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DAS FAHRRADMAGAZIN FÜR DIE BERGSTRASSE

Bergstraße e.V.

Alles bleibt anders

Liebe Leser,
„Alles bleibt anders“ diesen Ausspruch hat
wohl jeder schon einmal gehört oder gelesen.
Es ist der Titel eines Schweizer Fernsehfilms
aus dem Jahre 2006. Der ziemlich paradox
wirkende Satz lässt großen Interpretationsspielraum und bedarf in aller Regel einer Erläuterung, die explizit dargelegt oder sich aus
dem Nachfolgenden ergeben sollte. Für unser
Kettenblatt, welches seit nunmehr fünf Jahren
(das erste Kettenblatt erschien im Frühjahr
2014) existiert und gemeinsam mit den Kollegen vom ADFC Kreis Darmstadt-Dieburg herausgegeben wurde, bedeutet es folgendes:
Ab dieser Ausgabe (1-2018) und für zunächst
zwei Ausgaben werden die Darmstädter und
wir je ein eigenes Kettenblatt herausgeben.
Dies wurde auf der letzten gemeinsamen Redaktionssitzung im Januar vorbesprochen und
durch Mehrheitsentscheid auf der Mitgliederversammlung des ADFC Kreis Bergstraße am
15.02. in Heppenheim bestätigt. Durch die eigenständige Herausgabe versprechen wir uns
eine stärkere Balance der für uns wichtigen
Inhalte:
- Betonung der Freude am Radfahren durch
regelmäßige Touren-Tipps
- Bessere Gewichtung der drei Säulen „Spaß
am Radeln“, „Technische Informationen rund
ums Fahrrad“ und „Verbesserung des

Miteinander der Verkehrsteilnehmer“ (Verkehrspolitik)
- Mehr Kundennähe durch Berichte aus unserem Einzugsgebiet
- Klare Zielgruppenansprache für unsere
Sponsoren
Für das Bergsträßer Kettenblatt, das Sie in dieser Form zum ersten Mal in Händen halten, hat
unser Layouter ein eigenes Erscheinungsbild
entworfen, dass einerseits ein eigenständiges
Auftreten ermöglicht, andererseits aber auch
die Nähe zu den Darmstädter Kollegen signalisiert. Dies würde auch eine eventuelle spätere
Kooperation für beide Seiten erleichtern. Der
Wunsch der Darmstädter war es, das bestehende Layout in Gänze zu behalten. Dem haben wir Rechnung getragen.
Zum Schluss noch einen berühmten Satz aus
dem Buch „Der Leopard“ von Guiseppe Tomasi di Lampedusa „Wenn alles bleiben soll,
wie es ist, muss sich alles ändern.“
Wir freuen uns, wenn das neue Kettenblatt Ihr
Interesse und Ihre Aufmerksamkeit findet und
würden uns über konstruktive Kritik oder sogar
ein Angebot zur aktiven Mitarbeit sehr freuen.
Allen wünschen wir viel Freude beim Lesen
und natürlich besonders beim Radeln in der
Saison 2018.
Elmar Tiburski
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Mitglieder entscheiden mit!
ADFC-Aktivitäten finden breite
Zustimmung
Zur diesjährigen Mitgliederversammlung (MV)
des ADFC Kreis Bergstraße kamen am 15.
Februar rund 30 Mitglieder ins Heppenheimer
Marienhaus. Da in diesem Jahr keine Vorstandswahlen anstanden, konnten sich alle
auf die Präsentation und die Besprechung von
Sachthemen konzentrieren. Nach den Formalien-Begrüßung durch den Vorsitzenden Matthias Gehrmann, Wahl des Versammlungsleiters Ralf Scholl und des Protokollführers Klaus
Lemmes – konnte mit der Abarbeitung der genehmigten Tagesordnung begonnen werden.
Der Vorstand berichtet
Traditionell berichtet der Vorstand, in der Regel
in Person des Vorstandsvorsitzenden, über die
Aktivitäten und Besonderheiten des abgelaufenen Jahres. Kernaufgabe unseres Vereins
ist die Förderung des Radverkehrs auf allen
Ebenen, wie z.B. der Radverkehrspolitik, der
Durchführung von Radtouren und der Unterstützung aller Radfahrer in unterschiedlichen
Bereichen. So konnten das Spektrum der
Touren (Feierabendtouren – Sonntagstouren
– Montagsradler – Mehrtagestouren – Wanderungen im Winter), die Außenpräsenz (Lichtaktionen – Gebrauchtradmärkte – Codieren –
Tourenheft und Kettenblatt), die Verkehrspolitik
(Radverkehrsschau Bensheim – Fahrradtage
Lorsch – Kataster für Radwege Bensheim erste Fahrradreparaturstation im Kreis – Radweg Riedrode) und die Vereinskommunikation
(Stammtische – Toureninfos per Mail und in der
Presse – Newsletter des Vorstandes – Gliederungstreffen und Landesversammlung –
Homepage) stabilisiert und ausgebaut werden.
ier geht ein besonderer Dank an Alle, die sich
ehrenamtlich aktiv einbringen und ohne die

eine solche Vielfalt an geleisteter Arbeit nicht
möglich wäre.
Das Kettenblatt wird regional
Ein Tagesordnungspunkt, der breiten Diskussionsraum einnahm, war die Trennung des
Kettenblattes vom bisherigen Kooperationspartner, dem ADFC Kreis Darmstadt-Dieburg.
Trotz des in Summe erfolgreichen Zusammenwirkens gestaltete sich die gemeinsame Arbeit
zunehmend schwieriger, so dass sich am Ende
keine Ehrenamtlichen finden ließen, um die
Kooperation fortzuführen. So konnten die Mitglieder darüber entscheiden, ob mit komplett
neuem Personal weitergemacht werden kann
oder ob mit dem bewährten ein eigenständiges „Kettenblatt Bergstraße“ auf die Beine
gestellt werden soll. Mit qualifizierter Mehrheit
entschieden sich die Mitglieder für letzteres,
mit Matthias Gehrmann als Verantwortlichem,
Elmar Tiburski als verantwortlichem Redakteur und Hans-Werner Meinberg als Layouter.
Darüber hinaus wurde beschlossen, nach zwei
Ausgaben eine Neubewertung der Situation
vorzunehmen.
Abschließende Bemerkungen
Matthias Gehrmann dankte dem scheidenden
Vorstandmitglied Norbert Diehl, der aber weiterhin den ADFC in der Radverkehrskommission Bensheim vertreten wird. Dank gilt auch
den Leitern der ADFC-Ortsgruppen, den Tourenleitern sowie allen ehrenamtlich Engagierten. Allerdings suchen wir weiterhin Mitglieder,
die sich in die unterschiedlichsten Aktivitäten
einbringen möchten. Ansprechpartner ist hier
direkt der Vorsitzende. Mit den besten Wünschen für eine erfreuliche, unfallfreie Radelsaison 2018 schlossen der Vorsitzende und der
Sitzungsleiter die Mitgliederversammlung.
Elmar Tiburski

333 Tips für E-Biker
Buchbesprechung

Laut ZIV (Zweirad-Industrie-Verband) wurden
im Jahr 2016 in Deutschland rund 605 000
E-Bikes verkauft. Damit stieg die Zahl der
E-Bikes auf über drei Millionen. Das entspricht
einem Marktanteil von 15%. Mittelfristig wird
ein Marktanteil von 30% erreicht werden. Kein
Wunder, dass mittlerweile auch spezielle Literatur für diesen Wachstumsmarkt angeboten
wird.
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„Das Lithium nimmt der Leidenschaft Radfahren das Leiden“ diese Aussage stellt der Autor
Gunnar Fehlau seinem Ratgeber voran. Der
Autor, Jahrgang 1973, schreibt seit Jahren
zahlreiche Artikel in der einschlägigen Fachpresse und hat auch bereits einige Fachbücher
veröffentlicht. Das handliche, satteltaschengeeignete Büchlein im DIN A6-Format enthält
tatsächlich 340 Tipps (333 klingt allerdings
griffiger) und unzählige unterstützende Abbildungen. Es ist gleichermaßen für Einsteiger
wie auch für fortgeschrittene E-Biker

geschrieben und enthält von Auswahl und
Kauf bis Zubehör in dieser Reihenfolge alles,
was man über sein E-Bike wissen sollte. Das
geht dann von der Begriffsabgrenzung E-Bike
und Pedelec, über die Inbetriebnahme, das
Nachrüsten, das Putzen und Warten bis zur
eigenständigen Reparatur. Für den Einsteiger
sind daher nicht alle Kapitel gleichermaßen
relevant. Das gilt aber auch für den „Fortgeschrittenen“, für den wiederum andere Kapitel
eher unbedeutend sind.
Alles in Allem aber ein gutes Nachschlagewerk, mit dem man in Wissen und Anwendung wachsen kann.

Gunnar Fehlau
333 Tipps für E-Biker
ISBN 978-3-667-10299-7
DeliusKlasing&Co.KG,Bielefeld
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Hilfreiche Satelliten
GPS-Navigation auf dem Fahrrad

Bild 1

Satellitennavigation ist ein sehr interessantes
Thema, das auch für den Radfahrer viele Vorteile mit sich bringt. Dieser Artikel soll keine
umfassende Information über die Satellitennavigation geben, sondern dazu anregen, es einfach mal, ohne großem finanziellen Aufwand,
selbst auszuprobieren.

Bild 1

Satellitennavigation, was ist das?
Die Ära der Satellitennavigation begann 1995
mit dem amerikanischen GPS (Global Positioning System), kurz darauf folgte das russische
GLONASS. Bis 2020 sollen auch das europäische Galileo und das chinesische Beidou
zur Verfügung stehen. Alle Systeme basieren
darauf, dass ein Empfänger von mindestens
4 Satelliten Positions- und Zeitangaben empfängt. Aus diesen Informationen wird über die
Signallaufzeiten die (auf wenige Meter) exakte
Position des Empfängers ermittelt. Das klingt
erst einmal kompliziert, aber die Nutzung dieser Technik ist für uns relativ einfach.
Empfangsgeräte
Für uns Radfahrer gibt es grundsätzlich zwei
Geräteklassen, die für die Navigation genutzt
werden können. Zum einen spezielle GPS-Geräte oder das allgegenwärtige Smartphone.
GPS-Geräte sind in der Regel robuster, die
Akkus halten länger und das Display ist bei
Sonnenlicht besser ablesbar. Aber auch viele
Smartphone-Modelle sind inzwischen den Umweltbedingungen nicht mehr schutzlos aus-
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Bild 2

geliefert. Sie sind staub- und spritzwassergeschützt oder sogar wasserdicht. Zu erwähnen
sind noch spezielle Outdoor-Handys, die die
Vorteile der GPS-Geräte und der Smartphones
miteinander vereinen.
Welche Hardware benötigen wir?
Da wir die ersten Versuche möglichst preiswert
unternehmen wollen, beschränken wir uns auf
die Verwendung des meist schon vorhandenen Smartphone. Es eignet sich jedes Gerät
mit eingebautem GPS-Empfänger. An das Gerät werden keine besonderen Anforderungen
gestellt. Günstig ist es, wenn genügend Speicherplatz vorhanden ist (externe SD-Karte) um
Landkarten auf dem Handy abzuspeichern.
Desweiteren ist eine solide Lenkerbefestigung
für das Smartphone notwendig. Alternativ kann
es bei Apps mit Sprachsteuerung ausreichen,
ein Headset mit dem Gerät zu verbinden und
das Handy in der Tasche zu lassen.
Für längere Touren ist darüber hinaus an die
Energieversorgung zu denken. Es gibt diverse
Lösungen, um das Smartphone über den Nabendynamo zu laden. Für die ersten Versuche
empfiehlt es sich aber, die preiswerte Alternative über einen Zusatzakku (Powerpack) zu
verwenden. Dieser kann zum Beispiel von der
Lenkertasche aus mit dem Telefon verbunden
werden. Wenn das nicht möglich ist, kann das
Smartphone auch einfach in den Pausen über
den Zusatzakku nachgeladen werden.

Welche App ist die Richtige?
Das ist ein weites Feld, da eine Vielzahl von
Navigations-Apps in jeder Preisklasse zu haben sind. Schauen wir uns mal die Funktionen
an, die wünschenswert sind:
•
Leichte intuitive Bedienung
•
Automatische Routenberechnung nach
Eingabe von Start und Ziel (engl.: routing)
•
Neuberechnung der Route bei
Abweichungen (engl.: rerouting)
•
Aufzeichnung von Strecken
(engl.: tracking)
•
Aufspielen und Darstellung
vorgefertigter Routen
•
Unterschiedliche Kartendarstellungen
•
Unabhängigkeit vom Mobilfunknetz
•
Sprachausgabe
Um es vorwegzunehmen, die ideale Navigationsapp, die das alles erfüllt, habe ich noch
nicht gefunden. Hier wollen wir auf einen Vergleich der verschiedenen Programme verzichten und statt- dessen an einem einfachen Beispiel die ersten Schritte erläutern. Zu diesem
Zweck laden wir uns die sehr beliebte App
„Komoot – Fahrrad & Wander Navi“ auf unser
Smartphone.
Komoot – Fahrrad & Wander Navi
Komoot erfüllt fast alle unsere Wünsche für
eine Navigationsapp. Das Programm ist sowohl für Android als auch für IOS (iPhone)
verfügbar und kann über den Play Store bzw.
über den App Store heruntergeladen werden.
Die unten aufgeführte Anleitung bezieht sich
auf die App in der Version 9.6.7 für Android.
Die App ist zwar kostenlos, aber für den Kartendownload und die Sprachausgabe gibt es
ein gestaffeltes Preissystem. Die erste Region,
wie z.B. die Bergstraße, erhält man gratis, so
dass risikolos getestet werden kann. Weitere
Regionen kosten 3,99€ und das Komplettpaket
„die ganze Welt“ kostet 29.99€.
Nach der Installation wird man zunächst aufgefordert, sich zu registrieren. Ohne Anmeldung
können die weiteren Funktionen nicht genutzt
werden.
Verwendung vorhandener Routen
(Routensuche)
Nach dem Start wählen wir den Stern in der
oberen Symbolleiste (Bild 1). Es erscheint
zuerst diese Ansicht zur Routensuche. Hier
kann man über die runden Symbole die entsprechende Aktivität auswählen (Radfahren,
Wandern, Mountainbike, Rennrad oder Laufen). Danach werden weitere Auswahlkriterien präsentiert (Bild 2). Nach der Auswahl des
Startpunktes kann mit dem Plus- und dem Mi-

nuszeichen links und rechts von der Karte der
Umkreis um den Startpunkt eingestellt werden.
Darüber hinaus kann man noch die Länge der
Tour und den Schwierigkeitsgrad auswählen.
In dem grünen Feld im unteren Teil sieht man
sofort, wie viele Routen gefunden wurden.
Blättert man jetzt nach unten, kann man sich
die gefundenen Routen ansehen (Bild 3). In
der Übersicht werden der Tourenverlauf, Bilder
zur Tour, die (geschätzte) Dauer der Tour, die
Länge, die Höhenmeter, der Schwierigkeitsgrad und eine Kurzbeschreibung angezeigt.
Wählt man eine Tour aus, werden weitere Details dargestellt (Bild 4), wie z.B. Wegetypen
(Weg, Fahrradweg, Nebenstraße, Bundesstraße...), Oberflächen (loser Untergrund, Pflaster,
Asphalt...) und das Höhenprofil. Soll die Tour
jetzt wirklich realisiert werden, dann ist es ganz
wichtig, die Tour „Offline verfügbar“ zu machen. Ansonsten gibt es Probleme, wenn am
Startpunkt kein Internet zur Verfügung steht.
Dazu blättern wir wieder nach oben und setzen
den entsprechenden Schalter (Bild 5). Daraufhin wird die Tour auf das Smartphone geladen.
Um die Tour jetzt auch abzufahren, öffne ich an
meinem Startpunkt wieder meine Komoot-App
und gehe diesmal auf den persönlichen Bereich
(Bild 6). Nach Antippen des Feldes „Geplante
Touren“ werden alle ausgewählten Touren angezeigt. Jetzt nur noch die Tour antippen und
mit dem grünen „Navigieren“-Knopf starten.
Der Nutzer wird entweder mit der Sprachsteuerung oder über Symbole entlang der geplanten Route geleitet (Bild 7). Weicht er von der
Route ab, dann versucht Komoot ihn wieder
zurück auf die Strecke zu dirigieren. Allerdings
ist diese Neuberechnung nur möglich, wenn
mobiles Internet zur Verfügung steht. In dem
weißen Bereich direkt über der Karte werden
verschiedene Informationen zur Strecke angezeigt. Durch seitliches Verschieben kommt
man jeweils zur nächsten Anzeige: Geschwindigkeit (aktuell und Durchschnitt), Wegstrecke
(zurückgelegte und verbleibende), die Zeit in
Bewegung und die verbleibende Zeit und das
Höhenprofil.

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Eigene Touren planen
Die Planung eigener Touren kann direkt in der
App auf dem Smartphone, oder auch auf der
Webseite www.komoot.de/plan erfolgen. Hier
beschränken wir uns auf einen einfachen Fall:
Ich möchte unterwegs von der aktuellen Position zu einem Ziel (z.B. nach Hause) navigieren.
Dazu tippen wir auf der oberen Symbolleiste
auf das Routensymbol (Rechtsabbiege-Pfeil
im Bild 8). Anschließend wählen wir wieder die
Aktivität aus (Radfahren, Wandern, …). Für
unser Beispiel behalten wir als Startpunkt die

Bild 6
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„Aktuelle Position“ bei. Nun brauchen wir nur
noch durch längeren Druck auf eine Kartenposition das Ziel markieren und in der darauf erscheinenden Auswahl „Als Ziel“ antippen
(Bild 9). Danach wird sofort die Route berechnet und die Zeitdauer, die Länge und die Höhenmeter werden angezeigt (Bild 10). Durch
runter blättern werden weitere Informationen,
wie Wegetypen, Oberflächen und das Höhenprofil sichtbar. Mit dem grünen Knopf „Navigation“ kann jetzt gestartet werden.

Bild 7

Bild 8

Verwendung von Touren aus anderen
Quellen
Im Internet gibt es eine Vielzahl von Quellen
für Tourendaten, z.B. das Tourenportal des
ADFC, diverse Radroutenplaner der einzelnen Bundesländern, regionale Touristenbüros
usw. Hier werden oft Strecken (meist kostenlos) zum Download angeboten. Komoot kann
Strecken, die im gpx-Format (GPS Exchange
Format) vorliegen, über die Webseite importieren. Danach wird daraus automatisch eine
Route mit den entsprechenden Navigationsanweisungen generiert.
Wenn das nächste Mal die App auf dem Smartphone geöffnet wird, dann werden die Routen
synchronisiert und die neue Strecke erscheint
auf dem Handy unter „geplante Touren“ und
kann in gewohnter Weise verwendet werden.
Manfred Zahn

Bild 9
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Bild 10

Hilfe- ich werde Tourenleiter!
Ein Erfahrungsbericht
Im Herbst 2017 sprach mich der Ausbilder für
Tourenleiter, Gerd Ortmann, 2. Vorsitzender
des ADFC Hessen, an, als Trainer für Tourenleiter mitzuarbeiten und die dazugehörige
Ausbildung zu absolvieren. Diese Ausbildung
wird vom ADFC Bundesverband geleitet und
verpflichtet uns, regelmäßig Tourenleiter-Kurse anzubieten. Um meine Kenntnisse und
auch die Zertifizierung als Tourenleiter aufzufrischen, nahm ich an dem aktuellen Kurs teil.
(Inhalte: siehe Kasten)
Anmerkung: Im Text ist aus Gründen der besseren Lesbarkeit vom Tourenleiter die Rede,
was aber geschlechtsunabhängig zu verstehen ist.
Erste Hilfe und Verkehrsrecht
An einem Samstag im März nahm ich in Wiesbaden am Modul „Erste Hilfe und Verkehrsrecht“ teil. Der Teil „Erste Hilfe“ ging über neun
Stunden und wurde von Frau Ijaz vom Roten
Kreuz in Wiesbaden geleitet. Sofort ging es
zur Sache: Unfall in der Radfahrgruppe, ein
Teilnehmer stürzt, was machen Sie jetzt? Eine
Kopfverletzung, gebrochener Finger, Sturz in
den Lenker - diese Beispiele kann man endlos
fortsetzen.
Ein paar wichtige Regeln, die mir nachdrücklich im Gedächtnis geblieben sind: Ersthilfe
kann lebensrettend sein. Bei Unsicherheit
oder offensichtlicher Gefährdung ist sofort die
112 anzurufen. Wichtig: keine Behandlung mit
Pflaster, Medikamenten oder Ähnlichem durch
den Ersthelfer, denn die Gefahr einer Allergie
lauert überall. Es war ein gefüllter Tag mit vielen Neuigkeiten und Wiederholungen aus vergangenen Erste-Hilfe-Kursen.

Kommunikation und Grundlagen der Tourenleitung
Wer nicht weiß wo er hin will, kommt nie an.
Eine Binsenweisheit die für eine konkrete Planung plädiert, denn jeder Tourenleiter muss in
der Lage sein, an Hand von Karten und digitalen Materialien seine Touren zu planen.
Zielgruppenorientiert fahren heißt: Senioren
fahren anders als rüstige Rentner, der Alltagsradfahrer anders als der Gemütlichkeitsfahrer, der Rennradfahrer anders als der Kulturinteressierte und Menschen mit Handikap
unterscheiden sich auch durch die Art ihrer
Behinderung. Es gibt z.B. Radfahrgruppen für
Demenzerkrankte, Blinde, MS-Kranke usw.
Die Zielgruppe bestimmt also den Tourenverlauf, die Geschwindigkeit, das Geländeprofil.
Wichtige Eigenschaften des Tourenleiters dabei sind: Sozialkompetenz, Führungsqualität,
Fahrradwissen, StVO-Wissen und Expertise
für Touren (siehe Bild).

Am darauf folgenden Tag vermittelten Wolfram
Sauer (Richter in Ffm.) und Gerd Ortmann
die Rechtsgrundlagen des Fahrradfahrers für
Tourenleiter. Tourenleiter repräsentieren den
ADFC und entsprechend soll ihr Verhalten
sein. Sie sind der StVO (Straßenverkehrsordnung) verpflichtet. Wichtig ist es aber auch,
dass die Sicherheit immer vor dem Recht geht.
Aus Gründen der Sicherheit sollte eine Radfahrergruppe durch Warnwesten und ADFC-Wimpeln als Gruppe erkennbar sein. Die eingesetzten Methoden wie Vortrag, Arbeitsgruppen,
Bild-Vortrag und Verkehrs-Quiz machten den
Tag zur interessanten Lern-Arena. Fazit: jeder
Tourenleiter muss die wichtigsten Regeln des
Straßenverkehrs kennen, aber nicht auf eine
absolute Durchsetzung bestehen (Sicherheit
vor Recht).

Nach einem gemütlichen Abend ging es am
Sonntag ans Eingemachte. Alle Teilnehmer
hatten ihr Fahrrad mitgebracht und wir starteten in kleinen Gruppen zu Fahrten durch Wiesbaden. Jeder kam dabei als Tourenleiter und
„Schlusslicht“ dran, mit anschließender Reflexion. Eine ganz wichtige, praktische Einheit.
Dem ADFC-Wiesbaden sei an dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön gesagt, denn in jeder
Gruppe fuhr ein Ortskundiger mit und wies uns
den Weg.
„Tourenleiter, was nun“, so hieß die praktische
Einheit unter der Überschrift „Krisenmanagement in der Praxis“. Regeln für das Radfahren
in der Gruppe muss man kennen, die Begrüßungsrede vor jeder Tour aber mussten wir
üben. Ein kleiner Spickzettel, den alle bekamen, erleichterte das Sprechen vor der Gruppe.
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Langfristiges Ziel des ADFC ist es, nur zertifizierte Tourenleiter mit der Führung von Touren zu
beauftragen. Die Kosten der Ausbildung übernimmt der Kreisverband, inhaltlich gelten folgende
Module:
G 1 Grundlagen der Tourenleitung
G 2 Kommunikation und Leiten von Gruppen
G 3 Recht für Radfahrer mit Reiserecht und Haftung
G 4 Erste Hilfe
Fazit
Für mich war die Auffrischung meines Wissens
und die Erfahrung mit den Kolleginnen und Kollegen aus ganz Hessen eine große Bereicherung. Im April nehme ich an der Ausbildung des
Bundes-ADFC am „Train The Trainer – Seminar“ teil. Ab Herbst 2018 werde ich dann selbst
Tourenleiter ausbilden. Eine wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe, auf die mich freue.
Ich bin dankbar, dass bei uns im Kreisverband
Bergstraße die Tourenleiter/innen alle die Zertifizierung haben oder anstreben. Ich kann nur
jedes Mitglied ermuntern: Macht mit – es lohnt
sich und bringt viel Spaß.

Tipp: Die App Notfallhilfe verrät augenblicklich
den geografischen Standpunkt und stellt eine
Verbindung zur Leitstelle her.
Matthias Gehrmann
Tourenleiter

Touren-Tipp
Schiff und Fahrrad: Das bringt`s!
Viele sind schon auf dem Neckar von Heidelberg nach Neckarsteinach gefahren. Die gegenteilige Strecke aber kennen die Wenigsten. Fluss abwärts hat von Ladenburg aus nicht den lieblichen Charakter wie die Tour flussaufwärts. Ihr Reiz liegt in einem anderen Erleben.
Es ist eine echte, weil sehr abwechslungsreiche Familientour von rund 35 km Länge. Voller Erlebnischarakter und nie langweilig.
Highlights
Natürlich ist das Schiff als solches ja kein alltägliches Mittel der Fortbewegung. Man könnte allein
die Fahrt als das Erlebnis bezeichnen. Schon nach kurzer Zeit passiert man eine der eindrucksvollsten Schleusen am Neckar, die Feudenheimer Schleuse. Eindrucksvoll überwindet sie, eine
typische Kammerschleuse mit einer Fallhöhe bis zu elf Metern, die Einfahrtsstufe in den Rhein.
Die Einfahrt in den Rhein, vorbei am Industriepark der BASF, zeigt eindrucksvoll die industrielle
Entwicklung, mithin die Fähigkeit deutscher Ingenieurkunst zur Konstruktion technischer Anlagen. Die Ausblicke wechseln ab mit Landschaftsbildern wie die Friesenheimer Inseln, die Rheinauen und am Schluss der Blick auf die kolossale Rheinbrücke von Worms, die zu recht unter
Denkmalschutz steht.

Die Rückfahrt mit dem Fahrrad lässt besonders in der ersten Hälfte der Tour eine Ruhe einkehren, die uns hilft, den Eindrücken der Schifffahrt nachzuhängen. Der Biedensand von Lampertheim verdient eine ausführlichere Pause. Dieses große Naturschutzgebiet gehört zu den Bedeutendsten in Hessen und bietet Schutzraum für viele Pflanzen- und Tierarten. Es bietet auch eine
hervorragende Möglichkeit, die Kinder auf die Notwendigkeit von Naturschutz hinzuweisen und
zu begründen. Dazu gehört natürlich auch das Fahren mit dem Fahrrad, als sinnvolle und CO2freie Alternative im Nahbereich.
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Beschreibung
Die Abfahrzeiten des Schiffes kann man auf
der Homepage der Stadt Ladenburg finden.
Wenn die Gruppe größer ist als nur eine Familie, dann macht es Sinn, sich bei der Schifffahrtsgesellschaft „Weiße Flotte“ anzumelden,
da ab einer gewissen Anzahl der Fahrräder ein
größeres Schiff eingesetzt wird.
Von Worms aus ist der Weg leicht zu finden.
Da es mehrere Möglichkeiten gibt, nach Ladenburg zurück zu fahren, sollten die Radler
das vorher planen. Der Weg den unser GPSTrack aufzeigt und den der Autor vorschlägt,
folgt bekannten Fernradwegen und ist sehr familienfreundlich, da sehr wenige Kontakte mit
Autoverkehr zu verzeichnen sind.
Wenn man in Worms vom Schiff steigt, muss
man über die Brücke auf die andere Rheinseite fahren. Dann folgt man dem Rhein auf dem
Hessischen Fernradweg 6 und dem Rheinradweg, auch „Veloroute Rhein“ genannt. Schon
nach 10 Kilometern fahren wir durch das Naturschutzgebiet Biedensand und lassen Lampertheim links liegen.
Es fährt sich immer im Blickfeld des Rheines
und nach ca. 18 km fahren die Radler unter
der Brücke der A6 durch. Jetzt heißt es aufgepasst, denn nach zwei Kilometern folgen wir
dem Rheinradweg und fahren mit der Fähre
auf die Friesenheimer Insel.
Diese Altrheinfähre ist das älteste funktionierende Fährschiff Deutschlands.
Die Friesenheimer Insel ist eine, durch die

Begradigung des Rheins, künstlich geschaffene Insel. Sollte die Fähre nicht fahren, kann
man zwei Kilometer weiter rechts auf die Dillenstraße fahren und kommt dann auch wieder
zu unserer Route.
Noch auf der Insel stoßen wir auf den Neckarradweg. Ihm folgend und schon bald die Seiten
wechselnd fahren wir bis Ladenburg, um hier
von einer der schönsten Fahrradtouren Abschied zu nehmen.
Matthias Gehrmann

11
11

Weiterhin sehr beliebt!
Winterwanderungen 2017/18
Radfahren und mehr – der Leitspruch des
ADFC Kreis Bergstraße. Um dem gerecht zu
werden, gibt es neben den Radtouren, Gebrauchtradmärkten und vielen Sonderveranstaltungen (siehe hierzu unser aktuelles
Tourenheft) auch weiterhin die Winter-Wanderserie mit sechs Wanderungen in der Pfalz
und im Odenwald. So können die für manchen
Radelfreund eher unwirtlichen Wintermonate,
in denen das Fahrrad in der Garage oder im
Keller auf den Frühling wartet, aktiv überbrückt
werden.
Die Wanderungen
Von unserem Wanderführer Rudolf Heger
(und seinen Vertretern) akribisch vorbereitet,
wird in den Monaten von Oktober bis März
je eine Wanderung angeboten, die sich nach
wie vor großer Beliebtheit erfreut. Teilnehmerzahlen über 30 sind dabei keine Seltenheit. So konnten in den Jahren 2007 – 2018
in Summe 64 Wanderungen mit insgesamt
über 1500 Teilnehmern durchgeführt werden.
Dabei wurden über 1.000 km erwandert. Die
letzte Wanderung dieser Saison fand am 25.
März unter dem Motto „von Rimbach zur
Tromm“ statt. Die Wanderfreunde trafen sich
um 9.45 Uhr am Bensheimer Bahnhof, um in
Fahrgemeinschaften nach Rimbach zu fahren.
Dort kamen noch einige separat Angereiste, z.
B. aus Weinheim und Fürth, hinzu. Insgesamt
25 Teilnehmer machten sich unter der Führung
von Rudi auf den Weg. Zunächst ging es steil
bergan bis zur Tromm, wo im Gasthaus „Zur
schönen Aussicht“ Mittagsrast eingeplant war.
Nach dem sich alle gestärkt hatten, wanderten
wir zum Ireneturm und weiter in Richtung Kreidacher Höhe. Von dort an weitestgehend bergab über Unter-Mengelbach und Zotzenbach
zurück zum Ausgangspunkt Rimbach, wo man
im „Cafe Konditorei Mäule“ noch gemütlich beisammen sitzen und sich belohnen konnte.
Resümee
An den sechs Wanderungen haben zwischen
25 und 40 Personen teilgenommen. Die
Wegstrecken waren zwischen 12 und 15 Kilometer lang. Insgesamt wurden 83 km zurückgelegt. Wie am Ende jeder Saison wurden von
Rudi die eifrigsten Mitwanderer ausgezeichnet. Das waren in diesem Jahr Anne Stadler
(alle sechs Wanderungen), Karin Lipke und Michael Strebelow (jeweils fünf Wanderungen).
Sie erhielten kleine Präsente und wurden
ebenso wie Rudi eifrig beklatscht und gelobt.
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Das Besondere an den Winterwanderungen sind die schöne Landschaft mit oder ohne Schnee sowie
die Möglichkeit der ausgiebigen
Kommunikation untereinander entlang des Weges. Jetzt freuen sich
alle wieder auf eine schöne und lange Radelsaison.
Elmar Tiburski

Tatsächlich Citta Slow??
Radfahren in Zwingenberg
Gerade hat Zwingenberg die Zertifizierung als
Citta Slow erhalten. Da kann man ins Träumen geraten: Entschleunigung, Spaziergänge
durchs Grüne und die Altstadt, gepflegte Gastronomie und sicher auch ein Herz für Radfahrer. Aufwachen! Wir sollten uns mal anschauen, was Zwingenberg aus dem Neuausbau der
B3 machen möchte. Matthias Germann hatte
im Kettenblatt 1/2017 seine Zweifel geäußert.

Die bessere Übersicht wird durch die vielen
Parkplätze verdorben.
Mehr Sicherheit ist auf einer Fahrbahnbreite von 6,50 m nicht gegeben. Die minimalen
Sicherheitsabstände von 1,00 m zwischen
Radlern und parkenden Autos oder zwischen
Bussen und Radlern (1,50 m) sind noch nicht
einmal gegeben, wenn alle perfekt die Spur
halten.

Ausgangslage
Die B3 trennt das westliche Zwingenberg von
der Altstadt. Der Durchgangsverkehr ist erheblich; bei Stau auf der A 5 ist sie sogar offizielle Umleitung. Beidseits gibt es viele schmale
Parkplätze. Gehwege werden eingeengt und
Radfahrer müssen sich auf der Fahrbahn mit
den Autos herumschlagen.
Bürgerbeteiligung
Zum Neuausbau gab es im Frühjahr 2017 eine
Bürgerbeteiligung mit etwa 20 Vertretern von
Anwohnern, Geschäften, Schule, Kindergarten usw. Für den ADFC nahm zunächst Heinz
Knapp teil, dann durfte ich übernehmen. In der
ersten Sitzung wurden Ziele gesammelt. Sie
lesen sich gut (s.u.). In der zweiten Sitzung
wurden Entwürfe mit verschiedenen Fahrbahnbreiten diskutiert. Zur Auswahl standen 7,50
m (beidseitiger Radfahrer-Schutzstreifen),
7,00 m (einseitiger Schutzstreifen) und 6,50
m (ohne Schutzstreifen). In der dritten Sitzung
wurde ein ganz anderer Entwurf vorgelegt,
der ja nach verfügbarer Breite fünf Abschnitte
mit verschiedenen Gestaltungen vorsah. Zwei
schmale Abschnitte waren ohne Schutzstreifen
geplant; ein breiter Abschnitt mit Fahrradstreifen beidseits. In zwei Abschnitten hatten wir die
Wahl zwischen Parkplätzen oder Fahrradstreifen. Nach einer heftigen Diskussion, dass man
doch mit großer Mehrheit für die 6,50 m und
gegen die Schutzstreifen gewesen sei, kam es
zur Abstimmung. Das Ergebnis war eindeutig:
20:1 für die Parkplätze. Im Nachhinein mache
ich mir Vorwürfe, dass ich nicht gegen beides
gestimmt habe; das war allerdings nicht vorgesehen.
Bilanz
Im Sommer gab es dann noch eine öffentliche Vorstellung der Ergebnisse, in welcher der
Bürgermeister die Bürgerbeteiligung und den
erreichten „Zwingenberger Kompromiss“ lobte. Dem kann ich mich nicht anschließen; die
meisten Ziele wurden nicht erreicht:

Für mehr Radfahrer reicht ein kurzer Abschnitt
mit Schutzstreifen nicht. An den Verengungen
von 8,50 m auf 6,50 wird es gefährlich.
Parkraum schaffen/ordnen: Schaffen ja, ordnen nein. Es wurden wirklich alle Möglichkeiten
ausgenutzt. Sogar das Parken in der Bushaltestelle vor dem Bäcker wird durch Verlegung
der Haltestelle auf die Straße legalisiert. Die
Parkplätze sind nur 2,00 m breit und nicht vom
Gehweg getrennt. Auch der ist an vielen Stellen mit der Minimalbreite von 1,50 m vorgesehen. Breite Autos oder ungenaues Einparken
werden die Gehwege weiterhin einengen.
Erreichbarkeit der Geschäfte und Betriebe ist
für Autofahrer gegeben. Fußgänger und Radfahrer werden sich schwer tun. Fahrrad-Abstellplätze waren im Plan nicht enthalten. Auch
Plätze für Schwerbehinderte habe ich nicht gesehen.
Gestalterische Aufwertung war dem Stadtplaner wichtig. Aber auf Nachfrage sprach er von
einer Verunstaltung des Stadtbildes durch die
vielen parkenden Autos. Sein Auftrag sei es
aber gewesen, so viele Parkplätze wie möglich zu schaffen. Für Fahrbahn, Parkplätze und
Gehwege musste er daher jeweils das gesetzliche Minimum nehmen. Diese Vorgaben wurden in der Bürgerbeteiligung nicht diskutiert.
Dabei wirkt sich gerade diese Kombination von
dreimal Minimum fatal aus.
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Der „Zwingenberger Kompromiss“ ist also völlig einseitig. Die „Bürgerbeteiligung“ durfte über
Details diskutieren und eilig über die vorgelegten Scheinalternativen abstimmen. Leider hat
inzwischen die Stadtverordnetenversammlung
diesen Planentwurf verabschiedet. Die neue
B3 wird die alten Zustände für die nächsten
Jahrzehnte fortschreiben.
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Meine Meinung
Ich fahre meistens mit dem Rad. Wenn ich aber
unbedingt das Auto nehmen muss, finde ich in
Zwingenberg immer einen Parkplatz ganz nah
beim Geschäft. An der B3 ist immer etwas frei;
die Parkplätze an der Melibokushalle und am
Bahnhof bleiben leer. Die Bevorzugung der bequemen Autofahrer geht also sogar weit über
den wirklichen Bedarf hinaus. Radfahrer und
Fußgänger zählen nicht. Das steckt offensichtlich tief in Stadtverwaltung, Stadtverordneten
und wohl auch vielen beteiligten Bürgern. Mir
als Radfahrer, Fußgänger und Autofahrer fällt
zum Beteiligungsprozess und zum Ergebnis
leider nur Negatives ein.
So ging es wohl auch Erich Kästner:
„Und immer wieder schickt ihr mir Briefe,
in denen ihr, dick unterstrichen, schreibt:
»Herr Kästner, wo bleibt das Positive?«
Ja, weiß der Teufel, wo das bleibt.“
Hiermit ernenne ich Zwingenberg zur „Fahrrad-unfreundlichen Stadt“. Das passt leider
besser als Citta Slow.
Joachim Hönes
Zwingenberg

Es tut sich was
Lampertheim setzt (sich) auf`s Rad
Fand in den zurückliegenden Jahrzehnten der
Radverkehr noch vorwiegend in der Freizeit
statt, gewinnt heute das Fahrrad als alltägliches Verkehrsmittel zunehmend an Bedeutung. Nicht nur im urbanen Raum stellt der
Radverkehr zur Sicherung der Alltagsmobilität
eine echte Alternative zum motorisierten Individualverkehr dar. Die Vorteile für jeden Einzelnen liegen hier auf der Hand: Man spart meist
Zeit, Geld, schont die Umwelt und fördert die
eigene Gesundheit. Zugleich bietet eine vermehrte Nutzung des Fahrrads, aber auch des
ÖPNV und Fußverkehrs, gerade in Kernstädten das Potenzial, das Kfz-Aufkommen zu reduzieren und damit einhergehend Lärm und
Luftschadstoffe zu verringern. Positiver Effekt
ist die Steigerung der Attraktivität und Lebensqualität in den Städten.
Radverkehrskonzept
Im Zusammenhang mit den aktuellen Entwicklungen im Radverkehr ist die Stadt Lampertheim bestrebt, die Nutzung des Fahrrads
stärker zu fördern. Dies zeigt sich in der Zielsetzung, die Infrastruktur für den Radverkehr
nachhaltig auszubauen. Zu diesem Zweck
wurde die Hochschule Darmstadt von der
Stadt Lampertheim damit beauftragt, ein Radverkehrskonzept zu erarbeiten. Dies soll den
Radverkehrsanteil am Gesamtverskehrsaufkommen erhöhen und die Attraktivität der Kernstadt steigern. Hierzu soll ein Radverkehrsnetz
entwickelt werden, welches Anziehungspunkte
und wichtige Bereiche in der Stadt miteinander verbindet und die Akzeptanz und Nutzung
der Radverkehrsanlagen durch die am Verkehr
Teilnehmenden fördert.
Ziel des Radverkehrskonzeptes ist es, für die
Stadt Lampertheim ein geschlossenes Radverkehrsnetz zu entwickeln, welches den Belangen der Nutzer in puncto kurze Wegebeziehungen, Fahrkomfort und Verkehrssicherheit
gerecht wird, die Attraktivität der Radverkehrsanlagen steigert und somit eine Verschiebung
des „Modal Splits“ (Verteilung des Transportaufkommens auf die unterschiedlichen Verkehrsmittel) zu Gunsten des Radverkehrs herbeiführt. Gerade unter dem Gesichtspunkt der
Alltagstauglichkeit ist ein besonderes Augenmerk auf die Anbindung von Zielen des Berufsund Schülerverkehrs sowie von öffentlichen
Einrichtungen und Freizeiteinrichtungen als
auch von Einkaufsbereichen zu legen. Zudem
ist eine Verknüpfung der vorhandenen regionalen Fahrradrouten mit dem städtischen Netz
im Zuge der Konzeptionierung zu berücksichtigen. Betrachtet man das Straßennetz in

Lampertheim, so ist bisher der motorisierte Individualverkehr die dominierende Verkehrsart.
Radverkehrsanlagen im Stadtbereich sind vorhanden, haben aber keinen Netzzusammenhang. Zudem zeigen sich Defizite in der Ausführung und dem Zustand.
Das hierzu ausgearbeitete Radverkehrskonzept dient als Grundlage für die zukünftige
Entwicklung des Radverkehrsnetzes im Stadtgebiet. Es werden defizitäre Stellen des Bestandes beschrieben, Netzlücken erfasst und
Verbesserungsvorschläge gemacht.

Im Einzelnen
Aufgrund der größtenteils schmalen Straßen,
z.T. bedingt durch angrenzende Parkflächen,
kommt an den definierten Hauptrouten vorrangig der Einsatz von Schutzstreifen in Frage; in
Teilbereichen auch in alternierender Form oder
durch Markierung von reinen Piktogrammspuren. An bestimmten Strecken und Knotenpunkten wäre die Einrichtung einer Fahrradstraße,
eines Minikreisverkehrs bzw. kleinen Kreisverkehrs oder auch einer LSA-Steuerung (Lichtsignalsteuerung) mit entsprechenden Aufstellflächen für den Radverkehr eine Variante. An
kritischen Überquerungsstellen im Stadtgebiet
wird die Einrichtung einer Überquerungshilfe in
Form einer Mittelinsel empfohlen.
Auf die Verknüpfung wichtiger Quellen und
Ziele sollte beim Ausbau des Netzes besonderer Wert gelegt werden.
Im Rahmen des Ausbaus des Radverkehrsnetzes gilt es, auch die vorhandenen Radabstellanlagen an den wichtigen Zielen im Stadtgebiet sowie an den Verknüpfungspunkten mit
dem ÖPNV zu überprüfen. Sofern erforderlich,
sind die Anlagen nach dem Stand der Technik
zu erneuern bzw. zu ergänzen. Im Hinblick auf
den geplanten Ausbau des Bahnhofsumfeldes
wird empfohlen, die Nachfrage nach sicheren
Abstellmöglichkeiten (z.B. Boxen) zu prüfen.
Bei entsprechendem Bedarf sollte hier ein bedarfsgerechter Ausbau angestrebt werden.
Ein weiterer, nicht zu vernachlässigender Aspekt ist die Anpassung des Wegweisungzepts
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für die Radfahrenden, entsprechend der gplanten bzw. neuen Gegebenheiten.
Neben der Erneuerung der Wegweisung und
der flächendeckenden Ausweisung von Fahrradabstellanlagen, beinhaltet das Radverkehrskonzept weitere 63 Maßnahmenvorschläge, die jetzt in eine Prioritätenliste münden.
Umsetzung
Der Zeithorizont für die geplanten Maßnahmen
ist nach dem Radverkehrskonzept bis zum
Jahr 2021 vorgesehen. Empfohlen wird eine
weitere Fortschreibung in einem Zeitraum von
5-7 Jahren.
Die weitere Umsetzung des Radverkehrskon-

Premiere

zeptes wird insbesondere durch einen Arbeitskreis Verkehr aber auch durch externe
Sachkundige, wie beispielsweise dem ADFC
Bergstraße und den Fahrradbeauftragten des
Kreises, begleitet. Daneben sollen Einzelmaßnahmen im Zuge regelmäßiger Radverkehrsschauen erörtert werden. Ergänzend dazu
unterstützt die Stadt Lampertheim den ADFC
Bergstraße bei dem Bestreben, eine Ortgruppe für Lampertheim zu gründen.
Uwe Becher
Fachbereich Verkehr,
Sicherheit und Ordnung
Stadt Lampertheim

				

Erster Gebrauchtradmarkt in Lorsch
Wenn es Frühling wird beginnt nicht nur für
Viele die Radfahrsaison, es ist auch die Zeit
der Gebrauchtradmärkte. Manche entscheiden
sich für ein neues Fahrrad, vielleicht sogar für
ein immer beleibter werdendes E-Bike. Andere
möchten oder können nicht so viel investieren,
würden aber auch gern mobil sein. Seit Jahren
bringt der ADFC Kreis Bergstraße deshalb
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Käufer und Verkäufer von gebrauchten Rädern
auf seinen Gebrauchtradmärkten zusammen.
Vorbereitungen
Es war eine Premiere in diesem Jahr. Die Rede
ist vom Lorscher Gebrauchtradmarkt, der am
24. März den Reigen der Gebrauchtradmärkte unseres Kreisverbandes eröffnete. Bedingt

durch Baumaßnahmen auf dem zentralen Benediktinerplatz mussten wir auf den Bereich
vor dem Paul-Schnitzer-Saal ausweichen.
Nicht gerade günstig, da vom Geschäftszentrum nicht einsehbar. Außerdem hatte die Polizei kurz zuvor eine kostenlose Codieraktion
durchgeführt. So hatten wir unsere Erwartungen deutlich nach unten geschraubt. Positiv
überrascht wurden wir dann allerdings von
dem riesigen Andrang, der uns mit der Eröffnung um 10.00 Uhr förmlich überrollte. Die von
fleißigen „ADFClern“ gebackenen Kuchen waren noch nicht angeschnitten und der Infostand
noch nicht vollständig aufgebaut, da prasselten
schon die ersten Kundenwünsche auf uns herein. Offensichtlich hatte sich die Pressearbeit
im Vorfeld ausgezahlt. Artikel waren im Bergsträßer Anzeiger (BA) und den wichtigsten Werbeblättchen erschienen. In der Woche vor dem
Termin war es gelungen, eine recht ausführliche Meldung in der Rubrik „Vereinsspiegel“
des BA dreimal zu platzieren.
Ablauf
So fanden sich denn auch zahlreiche Verkäufer von gebrauchten Drahteseln ein. Über deren Preisvorstellungen für teilweise doch stark
abgenutzte Fahrräder machte sich kollektives
Schmunzeln im Team der ADFCler breit. Aber
der ADFC tritt bekanntlich nur als Vermittler im
Verkaufsgeschehen auf und ist für die Preisgestaltung der angebotenen Räder nicht verantwortlich. Das Interesse der Kundschaft war anfangs groß, flachte allerdings nach etwa einer
Stunde deutlich ab. Im Gegensatz dazu hielten

sich die Verkäufe von Kaffee und Kuchen bis
zum Ende auf hohem Niveau. Die Nachfrage
nach Karten- und Infomaterialien war überschaubar und mit dem Andrang aus den Vorjahren nicht vergleichbar. Vielleicht machte
sich hier der Standort doch negativ bemerkbar.
Freudig überrascht waren wir allerdings über
das Interesse am Codieren. Adam Borkowski hatte zum ersten Mal das nagelneue Codier-Gerät im Einsatz. Die Anzahl der Codierungen war mit 21 rekordverdächtig hoch,
doch muss man auch ehrlich eingestehen,
dass manche Codierung nicht vollständig
durchgeführt werden konnte. Hier muss vor
dem nächsten Gebrauchtradmarkt noch ein
Trainingslager bezogen werden. Da der Codier-Vorgang durch das neue Gerät wesentlich
schneller von statten geht, kommt auch auf
die „Schreiberlinge“ eine enorme Belastung
zu. Obwohl die Interessenten aus der Presse
wussten, dass sie ihre Formulare bereits ausgefüllt mitbringen sollten, waren nur zwei dieser Empfehlung gefolgt.
Fazit
Es war trotz der Bedenken im Vorfeld ein gelungener Event, der ADFC konnte wieder deutlich
Präsenz zeigen, was auch der Besuch einiger
Kommunalpolitiker belegt. Und im BA erschien
drei Tage später ein wohlmeinender Bericht.
Dennoch werden wir im nächsten Jahr mit dem
Gebrauchtradmarkt auf unseren Stammplatz
vor der Kulisse der Königshalle zurückkehren.
Ulrich Villringer
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Für das Klima in die Pedale treten!
Radeln für ein gutes Klima
Auch in diesem Jahr beteiligte sich die Stadt Bensheim wieder mit großem Erfolg an der bundesweiten „Aktion Stadtradeln“. Mit dabei war natürlich, wie im letzten Jahr bereits, das Team ADFC BERGSTRASSE. Mitmachen konnte jeder, der
in Bensheim wohnt, arbeitet oder in einem Verein (z.B. im ADFC Bergstraße) eingetragen ist. Auch im nächsten Jahr wollen
wir wieder dabei sein. Alles Wissenswerte findet man unter www.stadtradeln.de/bensheim
Es bedankt sich Euer Teamkapitän Norbert Diehl
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Letzte Meldung

ADFC-Ortsgruppe in Lampertheim gegründet
Mit der Unterstützung von Bürgermeister Gottfried Störmer und dem ADF- Vorsitzenden Matthias
Gehrmann wurde in Lampertheim eine ADFC Ortsgruppe gegründet. Sprecher der Gruppe ist
Stefan Gradtke. Die Gruppe der ca. 25 ADFCler vertritt die Fahrradfahrer in Lampertheim auf
dem Weg zur Fahrradfreundlichen Kommune. Das erste Treffen der ADFCler und Gäste fand am
25. April im Gasthof zum Fährhaus statt. Bürgermeister Störmer und ADFC-Vorsitzender
Gehrmann sehen in einem monatlichen Austausch des ADFC mit der Verwaltung eine große
Chance für den Radverkehr.

Bild: Stefan Gradtke
Von hinten links: Uwe Becher, Bürgermeister Gottfried Störmer, ADFC Ortsgruppensprecher
Stefan Gradtke, Matthias Gehrmann, Helmut Edinger, Erina Kalpin, Elke Dubois-Voß
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