
 

 
 
Newsletter Juni 2021 
 
30 Jahre ADFC Rheinland-Pfalz 
Vor 30 Jahren wurde der ADFC Landesverband Rheinland-Pfalz gegründet. Gerne würden wir euch 
persönlich sehen und mit euch anstoßen – da das gerade nicht möglich ist, wollen wir das Jubiläum 
einmal ganz anders begehen und euch zu einigen Aktionen in den Kreisverbänden und Ortsgruppen 
anregen. Dabei können auch gerne die Tage des Stadtradelns in den einzelnen Kommunen genutzt 
werden. Wir stellen uns vor, dass Ihr z. B. Touren anbietet, die irgendetwas mit der Zahl 30 zu tun 
haben. 
 
Die Tour könnte über 30 km gehen, die Tour könnte 30 Sehenswürdigkeiten enthalten oder die Tour 
führt zu 30 Anlaufstellen, die Ihr vorstellt, oder, oder …. Lasst Eurer Kreativität freien Raum und 
berichtet anschließend kurz dem Landesverband, der das Ganze zusammenführen wird. Der Bericht 
sollte aus einer kleinen Beschreibung und vielleicht 1 oder 2 Fotos bestehen. Zum Ende der 
Stadtradel- und Tourensaison werden wir das veröffentlichen und mit in unser Jubiläum einbeziehen. 
 
Stadtradeln 2021 
Stadtradeln ist gestartet – an vielen Orten könnt ihr in die Pedale treten und Kilometer sammeln. 
Schaut mal, was es in der Umgebung gibt – ihr könnt an eurem Wohnort mitmachen oder aber dort, 
wo ihr arbeitet oder in einem Verein engagiert. Gibt es vor Ort schon ein ADFC-Team? Nein? Dann 
gründet gerne selbst eines – vielleicht lernt ihr auf diesem Weg auch gleich noch ein paar nette Leute 
kennen. Hoffentlich auch bald wieder „in echt“! Die Anmeldung und mehr Details gibt es auf 
www.stadtradeln.de . Hier geht es im Juni los:  
 
Bad Breisig   06.06. - 26.06.2021  
Bad Neuenahr-Ahrweiler 06.06. - 26.06.2021  
Bingen am Rhein  14.06. - 04.07.2021  
Bodenheim   14.06. - 04.07.2021  
Höhr-Grenzhausen  28.06. - 18.07.2021  
Ingelheim am Rhein  12.06. - 02.07.2021  
Kaiserslautern   09.06. - 29.06.2021  
Mainz-Bingen   14.06. - 04.07.2021  
Nieder-Olm   14.06. - 04.07.2021  
Pirmasens   14.06. - 04.07.2021  
Remagen   06.06. - 26.06.2021  
Rhein-Nahe   14.06. - 04.07.2021  
Rhein-Selz   14.06. - 04.07.2021  
Sinzig    06.06. - 26.06.2021  
Sprendlingen-Gensingen 14.06. - 04.07.2021  
Verbandsgemeinde Birkenfeld 21.06. - 11.07.2021  
Worms    03.06. - 23.06.2021  
 
Mainzer Radfahrforum gewinnt Stadtwette   
In der diesjährigen STADTRADELN-Kampagne konnten zum Ablauf des Aktionszeitraumes am 21. Mai 
einige Rekorde aufgestellt werden! In 2021 gab es mehr als 315 verschiedene Teams, die mit fast 



 

 
 
3.080 aktiven Radelnden Kilometer sammeln. Mit Stand 21. Mai konnten mehr als 444.444 km 
erradelt werden. Damit verliert die Stadt Mainz ihre vier Wetten: 

 400.000 km: Die Stadt Mainz stellt 3 Reparaturstationen an frequentierten Zielen auf 
 415.000 km: Die Stadt Mainz stellt zusätzlich zu den geplanten 425 Radabstellplätzen weitere 

100 auf 
 430.000 km: Die Stadt sperrt die Rheinachse zwischen Dagobertstraße und Rathaus an einem 

Sonntag für einen „Sunday-Parking-Day“ komplett 
 444.444 km: Die Stadt Mainz organisiert ein Straßenfest „Am Graben“ als Aktion zur Stärkung 

des Radverkehrs 
Das Mainzer Radfahrforum wird die Aufstellung der drei  Reparaturstationen sowie die zusätzlichen 
100 Radabstellanlagen begleiten und auf schnellstmögliche Realisierung drängen. Für den Sunday-
Parking Day und das Straßenfest werden in Abstimmung mit der Stadt Mainz interessante Aktionen 
im Mainzer Radfahrforum geplant und abgestimmt.  
 
Neue Radverkehrsbeauftragte in Ludwigshafen 
Wir freuen uns, dass Susanne Abel die neue Radverkehrsbeauftragte in Ludwigshafen ist. Als 
Ansprechpartnerin für alle Radbelange der Bürgerschaft koordiniert sie zum Beispiel die Planung und 
Umsetzung von Radwegen, deren Markierung und Beschilderung sowie Fahrradabstellanlagen oder 
die Führung des Radverkehrs an Baustellen. Sie wird auch dafür sorgen, dass die Bürgerschaft über 
alle Maßnahmen zügig informiert wird. Mehr dazu gibt es unter diesem Link. 
 
Inhalte der SPEZI online 
Leider konnte die Spezialradmesse in Germersheim auch 2021 nicht vor Ort stattfinden. Die 
Veranstalter haben aber Vorträge, Filme und vieles weitere für alle Interessierten ins Netz gestellt. 
Wir drücken die Daumen, dass 2022 wieder Fachsimpeln vor Ort, Probefahrten und ein Wiedersehen 
mit alten Bekannten möglich sind! Hier geht es zur virtuellen SPEZI: 
https://virtual21.spezialradmesse.de/virtual-spezi-2021.html#top  
 
Neues aus Worms 
Worms hat nach mehr als zwei Jahren Diskussion seinen Rahmenplan für eine innerstädtische 
Verkehrswende beschlossen. Bisher ist allerdings nur eine Maßnahme fixiert. Man möchte bis 2030 
die Wegenutzung per Rad von heute ca. 15% auf 25% erhöhen. Mit welchen Maßnahmen dieses Ziel 
erreicht werden soll, ist noch nicht definiert. Immerhin: der ADFC Worms hat seine Mitarbeit 
angeboten, was von Entscheidungsträgern aus Politik und Verwaltung begrüßt wird. Nun müssen 
weitere Maßnahmen diskutiert werden, bspw. wie der ÖPNV und die Fußgänger gestärkt werden 
und welche Konsequenzen das für den motorisierten Individualverkehr haben wird. Das darf nicht 
wieder 2 Jahre Diskussion nach sich ziehen. Das Klimaziel, bis 2045 klimaneutral zu sein, macht 
schnellere Entscheidungen notwendig. Übrigens: Worms nimmt nach mehrjähriger Pause wieder am 
Stadtradeln teil, vom 3.-23. Juni 2021. 
 
Aktionstag in Landau 
Am 5. und 6. Juni sind Aktionstage zur Verkehrswende in Landau geplant. Was vor Ort alles 
stattfinden soll, ist in diesem Artikel nachzulesen.  
 
ADFC Mapathon Mainz 



 

 
 
Wenn es vor Ort bei euch auch noch kein durchgängigen Radwegenetz gibt, das es Menschen 
ermöglicht, zügig, sicher und direkt per Rad ans Ziel zu kommen, dann könnt Ihr das jetzt ändern. Der 
ADFC gibt euch mit dem ADFC-Mapathon einen Projektprozess an die Hand der dies ermöglicht. 
Informationen dazu findet Ihr im Aktivenbereich des ADFC Bundesverbands und dem Handbuch 
unter www.adfc.de/mapathon. Und es funktioniert! In 25 Städten sind bereits Projektteams 
unterwegs und haben sich am 17. Mai bei der bundesweiten Mapathon Sprechstunde ausgetauscht. 
Das Team des ADFC Mainz-Bingen hat zusammen mit den Organisationen des Mainzer 
Radfahrforums und vielen interessierten Bürger*innen das in den letzten Monaten erstellte 
Wunschradnetz für Mainz am 05. Mai 2021 an den Oberbürgermeister und die Verkehrsdezernentin 
zur Umsetzung übergeben. Weitere Informationen und Anregungen auch unter 
http://mapathon.adfc-mainz.de/ und bei rolf.pinckert@adfc-mainz.de . Ein Mapathon ist übrigens 
auch eine gute Möglichkeit, euer Netzwerk zu erweitern und neue Mitglieder zu gewinnen. 
 
Bike Benefit in Mainz 
Fürs Radfahren belohnt werden? Das klingt doch verlockend, oder? Mit der Bike Benefit Kampagne, 
einem Belohnungssystem fürs Radfahren, können von 17. Mai bis 29. August 2021 die Nutzer*innen 
der Bike Citizens App, der offiziellen Fahrrad-App der Landeshauptstadt Mainz, tolle Preise, 
Gutscheine und Rabatte erradeln. Je öfter in der Woche Fahrten mit dem Rad zurückgelegt werden, 
desto mehr Bonuspunkte sammeln sie mit der App. Eingelöst werden können diese bei lokalen 
Partnerbetrieben in der Landeshauptstadt Mainz.  
Wichtig ist auch: Mit dem Aufzeichnen deiner Radfahrten sammeln Sie wertvolle Informationen für 
die Radverkehrsplanung. Die Landeshauptstadt Mainz kann basierend auf diesen Daten bessere 
Entscheidungen für den Radverkehr treffen und die Stadt für Sie noch fahrradfreundlicher machen. 
Mehr dazu: https://bikebenefit.bikecitizens.net/mainz/ 
 
Parlamentarischer Abend des ADFC in Berlin 
Welche Maßnahmen müssen jetzt auf Bundesebene ergriffen werden, um die Klima- und 
Verkehrswende mit dem Fahrrad umzusetzen? Welche konkreten Etappenziele sind notwendig und 
was lehrt uns der Blick ins europäische Ausland? Das waren die zentralen Fragen, die der ADFC auf 
der Parlamentarischen Veranstaltung „So geht #Fahrradland: Mit dem Fahrrad zur 
Verkehrswende“ am 18. Mai 2021 mit einem hochrangigen Podium diskutiert hat. 
Der ausführliche Text der Forderungen ist unter diesem Link zu finden. 
Alle Interessierten können sich die Veranstaltung über YouTube noch einmal ansehen. Bitte gleich 
vorspulen bis 9:01, vorher gibt es leider keinen Ton wegen Technikproblemen.  
https://www.youtube.com/watch?v=LjhCFRKLAk8 
 
Vorstandswahlen: Mit gestalten im Landesvorstand 
Für den 27. November 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 bis November in das, was so alles anliegt, hineinschnuppern. Wir freuen uns 



 

 
 
besonders über die Bewerbungen von Frauen – wir wissen, dass in der Mitgliedschaft das Verhältnis 
von Männern und Frauen ausgeglichen ist und würden das auch gerne im Vorstand sehen.  
 
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 06. Mai 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.  
 
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. Wir freuen uns, wenn sich 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  


