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Eine Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK) für Rheinland-Pfalz 

Rund 40 Kommunen wollen sich gemeinsam mit dem Land für mehr Radverkehr engagieren. Bei 

einem digitalen Austausch haben sich Verkehrsministerin Daniela Schmitt und Vertreter der rund 40 

interessierten Kommunen sowie Unterstützer wie die kommunalen Spitzenverbände und  das Institut 

für Mobilität und Verkehr der TU Kaiserslautern darauf verständigt, sich über eine gemeinsame 

Arbeitsgruppe enger zu vernetzen und so den Radverkehr in den Städten und auf dem Land 

voranzubringen. Im April soll bei einem gemeinsamen ersten Treffen die Arbeitsgruppe gegründet 

und der Rahmen der Zusammenarbeit festgesteckt werden. Mehr dazu hier – inklusive der Liste der 

interessierten Kommunen: 

https://www.kaiserslautern.de/buerger_rathaus_politik/medienportal/pressemitteilungen/064292/i

ndex.html.de 

 

Treffen des ADFC Saar mit dem ADFC Rheinland-Pfalz 

Anfang Februar fand ein Online-Treffen der beiden Landesvorstände und Aktiven des neu 

gegründeten ADFC Zweibrücken statt. Erörtert wurden verschiedene Radwegeverbindungen vor 

allem im östlichen Saarland aber auch zwischen Mettlach und Saarburg. Es wurde vereinbart, sich 

regelmäßig auszutauschen. Wer auch aus der Region kommt und Interesse hat, sich zu beteiligen, 

meldet sich bitte bei der Geschäftsstelle. 

 

Fahrradcodierung: Wer hat Interesse daran, Räder zu codieren? 

Die Fahrradcodierung ist ein von der Polizei entwickeltes und bundesweit angewandtes System, um 

sein Eigentum vor Verlust zu schützen. Ein Code, bestehend aus der verschlüsselten Adresse und den 

Initialen des Eigentümers, wird in den Fahrradrahmen deutlich sichtbar eingraviert und gegen 

Korrosion versiegelt. An vielen Orten bietet der ADFC Codierung an – die Nachfrage übersteigt aber 

das Angebot. Wir suchen interessierte Aktive, die sich in das Thema Codierung einarbeiten möchten, 

um so mehr Codiertermine möglich zu machen. Moderne Codiergeräte sind einfach zu bedienen und 

für fast alle Fahrradtypen geeignet. Wer Interesse am Thema hat, meldet sich bitte bei 

sara.tsudome@adfc-rlp.de . Wir organisieren dann einen Workshop, bei dem alle Interessierten in 

das Thema eingeführt werden und die praktische Anwendung üben können.  

 

Neuer Leitfaden für Fahrradstraßen 

Fahrradstraßen sind ein wichtiges Element im Baukasten der Radverkehrsplanung. Sie können den 

Radverkehr bündeln, beschleunigen und komfortabel machen – und das alles bei einer sehr hohen 

Verkehrssicherheit. Einen Praxisleitfaden für die Einrichtung von Fahrradstraßen könnt ihr hier 

kostenfrei herunterladen: https://difu.de/publikationen/2021/fahrradstrassen-leitfaden-fuer-die-

praxis 

 

Deutschlands fahrradfreundlichste Schule 

Kennt ihr Schulen, die sich fürs Radfahren einsetzen? Dann macht sie gerne auf diesen Wettbewerb 

aufmerksam. Zu gewinnen gibt es unter anderem eine Kursfahrt, Fahrradabstellanlagen und Trikots. 

Alle Informationen sind hier zu finden: https://www.aktionfahrrad.de/schule-deutschland-

fahrradfreundlichste-schule.asp 

 

Kidical Mass – Kinder aufs Rad 

https://www.kaiserslautern.de/buerger_rathaus_politik/medienportal/pressemitteilungen/064292/index.html.de
https://www.kaiserslautern.de/buerger_rathaus_politik/medienportal/pressemitteilungen/064292/index.html.de
mailto:sara.tsudome@adfc-rlp.de
https://difu.de/publikationen/2021/fahrradstrassen-leitfaden-fuer-die-praxis
https://difu.de/publikationen/2021/fahrradstrassen-leitfaden-fuer-die-praxis
https://www.aktionfahrrad.de/schule-deutschland-fahrradfreundlichste-schule.asp
https://www.aktionfahrrad.de/schule-deutschland-fahrradfreundlichste-schule.asp


 

 
 
Der ADFC will, dass sich auch Kinder und Jugendliche sicher und selbständig mit dem Rad bewegen 

können. Daher beteiligen wir uns auch bei dem Aktionsbündnis Kidical Mass. Es gab in den letzten 

Jahren in Rheinland-Pfalz schon Kidical Mass Fahrten an mehreren Aktionstagen. Hier gibt es noch 

mehr Informationen, Bilder und Videos:  https://kinderaufsrad.org/ 

Als Aktionswochenenden sind geplant: 14. und 15. Mai sowie 24. und 25. September 2022. 

 

Termine in den nächsten Monaten 

Bitte notiert euch schon mal diese Daten – wir informieren rechtzeitig vorher noch genauer. 

 

15. Mai  Rheinradeln: Autofreier Tag auf der B9 zwischen Oppenheim und Worms 

20. Mai  Bike to Work Day 

3. Juni  Weltfahrradtag – u.a. mit Fahrrad-Codierung in Bad Kreuznach am Bahnhof 

12. Juni  Eisenberg, es werden noch Aktive für den Stand gesucht 

12. Juni  Westerwaldkreis Auftakt zum Stadtradeln, wer kann teilnehmen 

10. September Klimamesse Alzey, es werden noch Aktive für den Stand gesucht 

 

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 . 

 

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 .  

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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