Liebe Mitglieder und Unterstützende!

Rodgau, 28.Oktober 2021

Wir gehen mal andere Wege und bringen dieses Mal die Neuigkeiten kombiniert mit der
Webseite:
-----------------------------------------------------------------Zuerst der Hinweis auf eine Radtour am Samstag (10-16 Uhr, 55 km) zu "Radschnellweg
live", da in Langen der 3. Abschnitt des FRM1 eingeweiht wird.
Weiter werden - neben dem existierenden Radschnellweg - auch die "real existierenden"
Fahrradstraßen in Langen und Dreieich erradelt,
denn auch in Rodgau soll es ja bald Fahrradstraßen geben.
Mehr Infos und die Anmeldung hier: https://www.adfc-rodgau.de/cms_select.php?ID=97
-------------------------------------------------------------------------Mitgliederentwicklung:
Aktueller Mitgliederstand (01.10.2021): 373 (davon 208 Hauptmitglieder)
Rodgau
243 (davon 138 Hauptmitglieder); +3 im September
Obertshausen
76 (davon 34 Hauptmitglieder); +1 im September
Heusenstamm
54 (davon 36 Hauptmitglieder); -1 im September)
--------------------------------------------------------------------------Das Wunschradnetz für Rodgau wurde erfolgreich am 14. September im Ausschuss
vorgestellt. Alle Unterlagen/Informationen sind nun hier zu finden:
https://www.adfc-rodgau.de/mapathon
--------------------------------------------------------------------------Am 14. Oktober konnten 15 Mitglieder auch den 28. Geburtstag des ADFC Rodgau beim
Radlertreff feiern.
--------------------------------------------------------------------------Warum hört der Radweg einfach auf? Jetzt schon Wahlsieger - das Auto! - Filmtipp:
https://www.youtube.com/watch?v=ybTHWzmlw70
--------------------------------------------------------------------------Tourenprogrammheft: ob es das Heft im bisherigen Umfang weiter geben wird, wird gerade
diskutiert.
Zwei Jahre Corona sorgten für viel Altpapier und die Preise für Holz und damit Papier steigen
gerade enorm. Gleichzeitig ändern sich Gewohnheiten und aktuelle Informationen zu den
Touren findet man schnell auf www.adfc-tour.de. Und viele Personen unter 50 lesen kaum
Printmedien etc.
Alles spielt sich mehr und mehr im Netz bzw. den sozialen Medien ab. Braucht man da noch
ein "Ostkreis-Heft" oder würde ein Flyer mit den Touren für Rodgau, Heusenstamm und
Obertshausen nicht reichen? Reaktionen sind erwünscht.
---------------------------------------------------------------------------Der Finkenweg wurde asphaltiert. Der Bericht dazu findet sich hier: https://www.adfcrodgau.de/cms_select.php?ID=98
--------------------------------------------------------------------------Wir trauern um Paul Kaster: https://www.adfc-rodgau.de/cms_select.php?ID=99
-----------------------------------------------------------------------------

Abbiegegebote für den Radverkehr: fehlende Zusatzschilder an ersten Schildern
angebracht
https://www.adfc-rodgau.de/cms_select.php?ID=100
---------------------------------------------------------------------------Jahresabschlussfeier: bitte Vormerken - Freitag, 26. November - mehr Infos mit NovemberRundbrief nächste Woche
---------------------------------------------------------------------------Stadtradeln: die Aktion ist nun beendet und es laufen die spannenden Auswertungen für
den Kreis Offenbach. Eines ist klar: es gibt mehr als die Gesamtkilometer je Kommune!
Mehr dazu bald auf der Webseite und im November-Rundbrief, ebenso zum Volksbegehren
zur Verkehrswende in Hessen.
-----------------------------------------------------------------------------Ganz frisch: unser Mitglied und Ansprechpartner für Heusenstamm, Roland Heidl, hat in
monatelanger Arbeit eine Dokumentation zu "Fahrrad-freundliches Heusenstamm?"
geschaffen und eine Mängelliste erstellt. Gestern hat er die Dokumentation im Ausschuss
übergeben, Mehr dazu hier: https://www.adfc-rodgau.de/ffh
-------------------------------------------------------------------------Webseite: auch hier tut sich nun was. Stefan Janke unterstützt nun unseren Webmaster
Alfred Wörsching. Das Menü wurde umstrukturiert und Heusenstamm und Obertshausen
sind nun sichtbar.
In den nächsten Wochen und Monaten werden hier viele Inhalte ergänzt werden. Es lohnt
sich, nun öfter mal die Webseite zu besuchen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Herzliche Grüße vom Vorstand des ADFC Rodgau - und gute Gesundheit!
gez. Stefan Janke, Vorsitzender

