Liebe Fahrradinteressierte,
Die ADFC-Kreisgruppe Chemnitz versendet nun einen Infobrief –
einen Newsletter.
ADFC Chemnitz, Henriettenstraße 5, 09112 Chemnitz
Tel. 0371/903132
gs@adfc.in-chemnitz.de

Dieser erste wird an alle Mitglieder versendet. Für die Zukunft ist
geplant, Newsletter nur an Interessierte zu versenden.
Das genaue Verfahren wird noch diskutiert.

Corona und das Fahrrad
Fahrrad fahren ist eine gesunde Alternative für notwendige Alltagsfahrten. Trotz fehlender Fahrradinfrastrukur
kann man viele Alltagswege mit dem Rad erledigen. Das
hat besonders in der Zeit der Krise einige Vorteile. So
kann man auf Alltagswegen zur Arbeit oder zum
Einkaufen sich gleich bewegen und frische Luft tanken.
Teilweise kann so fehlende Bewegung und Sport
ausgeglichen werden.
Der ADFC schätzt, dass bis zu einem Drittel der
Menschen, die während der Corona-Krise notgedrungen
auf das Rad umsteigen, auch danach dem Rad treu
bleiben könnten. Wollen wir es hoffen.

Infoladen/Geschäftsstelle
Der Infoladen/die Geschäftsstelle bleibt bis 20. April
geschlossen.
E-Mails an gs@adfc.in-chemnitz.de werden bearbeitet.

Tourenprogramm 2020
Viele
Helfer
haben
wieder dazu beigetragen,
ein
wunderbares
Radtourenprogramm und
das dazu-gehörende Heft
zusammenzustellen.
Ihr könnt euch auf bis zu
75 Touren mit insgesamt
4500 Kilometern freuen.
Danke vor allem an JensUlrich Groß für die
Zusammenstellung und
Aufbereitung der ganzen
Touren und Lutz Mauersberger für das Layout bis hin
zum Druck.
Auf Grund der verrückten Zeiten wissen wir aktuell
nicht, welche Touren unseres Programms durchführbar
sein werden. Ziemlich sicher ist, dass wir wohl vor dem

20.4.2020 keine Radtouren anbieten können bzw. dürfen
- dies betrifft auch den „Start in den Frühling“. Bitte
informiert Euch über die jeweils aktuellen Entscheidungen im online-Kalender auf www.adfc-chemnitz.de
oder auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite.
Aktuell beginnen wir in geringem Maße, die Tourenhefte
an erste Verteilpunkte auszuliefern, damit sie beim
Wiederanlaufen des sozialen Lebens schon für euch
bereit liegen. Ihr könnt euch aber auch ein digitales
Exemplar auf unserer Webseite www.adfc-chemnitz.de
runterladen.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Stöbern und viel
Vorfreude auf unsere Touren!

Karli ist unterwegs
Schon gewusst? Unser Freies Lastenrad Karli ist weiterhin für euch ausleihbar.
Einfach online registrieren www.adfc-chemnitz.de/karli
- Termin auswählen und am
Bernsbachplatz 6 (09112
Chemnitz) abholen. Wie das
abläuft und aussehen kann
zeigt ein kleines Video:
https://www.instagram.com/
p/B-InzjDAzx9/
Bitte informiert euch über eventuelle Änderungen der
Öffnungszeiten direkt beim Fahrradladen Radschlag
(https://www.radschlag.com/).
Telefon: 0371 - 694 666 0
Öffnungszeiten laut Internetseite:
MO – FR
SA
10.00 - 13:00 Uhr
10.00 - 13.00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr

Freies Lastenrad
für Chemnitz Karli bekommt
Familienzuwachs
Durch die Bürgerplattform
Nord-Ost für die Stadtteile
Ebersdorf,
Hilbersdorf
und Sonnenberg konnte
die Finanzierung aus
Mitteln
der
Stadt
Chemnitz für ein weiteres Lastenrad des ADFC
ermöglicht werden.
Die
Bürgerplattform unterstützt
Bürgeranliegen,
-interessen und -vorhaben, die dem Gemeinwohl dienen,
das soziale und kulturelle Gemeinwesen fördern, zur
Verbesserung des Lebens in den drei Stadtteilen und
somit zu einer positiven Wahrnehmung des Stadtgebietes
Chemnitz Nord-Ost beitragen.
Ein Partner für den Betrieb der Ausleihstation wurde auf
dem Sonnenberg gefunden.
Das Rad vom Typ Maderna Truck ist bestellt. Wir sind
guten Mutes, dass trotz der jetzigen Einschränkungen das
Rad bald geliefert und mit einer Transportkiste
komplettiert werden kann. Die Fotos zeigen recht
phantasievolle Anwendungen - nur zu!

Wir suchen nach einem Namen für das neue Lastenrad.
Auch hier ist eure Phantasie ist gefragt: Bitte sendet uns
Namensvorschläge für das Rad bis 20.4.2020 an
gs@adfc.in-chemnitz.de.
Wir werden dann den besten, originellsten Vorschlag
auswählen. Der Ideengeber bekommt eine Einladung zur
Inbetriebname-Feier und eine kleine Überaschung!

Fahrradwerkstätten bleiben geöffnet
In Pandemiezeiten ist das Radfahren noch gesünder als
sonst. Im Gegensatz zum ÖPNV und zum Gehen und
Stehen in Menschensammlungen oder beim gemeinsamen Autofahren ist die Infektionsgefahr und das Verbreitungsrisiko beim Radfahren nahezu null. Lebensmitteleinkäufe können z.B. mit dem Rad besonders gut
erledigt werden.
Die Fahrradwirtschaft betont, dass trotz der angeordneten
Schließungen von Fahrradläden, die Fahrradwerkstätten
geöffnet bleiben um die Mobilität der Bevölkerung
sicher zu stellen.
Uns erreichte z.B. eine entsprechende Nachricht vom
Fahrraddoktor in Oelsnitz und vom radschlag-Fahrradladen in Chemnitz, aber sicher handhaben das auch die
anderen Werkstätten so.
Auch unsere ADFC-Selbsthilfewerkstatt steht zur
Verfügung, hier allerdings bitte vorher für einen
individuellen Termin unter 01577-1886400 anrufen!

Landesvorstand

Am 7. März wurde der neue sächsische Landesvorstand
des ADFC auf der Mitgliederversammlung in Dresden
gewählt. Wir freuen uns, denn der ADFC Chemnitz e.V.
ist im Landesvorstand durch Maria Kreußlein mit
vertreten. Wir gratulieren und wünschen eine
erfolgreiche und gute Zusammenarbeit!
•

Niklas Schietzold, Vorsitzender

•

René Gerullis, Schatzmeister

•

Rolf Leonhardt, verkehrspolitischer Sprecher

•

Michael Berninger, Sprecher für Radtourismus

•

Maria Kreußlein, Beisitzerin

•

Janek Mücksch, Beisitzer

