Liebe Fahrradinteressierte,
Der letzte Newsletter in diesem Jahr ist unser fünfter.
ADFC Chemnitz, Henriettenstraße 5, 09112 Chemnitz
Tel. 0371/903132
gs@adfc.in-chemnitz.de

Wenn Sie mögen, können Sie uns Ihre Meinung
zum Newsletter mitteilen: gs@adfc-chemnitz.de
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Rückblick 2020

Wir haben ein neues Lastenrad.

Am Ende des Jahres ist es Brauch zurückzublicken und einen Ausblick auf die Zukunft zu geben. Hier nun der Rückblick:
Wir haben einen absoluten Höchststand an Mitgliedern erreicht. Zur Zeit (Dezember 2020)
sind es über 550. Wir kommen einer unserer
Visionen also schon ein Stück näher. Darüber
freuen wir uns sehr. Außerdem haben sich mehr
Mitglieder in diesem Jahr aktiv an den verschiedensten Aktionen beteiligt.
43 unserer Radtouren konnten durchgeführt
werden. Danke an die Tourenleiter! (479 Teilnehmer mit 26421km). Leider mussten 27 Touren ausfallen.
Wir waren beim Stadtteilfest Pus(c)hen.

Wir waren bei der Mobilitätswoche.

Wir haben im ersten LockDown Blumenspenden an Alten- und Pflegeheime mit unserem
Lastenrad verteilt.

Wir waren beim
Bum- Fahrradkonzert.
Wir haben codiert.

Die Selbsthilfewerkstatt war offen.

Wir haben uns auch ungezählte Male verkehrspolitisch für Radfahrer eingesetzt. So sind wir
nun auch an der Verkehrsplanung in Stollberg
beteiligt.
Der Bau einer Reparatursäule wurde von uns
unterstützt.

Chemnitz
Chrimmitschau
Glauchau
Hohenstein-Ernstthal
Limbach-Oberfrohna
Marienberg
Schwarzenberg
Stollberg
Werdau
Zwickau

714
101
63
91
179
100
51
65
51
188

SUUUPER! Nur wenn viele Menschen sich beteiligen, wird sich etwas verändern.

Ausblick 2021
Wir wissen noch nicht, wie sich das Neue Jahr
entwickeln wird. Wir haben uns aber schon einiges vorgenommen:
Mehrere Poolnudelaktionen wurden durchgeführt.

Fahrradtouren sollen auch im Jahr 2021 angeboten werden. Wir wollen weiterhin verkehrspolitisch aktiv bleiben. Wir beteiligen uns an Festen
der Stadt Chemnitz mit Informationsständen.
Codierungen sind auch im nächsten Jahr geplant. Poolnudelaktionen und andere Aktionen
werden auch wieder stattfinden. Unsere Lastenräder stehen für den freien Verleih zur Verfügung. Reparaturen sind in der Selbsthilfewerkstatt möglich.
Vielleicht hast Du Lust mitzumachen? Gemeinsam können wir etwas verändern. Schreib uns
doch einfach an gs@adfc-chemnitz.de.

Mapathon
Mit Uni und Stadt wurden Projekte – zum Beispiel DRadEsel - begleitet.

Zwischeninformationen zum
Fahrradklimatest
In dieses Jahr haben sich wesentlich mehr Menschen an
der Befragung beteiligt. Das
Ergebnis wird zwar erst im Frühjahr 2021 veröffentlicht. Hier aber schon mal ein Zwischenstand der Städte, welche die Mindestzahl bereits
erreicht haben. Angegeben wird die Anzahl der
ausgefüllten Fragebögen:
Annaberg-Buchholz 70
Burgstädt
86

Der ADFC möchte, dass sich mehr Bürger*innen an der Planung von Verkehrsinfrastrukur beteiligen und hat einen Mapathon gestartet. Dabei
plant man für seine Stadt „Wunschwege“ und
nimmt im Anschluss Kontakt zu den Entscheidungsträgern auf. Hast du Lust mitzumachen?
(Der Autor sucht für Hohenstein-Ernstthal Mitstreiter.
Meldet euch gs@adfc-chemnitz.de)

Fahrradselbsthilfewerkstatt

zeige, dass Radfahren eine umweltfreundliche,
flexible und gesunde Art der Fortbewegung ist.
Also nichts wie los! Schnapp dir dein Fahrrad,
auf zur Fahrradwerkstatt, ran an das Werkzeug
und dann tritt kräftig in die Pedale!

Radkultur: Der ADFC nimmt
Platz

„Ich beginne gerade mein Studium und wollte
gern ein flexibles Fortbewegungsmittel haben.“,
sagt die 18-Jährige Klara. Dafür hat sie von einem Freund ein altes Fahrrad ergattert, das
schon lange nicht mehr genutzt worden ist. „Einiges musste ich wieder auf Vordermann bringen. Beispielsweise habe ich noch einen Gepäckträger montiert und neue Griffe besorgt.
Allerdings konnte ich die Gangschaltung nicht
reparieren.“
Schon seit längerem gibt es die Selbsthilfewerkstatt des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs
(ADFC) in Chemntz. Du findest sie im Keller
des Umweltzentrums, Henriettenstraße 5, immer
mittwochs und nach Absprache auch an anderen
Wochentagen. Dort gibt es gebrauchte Ersatzteile aller Art für dein Fahrrad. Wenn das nicht
reicht, kannst du auch selbst neue Ersatzteile
mitbringen und diese hier unter fachmännischer
Hilfestellung montieren.
So hat es auch Klara gemacht. Die Gangschaltung repariert, kann sie nun durch die Stadt düsen.
Keine hohen Kosten, gute Unterstützung, funktionales Ergebnis: um Werkzeuge und Betriebskosten zu finanzieren, bringst du bloß 5 € pro
angefangene Stunde mit. Falls du Mitglied des
ADFC bist, bezahlst du nur 3 €. Mitglied des
ADFC kannst du ganz leicht werden: gehe einfach auf die Webseite des ADFC oder auf folgenden Link:
https://www.adfc-chemnitz.de/pages/mitglied.ht
m. Dort findest du weitere Vorteile einer solchen
Mitgliedschaft und den Online-Antrag.
Der ADFC freut sich über jedes neue Mitglied.
Auch die Studentin empfiehlt das, denn so unterstütze man den regionalen Radverkehr und

Wir haben euch gefragt: Wo wollt ihr euer
Fahrrad im Freien reparieren? Ihr hattet die
Qual der Wahl und die Wahlergebnisse zeigen
eindeutig mit nur wenigen Stimmen Vorsprung
habt ihr euch für einen Ort der Einigkeit entschieden. Dort können Jung und Alt, RadfahrerIn und SkatboarderIn Luft holen und die
Schrauben fester drehen. Die neue Chemnitzer
Fahrradreparaturstation wird im Konkordiapark stehen. Wir freuen uns sehr diesen Meilenstein erreicht zu haben und sind mitten in der Installationsphase, die im Frühjahr 2021 abgeschlossen werden soll. Willst du uns helfen?
Dann lass es uns über Facebook, Instagram oder
Email wissen.

Wir bedanken uns bei der Stadt Chemnitz für
die Fördermittel zur Realisierung unseres
Nimm-Platz Projektes.

Mitgliedschaft zum
Einstiegspreis
Aktuell erhalten Sie für begrenzte Zeit unsere
Jahresmitgliedschaft für nur 19,50 € (regulär
56€) im ersten Jahr! Sie erhalten das komplette
Vorteilspaket inklusive Pannenhilfe, Haftpflicht/
Rechtsschutz und Radwelt-Magazin für 12 Monate.

