c/o Stefan Janke
Nieuwpoorter Straße 15
63110 Rodgau
Tel.: 06106 - 826 408 / 0160-4891350
E-Mail: vorstand@adfc-rodgau.de
Homepage: www.adfc-rodgau.de
Rodgau, den 23. November 2021

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

Liebe Mitglieder, liebe Unterstützende, liebe interessierte Öffentlichkeit,
leider müssen wir wegen der aktuellen Corona-Lage geplante Aktivitäten wie unsere
Jahresabschlussfeier absagen. Kontakte vermeiden ist wie im letzten Winter wieder das Gebot
der Stunde und selbst 2G bzw. 2G plus sind aktuell kein wirklicher „Wellenbrecher“. Aber
aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Sobald sich die Lage wieder entspannt hat, werden wir nach
einem neuen Termin Ausschau halten. Wir hoffen, dass es spätestens ab März/April möglich sein
wird. Ein Termin für Februar 2022 steht schon: die Winterwanderung wird wieder stattfinden – am
Sonntag, den 13. Februar. Mehr dazu dann im Januar-Rundbrief.
Und wer Lust hat, kann am 9. Dezember eine abendliche Weihnachts-Radtour mitmachen – als
Ersatz für den Radlertreff.

Die Themen auf den nächsten Seiten:
-

Aktueller Mitgliederstand

-

Webseite mit neuem „Start“ – jede Woche kommt jetzt auch was Neues!

-

Kurznachrichten mit Links zur Webseite

-

Winterakademie des ADFC

-

Volksentscheid „Verkehrswende für Hessen“: Unterschriften werden nun gesammelt – wer
macht mit?

-

Nächste Termine

Nächster geplanter Erscheinungstermin des monatlichen Rundbriefes: Anfang Januar.
Die bisherigen Rundbriefe von 2021, 2020 und 2019 finden sich hier:
https://www.adfc-rodgau.de/content.php?ID=43

Wir wünschen Euch eine schöne Vorweihnachtszeit, besinnliche
Festtage und alles Gute für 2022 – und bleibt bitte gesund
Euer Vorstand

Aktueller Mitgliederstand (01.11.2021): 374
Rodgau
Obertshausen
Heusenstamm

(davon 208 Hauptmitglieder)
244 (davon 138 Hauptmitglieder); +1 im Oktober
76 (davon 34 Hauptmitglieder); keine Veränderung im Oktober
54 (davon 36 Hauptmitglieder); keine Veränderung im Oktober

Webseite mit neuer Startseite – jede Woche kommt jetzt auch was Neues
Wie schon in der letzten Email Ende Oktober geschrieben, hat sich auf der Webseite einiges getan:
sie wurde neu gegliedert, damit man sich besser und schneller zurecht findet, Heusenstamm und
Obertshausen sind nun eigene Themengebiete und auch oben auf der Startseite sind aktuelle und
wechselnde Berichte (Slider). Ältere Berichte „wandern“ dann von der Startseite in die zutreffenden
Kategorien. So können zukünftig auch zusätzlich Touren beworben werden und anschließend kann
darüber berichtet werden (sofern neben Text- auch Bildmaterial verfügbar ist). Darum, liebe
Tourenleitungen, liebe Teilnehmenden: macht unterwegs Fotos (vorher bitte die Zustimmung
einholen) und berichtet von den Touren. Alles Aktuelle wird nun immer schnell auf der Webseite zu
finden sein – wöchentliche Besuche könnten sich jetzt lohnen. Wir hoffen, dass die Webseite nun
ansprechender geworden ist. Reaktionen – egal ob Lob oder Kritik (oder beides) werden gerne
entgegengenommen.
Die Webseite ist neben den Printmedien unser wichtigstes Aushängeschild zur Welt außerhalb des
ADFC. Unsere Auftritte in den sozialen Medien sind noch sehr ausbaufähig – auch hier müssen wir
zukünftig deutlich aktiver werden, denn die Printmedien werden durch Corona und die steigenden
Papierpreise immer ausgedünnter, teilweise wurden und werden kostenlose Anzeigenblätter
eingestellt. Auch den Veranstaltungskalender der Stadt Rodgau werden wir zukünftig öfter nutzen,
auch für unsere Touren ab Rodgau.

Kurznachrichten mit Links zur Webseite
Stadtradeln:
Wie angekündigt hat Stefan Janke das Stadtradeln im
Kreis
Offenbach
anhand
der
Daten
auf
www.stadtradeln.de analysiert und ausgewertet,
auch wurden die Besten in Hessen und Deutschland
bei den Städten unter 50.000 Einwohnern
herausgefiltert. Herausgekommen sind Bericht und
Präsentation. Die Stadt Rodgau war 2022 kreisweit
nicht nur bei den geradelten Gesamtkilometern
Spitze, sondern auch bei der Zahl der teilnehmenden Parlamentarier*innen und deren geradelten
Kilometern. Natürlich gibt es immer noch viel Luft nach oben, aber Erfolge sollten entsprechend auch
gefeiert werden. Aber auch hier ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben bei der Stadt Rodgau. Mehr
dazu hier: https://www.adfc-rodgau.de/cms_select.php?ID=104

Fahrradstraßen:
Wir haben schon öfter darauf hingewiesen, dass mit der
Bezeichnung „Fahrradstraße“ sehr oft eine sehr hohe
Erwartungshaltung einhergeht – die in 97% der Fälle gar
nicht erfüllt werden kann.
Fahrradstraßen? Sehr gerne - aber bitte gut gemacht!
Mehr dazu hier:
https://www.adfc-rodgau.de/cms_select.php?ID=105

Unterführungen:
In der politischen Diskussion in Rodgau stehen aktuell auch
eine oder mehrere zusätzliche Querungen der S-Bahn-Linie.
Unterführungen sind für Fuß- und Radverkehr immer erste
Wahl; Überführungen haben an der Bahnlinie ein
Akzeptanzproblem und sind oft auch keine Einladung.
Mehr dazu hier:
https://www.adfc-rodgau.de/cms_select.php?ID=118

Radschnellwege im Kreis Offenbach
Gleich drei Radschnellwege könnte es zukünftig im bzw.
durch den Kreis Offenbach geben. Neben dem FRM1
Frankfurt-Darmstadt den FRM 8 Frankfurt-Hanau
(südmainisch) und den FRM9 Seligenstadt-Frankfurter
Flughafen, der auch durch Rodgau gehen wird.
Mehr dazu hier:
https://www.adfc-rodgau.de/cms_select.php?ID=119

Neue Bundesvorsitzende und
Bundesvorstand für den ADFC

neuer

Rebecca Peters ist die neue Bundesvorsitzende. 2018
in Darmstadt in den Bundesvorstand gewählt, später
vom
Vorstand
zur
stellvertretenden
Bundesvorsitzenden gewählt, ist sie auch die Einzige,
die übrig geblieben ist. Fast alle anderen
Vorstandsmitglieder waren schon sehr lange im
Bundesvorstand und daher kommt dieser Wechsel
nun nicht überraschend. Mehr zu Rebecca und dem
neuen Bundevorstand hier:
https://www.adfc.de/artikel/rebecca-peters-ist-neue-adfc-bundesvorsitzende-6

Neue Bußgelder für Radfahrende
Die lange erwartete Einführung des neuen
Bußgeldkataloges kam nun. Seit dem 9.
November ist die neue Verordnung in Kfaft.
Mehr dazu hier:
https://www.adfc.de/artikel/bussgeldkatalogfuer-radfahrende

Winterakademie des ADFC in Kooperation mit dem SüdForum
Corona hat sehr viele Nachteile – aber es befördert die
Digitalisierung. Ohne Reiseaufwand kann man sich ab sofort
in den nächsten drei Wochen bis zum 9. Dezember zu
Online-Workshops und -Vorträgen anmelden und
teilnehmen. Mehr dazu hier:
https://www.adfc.de/winterakademie

Volksbegehren „Verkehrswende Hessen“
Wer macht mit beim Unterschriftensammeln?

Wer möchte uns unterstützen und für dieses Projekt Unterschriften bei Kolleg*innen, Familie, im
Bekanntenkreis und mehr sammeln? Wer wäre auch dabei, wenn wir uns mal im öffentlichen Raum
hinstellen und die Leute freundlich ansprechen? Eigentlich müssten alle (in Hessen
wahlberechtigten) Menschen dafür sein, denn es gilt Alternativen zum Auto zu ermöglichen.
Welche Geschäfte wären bereit, die Bögen in ihrem Laden vorzuhalten, damit Kunden darauf
aufmerksam werden und unterschreiben? Wer möchte Läden ansprechen?
Wir können nicht nur in allen Rodgauer Ortsteilen, sondern natürlich auch in Heusenstamm,
Rembrücken, Obertshausen und Hausen Unterstützung gebrauchen.
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Nächste Termine:
Seit Mittwoch, 1. September

Volksbegehren „Verkehrswende Hessen“ ist gestartet

Mittwoch, 1. Dezember

18:30 Uhr Treffen Frauennetzwerk -> https://www.adfchessen.de/aktiv/termine/termine_hauptmenue.php

Donnerstag, 9. Dezember

19 Uhr Weihnachtsradtour (Dauer je nach Wetterlage)

Sonntag, 13. Februar 2022

Winterwanderung mit Bernd und Claudia Jackel (Infos folgen im
Januar)

Samstag, 19. Februar 2022

ADFC Hessen Forum

Noch ein Tipp zum Schluss:
Der Newsletter für ADFC-Mitglieder

Hier kann man sich zum Radwelt-Newsletter anmelden:
Wir wollen ADFC-Mitglieder aktueller und häufiger rund ums Rad informieren. Für den RadweltNewsletter können sich alle ADFC-Mitglieder, auch Haushalts- und Familienmitglieder, mit ihrer EMail-Adresse anmelden. Hier gehts zum Newsletter-Archiv.
Der Radwelt-Newsletter ist wie eine Radwelt im Miniformat. Er greift beliebte Rubriken des
Magazins auf. Er ist politisch, technisch und informativ.
Der Radwelt-Newsletter ist exklusiv für ADFC-Mitglieder. Jedes Mitglied, auch als Familien- oder
Haushaltsmitglied, kann ihn über die eigene E-Mail-Adresse beziehen.
Hier über das Formular anmelden:
www.adfc.de/sei-dabei/e-mailadresse-mitteilen

Ebenso kann man dort auch den Bezug des Radwelt-Magazins
auf E-Paper umstellen.

