Liebe Fahrradinteressierte,

ADFC Chemnitz, Henriettenstraße 5, 09112 Chemnitz
Tel. 0371/903132
gs@adfc.in-chemnitz.de

Nun haben wir schon den vierten Newsletter für Sie
erstellt.
Wenn Sie mögen, können Sie uns Ihre Meinung
zum Newsletter mitteilen: gs@adfc-chemnitz.de
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Saison-Ende?

manfredrichter bei pixabay.com

Ist die Fahrrad-Saison nun bald zu Ende oder
kann eine Fahrrad-Saison nie zu Ende sein –
darüber kann man trefflich streiten.
Wir freuen uns jedenfalls über alle, die auch in
der dunklen und kalten Jahreszeit weiter auf ihre
Fahrräder steigen. Sie
• tun damit etwas für ihre Gesundheit,
• erzeugen kaum Abgase,
• entschleunigen ihr Leben,
• stärken ihre Immunabwehr,
• stärken ihr Selbstbewusstsein,
• halten den nötigen Mindestabstand zu
anderen ein,
• ... (hier finden Sie sicherlich noch weitere
individuelle Gründe).
Ob Sie im Herbst und Winter dem Fahrrad treu
bleiben – wir haben ein paar interessante
Neuigkeiten für Sie.

Fahrradklimatest

Bis zum 13. Oktober gab es bereits 427 ausgefüllte Fragebögen für Chemnitz. Das sind schon
jetzt mehr als 2018. Allerdings sollte unser Ziel
mindestens die Zahl 527 sein, die wir im Jahr
2016 erreicht haben.
Machen Sie also noch ein wenig Werbung unter
Ihren Freunden und Bekannten!
Durch den Druck von vielen Menschen kann
man etwas ändern! Wir wollen zeigen, dass
Radfahren für viele Menschen wichtig ist!

Neuer Bahnsteigzugang zum
Hauptbahnhof ist fahrradtauglich!

Der neue Zugang zum Hauptbahnhof vom
Sonnenberg aus ist für Fahrradnutzer ein echter
Gewinn. Es wurden Fahrradstellplätze für
Bike&Ride von guter Qualität geschaffen. Die
ÖPNV-Anbindungen vom Sonnenberg zum
Hauptbahnhof sind nicht attraktiv. Ein guter

Anreiz also, die Kombination Rad und Bahn zu
nutzen.
Wir haben getestet:
• Die gut dimensionierte Überdachung schützt
Räder und Radler.
• Die 2-Etagen-Fahrradständer sind leicht zu
bedienen und bieten sicheren Halt (auch für
breite Mountainbike-Reifen).

•

Ein
Nonplusultra
wäre
eine
weitere
Fahrradservicestation mit Luftpumpe und
Werkzeug direkt daneben – man wird ja mal
noch träumen dürfen. Ansonsten: Für eine
Bike&Ride-Station sehr solide gemacht!
Bernd Rößiger und Sebastian Arndt

Hilfe zur Selbsthilfe

Die Anlehnbügel sind mit Klettstreifen
geschützt, sodass der Fahrradrahmen nicht
zerkratzt wird.
Fahrradreparaturstation: Ja, wir haben auch
eine Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt. In den
Kellerräumen
des
Umweltzentrums
(Henriettenstraße 5) kannst du dein Fahrrad
unter fachkundiger Anleitung (selbst) reparieren
/bzw. reparieren lassen.

•
•

Extra Ösen ermöglichen ein bequemes Anschließen der Räder.
Und sogar der Fahrstuhl ist groß genug, um
ein Fahrrad – auch samt Packtaschen – gut
unterzubringen.
Zur Finanzierung der Miete, Betriebskosten,
Material und Werkzeug erheben wir eine
geringe Aufwandspauschale i.H.v. 3 € für
ADFC-Mitglieder und 5 € für Nicht-Mitglieder
pro angefangene Stunde.

Geöffnet wie folgt:
1) geraden Wochen
18:00-20:30
2) ungeraden Wochen
17:00-20:00
Oder individuelle Terminabsprachen mit Axel
unter: 0157- 718 864 00

Fahrradtour von Nürnberg nach
Hainichen

Thomas Häfner und Elke Kraus-Häfner haben
vom 3. 10. bis 6. 10. 2020 eine „Einheits-Radtour“ von Franken nach Sachsen gemacht.
Sie können einen ausführlichen Bericht unter
https://chemnitz.adfc-sachsen.de/files/images/20
20/Deutsch_Einheitsradtour.pdf lesen.
Auch in der Presse wurde berichtet:
https://www.freiepresse.de/mittelsachsen/
mittweida/die-deutsche-einheit-auf-demfahrrad-erleben-artikel11132610

Carlos durch Chemnitz!

Seit Mitte August ist nun unser zweites freies
Lastenrad unter dem Namen „Carlos“ auf den
Straßen der Stadt unterwegs! Wir freuen uns
sehr, dass wir durch die Unterstützung der
Bürgerplattform Chemnitz Nord-Ost nach 3,5
Jahren(!) ein weiteres freies Lastenrad auf die
Straße bringen konnten und „Karli“ somit nun
endlich einen Bruder hat. Auch eine Schwester
ist schon in Planung, aber bis dahin könnt ihr
euch gerne erst einmal Carlos anschauen. Ihr
könnt ihn auf dem schon bekannten Weg über
unsere Buchungsplattform reservieren und ihn
dann auf dem Sonnenberg beim Peacefood
ausleihen. Bisher hatte er schon einige Einsätze
bei Veranstaltungen im September, die er alle
gut gemeistert hat. Und auch die Rückmeldungen an uns bezüglich des Fahrgefühls
sind durchweg positiv. Also: Alles richtig
gemacht! Auf weitere freie Lastenräder!
Wer hat Lust und Interesse, eine oder
mehrere Aufgaben zu übernehmen?
Bitte meldet Euch in der Geschäftsstelle.
09112 Chemnitz, Henriettenstraße 5
Tel. (0371)903132
(außerhalb
der
Öffnungszeiten
Anrufbeantworter)
Öffnungszeiten:
Montag 14:30 - 18:00 Uhr
Donnerstag 9:00 - 12:00 Uhr
Ansprechpartner:
Alexander Borck
gs@adfc-chemnitz.de

