
 

 
 
Newsletter Juli 2021 
 
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 euch 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 wieder „in echt“! Die Anmeldung und mehr Details gibt es auf 
www.stadtradeln.de. Hier geht es im Juli los:  
Neuwied   05.07. - 25.07.2021 
 
Radtouren starten wieder 
Wir freuen uns, dass an vielen Orten wieder geführte ADFC-Touren angeboten werden können. 
Aktuelle Termine sind auf unserer Webseite zu finden: https://rlp.adfc.de/ und auch auf den Seiten 
der ADFC-Gliederungen vor Ort.  
 
Was bedeutet die Novelle der Straßenverkehrsordnung für Radfahrende? 
Viele Änderungen, neue Schilder: Roland Huhn vom ADFC Bundesverband hat das bei einer Online-
Veranstaltung im Detail erläutert. Wer mehr wissen will, kann die Aufzeichnung hier ansehen: 
https://www.youtube.com/watch?v=_6i12n9fwbI 
 
Rückblick: Fahrrad-Demos am 5. Juni 
In ganz Rheinland-Pfalz haben Klimaaktivisten am 5. Juni für eine umweltfreundliche Verkehrswende 
demonstriert. Aktionen gab es unter anderem in Mainz, Trier und in der Südpfalz. Nachzulesen und 
nachzusehen ist das hier: https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/klima-demos-rp-100.html 
 
Fahrradfreunde im Westerwald  
Unser Mitglied Christoph Lambrecht aus Selters sucht Gleichgesinnte in der Nähe: „Als schon lange 
gerne radelnder Mensch bin ich vor kurzem Mitglied im ADFC geworden und frage mich, ob es in 
meiner Nähe weitere Leute gibt, die diesem Club angehören. 

 Was ich mir vorstellen könnte, wäre: 
 sich von Zeit zu Zeit für eine gemeinsamen Tour treffen 
 mehr Menschen für das Rad begeistern, für Freizeit und Alltag 
 schöne Touren in unserer Gegend erstellen, auszuprobieren und teilen (GPX) 
 wo nötig, Verbesserungsvorschläge für die Fahrradinfrastruktur machen 
 und mal sehen, was sich sonst so ergibt“ 

Wer Interesse hat: bitte Kontakt aufnehmen über chr_anni@web.de 

ADFC TourGuide Seminar im Herbst 2021 
Der ADFC-TourGuide ist ein Qualitätssiegel und steht für eine bundesweit einheitliche Ausbildung 
von Radtourenleiter*innen im ADFC. Der Verband ist weltweit der größte Anbieter von Radtouren – 
das verpflichtet zu Qualität in der Ausbildung. Auch in Rheinland-Pfalz gibt es ausgebildete ADFC-
TourGuides und wir bilden weiter aus. Für diesen Herbst planen wir ein Seminar, das an einem 
Wochenende stattfinden wird. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Wer Interesse hat, meldet 
sich bitte bei der Geschäftsstelle unter info@adfc-rlp.de oder 06131 371108, um Näheres zu 
erfahren.  



 

 
 
Online-Beteiligung zum Verkehrsentwicklungsplan Neuwied – Bitte bis 7. Juli teilnehmen 
Die Stadt Neuwied hat ein Verkehrsplanungsbüro mit der Erarbeitung eines neuen Verkehrs- 
entwicklungsplans beauftragt. Es sollen Maßnahmen entwickelt werden, wie die Bürgerinnen und 
Bürger in Neuwied künftig ihre Wege sicherer und umweltgerechter zurücklegen können. Um die 
Neuwiederinnen und Neuwieder bei der Lösungssuche einzubeziehen, wird vom 9. Juni bis zum 7. 
Juli 2021 eine Online-Beteiligung durchgeführt.  
Ziel der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans ist dieEntwicklung eines Handlungskonzepts 
mit einem Maßnahmenkatalog zur Verbesserung der Mobilität für alle Verkehrsteilnehmer. 
Gemeinsam mit der Stadtverwaltung, den politischen Vertretern und den Planern von BSV sollen die 
Neuwiederinnen und Neuwieder festlegen, wie sich die Mobilität in ihrer Stadt in den nächsten 
Jahren entwickeln soll. Ein Schwerpunkt des Verkehrsentwicklungsplans ist eine Radkonzeption, die 
für das gesamte Stadtgebiet erstellt wird. 
Der Link zu der Online-Beteiligung lautet: https://www.neuwied.de/8366.html 
Auf einer interaktiven Karte kann eingetragen werden, wo aus persönlicher Sicht Verbesserungen in 
Neuwied nötig oder wichtig sind 
 
ADFC: Fördermitglieder gesucht 
Eine Verkehrswende mit dem Fahrrad im Mittelpunkt ist möglich – der ADFC sucht Unternehmen, die 
das unterstützen wollen. Mehr Radfahrende statt Autoverkehr in den Städten bedeuten mehr 
Lebensqualität: davon profitieren auch Einzelhandel und Gastronomie. 
 
Die Vorteile einer Fördermitgliedschaft: 
- regelmäßige Informationen über die Arbeit des ADFC 
- Materialien, mit denen Sie auf ihre Fördermitgliedschaft hinweisen können 
- bei Veranstaltungen Vernetzungs- und Austauschmöglichkeiten 
- Logo auf der Webseite des Landes- oder Kreisverbands. 
 
Mehr Informationen gibt es hier: https://www.adfc.de/artikel/die-adfc-foerdermitgliedschaft 
Wer Unterstützung bei der Kontaktaufnahme oder Informationsmaterial benötigt, meldet sich bitte 
bei: amelie.doeres@adfc-rlp.de 
 
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 1. Juli 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  


