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Es ist noch nicht zu spät – Aktuelles von RadL

Noch zwei Wochen haben Sie Zeit, am Fahrradklima-Test des ADFC teilzunehmen. In wenigen 
Minuten können Sie online Ihre Erfahrungen und Meinung dokumentieren zur Radsituation in 
Leonberg (und auch zu anderen Kommunen, in denen Sie sich gut auskennen). Im Frühjahr wird es 
dann ein Auswertung für die einzelnen Kommunen geben, anhand derer sich Stadtverwaltung und 
Gemeinderat orientieren können, was zu einer Verbesserung der Situation getan werden sollte. Am 
besten, Sie klicken gleich jetzt auf den nachfolgenden Link, um rechtzeitig vor dem Monatsende 
mit Ihrer Kenntnis der Situation vor Ort zu einer Optimierung beizutragen:
https://fahrradklima-test.adfc.de/
Einen aktuellen Artikel aus der LKZ zu diesem Thema finden Sie verlinkt auf unserer Internetseite  
www.RadLeonberg.de
RadL bereitet sich derzeit auf sein 25jähriges „Jubiläum“ vor. Das wird sicherlich ein (selbst-) 
kritischer Rückblick sein, aber hoffentlich auch der Auftakt für weitere und erfolgreiche Jahre. 
Einerseits bildet sich gerade ein neues Team, welches das Gespräch mit der Stadtverwaltung suchen
wird, um sehr konkret bei Planungen frühestmöglich die Perspektive des Radverkehrs in den Blick 
zu rücken. Andererseits arbeiten wir an einem Touren- und Veranstaltungsprogramm, mit dem wir 
hoffentlich wieder mehr in der Öffentlichkeit präsent sein können, als das in diesem durchseuchten 
Jahr möglich war.
In Hinsicht auf unser Programm auch jetzt wieder die Einladung, dass Sie gerne mit einem 
Tourenvorschlag zu einem attraktiven Angebot beitragen können. Bei der Durchführung einer Tour 
unterstützen wir Sie natürlich.
Apropos: Vielleicht sollten wir es gemeinsam doch mal probieren, gewissermaßen eine „Tour-on-
demand“ zu veranstalten. Sie wissen, mit wem Sie wann gerne mal radeln würden? RadL kennt 
bestimmt eine Strecke, die für diese Gruppe und Jahreszeit gut passt. Melden Sie sich bei uns unter  
presse@RadLeonberg.de  damit wir darüber in den Austausch kommen.
Ein erstes Tourenangebot für das kommende Jahr kündigen wir jetzt schon gerne an. Ein Highlight 
war für uns im Sommer 2020, dass wir gemeinsam mit Christina Ossowski, der früheren 
Amtsleiterin für kulturelle und sportliche Themen im Rathaus Leonberg, eine zweite Tour zur Kunst
im öffentlichen Raum durchführen konnten. Diese erfolgreiche Kooperation mit dem 
Stadtmarketing wollen wir im Juli 2021 mit einer weiteren Tour zu wieder neuen künstlerischen 
Beiträgen in unserer Stadt fortführen. Klar ist schon jetzt, dass es die gewohnt schöne Mischung aus
Kultur und Natur werden wird.
Für weitere Kooperationen ist RadL unverändert offen und auch bereits im Gespräch mit 
PartnerInnen.
Eine andere gelungene Aktion in diesem Jahr war, nach einem Jahr Pause wieder beim Stadtradeln
des Klima-Bündnis mitgemacht zu haben. Mit letztlich 438 aktiven Radler*innen (mehr als 500 
hatten sich sogar registriert) konnten über 90.000 km „für ein gutes Klima“ zurückgelegt werden. 
RadL hofft, dass die erneut gestiegene Zahl der Teilnehmenden (in so vielen Teams wie nie zuvor 
und aus so vielen Vereinen und Unternehmen wie in keinem Vorjahr!) auch bei den für die 
Verkehrsplanung in der Stadt Verantwortlichen deutlich macht, dass sogar in Leonberg ein Interesse
besteht, den Radverkehr als wichtigen Bestandteil der innerstädtischen Mobilität in alle 
Überlegungen zu integrieren.
Haben Sie eigentlich mal das neue Fahrradparkhaus am S-Bahnhof ausprobiert. Die Eröffnung 
fiel im Mai mitten in die erste Phase unserer öffentlichen Immobilität. Aber dadurch besteht auch 
noch die Möglichkeit, sich für 70,00 Euro eine Jahresmiete zu sichern. Oder Sie probieren es 
einfach mal für einen Euro für einen Tag aus via  www.bikeandridebox.de  
RadL hat sich ja über viele Jahre für solch eine Anlage engagiert, weswegen wir jetzt natürlich 
gerne auch zum wirtschaftlichen Erfolg dieses Parkhauses beitragen wollen. Die von uns seinerzeit 
finanzierten vier abschließbaren Fahrradboxen, die nun am Leonberger S-Bahnhof nicht mehr 
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benötigt werden, sollen demnächst in Höfingen aufgestellt und zur Miete angeboten werden.
Zur wichtigen direkten Radwegeverbindung entlang der B295 zwischen Leonberg und Ditzingen 
gibt es jetzt eine Antwort der Stadtverwaltung zu einer Anfrage im Gemeinderat unter
https://www.leonberg.de/ratsinformationssystem/vo020?VOLFDNR=2631&refresh=false
Der Text bestätigt leider die Befürchtung, dass es noch lange dauern kann, bis die zunehmende Zahl
an Radpendler*innen sich nicht mehr täglich der Gefährdung durch den Autoverkehr aussetzen 
müssen.
Dies macht auch deutlich, dass RadL unverändert sehr auf Ihre Unterstützung angewiesen ist, wenn 
wir für die Sicherheit dieser sehr umweltfreundlichen Mobilitätsform in Leonberg bald etwas 
erreichen wollen. Melden Sie sich bei uns, wie wir gemeinsam noch stärker werden können. Wir 
freuen uns, von Ihnen zu hören bzw. zu lesen.
Beste Grüße aus der RadL-Werkstatt
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