c/o Stefan Janke
Nieuwpoorter Straße 15
63110 Rodgau
Tel.: 06106 - 826 408 / 0160-4891350
Email: vorstand@adfc-rodgau.de
Homepage: www.adfc-rodgau.de
Rodgau, den 14. Juni 2021

Unsere Fördermitglieder:
Fahrradladen Mauer (Weiskirchen), Fahrrad Schnur (Dudenhofen), Fahrrad Ott (Heusenstamm).

Liebe Mitglieder, liebe interessierte Öffentlichkeit,
die Inzidenzen haben sich sehr positiv entwickelt, so dass – wenn auch weiter eingeschränkt – die
Treffen in Präsenz und auch unsere geführten Radtouren wieder stattfinden können.

Die Termine für Juni:
Tourenstart am 19. Juni

Geführte Radtouren sind aktuell wieder möglich. Unsere
Tourenleitungen haben sich darauf verständigt, ab dem 19. Juni wieder
geführte Radtouren anzubieten, sofern die Stufe 2 der Landesregelung
zur Pandemie gehalten werden kann. Allerdings werden die Touren nur
in Gruppen bis 10 Personen inkl. der Tourleitung (wie vom ADFC
Hessen empfohlen) stattfinden und wie im Vorjahr mit vorheriger
elektronischer Anmeldung. Die Rennradtour von Bernd Fischer
muss leider vorerst entfallen. Wir wünschen Bernd gute Genesung
nach einem Fahrrad-Sturz. Rad fahren kann er wieder und auch viel,
aber eben noch keine Bergetappen.

Samstag, 19.Juni, 10-17 Uhr

Großostheimer Weintour, 60 km, 200 hm

Sonntag, 20. Juni, 10-18:30 Uhr Zum Hochzeitsturm, 80 km

, Alfred Wörsching

, Ewald Berker

Dienstag, 22. Juni, 18-22 Uhr

Feierabendtour, 40 km

FAT-Team

Freitag, 25. Juni, 9-10 Uhr

Eine Stunde Morgenrunde, 15 km,

Samstag, 26. Juni, 10-18 Uhr

Bayerischer Biergarten Darmstadt, 75 km
Glenzendorf

, Norbert

Sonntag, 27. Juni, 10-17 Uhr

Damentour -Wir fahren den RuDI, 40 km,
und Barbara Stuwe

, Ingrid Henke

Dienstag, 29. Juni, 18-22 Uhr

Feierabendtour, 40 km

, Winno Sahm

FAT-Team

Weitere Themen auf den nächsten Seiten:
-

Bericht von der Mitgliederversammlung am 17. Mai

-

Stadtradeln in Rodgau (6. bis 26. Juni) und Auftakttour mit sehr guter Resonanz

-

Neues zum Radverkehr (Mapathon, Neue Schilder/Wegweiser, getarnte Pfosten)

-

Radlertreff am 8. Juli mit Verabschiedung und Infos

Nächster geplanter Erscheinungstermin des monatlichen Rundbriefes: 28. Juni

Euer Vorstand

Bericht von der Mitgliederversammlung am 17. Mai
Das Medium Webkonferenz hat sich durch die lange Pandemie zunehmend durchgesetzt. Fast
kaum jemand blieb davon „verschont“. Und doch ist es ein sehr nützliches und gewinnendes
Element, was Präsenztreffen nicht ganz ersetzen kann, aber für bestimmte Anwendungszwecke
sehr gut geeignet ist. Im ADFC nutzt man dieses Mittel schon seit 2016 bei den Treffen zur
Verbandsentwicklung – um die Reisezeiten zwischen den Präsenztreffen einzusparen. Auch der
Landesvorstand trifft sich schon seit zwei Jahren alle 14 Tage per Webkonferenz, unterbrochen
von wenigen Präsenzsitzungen. Durch die Pandemie wurde das System für viele Gelegenheiten
ein letztes Mittel zur Kontaktpflege von Angesicht zu Angesicht, welches auch in der Arbeitswelt
inzwischen nicht mehr wegzudenken ist. Da aber längst nicht alle unserer Mitglieder diese
Technologien öfter anwenden und es feine Unterschiede bei den Anwendungen gibt, gab es
bereits eine Stunde vor Beginn der Mitgliederversammlung die Möglichkeit, den Zugang ausgiebig
zu testen, wovon auch rege Gebrauch gemacht wurde. Das ADFC-Jitsi ist da zum Glück sehr
einfach: einfach den Link in den Browser kopieren und dann ist man schon drin. Natürlich wäre
allen eine Mitgliederversammlung in Präsenz mit der Möglichkeit zu Nebengesprächen zum
Austausch und vielem mehr lieber gewesen. Aber es ging nun wunderbar auch so. In der Not…
18 Mitglieder nahmen an der Versammlung teil. Die Präsentationen waren teils vorab versandt
worden, wurden aber auch per Bildschirmfreigabe gezeigt. Über die Chatfunktion kamen auch
immer Rückmeldungen und mittels „Hand heben“ konnten Wortmeldungen abgegeben werden, so
dass es dennoch eine „lebendige“ Versammlung war, auf der aber leider keine Fotos gemacht
werden konnten – weder von den nicht mehr kandidierenden Vorstandsmitgliedern noch von dem
neuen Vorstand. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Dr. Alfred Wörsching wurden
Stefan Janke zum Versammlungsleiter und Gerd-Martin Praus zum Protokollanten gewählt.
Anschließend konnten die Beschlussfähigkeit festgestellt und die Tagesordnung beschlossen
werden. Alfred führte dann aus, was den Verein seit der letzten Mitgliederversammlung im März
2020 bewegt hat, Martin erläuterte den Kassenbericht und Stefan seinen Bericht als
verkehrspolitischer Sprecher. Nun kamen die Kassenprüfenden Brigitte Pflüger und Dirk Endres zu
Wort, die der Kassenführung eine ordnungsgemäße Führung attestieren konnten und die
Entlastung des Vorstands beantragten, der einstimmig zugestimmt wurde.
Bei den Vorstandswahlen wurden die Ämter getauscht: da Alfred nicht mehr für den Vorstand
kandidierte, Stefan nach sieben Jahren wieder, übernahm Alfred die Versammlungsleitung und
Stefan stellte sich der Wahl zum neuen Vorsitzenden. Anschließend wurden auch Hildegard
Weidemann, Hermann Gehrke und Georg Oczko zu stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Georg
wird Martin nachfolgen beim Thema Kasse, Finanzamt, Vereinsförderung. Der neue Vorstand
bedankte sich bei den
ausgeschiedenen Vorständlern. Eine
würdige Verabschiedung ist für den
Radlertreff im Juli vorgesehen. Als
Kassenprüfende wurden Dirk Endres
und Norbert Schmidt gewählt; der
Haushaltplan 2021 wurde
beschlossen, Anträge lagen nicht
vor, so dass die Versammlung um
21:20 Uhr beendet werden konnte.

Der neu gewählte Vorstand:
v.l.n.r. Stefan Janke, Georg Oczko,
Hildegard Weidemann,
Hermann Gehrke
(aufgenommen am 6. Juni vor der Tour)

Stadtradeln Rodgau – 6. Juni bis 26. Juni 2021
Stadtradeln ist ein tolles Mittel, den Radverkehr noch
stärker bei der Politik ins Blickfeld zu schieben darum ist es wichtig, dass möglichst viele Menschen
mitmachen, dass möglichst viele Kilometer geradelt
werden.
Alle Mitglieder des ADFC Rodgau - auch die, die nicht in
Rodgau wohnen, können beim Stadtradeln in Rodgau
mitmachen, denn sie sind in Rodgau Mitglied. Unser
Team-Kapitän Alfred Wörsching freut sich über jede
Anmeldung beim ADFC-Team - und dann auch über
jeden geradelten Kilometer. Bitte macht mit, meldet
Euch an, begeistert Familie, Freunde, Bekannte,
Kollegen für eine Teilnahme.
Natürlich muss man es als ADFC auch globaler sehen:
als ADFC wollen wir sehr viele Teams mit sehr vielen
Teilnehmenden insgesamt beim Stadtradeln in Rodgau
haben, damit die Kommunalpolitik sieht, dass der
Radverkehr ein wichtiges Thema ist, was die ganze
Stadt interessiert und mobilisiert und sich so hoffentlich
bald sehr viel für mehr Radverkehr tut.
https://www.stadtradeln.de/rodgau

Auftakttour zum Stadtradeln mit sehr guter Resonanz
Das Interesse am Stadtradeln und der Auftakttour sind weiter sehr gut. Nachdem wir nun dieses
Jahr noch keine ADFC-Tour durchführen konnten, konnten Hermann Gehrke und Alfred Wörsching
ganze Massen (ca. 80 Leute) anführen. Neben uns vom ADFC Rodgau – an dieser Stelle vielen
Dank, dass einige Aktive mit ADFC-Kleidung gekommen waren – waren weitere Gruppen gut
erkennbar und auch der Bürgermeisterwahlkampf „tobt“ in Form von eigenen Stadtradel-Teams
der Kandidierenden. Leider ging in den Presseartikeln ziemlich unter, dass wir als ADFC die Tour
ausgearbeitet und geleitet haben – im Auftrag der Stadt. Das lag wohl auch daran, dass die
Öffentlichkeitsarbeit der Stadt in diesem Punkt unvollständig war: eingeladen wurde nur zum
Auftakt und kein Wort von einer Tour. So kam es, dass die Sportfreunde Rodgau um 14:30 Uhr
ihre eigene Tour radelten. Am Ende konnten alle damit leben – es erschwerte anfangs etwas den
Start, da vielen nicht klar war, dass es hier nun zwei verschiedene Veranstaltungen sind.

Wunsch-Radwegenetz in und für Rodgau – Bald Beteiligung möglich
Gemeinsam mit der Initiative „Nachhaltig in Rodgau“
arbeiten wir (Stefan im Kernteam, Hildegard im erweiteren
Kreis) gerade an einem Wunsch-Radwegenetz für
Rodgau. Zwar hat die Stadt Rodgau einen Mobilitätsplan
beauftragt (hier allerdings auch erst die erste Stufe mit der
Bestandsaufnahme), aber bekannt ist dazu noch nichts.
Die Arbeiten an diesem Wunschnetz sind bald reif zur
öffentlichen Beteiligung.
Weitere Infos sind hier zu finden:
https://nachhaltig-in-rodgau.de/rodgau-aktiv/mobilitaet/wunsch-radwegenetz-fuer-rodgau/
Von der Webseite des ADFC Rodgau wird es auch bald eine Verlinkung dorthin geben.

Ein schöner neuer Wegweiser für den
Radverkehr zu den Bügeln und Boxen am
Rathaus – aber warum in „blau“?
Radwegweisung ist in „grün“. Und noch
immer fehlen die Zusatzschilder unter den
Abbiegegeboten, damit die Schilder nicht
für den Radverkehr gelten. Schade, dass
man weiter in Rodgau zur Nichtbefolgung
von Verkehrszeichen ausgerechnet durch
die Ordnungsbehörde erzogen wird.

Solche Pfosten gehören verboten. Hier im
Helix-Park im Neubaugebiet in Hainhausen
wurde viel Wert gelegt auf Optik und damit
hübsche Stadtgestaltung, weniger auf
Vorschriften für Verkehrswege. Pfosten in
asphaltgrau sind bestimmt schön
anzuschauen, aber hier müssten sie wie
gewöhnlich weiß mit roten Streifen sein.
Und nach der ERA nur ein mittiger Pfosten
statt derer zwei und wenn umlegbar, dann
versenkt, da sie sonst gefährlich sind.
Liegend und „getarnt“ sind sie natürlich
besonders schlimm: kaum zu erkennen
und eine üble Sturzgefahr

Radlertreff – erstmals wieder in Präsenz am 10. Juni
Verabschiedung der ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder am 8. Juli
Schön war es, endlich beim Juni-Radlertreff wieder die
Außengastronomie genießen zu können.
Zukünftig wollen wir bei den Radlertreffs zu Beginn auch
etwas Zeit für Begrüßung und aktuelle Infos nutzen –
danach kann es dann in den lockeren Stammtisch
übergehen.
Der Radlertreff im Juli wird ein ganz Besonderer: was auf der
digitalen Mitgliederversammlung nicht möglich war, folgt nun:
die Verabschiedung der ausgeschiedenen
Vorstandsmitglieder.
Wir werden dort auch Karten auslegen, damit alle, die
wollen, darauf unterschreiben können. Wir möchten
entsprechend aufrufen, möglichst zahlreich zu kommen,
damit es ein schöner Abschied wird. Anmelden (wegen
der Reservierung der Tische) können bereits jetzt an
info@adfc-rodgau.de gesendet werden.
(das Bild links stammt vom März-Radlertreff 2001)

