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Der ADFC Landesverband Rheinland-Pfalz trauert um Jürgen Strantz 
Das Mitglied des Landesvorstands kam am 15. Februar bei einem 
Unfall ums Leben. Jürgen Strantz arbeitete seit 2019 im Vorstand des Landesverbands aktiv mit und 
kümmerte sich in besonderem Maße um die Einbeziehung der einzelnen Kreisverbände in den 
Landesverband. Im letzten Jahr führte er eine Gruppe junger Menschen in das Mountainbike-Fahren 
ein. Den Teilnehmern und ihm hat das viel Freude bereitet, er wollte die Arbeit mit jungen Menschen 
gerne fortsetzen. Bei der Gründung der Kreisgruppe Neustadt hat er einen sehr aktiven Part 
übernommen und mit Rat und Tat geholfen. Auch beim Arbeitskreis Radverkehr der Stadt Neustadt 
hat er die Anliegen des ADFC vertreten. In Gedanken sind wir bei seiner Ehefrau. 
 
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz: Was fordern wir für den Radverkehr? 
In den Städten fahren immer mehr Menschen Fahrrad – aber nach wie vor bleibt der städtische 
Raum vor allem dem Autoverkehr vorbehalten. Es braucht mehr gute und breite Radwege, damit 
auch diejenigen das Rad nutzen, denen es jetzt nicht sicher genug erscheint. Innenstädte werden 
durch weniger Autoverkehr lebendig und lebenswert – nicht umgekehrt. 
Wir fordern daher, dass der Radverkehr eine Pflichtaufgabe für die Kommunen werden muss, dass 
sich die Kommunen besser untereinander vernetzen und es mehr Unterstützung für Pendler gibt. 
Details hierzu und weitere Forderungen sind hier zu finden: http://www.adfc-rheinland-
pfalz.de/landtagswahl-in-rheinland-pfalz-forderungen-des-adfc/ 
 
Fahrradklimatest 2020: Vorstellung der Ergebnisse 
Die Daten sind ausgewertet, die Ergebnisse werden aufbereitet: Am 16. März wird die bundesweite 
Veröffentlichung gemeinsam mit dem Bundesverkehrsministerium in Berlin stattfinden. Die 
detaillierten Resultate für Rheinland-Pfalz werden wir am 22. März um 14:00 in einer Videokonferenz 
vorstellen. Wer dabei sein möchte, meldet sich bitte bei info@adfc-rlp.de um die Zugangsdaten zu 
erhalten.  
 
Umweltministerium Rheinland-Pfalz ist Fahrradfreundlicher Arbeitgeber 
Ganz frisch in „Silber“ zertifiziert: Das Umweltministerium in Mainz bietet seinen Beschäftigten 
Beratung und Unterstützung rund ums Rad. Es gibt Dienstfahrräder, die gerne genutzt werden sowie 
gute Abstellmöglichkeiten, gemeinsame Aktionen und ein Werkzeugset, falls das Rad einmal flott 
gemacht werden muss. Wir gratulieren zur Auszeichnung und wünschen weiter allen radelnden 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gute Fahrt! 
 
#BesserRadfahren 
Der 22. März ist auch der Start für einen Themenschwerpunkt beim SWR. Das „#besserRadfahren-
Team“ ruft ab diesem Zeitpunkt auf allen Kanälen dazu auf mitzuteilen, wo Radeln lebensgefährlich 
ist, wo Radwege dringend benötigt und wo Radfahrer*innen besonders benachteiligt werden. 
Teilnehmer*innen können Anregungen, Berichte und Aufnahmen aus der eigenen Helmkamera oder 
vom Handy hochladen. Die Beiträge werden auf einer interaktiven Karte eingetragen und von der 
Hochschule Karlsruhe sowie der Technischen Universität Berlin ausgewertet. Aus allen Online- und 
App-Eingaben filtern Verkehrsökologen Fälle heraus, die typische Schwachstellen in der 
Verkehrsführung aufzeigen und forschen zu den Konflikten Rad/Auto. Der SWR schickt 
Reporter*innen zu den gefährlichsten Fahrrad-Hotspots und fragt bei den Verantwortlichen in den 



Rathäusern und Behörden nach. Der SWR wird dazu unter anderem die RADar App nutzen, die für 
den Zeitraum März-Juni freigeschaltet wird. Wir begleiten das und rufen auch die ADFC-Mitglieder 
auf, an der Aktion teilzunehmen. Während der Aktion wird es Berichte rund ums Radfahren im SWR 
Fernsehen, im Hörfunk und online geben. Mehr Informationen: SWR.de/radfahren 
 
Radverkehr in Koblenz: Online-Veranstaltung am 26. März 
Wir haben die Radfahrenden in Koblenz ihre Stadt im Fahrradklimatest bewertet? Hier schauen wir 
gemeinsam mit Thomas Böhmer, dem Projektleiter vom ADFC-Bundesverband auf die Ergebnisse. Zu 
dem Webmeeting am Freitag, den 26. März um 14:00 sind alle Interessierten herzlich eingeladen. 
Der Termin darf gerne weitergeleitet werden. Anmeldung bitte per Mail an info@adfc-rlp.de - 
 
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. März 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.  
 
Online-Workshop zum Thema Fördermitglieder am Samstag, 13. März 2021 
Der ADFC Bayern bietet in Kooperation mit dem Bundesverband einen Online-Workshop zum Thema 
Fördermitglieder an, zu dem Aktive aus allen LV herzlich eingeladen sind. Der Workshop ist in drei 
selbständige Teile aufgeteilt. Je nach Interessenlage kann man sich für alle drei Teile oder nur für 
einzelne Teile anmelden. Der Workshop wird noch wenigstens zweimal in 2021 angeboten werden. 
Anmeldung bitte per E-Mail an martin.jobst@adfc-bayern.de. Informationen zum Ablauf erhältst du 
rechtzeitig. 
 
Workshop 1:           Ein gutes Team ist der Schlüssel zum Erfolg 
9:30 - 11:00            Geeignete Leute finden, motivieren und ausstatten 
Dieser WS-Block richtet sich an Verantwortliche in Kreisverbänden, die in die Gewinnung von 
Fördermitgliedern einsteigen wollen oder die das Thema dadurch kräftigen wollen, dass sie es in 
neue Hände geben. 
 
Workshop 2:           Die Akquise von Fördermitgliedern 
11:30 - 14:00          Kandidaten finden, ansprechen und gewinnen 
Dieser WS-Block richtet sich in erster Linie an diejenigen, die allein - oder als Teil eines Teams 
Fördermitglieder für ihren Kreisverband gewinnen wollen. Aber auch an alle Verantwortlichen im KV, 
die solche Teams aufstellen und führen wollen. 
 
Workshop 3:           Jede Partnerschaft braucht Impulse 
15:00 - 16:30          Den beidseitigen Nutzen während der Fördermitgliedschaft optimieren 
Dieser WS-Block richtet sich an Vorstände und Aktive, die durch gemeinsame Aktivitäten Nutzen aus 
der Beziehung zu den Fördermitgliedern ziehen wollen. Und die erreichen wollen, dass 
Fördermitglieder lange dabeibleiben und sogar andere Fördermitglieder für uns werben. 
 



Die Inhalte und den konkreten Nutzen des jeweiligen Workshops findest Du auf https://www.adfc-
bayern.de/login/geschuetzter-bereich/foerdermitglieder/workshop (Benutzer: adfcmit, Kennwort: 
aktivBY) und als PDF im Anhang. Einige Workshop-Inhalte sind bereits hier zu finden: 
https://www.adfc-bayern.de/login/geschuetzter-bereich/foerdermitglieder/.  Sie werden in den 
nächsten Wochen ergänzt. 
 
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 
Auch der ADFC-Bundesverband versendet einen Newsletter. Den e-impuls kann man hier 
abonnieren:  
https://login.adfc.de/metanavigation/aktive/infos-fuer-aktive/newsletter-e-impuls/newsletter-
anmeldung-e-impuls (Nutzer: adfcmit, Passwort: aktiv) 
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. 
Auch auf Youtube gibt es einen ADFC-Kanal, und auf Instagram ist der Fahrradclub hier vertreten: 
https://www.instagram.com/adfc.de . ADFC-Bilder finden sich auch auf Flickr: 
https://www.flickr.com/photos/91035158@N02/ 
 
Für alle, die mit dem Rad auf Reisen gehen, gibt es mehr Informationen hier https://www.adfc-
radtourismus.de  und natürlich auch hier https://www.bettundbike.de  
 


