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                                 Rundbrief Nr. 3/2016 
      Mitteilungen für ADFC-Mitglieder und Interessierte in der Gemeinde Isernhagen. 

Die ADFC-Ortsgruppe Isernhagen hat in der Mitgliederversammlung am 14.04.2016 durch die Wahlen der                 
Sprecher und Beisitzer Rechtskraft zur Eigenständigkeit erlangt. Das Team stellt sich vor und sagt Danke für das  
                                                          ihm entgegengebrachte Vertrauen. 

                                    
Internetauftritt / Homepage    www.adfc-isernhagen.de 

Unsere WEB-Master Gerhard Bargsten und Ulf Preuschoff gestalten und aktualisieren unsere Homepage. Hier 
können Sie sich ständig über alle berichtenswerte Ereignisse aus Ihrer Ortsgruppe auf dem Laufenden halten.  

Mängelmanagement (Gerhard Bargsten und Ulf Preuschoff) 
In der gut besuchten Mitgliederversammlung wurde u.a. der Aufbau einer Mängelkartei erläutert. Nach dieser  
Vorstellung kamen aus den Reihen der Mitglieder und Gäste eine Fülle von Hinweisen auf Gefahrenstellen 
und unzulängliche Verkehrsführungen und Zustände von Verkehrsflächen für Radfahrende. Dabei wurde auch 
beklagt, daß gemeindeseits zu wenig für die Verbesserung der Radfahrinfrastruktur getan werde und 
Bürgeranfragen oft unbefriedigend beantwortet worden seien.  Daraus ergab sich für die Teilnehmer der 
Versammlung der Wunsch, in der Gemeindeverwaltung solle ein engagierter, mit entsprechenden Kompetenzen 
ausgestatteter Radverkehrsobmann als Bürgerbeauftragter für Radverkehrsangelegenheiten benannt werden. Dieser 
Wunsch wurde dann zur Forderung an den Vorstand, entsprechend beim Bürgermeister zu intervenieren. In der 
angeregten Diskussion war auch zu hören, daß der ADFC mit dem Rückhalt seiner Mitglieder und gleichgesinnter 
Bürger durchaus „unbequem und lästig“ werden sollte. Wenn z.B. eingereichte, berechtigte Anträge auf 
Mängelbeseitigung nicht bearbeitet oder gar abgelehnt werden, sollte das schonungslos öffentlich gemacht werden. 

Radtourenplanung: (Radtourenkoordinator Volker Reemts) 

Die Feierabendtour wurde modifiziert. Startort ist jetzt nur noch Kirchhorst 18.00 Uhr Parkplatz der St. Nikolai-
Kirche, Steller Straße. Gäste sind stets willkommen. Ein Kostenbeitrag wird nicht erhoben.  

Volker konnte in der Mitgliederversammlung interessante Ausführungen zum Gesundheitsaspekt des Radfahrens 
eindrucksvoll nahebringen. Er möchte das Programm der Radtouren ausweiten (sporadische Themen- Familien- 
Picknicktouren pp.) und dazu Mitorganisatoren gewinnen, die Tourenvorschläge einbringen und ggf. auch die 
Tourenleitung übernehmen. Aussprache beim  nächsten Radlertreff am 23.Mai. 
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Radlertreff: 

Jeden 4. Montag im Monat findet um 19.00 Uhr in der Begegnungsstätte Altwarmbüchen An der Riehe 32, ein 
sogenanntes “Radlertreffen” statt. Zu dieser Zusammenkunft sind jederzeit Gäste herzlich willkommen. Wir 
möchten uns mit Ihnen zwanglos austauschen und diskutieren. 

Von hier nach da:   Mobilität in und um Isernhagen 
Zu diese Ausstellung das Nordhannoverschen Bauernhausmuseums Isernhagen e.V. auf dem Wöhler-Dusche-Hof 
ist unsere ADFC-Ortsgruppe mit einer kleinen Sternfahrt-Delegation angereist. Auf dem Museumsgelände hatten 
wir einen Informationsstand aufgebaut und konnten so in Anlehnung der Ausstellungsthemen das Fahrrad und die 
Radverkehrsbedingungen der Gegenwart aber auch unsere Organisation in interessanten Gesprächen erörtern.  
 

 
Der Stadtradelaktionszeitraum steht unmittelbar bevor und beginnt mit der Sternfahrt am Sonntag, dem 29.Mai. 

Die Routenbeschreibungen sind unter: http://www.fahrradsternfahrt-hannover.de zu finden. 
Bitte, macht mit, registriert Euch und tretet unserem ADFC-Radlerteam bei. Diejenigen, die im vergangen Jahr 

schon mitgemacht haben, haben ihre Eingangsdaten behalten. Neuanmeldungen unter: 
www.stadtradeln.de/isernhagen2016.html.  Jeder Kilometer zählt. Die Teilnahme an der Sternfahrt ist nicht 

Voraussetzung. Wichtig sind die Alltags- und Touristikkilometer, um die Bedeutung des Verkehrsmittels Fahrrad 
ins Bewußtsein der Entscheidungsträger für eine bessere Radverkehrsinfrastruktur zu rücken. 

 

 

Mit freundlichen Radfahrergrüßen. 
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