Liebe Fahrradinteressierte,
Nun kommt die dunkle Jahreszeit –
kein Grund auf das Fahrradfahren zu verzichten.
ADFC Chemnitz, Henriettenstraße 5, 09112 Chemnitz
Tel. 0371/903132
gs@adfc.in-chemnitz.de
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Fahrradreparatursäulen in
Chemnitz
Im Konkordia-Park steht
eine Fahrradreparatursäule. Am Umweltzentrum
steht eine öffentliche
Pumpe. Beide Angebote
werden sehr gut angenommen.
Es gibt in Chemnitz aber
noch mehr solche Angebote. Schreibt uns doch
bitte mal, wo sich noch
Fahrradreparatursäulen
oder ähnliche Angebote
befinden und schickt uns
ein Bild. gs@adfc.in-chemnitz.de

Fahrradreparatursäule im
Konkordia-Park

Wir möchten gern eine Karte erstellen, in
der die Angebote eingezeichnet werden.

Winter = Fahrradzeit

neue Radwege
Sicherlich habt Ihr der Presse entnommen,
dass der Premiumradweg zwischen
Küchwald und Wüstenbrand nun bald gebaut wird.

Planung des Radweges "Wüstenbrand-Küchwald"

Ein erstes Teilstück soll von der Kalkstraße
bis Rudolf-Krahl-Straße als besonders breiter
(bis zu 4m) Radweg entstehen.
Auch in Hohenstein-Ernstthal tut sich was.
Der innerstädtische Radweg ist seit diesem
Herbst fertig.

Auch im Winter kann man mit dem Rad fahren.
Einfache Tipps wie
•

gute Kleidung = gutes Radeln

•

gutes Licht = mehr Sicherheit

•

Vorsicht bei Eis ist besser als wieder
aufstehen müssen …

Kennt sicherlich jeder.
Habt ihr noch mehr Insidertipps? Schreibt
sie an uns! gs@adfc.in-chemnitz.de

innerstädtischer Radweg Hohenstein-Ernstthal

Nun folgt der nächste Bauabschnitt des
Bahnradweges von Lugau nach
Wüstenbrand.

Mitgliederzahlen in Chemnitz
Unsere Mitgliederzahlen wachsen ständig
weiter. Wir haben nun 581 Mitglieder.

Touren
Die geführten Touren
sind eine von euch gern
angenommenes Angebot.

Planung des Bahnradweges von Mittelbach nach Wüstenbrand

Kennt ihr weitere Radwege, die im Gebiet
unserer ADFC-Gliederung gebaut wurden
oder werden? Schreibt uns bitte.gs@adfc.inchemnitz.de

Allerdings haben wir in
diesem Jahr sowohl in
der Anzahl der angebotenen Touren, als auch in
der Teilnehmerzahl Einbußen verzeichnet.
Wenn ihr eine Tour im nächsten Jahr selbst
mal anbieten wollt, schreibt uns. Wenn Ihr
Vorschläge habt, was wir besser machen sollen, schreibt uns. gs@adfc.in-chemnitz.de

Bericht zur Pannenhilfe

mobile Fahrradwerkstatt

„Ich war vergangenen Sonntag in der Früh
allein mit meinem E-Bike unterwegs als
plötzlich kurz hinterm Käse Maik in Höhe
des Hundeplatzes mein Hinterrad anfing zu
schlingern. Ein Blick darauf verriet mir, du
hast einen Platten! Natürlich hatte ich eine
Luftpumpe dabei, die jedoch wenig ausrichtete. Die Luft blieb halt nicht drin.

Gebiet des ADFC Chemnitz

Codierungen
Trotz der Probleme,
die Corona mit sich
brachte konnten wir
in diesem Jahr fast
100 Räder sicherer
machen indem wir sie
codierten. Im nächsten Frühjahr werden
wir wieder Termine
anbieten.

Codierung eines Fahrrades

Zum Glück hatte ich meine ADFC-Mitgliedskarte und das Handy dabei. Eigentlich bin ich
nur wegen der eingeschlossenen Pannenhilfe dem ADFC beigetreten, habe sie aber
noch nie in Anspruch genommen.

Wie gesagt, es war Sonntag früh 9 Uhr! Ich
glaubte nicht daran, dass da an der Hotline
jemand ran geht! Aber weit gefehlt! Nach ca.
5 Minuten meldete sich ein Herr der RolandVersicherung, die diesen Dienst im Auftrag
des ADFC anbieten, und fragte nach meinem
Problem. Ich schilderte es ihm und er verlangte von mir nur den genauen Standort,
die ADFC-Mitgliedsnummer, Name, Adresse
und die Handynummer. Nachdem er alles erfragt hatte, sagte er, es dauere in etwa 1
Stunde bis Hilfe käme..
Dann kam eine erste SMS auf mein Handy
mit der Mitteilung, welche Firma bis 10:18
Uhr zu mir unterwegs sei. Dann um 09:17
Uhr eine zweite SMS, dass der Pannendienst
unterwegs sei. Um 09:22 Uhr eine weitere
SMS, dass das Pannenfahrzeug eingetroffen
sei.
Ich habe auch nicht erwartet, dass an einem
Sonntag Morgen, ein Fahrradmechaniker unterwegs zu mir sei. Es kam dann auch ein
Assistance Fahrzeug der Firma Bauta GmbH,
auf das wir gemeinsam das E-Bike auf die Ladefläche gehoben haben und der Fahrer hat
es mittels 4 Spanngurten sicher verzurrt
und los ging die Fahrt zu mir nach Hause!
Um 09:48 Uhr kam dann noch eine VollzugsSMS, dass Fahrer und E-Bike zu Hause abgeliefert worden sind. Um 10 Uhr saß ich schon
am heimischen Frühstückstisch, nicht viel
später als wenn ich selbst meine Tour per
Rad zu Ende gefahren hätte!
Damit hat sich für dieses Jahr mein Mitgliedsbeitrag schon fast gelohnt! Besser
geht es nicht! Und ich kann meine Erfahrungen nur weiter empfehlen!
So hat man stets ein sichere Gefühl wenn
man, zumal noch allein, mit dem Rad unterwegs ist!
Euer Mitglied Karl-Heinz Hamel“

Fahrradgaragen in Chemnitz!

Fahrradgaragen an der Stadthalle Chemnitz

Wer sein Rad regen- und diebstahlsicher abstellen will, findet seit September eine komfortable Möglichkeit dazu an der Stadthalle.
Die Container befinden sich an der Zufahrt
zum Stadthallenparkhaus von der Theaterstraße aus.
Das Ein- und Ausparken wird von einem zentralen Bedienautomaten gesteuert. Dort
sind alle notwendigen Informationen abrufbar. Leider ist das Display des Bedienautomaten bei Sonne schlecht sichtbar.
Ab 0,50 € für die erste Stunde bis 3€ für den
ersten und 5€ für jeden weiteren Tag muss
man bezahlen. Jede Box fasst 2 Fahrräder. EBikes können dort geladen werden.
Die Identifikation des Benutzers, das Einund Ausparken sowie das Bezahlen ist nur
mit EC- oder Kreditkarte möglich.
Ein erfreuliche Entwicklung! Das Fahrrad
wird als ernst zu nehmendes Verkehrsmittel
wahrgenommen. Bleibt zu hoffen, dass die
Garagen von Radlern angenommen wird
und weitere Anlagen folgen.
Viele Grüße Bernd

