
 

 
 
Newsletter Oktober 2021 
 
Neue Ortsgruppe Zweibrücken 
Am 11. September 2021 trafen sich auf Einladung von Bernd Lohrum zwölf Interessierte zum Thema 
Gründung einer ADFC Ortsgruppe in der Stadt Zweibrücken und im Zweibrückener Land. Bernd stellte 
den ADFC und die Möglichkeiten einer solchen Gruppe vor. Der ADFC Landesvorstand RLP war durch 
Andreas Geers vertreten. Anwesend war auch ein ADFC Mitglied aus Homburg (Saar) und es wurde 
deutlich, dass es auch Verbindungen über die Landesgrenzen hinweg braucht. Die Stadt und die 
Region benötigen deutlich mehr Radwege-Verbindungen. Die Teilnehmer konnten zum Schluss der 
Veranstaltung ihre Wünsche und Ideen einbringen. Bernd Lohrum freut sich über weitere 
Interessierte und Rückmeldungen zur Vorbereitung auf das nächste Treffen. 
 
Parking Day in Mainz  
Der Parking Day Innenstadt fand dieses Jahr rund um den Gartenfeldplatz statt. Viele Parkplätze 
wurden uns seitens der Stadt zur Verfügung gestellt. Neben den Parking Day Initiatoren kamen auch 
viele Anwohner und befüllten die Flächen. Es wurde ein Tag des Austausches, neuer Freundschaften 
und Bewegung für Groß und Klein auf einer Fläche, die sonst von Autos einfach zugestellt ist.  
Bemerkenswert war im Nachgang ein Bericht in der Mainzer Zeitung, da an dem  Samstagmorgen 
acht Autos abgeschleppt werden mussten. Sie hatten die Hinweis-Schilder einfach ignoriert. Die Stadt 
Mainz - der Pressesprecher - verteidigte die Aktion, dass die Autos rechtmäßig kostenpflichtig 
entfernt worden waren.  
Im Stadtteil Bretzenheim fand an diesem Tag ein Radlerfest statt. Auch hier wurde Parkfläche in 
Aufenthaltsfläche umgewandelt. Seitens ADFC Mainz-Bingen stellte Simon Thomas das Projekt 
Mapathon für die Stadt Mainz, Schwerpunkt Bretzenheim vor. Die Enge der Straßenführung in 
Bretzenheim sei eine Herausforderung für eine Neuorganisation des Straßenverkehrs, so Frau 
Steinkrüger, die neue Verkehrsdezernentin der Stadt Mainz. 
 
Gemeinsamer Workshop mit dem Landesbetrieb Mobilität – 21. Oktober in Mainz 
Seit letztem Jahr hat das Radverkehrs-Team beim LBM in Koblenz eine neue Leitung, Herrn Lars Jolig. 
Er hat die Nachfolge von Ludger Schulz angetreten und bringt viele Jahre Erfahrung aus seiner Arbeit 
für die Stadt Leipzig mit. Er hat sich bereit erklärt, auch dieses Jahr einen gemeinsamen Workshop 
mit dem ADFC durchzuführen und an konkreten Beispielen die Prozesse rund um Planung und Bau 
von Radverkehrs-Infrastruktur zu erläutern. 
 
Der Workshop soll stattfinden am Donnerstag, 21. Oktober von 14:00 - 17:00 im Drusussaal auf der 
Zitadelle Mainz (Gebäude E) https://www.gwm-mainz.de/daten/website/drusussaal.pdf?cid=15 
 
Es können im Drusussaal maximal 20 Personen teilnehmen, da wir die Abstände einhalten müssen - 
daher bitten wir um verbindliche Anmeldung. Wir werden regelmäßig Pausen einlegen und Fenster 
öffnen oder nach draußen gehen. Außerdem ist ein Zutritt nur möglich für Geimpfte, Genesene und 
Getestete - bitte bringt entsprechende Nachweise mit. Es wird eine Teilnahmeliste zur 
Nachverfolgung von Kontakten geben. 
 
Wer gerne dabei sein möchte, schickt bitte eine Mail an sara.tsudome@adfc-rlp.de . 
 
Jahreskongress der Energieagentur Rheinland-Pfalz – 2. Dezember 2021 



 

 
 
Im Fokus des diesjährigen Jahreskongresses der Energieagentur Rheinland-Pfalz steht der 
Kommunale Klimapakt Rheinland-Pfalz. Gemeinsam mit den rheinland-pfälzischen Kommunen soll 
der Pakt nun „mit Leben gefüllt“ werden, um den Klimaschutz als kommunale Querschnittsaufgabe 
zu verstetigen und so die Klimaschutzziele erreichen zu können.  
Die Teilnahme ist online und kostenfrei möglich. Anmeldung und Details hier: https://events-
energieagentur-rlp.de/event.php?vnr=3a2-10c 
 
Hochwasserschäden im Ahrtal 
In den Flutgebieten wird weiter viel Hilfe gebraucht. Was konkret gefragt ist und wo Unterstützung 
möglich und nötig ist, ist auf dieser Website sichtbar: https://www.ahrhelp.com/ 
 
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 7. Oktober 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 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.  
 
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  


