
tagesaktuell.
Apropos Bahnhof: Noch in diesem Jahr soll es dort endlich losgehen mit den Maßnahmen zur Schaffung eines
regionalen Mobilitätspunkts, mit geschlossenem Fahrrad-Abstellhaus, neuen Fahrradständern, neuen
Informationsangeboten, einem WC, später auch einem Fahrrad-Leihsystem und Stellplätzen für Car-Sharing
und e-Auto-Ladestation.
Was sonst noch alles in Leonberg für eine nachhaltige Mobilität getan werden sollte, wird sicherlich aus den für
Mai angekündigten Ergebnissen des Fahrradklima-Tests 2016 zu erkennen sein, die wir prompt auf der
RadL-Website veröffentlichen werden. Ein wenig zur Verbesserung der Infrastruktur können Sie auch wieder
während des Stadtradelns beitragen, wenn Sie über das RADar! Meldungen eintragen über die schwarzen
Löcher auf Ihren Strecken. Auch dies ist möglich auf www.stadtradeln.de/leonberg
Im Rahmen des Schwerpunktthemas der Lokalen Agenda 21 „Rad und mehr“ werden wir in diesem Sommer
auch an den Leseabenden im Pomeranzengarten teilnehmen. Gudrun Sach und R. Sebastian Werbke
wollen das geneigte Publikum an diesem Abend mit literarischen Preziosen über das Rad erfreuen. Der Termin
ist noch offen, steht dann aber natürlich auf unserer Website und im Wochenblatt.

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 natürlich, wenn Sie den Newsletter in Ihrem Freundeskreis weiterschicken.
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