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Workshop mit dem LBM 

Am 21.10.2021 fand in Mainz auf der Zitadelle ein Workshop mit dem LBM statt. Seit eineinhalb 

Jahren ist Lars Jolig im Landesbetrieb Mobilität (LBM) für den Radverkehr in Rheinland-Pfalz 

zuständig und wir freuen uns, dass Herr Jolig bereit war, sich der Diskussion mit dem ADFC zu stellen. 

Aktive aus Bad Kreuznach, Germersheim, Ludwigshafen, Mainz , Worms und Zweibrücken trafen sich 

trotz teilweiser stürmischer Anreise in Mainz. Es gab einen ganzen Strauß von Fragen aus den 

Regionen zu Radwegen und der Entwicklung des Radwegenetzes Rheinland-Pfalz. Herr Jolig ging auf 

alle Fragen detailliert ein und in der anschließenden Diskussion gab es viele wertvolle Hinweise für 

die Teilnehmer. Die Situation für Radfahrer ist in vielen Städten nicht zufriedenstellend, auch auf 

dem Land fehlt eine übergreifende Planung. Hier kann vielleicht die Benennung von Teams für das 

Fahrrad in den einzelnen LBM Standorten zukunftsweisend sein. Bei der überörtlichen Netzplanung 

fühlt sich oft niemand zuständig. Schwierig wird es auch immer wieder wegen der unterschiedlichen 

Baulastträgerschaft, die Gemeinden haben oft an übergreifenden Konzepten wenig Interesse. Die 

Entwicklung im Bundesland zeigt jedoch auch einige kleine Lichtblicke und der ADFC wird die positive 

Entwicklung, die mit dem höheren Interesse am Fahrrad in Zusammenhang steht, weiter fördern. 

 

Von den Niederlanden lernen: So wird aus Pop-Up-Radwegen dauerhaft nachhaltige Infrastruktur  

Unterstützt vom ADFC veranstaltet die Dutch Cycling Embassy (DCE) gemeinsam mit der die 

Niederländische Botschaft in Berlin in diesem Herbst wieder eine kostenlose Online-Seminarreihe 

rund um das Thema Radfahren. In vier digitalen Seminaren teilen Expert*innen aus den 

Niederlanden ihr Wissen und ihre Erfahrungen aus fünf Jahrzehnten. Das umfasst politische Prozesse, 

Verkehrsplanung und Infrastruktur-Design. Das Ziel: attraktive und sichere Radverkehrsnetze für 

Menschen jeden Alters und jeder Lebenslage auch in Deutschland. Themen der Seminare umfassen 

Fahrradschnellwege, Kreuzungsgestaltung, Fahrradstraßen, Fahrradabstellanlagen, Lastenräder und 

emissionsfreie Stadtlogistik. Alle Infos und die kostenlose Anmeldemöglichkeit sind hier zu finden 

https://dutchcycling.nl/de/webinar-serie-radfahren 

 

Deutscher Fahrradpreis, Bewerbungsfrist 1. Dezember 2021 

Bewerbungen um den Deutschen Fahrradpreis 2022 können eingereicht werden. Teilnehmen können 

öffentliche und private Institutionen, Einzelpersonen, Gruppen und Vereine. Gesucht werden 

Infrastrukturprojekte sowie Service- und Kommunikationsprojekte. Der Foto- und 

Fahrradkulturwettbewerb macht diesmal eine Pause. Bewerbungsschluss ist der 1. Dezember 2021. 

Weitere Einzelheiten und Bewerbungsformulare: https://www.der-deutsche-fahrradpreis.de/ 

 

Winterakademie ab 20.11.21 & SüdForum am 26./27.11.21 

Von 20.11.21-7.12.21 findet die Winterakademie statt. Die Winterakademie ist eine dreiwöchige 

online-Fort- und Weiterbildungsreihe der neuen ADFC-Akademie. Die Teilnahme ist meist kostenlos 

und online per Zoom möglich. Mehr Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich unter  

https://www.adfc.de/winterakademie . 

Diesjährig findet auch das SüdForum – organisiert vom ADFC Baden-Württemberg und dem ADFC 

Bayern – im Rahmen der Winterakademie statt. In einer interaktiven ADFC-Welt können Workshops 

und Netzwerktreffen besucht werden. Sie steht allen ADFC-ler*innen offen. Mehr Infos und die 

Möglichkeit zur Anmeldung finden sich hier: https://touren-

termine.adfc.de/radveranstaltung/54224-sudforum-2021-online 
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Online-Austausch der Frauen im ADFC Rheinland-Pfalz 

Wir wollen den Austausch der Frauen regelmäßig anbieten – an jedem ersten Donnerstag im Monat.  

Also sind alle interessierten Frauen herzlich eingeladen, sich am 4. November ab 18:00 dazu zu 

schalten – per Computer, Tablet, Smartphone oder auch über das Telefon. Auf der Tagesordnung 

stehen Berichte aus den Frauen-Netzwerken der anderen Landesverbände und Informationen zu 

schon geplanten Aktionen (Reparaturkurse für Frauen, Radtouren für Frauen). Wer dabei sein 

möchte, schickt eine kurze Mail an amelie.doeres@adfc-rlp.de und erhält die Zugangsdaten.  

 

Vorstandswahlen: Mit gestalten im Landesvorstand 

Für den 11. Dezember ist die Landesversammlung im ADFC Rheinland-Pfalz geplant. Neben anderen 

Entscheidungen wird dort ein neuer Vorstand gewählt. Wir sehen, dass das Thema Fahrrad gerade an 

ganz vielen Stellen diskutiert wird – ob in der Verkehrspolitik, im Tourismus oder bei 

fahrradfreundlichen Arbeitgebern, die Mobilität der Zukunft kommt ohne das Fahrrad nicht aus. Und 

an ganz vielen Stellen werden wir als ADFC gefragt, um unsere Sichtweise einzubringen. Um diese 

Diskussionen führen zu können und den Radverkehr im Land weiter voran zu bringen, braucht der 

Landesvorstand Verstärkung. Wer sich vorstellen kann, mit zu gestalten und den Verband auch nach 

außen zu vertreten, nimmt gerne Kontakt auf – jede und jeder kann sich in Ruhe über die Tätigkeit 

informieren und in das, was so alles anliegt, hineinschnuppern. Sprecht uns an! 

 

Ansprechpartner in den Regionen 

Wir möchten im ADFC Rheinland-Pfalz eine bessere Vernetzung der Regionen erreichen. Dazu wäre 

es sinnvoll, dezentrale Ansprechpartner*innen zu haben – besonders dort, wo es bisher keine aktiven 

Kreisverbände gibt. So können wir schnell und bilateral Radthemen abstimmen, die vor Ort wichtig 

sind. In Bad Neuenahr-Ahrweiler, Neuwied, Neustadt und Zweibrücken sind bereits Aktivitäten 

gestartet. Wir freuen uns, wenn sich auch anderswo Interessierte finden, die in den 24 Landkreisen 

und 12 kreisfreien Städten die Themen des ADFC gegenüber Politik und Verwaltung vertreten 

möchten. Wer auf diese Weise aktiv werden möchte, meldet sich bitte bei Amelie Döres: 

amelie.doeres@adfc-rlp.de . 

 

Trainerseminar – Radfahrschulen für Erwachsene 

die Radfahrschule des ADFC Münster veranstaltet auf besonderen Wunsch ein 
weiteres  Trainerseminar. Dazu sind noch einige Plätze frei. Es findet am Wochenende 27. u. 
28. November 2021 in Münster statt. 
Anmeldungen bitte bis zum 25.11. über folgende Internetseite. 
 

 

ADFC: Noch mehr Informationen 

Welche Positionen vertritt der ADFC zu verschiedenen Themen? Wo finde ich Informationen zu 

technischen Fragen? Welche Urteile wurden rund um Radverkehr gefällt? Ein Blick auf die Website 

des Bundesverbandes lohnt sich- einfach die Suchfunktion nutzen: www.adfc.de 

 

Der ADFC Landesverband Rheinland-Pfalz ist auf Facebook www.facebook.com/adfcrlp  und Twitter 

vertreten @ADFCRLP – der Bundesverband ebenfalls unter 

www.facebook.com/AllgemeinerDeutscherFahrradClub und @FahrradClub. 

Auf Youtube gibt es einen ADFC-Kanal, und bei Instagram ist der Fahrradclub hier zu finden: 

https://www.instagram.com/adfc.de .  
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ADFC-Bilder gibt es auch auf Flickr: https://www.flickr.com/photos/91035158@N02/ 

 

Termine rund um Radtouren in den Regionen und weitere Veranstaltungen gibt es hier: 

https://touren-termine.adfc.de/ Alle, die mit dem Rad auf Reisen gehen, finden mehr Informationen 

hier https://www.adfc-radtourismus.de  und natürlich auch hier https://www.bettundbike.de  
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