Liebe Fahrradinteressierte,
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Der ADFC beim OB von
Chemnitz
Am 18. 2. 2021 konnten wir in der Sprechstunde des Oberbürgermeisters von Chemnitz, Sven
Schulze vorstellig werden. Wir vermittelten unsere Vision, dass in der Kulturhauptstadt Chemnitz die Besucher und Einheimischen die zahlreichen Veranstaltungsorte umweltfreundlich
per Rad oder zu Fuß erreichen sollten, und dass
dafür noch viele Investitionen nötig sind. Das
angedachte Budget wird dem noch nicht gerecht. In dem konstruktiven Gespräch versprach
Herr Schulze, auch den Zugriff auf Fördermittel
für die Kulturhauptstadt zu prüfen. Im nächsten
Schritt müssen wir die Fraktionen des Stadtrats
noch stärker für die Belange des Radverkehrs
sensibilisieren, ein großer Radverkehrsanteil
macht eine Stadt lebendiger und menschlicher
und kommt letztendlich allen zugute.

Unser Reisebilderabend ist
leider ausgefallen!

Wir freuen uns über Ihre Meinung:
gs@adfcchemnitz.de
Newsletter 02/2021
Nach ausführlichen Beratungen und Abwägungen, sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass
in der jetzigen Zeit eine Planung und Durchführung unseres Reisebilderabends keinen Sinn
macht.
Ein Abend mit Masken und Abstand würde den
Zweck der Veranstaltung nicht erfüllen.
Geselligkeit, ein Getränk mit kleinen Imbiss,
sollte zum Reisebilderabend dazugehören.
Selbst wenn im Mai ein normaler Alltag möglich wird, werden sicher viele spontan alle möglichen Angebote nachholen. Wir befürchten,
dass die Besucher überschaubar wären, unsere
umfangreiche Vorbereitungsarbeit sollte sich
aber auch lohnen.
Wir und Ihr, mal positiv gesehen, habt jetzt genug Zeit, für die Vorbereitung eines kleinen Vortags eurer Radausflüge/Radreisen im Jahr 2021
Jeder der will kann dann von seiner erlebnisreichen, oder auch empfehlenswerten Radtour berichten? Ein Vortrag sollte in etwa um die 20
min sein. Er muss auch nicht professionell sein,
wir sind ja unter uns und wollen anderen RadInteressierten Empfehlungen, für ihre Planung
von Touren/Ausflüge in Nah und Fern, aussprechen.
Rechtzeitig werden wir uns mit einen neuen Termin, im Spätherbst oder erst im Frühjahr 2022,
melden.
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Einen Ersatztermin wird es vorerst nicht geben!

Wir wünschen euch ein gutes Radjahr 2021 und
viele erlebnisreiche Touren
Eure AG Reisebilderabend

Mitgliederversammlung online

Der Antrag von Martin Schmidt, einem unserer
Kassenprüfer, unsere Rücklagen nicht (geplant)
unter 8500€ sinken zu lassen, wurde mit großer
Mehrheit angenommen.
Nach dem Rückblick ging es um den Finanzund Arbeitsplan für 2021: Im Wesentlichen sollen die Aktivitäten trotz weiter zu erwartender
Coronafolgen erhalten werden. Neben Radtouren, Geschäftsstelle, Selbsthilfewerkstatt, Codierung sind aber keine neuen Felder geplant.
Die Diskussion über eine Änderung der Finanzierung der Selbsthilfewerkstatt brachte den
Vorschlag für einen Aktionsmonat und den Test
die Werkstatt für einen Monat an Sponsoren zu
„verkaufen“.

Am 1. Februar fand eine Premiere im ADFC
Sachsen statt:
wir hatten zur digitalen Mitgliederversammlung
des ADFC Chemnitz eingeladen und knapp 30
Teilnehmer beteiligten sich.
Digitale MV bedeutet einerseits, dass wir Menschen begrüßen konnten, für die sonst der Weg
ins Umweltzentrum zu aufwändig gewesen
wäre. Aber wahrscheinlich sind auch andere
ferngeblieben, die mit der Technik nicht so vertraut sind oder die wegen schlechter Netzanbindung einfach keine Möglichkeit dazu haben.
Als externen Gast konnten wir Janek vom Landesverband begrüßen.
Nach einer Einführung in Technik und Abläufe
starteten wir mit einer Präsentation - der Vorstand schilderte die Arbeit des Jahres 2020 u.a.
mit den Punkten Geschäftsstelle, Verkehrsentwicklungsplan, AG Mobilität, RadMesse-Vorbereitung und Newsletter-Erstellung.
Es folgten die Finanz- und Kassenprüferberichte. - Hauptpunkt hier: wir sind mit ca. 1000€
weniger im Bestand noch ganz gut durch das
Coronajahr 2020 gekommen. Vorstand und
Schatzmeisterin wurden mit nur einigen Enthaltungen entlastet.

Sven Krahnert schlug vor, dass der ADFC
Chemnitz zur Erzgebirgsrundfahrt am 9.5.2021
präsent ist.
Beide Pläne wurden mit nur einer Gegenstimme
angenommen.
Als Delegierte zur Landesdelegiertenkonferenz
am 27.02. wurden mit großer Mehrheit Thomas
Lörinczy und Sven Krahnert gewählt.
Für alle, die nicht dabei sein konnten, gibt es
zum Nachlesen folgende Dokumente zum
Download:
Präsentation Rückblick 2020.pdf
Rechenschaftsbericht-2020.pdf

AG Rad in Zwickauer Land
Am Dienstag dem 09.02.2021 wurde die AG
Radverkehr Kreis Zwickau gegründet. Es fanden sich 10 Personen in einer Videokonferenz
zusammen. Nach einer Vorstellungsrunde wurden Ziele besprochen. Die Fortschreibung des
Radverkehrskonzept für den Landkreis Zwickau
soll begleitet werden, Verständnis und Akzeptanz für den Radverkehr besonders bei Entscheidungsträgern verbessert werden und die Umsetzung der bereits im alten Radverkehrskonzept
beschlossenen Maßnahmen sollen angeschoben
werden. Im Mittelpunkt der Arbeit soll sowohl
das Alltagsradeln, als auch das touristische Radeln stehen.

Fahrradklingeln
Wir haben jetzt Fahrradklingeln in leuchtendem
Orange im ADFC-Design, welche über die Geschäftsstelle (derzeit nur per E-Mail) erworben
werden können.

der nur 4km entfernte Bahnhof. Und das ist
auch gut so. Der erste Kilometer geht ganz gut.
Die Kleidung hält die Kälte fern, das Fahren ist
auch nicht viel anders als sonst, aber die Augen
machen doch Probleme. Zwar wird durch die
Gesichtsmaske der warme Atem zur Augenpartie geleitet, aber dadurch setzen die Wimpern
schnell Eis an. Also heißt es immer wieder: Augen trocknen. Das ist mit Handschuh machbar,
aber die Straßen ist ja nur teilweise geräumt...
Im Zug ist es schön warm. Ich kann zusehen,
wie das Fahrrad wieder abtaut. Ich selbst mache
meine Jacken auf und freue mich schon wieder
darauf weiter fahren zu können.
Am Zielbahnhof mache ich mich wieder "winterfest". Und hier eine Überraschung: Es sind
schon mehrere frische Fahrradspuren im
Schnee. Es gibt also noch mehr Menschen, die
gute Kleidung haben.

Rad und -18°C
Wie ist das Fahrradfahren bei -18 °C? Ist das
überhaupt möglich und
sinnvoll? Ich habe es
probiert.
Früh um 5:45Uhr habe
ich mich fertig gemacht.
5 Lagen oberhalb der
Hüfte, 3 Lagen Hosen,
Winterschuhe, Winterhandschuh, ein Buff für
den Hals, eine Mütze, Gesichtsschutz und Helm
machen das Anziehen zur Freude. Das dauert
eine Weile. Danach ist man ist schon ganz gut
erwärmt. Ich habe auch versucht das letzte
Stück Haut - die Partie um die Augen - mit einer
Brille zu schützen. Das ging allerdings schief.
Bereits bei den ersten Atemzügen beschlägt die
Brille und der Beschlag friert sofort fest. Aber
es geht ja auch ohne.
Die Straße ist einigermaßen geräumt und zu dieser Zeit weitestgehend ohne Autos. Mein Ziel ist
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Fazit: Fahrradfahren bei hohen negativen Gradzahlen geht, ist aber nur etwas für erfahrene
Radfahrer mit guter Ausrüstung. Man sollte sich
gut überlegen, ob man das will. Ein kleiner
Schwachpunkt in der Ausrüstung kann hier
schon weh tun.

Hilfe
Für die Mitarbeit in unserer Lastenradgruppe suchen wir Verstärkung.

Zwei Lastenräder Karli und Carlos wollen betreut werden, am Online-Ausleihportal muss gearbeitet werden. Es fallen außerdem organisatorische Arbeiten für Wartung und Betrieb, sowie
Betreuung in den Ausleihstatione an.
Da ein drittes Rad zukünftig über unsere Plattform ausgeliehen werden soll, steht in Zukunft
noch mehr Arbeit an. Falls jemand helfen kann
(auch ab und an würde helfen), würden wir uns
freuen. Einfach mal eine mail an die Geschäftsstelle
schreiben.
Alle beiden Lastenräder, demnächst drei, sind
kostenfrei für Alle ausleihbar.

Für Betreuung unseres Infoladen/Geschäftsstelle suchen wir einen Ehrenamtlichen.
Im Wesentlichen ist Büroarbeit zu erledigen. Emails müssen gelesen werden, Briefe verschickt
und Kunden beraten werden. Man arbeitet am
PC und führt Gespräche über alle Themen rund
ums
Rad.
Eine Einarbeitung durch unseren erfahrenen
Alex wird garantiert. Außerdem ist eine kleine
Aufwandsentschädigung über Fördermittel
möglich.

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.

