
Vorweg eine Formalie:
Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie irgendwann in der Vergangenheit darum gebeten haben, in den Verteiler aufgenommen zu 
werden – oder weil es RadL besonders gut mit Ihnen meint, nachdem Sie an einem unserer Angebote teilgenommen haben.
Die berüchtigte EU-Datenschutzgrundverordnung tritt nun in den nächsten Tagen in Kraft und kaum jemand weiß ganz sicher und 
konkret, was das für ihn bedeutet. So geht es auch mir. Wenn Sie dem Absender nicht eine Mail schicken, dass ich Sie jetzt aber 
schleunigst aus dem Verteiler nehmen soll, gehe ich davon aus, dass Sie stillschweigend und genüsslich weiterhin über Themen rund 
um den Radverkehr in Leonberg und Umgebung informiert werden wollen.
Immerhin befinden Sie sich damit in bester Gesellschaft, denn mittlerweile nehmen über 200 AdressatInnen unser 
Informationsangebot in Anspruch, was uns sehr freut. Und dann gibt es ja noch all die stillen GenießerInnen, die sich über unsere 
website informieren, also auf

www.RadLeonberg.de

Ein besonderes Schmankerl bietet RadL am kommenden Pfingstmontag gemeinsam mit dem 
Stadtmarketing an: Monika und Bernhard GRAU machen eine höchst unterhaltsame 
nachmittägliche Stadtrundfahrt (ca. 10 km) zum Thema „Wo hot mr friar en Leonberg gschafft?“ 
Start ist um 14.30 Uhr beim S-Bahnhof
Am Donnerstag, dem 31. Mai (Fronleichnam) startet in Leonberg und dem gesamten Landkreis 
Böblingen die diesjährige Stadtradeln-Kampagne. Wir wollen das am Abend mit einer 
gemeinsamen Auftaktrunde deutlich machen, zu der wir uns um 18.00 Uhr am Rathaus auf dem 
Belforter Platz treffen. Voraussichtlich sind wir 90 Minuten in der Stadt unterwegs nach dem Motto:
#wirsindverkehr
Schon jetzt gibt es über 20 Teams mit mehr als 100 Anmeldungen. Sie haben also die Qual der 
Wahl, welchem Haufen Sie sich anschließen mögen – oder ob Sie lieber noch eine eigene 
Mannschaft „ins Rennen schicken“. Hier gibt es alle aktuellen Infos und die Möglichkeit, sich zu 
registrieren:  www.stadtradeln.de/leonberg
Außerdem empfehlen wir in diesem Jahr besonders die neue Stadtradeln-App, da damit alle 
gefahrenen Wege „getrackt“ werden können. Die Daten werden dann vollständig anonymisiert von 
der TU Dresden aufbereitet und der Stadtverwaltung zur weiteren Planung der Fahrrad-Infrastruktur
zur Verfügung gestellt.
Mitten in den dreiwöchigen Kampagnen-Zeitraum fällt auch in diesem Jahr die Radsternfahrt nach
Stuttgart am Sonntag, dem 10. Juni. Die genauen Uhrzeiten für den Zubringer aus Weil der Stadt 
werden derzeit noch zwischen dem ADFC Baden-Württemberg und der zuständigen Polizeibehörde
ausgehandelt. Sobald das geregelt ist, finden Sie die endgültigen Zeiten auch auf der RadL-Website 
(s.o.).
Zur sicheren Durchführung der Sternfahrt benötigen wir noch OrdnerInnen, die das Feld der 
RadfahrerInnen z.B. an einmündenden Seitenstraßen gemeinsam mit der Polizei absichern. Falls Sie
Lust haben, sich hier für Ihre MitfahrerInnen zu engagieren, melden Sie sich bitte unter Angabe 
Ihrer Handynummer bei  RadL@dieWerbkes.de  
Am Donnerstag, dem 07. Juni wird es rund um das Rathaus einen Aktionstag mit RadCheck geben, 
der wiederum mit einer gemeinsamen Stadtrundfahrt um 18.00 Uhr abgeschlossen wird. Wie man 
hört, werden dann auch die Bürgermeister dabei sein, was das eine oder andere direkte Gespräch 
über die Radinfrastruktur in der Stadt erleichtern dürfte.
Haben Sie schon von dem neuen Leihfahrrad-Angebot in der Region erfahren? Wir werden im 
Rahmen des Stadtradelns hierzu ein kurzes Informations- und Touren-Angebot machen. Dazu 
treffen wir uns am Donnerstag, dem 14. Juni um 18.00 Uhr am S-Bahnhof. Sind Sie schon bisher
call-a-bike-Kunde der Bahn? Dann lassen Sie sich am besten Ihr Konto auf das RegioRad 
Stuttgart umschreiben. Mit der polygo-Card erhalten Sie zudem Vorteile beim Ausleihen der 
RegioRäder. Mit der RegioRad-App können Sie Räder reservieren und sehen, wo gerade wieviele 
stehen. RadL wird sich dafür einsetzen, dass in Leonberg möglichst bald weitere Standorte etabliert 
werden, z.B. beim Kino Traumpalast. Für das zukünftige Wohngebiet an der Jahnstraße gibt es auch
schon entsprechende Pläne.
Im Anhang schicken wir noch - gerne zur Weitergabe - die Flyer zum Stadtradeln und zum 
RegioRad mit. Auch über die Weiterleitung dieses Newsletters an potenzielle InteressentInnen 
freuen wir uns. Das nächste Treffen der Agendagruppe RadL findet übrigens am Mittwoch, 
dem 04. Juli um 19.30 Uhr im Bürgerzentrum zwischen Leo-Center und Stadthalle statt.
Wir freuen uns, Sie persönlich kennen zu lernen.
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