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                                            R u n d b r i e f   :

Werte ADFC-Mitglieder und interessierte Mitradler,  
 

1.)    in der Organisationsstruktur des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs, Region Hannover e.V., wird die 
derzeitige Ortsgruppe Burgwedel / Isernhagen neu gegliedert. Der Antrag auf Teilung in je eine eigenständige 
Ortsgruppe für die Gemeinden Isernhagen und Burgwedel wurde auf der Mitgliederversammlung am 08.02.16 
ohne Gegenstimmen angenommen.
Ziel und Zweck ist die Bündelung der vielfältigen und lokal unterschiedlichen Aufgaben.So können wir 
ortskundig und örtlich vernetzt auf kürzeren Wegen unsere Anliegen vorbringen und möchten so auch unseren 
Mitgliedern und Interessierten auf Gemeindeebene näher sein.
ADFC-Regionsvorstand und -Regionsaussdchuß  werden gemäß Satzung in ihren  bevorstehenden Sitzungen 
diese Maßnahme formal genehmigen. Sodann laden wir Sie zu der Gründungsversammlung in die 
Begegnungsstätte Altwarmbüchen, An der Riehe 32, ein.
Wenn Sie Interesse zur Mitgestaltung und Umsetzung des verkehrspolitischen Programms des ADFC zur 
nachhaltigen Radverkehrsförderung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe haben, sprechen Sie uns bitte an. 
Wir freuen uns über jede/jeden, der zur Mitarbeit bereit ist.

2.) In dem Bemühen, auf unseren Alltagsradwegen zu einer sicheren und fahrradfreundlich befahrbaren
Infrastruktur zu kommen, sind wir auf Ihre Hinweise angewiesen.  Wenn  auf Ihren Routen Unzulänglichkeiten
oder gar Gefahrenstellen die Radbenutzung erschweren, unterrichten Sie uns darüber. Wir beabsichtigen, als
Arbeitsgrundlage eine Mängelkartei anzulegen. Dazu werden wir auch alle Isernhagen-Ortsteile abfahren und
inspizieren. Dieses Projekt werden wir Ihnen noch ausführlich vorstellen.
3.) 

Herr Sandin Mesic ist dem ADFC als förderndes Mitglied beigetreten, um die Vereinsarbeit vor Ort zu unter- 
stützen. In seinen Geschäftsräumen wird ein Informationsstand mit allen verfügbaren ADFC-Publikationen 
ausgestattet, die zwanglos frei, auch Nichtmitgliedern, zur Verfügung stehen.
Vorschau: 

Im April ist das Lastenrad  Hannah in Altwarmbüchen. Wir stationieren es in der Krendelstraße auf dem
Gelände des Fahrradservic Mesic. Die Ausleih- und Buchungsbedingungen erfahren Sie unter 
                                                             www.hannah-lastenrad.de. 
Des weiteren ist am 07.04.16  eine Live-Multivisionsshow über eine Rad-Australienrundreise in den 
Geschäftsräumen mit Sektempfang und Snacks bei ermäßigtem Eintrittspreis für  ADFC-Mitglieder  geplant.
Weitere Einzelheiten zeitnah.
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