
Newsletter Nr. 2 

Januar 2020 

Liebe Rad-Interessierte, 
 

nun hat es doch etwas gedauert bis zur zweiten Ausgabe! 
 
Meine Zeit habe ich in den vergangenen Monaten für folgende Aktivitäten verwendet: 
 
• Etliche Gespräche in der Gemeindeverwaltung mit Bürgermeister Auer, Herrn Plankl von der  

Geschäftsleitung, Herrn Kaiser vom Straßenverkehrswesen, Herrn Neugebauer vom Tiefbau, 
Frau Gall vom Klimaschutz; 

• Mailverkehr mit  dem Staatlichen Bauamt, dem Radentscheid Rosenheim und der Riederinger 
Dorfwerkstatt; 

• Gespräche und Mailverkehr mit Bürger*innen aus der Gemeinde und Nachbargemeinden; 
• Durchführen der monatlichen Radl-Stammtische; 
• Regelmäßige Artikel im Gemeindekurier; 
• Vorbereitung der Homepage, die im Lauf des Januar an den Start gehen wird. 

 
Die Arbeit als Beauftragter macht mir viel Spaß, braucht aber auch ganz schön Zeit. 
Der Unterstützerkreis ist recht aktiv -zum Beispiel bei der Homepage könnten wir 
aber gut noch etwas Unterstützung gebrauchen.  
 
Euer Radverkehrsbeauftragter, Frank Wiens 
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Um unseren Informationsfluss zu verbessern, entsteht gerade eine Homepage. Thomas Federkiel 
und das Team von „Federkiel & Partner“ übernehmen kostenlos die technische Durchführung, dafür 
schon einmal ganz herzlichen Dank! Das Hosting sponsort uns für die nächsten zwei Jahre die 
Bitpoint AG in Rosenheim, auch darüber sind wir sehr froh! 
Vom Unterstützerkreis wird Peter Michaelis die Homepage betreuen, Tobias Herrmann ist  schon 
unterwegs auf Recherche für interessante Artikel, z.B. Homestories über Menschen, die ihren Alltag 
mit dem Rad bestreiten, aber auch zum Thema JobRad. 
 

Sehr gut gebrauchen könnten wir noch einige schöne Fotos zum Thema Radverkehr in unserer 
Gemeinde. Bitte versorgt uns laufend mit Fotos, Alltagsberichten und aller Art von Informationen! 

Die Homepage „www.radkampagne.org“ 

https://www.mehrplatzfürsrad.de/
https://www.federkielundpartner.de/werbeagentur-rosenheim
https://bitpoint.de/de/
https://bitpoint.de/de/
https://bitpoint.de/de/


 

  Die Radl-Stammtische  
 

Im Januar findet zum sechsten Mal der Stephanskirchener Radl-Stammtisch statt. 
Eine gute Gelegenheit, sich mit anderen auszutauschen. Interessant, wer alles von wo aus mit dem 
Radl wohin pendelt!  
Beim letzten Treffen wurde beschlossen, die Bürgermeisterkandidat*innen zu befragen, welche 
Strategie sie im Hinblick auf den Radverkehr verfolgen und welche Maßnahmen sie konkret 
durchführen möchten. Die Ergebnisse sollen im Februar im Gemeindekurier veröffentlicht werden. 
Nächster Stammtisch: Donnerstag, 30. Januar ab 19 Uhr im Roma, Haidholzen (Nebenraum). 
 

     STADTRADELN 2020 
 

Auch 2020 wird natürlich wieder die Aktion STADTRADELN stattfinden. Für den Stellenwert des 
Radverkehrs in der Gemeinde ist es unabdingbar, dass wir viele Teilnehmende und Teams aktivieren. 
Es ist nicht aufwändig, ein Team zu gründen und zu betreuen. Überlegt euch doch, wo ihr eine 
Möglichkeit seht, andere Menschen zum Mitradeln zu motivieren. 
Ein Team könnte zum Beispiel bestehen aus: 
- Kolleg*innen aus meiner Firma/Arbeitsstätte 
- Der Schule oder KiTa meiner Kinder 
- Meinem Sportverein/Chor/Musikgruppe usw. 
Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen: Es macht Spaß. Ein kleiner Wettbewerb ist anregend, und 
so manche/r gewöhnt sich in den drei Wochen so an das Radeln, dass er/sie danach einfach  
weitermachen muss. 
Wer ein Team gründen möchte oder Fragen dazu hat, wendet sich an unsere kommunale 
Koordinatorin Karin Gall (08031/7223-48 oder 48@stephanskirchen.de) oder auch an mich. 
 
                  Links zum Stöbern 
 

- „Gemeindethema in drei Minuten“ von Bürgermeister Rainer Auer zum Radverkehr und zum Stau 
am Schlossberg 

- Erhöhte Bußgelder sollen Radfahrende besser schützen 
https://www.bussgeldkatalog.org/news/stvo-novelle-2019-hoehere-bussgelder-beschlossen-

1792927/  
- Studie zum Überholabstand bei Radfahrenden (bestätigt das Gefühl des Bedrängt-Werdens): 
https://www.tagesspiegel.de/berlin/studie-bestaetigt-tagesspiegel-radmesser-radfahrer-werden-

meist-zu-eng-ueberholt/24232800.html  
- Volkswirtschaftliche Kosten-Nutzen-Analyse Auto-Fahrrad (auf den Cent genau gerechnet) 
http://www.vivavelo.org/fileadmin/inhalte/user_upload/Goessling_CBA_Auto-Fahrrad_0418.pdf  
 

Der nächste Newsletter erscheint schon bald und wird darauf hinweisen, dass die 
Homepage www.radkampagne.org online ist! 
 
Viele Grüße!          Frank Wiens frank-wiens@t-online.de           08036/3038060 
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