
Kaum hat das neue Jahr begonnen, kommt auch schon der erste Newsletter von RadL. Und weil wir
bekanntlich eine Gruppe der Lokalen Agenda 21 sind, wollen wir dieses Mal mit ganz aktuellen 
Aktivitäten anderer Agendagruppen beginnen:
Am Mittwoch, dem 10. Januar ist um 18.00 Uhr wieder Agenda-Kino im Traumpalast: „Ein 
Chanson für dich“ ist eine Romanze mit Isabelle Huppert. Immer am 2. Mittwoch im Monat 
werden in der Neuen Ramtelstr. 2 Filme gezeigt, die Agendaaktive ausgesucht haben. Falls Sie auch
großes Kino planen wollen, können Sie sich der Gruppe gerne anschließen.
Am Samstag, dem 13. Januar ist das nächste Repair-Café im Bürgerzentrum (zwischen LEO-
Center und Stadthalle). Zwischen 10.30 und 14.00 Uhr wird dort versucht, der Wegwerfgesellschaft 
eine Reparatur in den Weg zu stellen. Auch für Fahrräder stehen einige Spezialisten bereit, die Sie 
darin unterstützen, Ihren Göppel wieder ins Rollen zu bringen.
Für Donnerstag, den 25. Januar, haben wir von RadL bei der Firma velotraum in Weil der Stadt 
für den frühen Abend einen Besichtigungstermin vereinbart. Dort werden wir erfahren, wie die 
Leute von velotraum ticken und was für Fahrräder dadurch entstehen. Wir freuen uns, wenn Sie 
mitkommen und sagen Ihnen gerne mehr zu Treffpunkt bzw. Anreise, wenn Sie sich anmelden unter
RadL@dieWerbkes.de
Am Mittwoch, dem 31. Januar, konnten wir wieder einen Werkstatt-Termin mit den Mechanikern
im Rad-Center Leonberg, Berliner Str. 39/1 vereinbaren. Dort können Sie unter fachkundiger 
Anleitung ab 18.00 Uhr bis ca. 21.00 Uhr lernen, wie Sie Ihr eigenes Fahrrad für den Saisonstart in 
Form bringen. Auch für diesen Termin bitte wegen begrenzter räumlicher Kapazitäten unbedingt 
Anmeldung unter der o.g. E-Mail-Adresse.
Am Mittwoch, dem 07. Februar haben Sie die Chance, einen Vorsatz für das neue Jahr in die Tat 
umzusetzen. Falls Sie sich vorgenommen haben, selbst aktiv für den Radverkehr in Leonberg Ihre 
Ideen einbringen zu wollen, kommen Sie um 19.30 Uhr ins Bürgerzentrum (s.o.) zum nächsten 
Treffen der RadL-Gruppe. Da unsere beiden SprecherInnen schon in der kommenden Woche bei 
einem Gespräch mit Bürgermeister Brenner verschiedene Themen zur (fehlenden bzw. geplanten) 
Infrastruktur für den Radverkehr diskutieren werden, wird ihr Bericht von diesem Treffen sicherlich
interessant und eine gute Grundlage für die weiteren Aktivitäten der Gruppe in diesem Jahr.
Bestimmt wird es dabei auch um die Planungen beim S-Bahnhof in Leonberg geben. Die neue 
Radabstellanlage ist der erste sichtbare Schritt bei der Schaffung eines vom Regionalverband 
geförderten „regionalen Mobilitätspunkt“. Wir hoffen, dass als Teil dieser Maßnahme noch in 
diesem Jahr endlich das lange geplante Radhaus neben dem großen Parkhaus entsteht.
Am Donnerstag, dem 08. Februar könnte sich ein Ausflug zum ADFC Renningen lohnen: Roland 
Schmitt und Sabine Baldenhofer werden die Besucher unter dem Titel UGANDA – 
FRUCHTBARES OSTAFRIKA an ihrer abenteuerlichen Radreise am Rande des Ruwenzori 
Gebirges teilhaben lassen. Beginn ist um 20:00 Uhr in Renningen, Begegnungsstätte Haus am 
Rankbach, Schwanenstraße 22 
Falls Sie selbst Lust auf eine Radreise haben: An diesem Wochenende (13./14.01.) ist das ein 
Schwerpunkt bei der CMT-Messe am Flughafen. Hier kann man tolle Vorschläge für 
unterschiedlichste Radtouren bzw. -reisen erhalten, Pedelecs ausprobieren u.v.m. ADFC-Mitglieder 
bekommen günstigere Eintrittskarten.
Anbei erhalten Sie als Erste unser gerade fertiggestelltes Programm für das Jahr 2018. Die 
Termine sind natürlich auch auf unserer Webseite nachzulesen und teilweise dort mit Fotos früherer 
Touren hinterlegt. Wir freuen uns, wenn wir Sie dann nicht nur auf unseren Internetseiten, sondern 
besonders auch bei den verschiedenen Touren begrüßen können.
Und falls Sie selbst noch eine Tour in diesem Jahr beisteuern wollen: Gerne veröffentlichen wir das 
auf unseren Programmseiten bzw. in der nächsten Auflage des Programmflyers.
Auf unserer Seite  www.RadLeonberg.de  veröffentlichen wir auch immer wieder interessante 
Hinweise und Artikel, auf die wir aus unserem Umfeld aufmerksam gemacht werden. Im SPIEGEL 
online wurde jetzt gerade berichtet, wie von asiatischen Firmen deutsche Großstädte mit 
Leihradsystemen überrollt werden. Besonders interessant scheint uns dabei der Aspekt, wie so 
Daten der NutzerInnen gesammelt werden...
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Wir freuen uns über die kontinuierlich wachsende Zahl der AbonnentInnen dieses Newsletters. Sehr
gerne können Sie die Informationen auch weiterleiten an Freunde und Bekannte, die zum Thema 
Radfahren in Leonberg auf dem Laufenden gehalten werden wollen. Ihre Rückmeldungen und 
Anregungen zeigen uns, dass wir Einiges richtig machen und der Radverkehr auch in Leonberg zu 
einem immer wichtigeren Teil der Mobilität wird.
Falls Sie trotz alledem den Newsletter nicht mehr erhalten wollen reicht eine kurze E-Mail an 
presse@RadLeonberg.de


