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                                          Rundbrief-Nr.: 1/2018 

Mitteilungen für ADFC-Mitglieder und Interessierte in der Gemeinde Isernhagen.  

 

Mitgliederversammlung 2018 

Zwei Jahre nach Gründung der ADFC-Ortsgruppe Isernhagen wurde auf der Mitglieder- 

versammlung am 22. Januar für die nächsten zwei Jahre ein neuer Vorstand gewählt. Der 
bisherige Sprecher Klaus-Jürgen Hammer stand für eine Wiederwahl nicht mehr zur 
Verfügung. Er wird dem Vorstand jedoch in enger Zusammenarbeit verbunden bleiben und ihn 
als Beisitzer unterstützen. Zu seinem Nachfolger wurde einstimmig Dr. Ulf Preuschoff (Ish N.B.) 
gewählt. Die bisherigen stellvertretenden Sprecher Volker Reemts (Nwb, Kassenwart, 
Radtourenkoordinator u. Tourenleiter) und Dr. Gerhard Bargsten (Nwb, Pressesprecher, 
Webmaster u. Tourenleiter) wurden ebenfalls einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. 
Der Vorstand wird für die nächsten zwei Jahre durch fünf Beisitzern ergänzt. Es sind 
Arne Grävemeyer (Awb, Radverkehrsinfrastruktur), Klaus-Jürgen Hammer (Nwb, 
Radverkehrsinfrastruktur, Mängel- u. Gefahrenstellenermittlung, Verkehrsrecht), Jürgen 

Helm (Kiho, Tourenleiter), Siegfried Lemke (Kiho, Lastenrad Hannah) und Antje Schenke 

(Nwb, Touren- u. Aktionsberichte). 
Die Sprecher berichteten über erreichte Verbesserungen im Bereich der Radweginfrastruktur wie 
auch über aktuelle Mängel der Radwege, für deren Beseitigung weiterhin mit der Gemeindever- 
waltung am sogen. "Runden Tisch Radverkehr" nach Lösungsmöglichkeiten gesucht werden 
soll. 
Besonders erfreulich war die Mitteilung, dass sich die Mitgliederzahl der Ortsgruppe seit 
seiner Gründung im April 2016 um ca. 25 % erhöht hat. 
Das Radtourenprogramm des ADFC mit seinen wöchentlichen Feierabendtouren wird 
in der kommenden Saison an fünf Samstagen durch Ganztagstouren ergänzt, deren 
Ziele zeitnah bekannt gegeben werden. Die Feierabendtouren starten am Donnerstag, 

5. April, am üblichen Treffpunkt gegenüber der Nikolaikirche in Kirchhorst. Die Startzeit 
wurde auf vielfachen Wunsch auf 17 Uhr vorverlegt. Durch Wegzug von zwei Tourenleitern 
ergibt sich in der kommenden Saison ein gewisser Engpass in der Tourenleitung. 
Dankenswerterweise hat sich der Ortsbürgermeister von Kirchhorst, Herbert Löffler, der als 
Gast an der Versammlung teilgenommen hat, spontan bereit erklärt im Juli eine Ganztagstour zu 
übernehmen. 
Die monatlichen ADFC-Versammlungen ("Radlertreff") finden ab sofort an jedem 4. 

Mittwoch im Monat um 19 Uhr in der Begegnungsstätte Buhrsche Stiftung in 
Isernhagen N.B., Am Ortfelde 74, statt. Gäste sind auch hier stets herzlich willkommen. 
                                                                                                                         (Protokollverfasser: Gerhard Bargsten) 
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Persönliche Erklärung des bisherigen Sprechers 

Einen ganz aufrichtigen Dank an die stellvertretenden Sprecher und an die Beiräte der ersten 
Stunde, ohne deren Bereitschaft zur Mitwirkung hätten wir die Gründung unserer ADFC-
Ortsgruppe Isernhagen nicht vollziehen können. Wir sind zu einer harmonischen 
Arbeitsgemeinschaft zusammengewachsen. Diese Teamarbeit hat dann auch folgerichtig zu 
guten Ergebnissen im Sinne unserer satzungsgemäßen Zielsetzungen geführt, obwohl noch 
nicht alle von uns eingebrachten Verbesserungsvorschläge von den Verkehrsbehörden 
umgesetzt worden sind.                                                                                                                                              

Das jetzige Sprecherteam kann auf die Erfahrungen der ersten zwei Jahre aufbauen und wird 
zudem auf breiter Basis von engagierten Beiräten unterstützt, die als Vielfahrer auf 
Alltagsradwegen die Radfahrbedingungen auf unserem Gemeindegebiet kennen.  
So können wir zuversichtlich sein, dass die Belange der Radfahrerinnen und Radfahrer adäquat 
vertreten werden.  
Ich wünsche dem neu gewählten Sprechteam und den Beiräten viel Erfolg, damit das von der 
Gemeindeverwaltung und  parteiübergreifend von allen politischen Kräften formulierte Ziel, zu 
einem alltagstauglichen, flächendeckenden und bedarfsgerechten Radwegenetz zu kommen, 
realisiert werden kann: „Radverkehr in Isernhagen soll schneller, bequemer und sicherer 

werden“.    

Stadtradeln 2018 (27.05.-16.06): 
Die Gemeinde Isernhagen beteiligt sich auch in diesem Jahr an der Kampagne  Stadtradeln.  
Unsere ADFC-Ortsgruppe wird wieder ein Team nominieren. Bitte, schließen Sie sich recht 
zahlreich diesem Team an. Wer schon einmal dabei war, kann ganz einfach auf seine bereits 
vorhandenen Anmeldedaten zugreifen und sich erneut anmelden. 
Wenn die Internet-Plattform freigeschaltet ist und Einzelheiten der Kampagne bekannt gegeben 
worden sind, werden wir Sie zeitnah informieren.                  

Kodieraktionen: 

Geplant sind zwei Kodiertermine (Frühjahr und ggf. nach den Sommerferien). 
Radtourenprogramm 

05.04.18  Beginn der Feierabendtouren  (siehe oben) 
05.05.18  Erste Samstagsganztagestour (Allerradweg von Celle aus) 
Hannah - Das Lastenrad - 

'Unsere Hannah‘ ist im April in Altwarmbüchen bei Fahrradservice Mesic stationiert. 
         


