
Eigentlich sollte man ja bei so tollem Wetter eher draußen unterwegs sein, aber es drängt mich, ein 
paar aktuelle Informationen direkt von RadL an den Mensch zu bringen.
Schon nächsten Mittwoch, am 27. März, versuchen wir gemeinsam mit dem DRK Ortsverein 
Leonberg mal wieder etwas Neues: „Radeln – Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren 
Arzt oder Sanitäter“.
Kommen Sie um 19.00 Uhr in die Räume des DRK bei der Feuerwache, Römerstraße 132 und 
hören Sie von Dr. Joachim Quendt und dem stellvertretenden DRK-Vorsitzenden David Korte 
medizinisch Interessantes rund ums Radeln und über Erste-Hilfe-Maßnahmen bei typischen 
Fahrradunfällen. In praktischen Übungen erleben Sie, was Sie mit dem Ersthelfer-Set machen 
können, welches an diesem Abend gekauft werden kann.
Am Donnerstag, dem 11. April, starten wir am Rad-Center in der Berliner Straße zur ersten 
Pedelec-Test-Tour in diesem Jahr. Einweisung für ein Testrad durch die Profis ab 16.30 Uhr, 
Abfahrt um 17.00 Uhr. Bitte melden Sie sich wegen der begrenzten Anzahl an (kostenlosen) 
Testrädern ab sofort über das Kontaktformular auf unserer Internetseite an oder direkt bei  
RadL@dieWerbkes.de
Eine weitere Testtour bieten wir zusammen mit dem Rad-Center dann am Dienstag, dem 14. Mai 
an. Auch hier ist für ein Test-Pedelec eine Anmeldung erforderlich.
Gerne können Sie mit Ihrem eigenen Pedelec auch ohne Anmeldung mitfahren.
Noch müssen wir Verwaltungsfragen mit der Stadtverwaltung klären, sind aber vorsichtig 
optimistisch, dass wir wie geplant und seit Jahren gewohnt auf dem Bürgerplatz vor der Stadthalle 
die beliebte RadL-Börse veranstalten können. Am Samstag, dem 27. April, wollen wir von 09.00 
– 11.00 Uhr Räder entgegen nehmen, um sie ab 11.15 Uhr in Kommission zu verkaufen. Auch sonst
würden wir gerne beim Bewährten bleiben: Fahrradspenden für Afrika über die NABU-Jugend Weil
der Stadt; Ankauf von Rädern für Menschen, die in Leonberg vom Agenda-Arbeitskreis Asyl 
betreut werden.
Für den Mai wollen wir besonders auf die ADFC-Radsternfahrt am Sonntag, dem 19. Mai 
hinweisen. Von Weil der Stadt kommend wird es wohl gegen 11.00 Uhr vom Leonberger Marktplatz
weiter rollen gen Stuttgart. Da die konkreten Planungen noch laufen, können hier noch keine 
Details beschrieben werden. Aktuelle Informationen werden wir gerne auf unserer eigenen website 
veröffentlichen, aber auch auf  www.radsternfahrt-bw.de  können Sie sich kurzfristig das jeweils 
Neueste anschauen. Unterstützen Sie uns als Ordner – davon können wir gar nicht genug 
bekommen. Und Sie werden auch Spaß daran finden: presse@RadLeonberg.de
Ende Mai sind dann ja neben den Wahlen zum europäischen Parlament auch Kommunalwahlen. 
Wir finden die Empfehlung des ADFC ganz richtig, den Kandidat*innen vor Ort an den Lenker zu 
fühlen, was sie getan haben bzw. zu tun gedenken für eine nachhaltige und menschenfreundliche 
Mobilität in der eigenen Kommune. Nutzen Sie die Gesprächsangebote und Veranstaltungen in den 
nächsten Wochen, um sich über den Ausbau von Radwegen, Radabstellanlagen, die 
Mitnahmemöglichkeiten im ÖPNV und andere wichtige Fahrradthemen auszutauschen. Und dabei 
ist dann sicher ganz sinnvoll, zu erfahren, wie das Gegenüber eigentlich selbst sein Rad einsetzt.
Voraussichtlich wird der ADFC Ihnen zu diesem Austausch noch einige Argumente liefern, denn die
Ergebnisse vom Fahrradklima-Test aus dem vergangenen Herbst sollten jetzt bald veröffentlicht 
werden. Die hinterlegen wir dann natürlich umgehend auf  www.RadLeonberg.de  für Sie.
Und das ist dann ganz bestimmt auch eine Steilvorlage für Gemeinderat und die Verantwortlichen 
bei der Stadtverwaltung, die sich hoffentlich alle mit neuem Engagement dieses Themas annehmen 
werden, nicht nur durch die Erarbeitung von Konzepten, sondern vor allem durch die Behebung der 
allzu offensichtlichen Missstände und gerne dann mehr...
Zur Erinnerung: Neben unseren Seiten im Internet (und diesem etwa vierteljährlichen Newsletter) 
haben wir als Informationsquelle außerdem unseren Schaukasten an Gleis 1 am S-Bahnhof in 
Leonberg, wo immer auf die nächsten Touren und andere Angebote hingewiesen wird.
Das Jahresprogramm des ADFC-Kreisverbandes legen wir derzeit an vielen Orten in Leonberg aus. 
Wenn Sie es irgendwo vermissen, geben Sie uns bitte einen Tipp über  presse@RadLeonberg.de  
damit wir ganz schnell nachlegen können.

mailto:RadL@dieWerbkes.de
mailto:presse@RadLeonberg.de
http://www.RadLeonberg.de/
mailto:presse@RadLeonberg.de
http://www.radsternfahrt-bw.de/


Wir freuen uns, Sie bald zu treffen bei einem der oben genannten Termine oder den Touren. Und 
falls Sie sich noch mehr einbringen wollen: Das nächste RadL-Treffen findet statt am Mittwoch,
dem 03. April um 19.30 Uhr wie gewohnt im Bürgerzentrum zwischen Leo-Center und 
Stadthalle. Wir freuen uns immer über neue Gesichter und Ideen!

Viel Freude in der neuen Fahrrad-Saison – bitte achten Sie auch auf die Salamander und Kröten, die
in den nächsten Wochen genau so gerne unterwegs sind wie Sie ;-)

Zum Schluss noch 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 EU-Datenschutzgrundverordnung ist im Mai 2018 in Kraft getreten und Laien wie ich gehen immer wieder mit derartigen Mailings ein gewisses 
Risiko ein, aus Unwissenheit gegen irgendeinen Aspekt der Verordnung zu verstoßen.
Wenn Sie dem Absender nicht eine Mail schicken, dass ich Sie aus dem Verteiler nehmen soll, gehe ich davon aus, dass Sie weiterhin etwa 1x/Quartal
über Themen rund um den Radverkehr in Leonberg und Umgebung informiert werden wollen.
Sie befinden 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
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