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Das vergangene Wochenende hat Lust auf Mehr gemacht: Mehr schönes Wetter, mehr Draußen-Sein, mehr
Kennenlernen der Umgebung, mehr Strecken mit dem Fahrrad...
Die Leonberger Agendagruppe RadL will gerne dazu beitragen, dass Sie davon etwas umsetzen können. Zum
Wetter können wir zwar nichts beitragen, aber gemeinsam mit Ihnen vielleicht etwas zur besseren Luft.
Hier sind einige unserer Vorschläge und Angebote für die nächste Zeit. Das volle Programm sehen Sie immer
aktuell auf www.RadLeonberg.de/programm
An diesem Samstag, dem 14. April bieten wir die erste unserer beiden diesjährigen Pedelec-Test-Touren
an. Wenn Sie ein Fahrrad mit elektrischer Unterstützung testen wollen, melden Sie sich schnellstmöglich an
unter RadL@dieWerbkes.de Für die Tour ab 14.30 Uhr steht nur noch eine begrenzte Anzahl an Testrädern
zur Verfügung. Mit eigenen Rädern können Sie natürlich wie bei allen RadL-Touren auch ohne Anmeldung zu
uns stoßen, Start dieses Mal beim Rad-Center, Berliner Str. 39
Am Samstag, dem 21. April gibt es bei unserer RadL-Börse auf dem Bürgerplatz vor der Stadthalle wieder
die Möglichkeit, ein günstiges Rad zu erwerben oder ein nicht mehr benötigtes Fahrrad in Kommission
verkaufen zu lassen. Abgabe zwischen 09.00 und 11.00 Uhr, Verkauf ab 11.15 Uhr.
Um Leonberg aus vielen Perspektiven kennen zu lernen, bietet sich die Neubürgertour am Sonntag, dem 29.
April an. Um 14.00 Uhr startet die Runde durch alle Ortsteile am S-Bahnhof. Vier Stunden sollte man für
die etwa 40 km schon einplanen, nicht nur wegen der Anstiege (für die man durch entsprechende Abfahrten
belohnt wird), sondern auch wegen der Gespräche, die sich unterwegs immer wieder ergeben.
Bitte merken Sie jetzt schon vor, dass am 31. Mai im Landkreis Böblingen - und deshalb auch in Leonberg -
das Stadtradeln startet. Hierzu werden wir uns um 18.00 Uhr am Rathaus für eine Auftaktrunde treffen. In
drei Wochen wollen wir dann wieder mit möglichst vielen Teilnehmenden in den unterschiedlichsten Teams
zeigen, dass der Radverkehr in Leonberg eine Größe ist, mit der besser gerechnet werden sollte. In unserer
Stadt der kurzen Wege ist das Fahrrad immer wieder das (Verkehrs-) Mittel der Wahl, um seine Ziele schnell
zu erreichen. Mehr über die Kampagne des Klimabündnis und die Teams in Leonberg können Sie lesen auf
https://www.stadtradeln.de/leonberg/ Hier können Sie sich auch schon für die Teilnahme anmelden.
Ebenfalls beliebt war in den letzten Jahren die Rad-Sternfahrt nach Stuttgart, mit Zubringern aus sechs
Richtungen. Der ADFC Baden-Württemberg plant diese Veranstaltung in diesem Jahr am Sonntag, dem 10.
Juni. Aus Weil der Stadt kommend wird uns der Tross wieder auf dem Leonberger Marktplatz einsammeln.
RadL freut sich, wenn Sie bei der Sternfahrt z.B. auch als Ordner mitfahren, um die Gruppe gemeinsam
abzusichern. Bitte melden Sie sich hierzu ab sofort unter presse@RadLeonberg.de
Um Anmeldungen bitten wir auch für unser Rad-Sicherheitstraining, welches RadL gemeinsam mit der
Fahrradbeauftragten der Stadtverwaltung und dem Polizeipräsidium anbietet am Freitag, dem 22. Juni, ab
14.00 Uhr. Frau Adam nimmt Ihre Anmeldung entgegen unter Telefon 990 3421 oder E.Adam@leonberg.de
Bei der Stadtverwaltung könnte es in naher Zukunft einige Bewegung geben. Im März hat der Gemeinderat
einstimmig einen Antrag der Grünen-Fraktion unterstützt, die Beschäftigten der Kommune wie schon bei
vielen anderen Arbeitgebern bei der Anschaffung eines Fahrrads zu unterstützen. Beim Dienstrad-Modell
besteht die Möglichkeit, durch Entgeltumwandlung ein Fahrrad zu finanzieren, inklusive diverser
Dienstleistungen, die vom Partner der Stadt angeboten werden. RadL freut sich, dass mit diesem Beschluss
die Stadt Leonberg ein gutes Beispiel gibt, wie die Gesundheitsförderung der Beschäftigten ganz praktisch
unterstützt werden kann.
Vielleicht wird es ja durch diese Maßnahme eine größere Gruppe RadlerInnen in Leonberg geben, die beim
gemeinsamen Projekt von ADFC und AOK teilnehmen: www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de
Als nächste größere Infrastruktur-Maßnahme wird derzeit im Stadtplanungsamt an einer attraktiven und vor
allem direkten Radwegverbindung nach Ditzingen gearbeitet. Wir hoffen, dass auch die immer noch sehr
skeptischen Stimmen speziell aus der Landwirtschaft für das Projekt gewonnen werden können. Gerade liest
man in der LKZ einige Leserbriefe, die meinen, dass doch die alten Schleich- und Feldwege völlig ausreichen
für die paar Radler, die man so sehe. RadL sieht das erwartungsgemäß etwas anders: Wenn wir hier in der
Region aktiv etwas für eine nachhaltige Mobilität erreichen wollen, die einen spürbaren Beitrag zur
Luftverbesserung und Verkehrssituation leistet, dann brauchen wir natürlich auch ein Radwegenetz, welches
nicht nur die Freude, sondern besonders die Sicherheit beim Radfahren fördert. RadL wird sich deshalb
unverändert engagiert in die Debatte einbringen, um die Infrastruktur innerhalb der Stadt ebenso wie
zwischen den Kommunen zu verbessern.
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Und was passiert am S-Bahnhof zur Verknüpfung der Verkehrssysteme? Geplant war die Installation einer
Leih-Fahrrad-Station zum 01. Mai, so wie in der gesamten Region, wo sich die jeweilige Kommune dazu
gemeldet hat. Noch scheint es Probleme beim Anbieter zu geben. Wir sind gespannt, wann es damit in
Leonberg los geht.
Noch spannender scheint allerdings die Antwort auf die Frage zu werden, was denn nun wohl mit dem lange
angedachten Rad-Park-Haus am Bahnhof wird. Die Pommesbude ist schon lange Geschichte (in der
freigeräumten Nische sammelt sich derzeit vor allem Müll), aber eine gefestigte Planung für eine sichere
Radabstellanlage ist RadL immer noch nicht bekannt. BM Brenner hat allerdings im Gemeinderat zugesagt,
dass das Haus noch in diesem Jahr gebaut werde.
Wenn Sie mal erleben wollen, wie das ist, wenn sich viele RadfahrerInnen zu einer gemeinsamen Runde durch
die Stadt treffen, empfehlen wir einen Ausflug zum Feuersee in Stuttgart, an einem ersten Freitag im Monat,
um 18.30 Uhr. Ob es eine solche Critical Mass auch mal in Leonberg geben wird, weiß man nicht, aber einige
Leute wollen es wohl mal probieren. Wir lassen uns überraschen, so wie von den über 1.600 Rädern, die
Anfang dieses Monats stundenlang durch die Landeshauptstadt rollten.

Gerne begrüßt Sie RadL bei einem unserer Veranstaltungsangebote, beim nächsten Gruppentreffen am 16.
Mai um 19.30 Uhr im Bürgerzentrum bei der vhs, oder zumindest auf unserer website.
Wir wünschen Ihnen einen erfreulichen Start in eine gesunde und unfallfreie Fahrradsaison!

Sie erhalten diesen Newsletter, weil wir es besonders gut mit Ihnen meinen – oder weil Sie sich mal dafür angemeldet haben. Natürlich
können Sie diesen Newsletter gerne auf eigene Faust weiterschicken, oder Sie nennen uns potenzielle Interessenten, die an diesem
etwa vierteljährlichen Informationsdienst Freude haben könnten. Und falls Sie wider Erwarten nichts mehr von uns lesen wollen,
streichen wir Sie natürlich direkt nach einem entsprechenden Hinweis aus dem Verteiler!
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