
 !Hallo Fahrradinteressierte
„      .    Das Leben ist wie Fahrrad fahren Um die Balance

 ,     .“zu halten musst du in Bewegung bleiben
    Albert Einstein

 05/2022Newsletter

KIDICAL  –  MASS FÜR KINDER- 
  UND FAHRRADFREUNDLICHE

ORTE

    Eine bunte Fahrraddemo erobert am
   kommenden Sonntag die Chemnitzer

:  Straßen die Kidical !Mass
    ,  Sie ist eine weltweite Bewegung die es
 2017    .seit auch in Deutschland gibt

 Am 15. Mai   startet um 15 Uhr am
Karl-Marx-Monument   die erste Kidical

  .   Mass in Chemnitz Gemeinsam mit

   verschiedenen Vereinen und Bündnissen
     setzt nun auch der ADFC Chemnitz
     Kinder und nachhaltige Mobilität in den
 –    Fokus ein Grundbaustein für

 .    lebenswerte Orte Die Kidical Mass gibt
     ,den Kindern eine Stimme im Verkehr

   ,zeichnet ein positives Zukunftsbild
  .vernetzt und mobilisiert

    : ,  Egal ob Alt oder Jung Jede jedes und
     .jeder zählt und setzt ein Zeichen

Deshalb     15.sei auch DU am   Mai in
 Chemnitz  mit !dabei

,     Alle und insbesondere Kinder und
,     Jugendliche müssen sich sicher und
    selbständig mit dem Fahrrad bewegen

.    ,können Wir fordern kinderfreundliche
 ,      grüne Orte in denen es viele und

     vielfältige Freiräume zum Spielen und für
    ein soziales Miteinander zwischen allen

 .     Generationen gibt Helft mit auf dem
   !Weg zu dieser Vision

     Mehr über die Kidical Mass allgemein
   erfährst du unter . .www kinderaufsrad org

  Putzparade mit Karli
 20.Am  Mai
  steht erneut die

 Putzaktion im
Reitbahnviertel

.   an Dort wird
  mal nicht das
 ,Rad geputzt

 sondern das
  Rad hilft beim

.Putzen
 Organisiert vom

Stadtteil-
management
Innenstadt

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

mailto:gs@adfc-chemnitz.de
http://www.kinderaufsrad.org/


  10beginnen um     Uhr die KITAs und
, Schulen a    14 nschließend können von bis

16    ,   Uhr alle aktiv werden die mit Putzen
.möchten

:// . . / / /http www reitbahnviertel de events event
-2022/putzparade

    Wie zur gelungenen Putzparade im
     vergangenen Jahr wird Karli wieder die

Putz-  .  Ausrüstung transportieren Anna
      engagiert sich dafür und würde sich über

 .Unterstützung freuen
 Wer  also 1 - 2   Stunden Zeit  hat und
  ,    Karli fahren möchte darf sich gerne
   .noch bei uns melden

   Mit dem KOSMOS ins
Raduniversum

   2022  Das KOSMOS CHEMNITZ will eine
    Plattform schaffen für Begegnung und
.     Diskussion Dabei werden lokale und

 :  internationale Akteur innen sichtbar
,    gemacht die ein gesellschaftliches

 .   17.Miteinander gestalten Am   Juni ab
13        Uhr begibt sich der ADFC mit in die

.      Umlaufbahn Bei freiem Eintritt ist das
-     KOSMOS Festival in diesem Jahr um

,    Hauptbahnhof Schillerpark und Brühl zu
.     finden Kreative Ideen für die

    Präsentation unseres Vereins nehmen wir
 .gern auf

-   :Festival Acts und Programminhalte
.www  - .kosmos chemnitz d  e   

   –Zum Chemnitzer Friedenstag
   Radparade für den Frieden

 5.Am  , März   dem Chemnitzer Friedenstag,
    gab es neben vielen anderen

   .Veranstaltungen auch eine Fahrradparade
 - -   Vom Karl Marx Monument zum Falkeplatz
     und zurück führte die rund zwei

  .   Kilometer lange Runde Während vor
   dem Moritzhof zahlreiche schwere

 ,   Polizeifahrzeuge standen um die
  , Gegendemonstrationen zu regulieren war

    500 der Personaleinsatz für die Menschen
    – auf Fahrrädern sehr überschaubar und

    .  mehr war auch nicht nötig Die
  Teilnehmenden demonstrierten offenbar

    ,  nicht nur für den Weltfrieden sondern
    .auch für ein friedliches Verkehrsklima

Quelle zsgraphic

    ,  Ein einzelner Beamter reichte aus um
     die Demo zu stoppen und dem

    wartenden Querverkehr die Passage zu
.    ermöglichen Kinder auf winzigen

,  :  Rädchen Sportler innen und
:   Alltagsradler innen fuhren  so einträchtig
  .   miteinander ihre Runden Jede Runde

    erhöhte das Spendenkonto für die
   .   Ukraine um einen Euro Am Ende wurde

    5.500  aufgerundet und es kamen Euro
 –     zusammen also im Schnitt zehn

  :   Runden pro Teilnehmenden Das zeigt
   ,nicht nur politisches Engagement

   .sondern auch ökologische Mobilität
   !Beides brauchen wir dringend

   Mit Kind und Carlos
     Nicht nur Karli ist für den

 ,   Kindertransport geeignet sondern in
  !   Kürze auch Carlos Die Bürgerplattform

 -     Chemnitz Nord Ost ist einem Antrag von
     Alexander gefolgt und hat dem Kauf

  .eines Kindersitzes zugestimmt

http://www.kosmos-chemnitz.de/
http://www.kosmos-chemnitz.de/
http://www.kosmos-chemnitz.de/
http://www.reitbahnviertel.de/events/event/putzparade-2022/
http://www.reitbahnviertel.de/events/event/putzparade-2022/


    Beide Räder sind dank Alexanders
    Initiative außerdem nun mit neuen

 .   Schlössern ausgestattet Um eine
      Restreparatur an Karli will sich David in

 ,     Kürze kümmern Basti ist aktuell mit der
   Vorbereitung einer neuen Verleihplattform

,     beschäftigt nachdem Ralph eine Reihe
   technischer Probleme im Hintergrund

 .behoben hat
      2.Leider mussten wir bei Carlos am  Mai
    ,einen Teilediebstahl zur Kenntnis nehmen

     bis zu dessen Reparatur dieses Rad
   .leider nicht ausleihbar ist

   Themen aus dem Vorstand
      ,Während wir uns im März online trafen
     konnten wir im April endlich wieder

   .einmal einander direkt gegenübersitzen
     Wir haben ein hybrides Format getestet

–     die Teilnahme per Videokonferenz war
    möglich und hat erstaunlich gut

.     funktioniert Einige Themen sind in den
  ,Vorstandssitzungen dauerhaft präsent

    andere können irgendwann als erledigt
 .    abgehakt werden Zu letzteren gehört die

   Beschaffung einiger Kinderbücher des
Gerstenberg-   Verlags zum Thema

,    Radfahren die mit erfrischenden
   Illustrationen und ohne großen
  .pädagogischen Zeigefinger daherkommen

    ,Weiterhin stehen einige Ereignisse bevor
      über die wir in den separaten Artikeln
 .hier berichten

   Zur neuen Verwaltungsvorschrift der
StVO-      Novelle gab es einen Vortrag von

  ,   Rechtsreferent Roland Huhn der auch via
Youtube   .  nachgehört werden kann Mit

  entsprechendem Hintergrundwissen ist
   die Verwaltungsvorschrift ein brauchbares

,     Werkzeug um Verbesserungen für den
  .Radverkehr zu bewirken

   ,Das Tourenprogramm wurde gedruckt
    .geliefert und inzwischen auch verteilt

    Am Klinikum Chemnitz droht eine
   beliebte Wegeverbindung durch einen
   .Neubau zerschnitten zu werden

.J      Reißmann hat auf dieses Problem
    aufmerksam gemacht und wir unter-

  ,   stützen das Ansinnen eine Alternativ-
    .route zu bauen und auszuweisen

 Zur ADFC-   Klausur in Bad  Lausick Anfang
       Juli werden uns Nancy und Lars aus dem

 .Vorstand vertreten

    Wir planen die Beschaffung einiger
,   Werbematerialien darunter eine Beachflag

 und T- ,   :Shirts um als Standbetreuer innen
    erkennbar zu sein und gemeinschaftlich
.     aufzutreten Wir wollen auch den
   individuellen Kauf eigener Exemplare

.     ermöglichen Dazu melden wir uns
.später

 Die  nächste Vorstandssitzung  findet am
23. Mai  um 18.30 Uhr im
Umweltzentrum .   statt Wir streben

     wieder eine hybride Lösung an und
,   -  hoffen für online Teilnehmende wieder

 den Raum   .öffnen zu können

   In den Frühling gestartet
     Eine Woche vorher wäre das Wetter
 ,     besser gewesen als zu diesem Start in

 .   den Frühling Die gedruckten Programme
   –   kamen sehr kurzfristig auf diesem Weg
    konnten wir unseren Tourenbeginn leider

  noch nicht  so  , publik machen  wie bisher.
      So war nur eine Handvoll Radelnder am

    .   Start in die neue Saison Ein eisiger
    Hagelsturm von vorn am Flughafen

    Jahnsdorf als Tiefpunkt wurde gefolgt
 ,    von sonnigen warmen Abschnitten und

    herrlichem Rollen auf der alten
    –Kohlenbahn zurück nach Mittelbach

 .   :   April eben Wichtig ist Die Saison hat
,     begonnen und viele schöne Touren

    führen mehr oder weniger anspruchsvoll
   :  in die Chemnitzer Umgebung Ihr findet
   ,   sie im gedruckten Heft auf unserer

Homepage    oder auch im bundesweiten
Radtourenkalender  .des ADFC

  Vorträge am Seeber-Platz
   Die Vortragsreihe bei Fahrrad-  XXL am

Seeber-     :Platz in Chemnitz startet wieder
 11.am   Mai ( !)  heute  20   um Uhr führt

 ,  ,  Maximilian Semsch Fotograf Filme-

https://touren-termine.adfc.de/
https://adfc-chemnitz.de/
https://webroom.hrz.tu-chemnitz.de/gl/ral-h4x-fwv-qy6
https://www.youtube.com/watch?v=t5yC1W51njQ


  ,   macher und Autor die Zuhörenden
    3.500entlang des Donauradwegs über

     Kilometer von der Quelle bis zur
.Mündung

(7   ,   )EUR pro Person ohne Anmeldung
  Weitere Termine auf

. - . / -www fahrrad xxl de events chemnitz

 –   Upcoming für den Kalender
• 15. , 15Mai  , : Uhr Nischl  Kidical Mass

• 17. , 14Mai  - 17 : Uhr Abschlussveran-
  staltung des NUMIC- :Projekts

 „  Syntheseworkshop Urbane Mobilität
   “zwischen Wissenschaft und Praxis

[Anmeldung]

• 20. : Mai  Putzparade Reitbahnviertel ( .s
  )Artikel weiter vorn

• 23. , 18:30Mai  , . Uhr i Umweltzentrum
/  :  /und oder online kommende nächste

Vorstandssitzung

• 27. ,  18Mai  ,  Uhr Bahnhofsvorplatz
: Hauptbahnhof  Critical Mass

• 3. :    Juni Europäischer Tag des Fahrrads
 und Weltfahrradtag

• 17. :  Juni KOSMOS ( .   s Artikel weiter
)vorn

• 16. ,  10September  - 18 ,   Uhr im und
 :am Straßenbahnmuseum

Mobilitätsfest  der Europäischen
    Mobilitätswoche und Parking Day

http://www.chemnitz.de/emw
https://www.facebook.com/events/482323570348350/
https://www.kosmos-chemnitz.de/
https://criticalmass.in/chemnitz
http://www.reitbahnviertel.de/events/event/putzparade-2022/
https://numic.city/numic/syntheseworkshop
http://www.fahrrad-xxl.de/events-chemnitz
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