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März 2020

Liebe Rad-Interessierte,

Vieles macht gerade Pause – wir planen das STADTRADELN 2020!

Eigentlich hätten wir das Frühjahr nutzen wollen, um eine öffentlichkeitswirksame Aktion am 
Schlossberg durchzuführen: Morgens sollten alle Radelnden begrüßt und mit kleinen Give-Aways 
beschenkt werden. In Zeiten von Corona macht das natürlich derweil gar keinen Sinn, also schieben 
wir es auf. Trotzdem könnt Ihr mir gerne schon einmal mitteilen, wenn Ihr bereit wärt, Euch 
morgens eine Stunde an die Straße zu stellen und „Radler*innen-Dankeschöns“ zu verteilen. Wenn 
sich die Situation wieder normalisiert, könnten wir dann rasch starten.

Die Erstellung der Homepage zieht sich noch etwas, so ist das eben, wenn alles ehrenamtlich 
gemacht werden muss. Unbedingt brauchen wir noch Fotos – wer hat (oder macht) welche aus 
unserem Radl-Alltag? Auch Alltagsberichte hätten gut Platz.

Ab Mai wird es dann darum gehen, den neuen Gemeinderat von einem Beitritt zur
„Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommune Bayern“ zu überzeugen.

Nachricht der Woche: Radfahren ist übrigens gesund ☺! 

Euer Radverkehrsbeauftragter, Frank Wiens
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Stephanskirchen nimmt natürlich auch 2020 wieder an der Aktion STADTRADELN teil! Eine äußerst 
wichtige Sache, weil hier sichtbar wird, wie viele Menschen wie oft das Fahrrad nutzen. 
Teams und Teilnehmende können sich bereits auf der STADTRADELN-Homepage anmelden. Wer 
2019 schon dabei war, kann die Option „Account reaktivieren“ verwenden, so geht es noch einfacher 
und man kann Benutzernamen und Passwort behalten. 
Als erstes neu gegründetes Team begrüßen wir den Katholischen Pfarrverband, der sich wohl ein 
„Battle“ mit der Evangelischen Gemeinde Heilig Geist liefern möchte?!
Bisher liegt der geplante dreiwöchige Aktionszeitraum vom 14. Juni bis zum 04. Juli – das 
Klimabündnis hat aber schon auf die Unsicherheit durch Corona reagiert und den 
Kampagnenzeitraum bis zum Oktober ausgedehnt, damit man ggf. verschieben kann. Aber wir 
bleiben erst mal optimistisch und hoffen das Beste.

https://agfk-bayern.de/
https://www.mehrplatzfürsrad.de/
https://www.stadtradeln.de/registrieren


Die Radl-Stammtische 

Der Januar-Stammtisch war mit 15 Teilnehmenden extrem gut besucht, wohl auch im Zeichen der 
Kommunalwahl. Ende Februar waren wir nur zu dritt, da war schon Corona im Anzug. 
Ob der geplante Radl-Stammtisch am 22. April beim Antretter stattfinden kann, ist noch offen. 
Ich informiere Euch rechtzeitig, auch auf der Gemeinde-Homepage sollte eine Info stehen.

Links zum Stöbern

Jetzt haben viele mehr Zeit zum Lesen als sonst, also schnell geklickt!

Für Comic-Fans!
Die Zukunft der Mobilität spielt die Hauptrolle in dieser infografischen Familiengeschichte, 
in der sich drei Generationen begegnen. Zum Download bei Agora-Verkehrswende.

Was anderswo passiert: 
- Radvereinigung in Österreich, https://www.radlobby.at/
- Radkampagne aus NRW,  https://www.aufbruch-fahrrad.de/
- Radentscheid Rosenheim, https://www.radentscheid-rosenheim.de/

Und topaktuell!
Die virtuelle internationale Fahrradkonferenz am Dienstag, 31. März 2020!
Hier anmelden und gratis teilnehmen…

Viele Grüße und bleibt gesund!

Frank Wiens frank-wiens@t-online.de 08036/3038060
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https://www.agora-verkehrswende.de/fileadmin/Projekte/2020/Abgefahren-Comic/ElleryStudio-AGORAVerkehrswende-Abgefahren-OnlineVersion.pdf
https://www.radlobby.at/
https://www.aufbruch-fahrrad.de/
https://www.radentscheid-rosenheim.de/
https://www.digital-worldbike.com/register/digital-worldbike
mailto:frank-wiens@t-online.de

