
Plädoyer für das Fahrradfahren

Zahlreiche Vereine und Interessengemeinscha�en tre�en sich regelmäßig im VereinshausZahlreiche Vereine und Interessengemeinscha�en tre�en sich regelmäßig im Vereinshaus

„Thomas Mann“. In loser Reihenfolge stellen wir einige von ihnen vor. Heute berichtet Lothar„Thomas Mann“. In loser Reihenfolge stellen wir einige von ihnen vor. Heute berichtet Lothar

Burkhardt von den Vorzügen das Fahrradfahrens und dem ADFC, dem Allgemeinen DeutschenBurkhardt von den Vorzügen das Fahrradfahrens und dem ADFC, dem Allgemeinen Deutschen

Fahrradclub...Fahrradclub...

Nordhausen. Im Frühjahr beginnt wieder die Fahrradsaison, auch wenn einige Radfahrer trotz Im Frühjahr beginnt wieder die Fahrradsaison, auch wenn einige Radfahrer trotz

wettermäßig bedingter Einschränkungen das ganze Jahr hindurch das Fahrrad benutzen.wettermäßig bedingter Einschränkungen das ganze Jahr hindurch das Fahrrad benutzen.

Länger werdende Tage und wärmere Temperaturen ermöglichen wieder ausgedehntereLänger werdende Tage und wärmere Temperaturen ermöglichen wieder ausgedehntere

Touren. Die Planung erfolgt unter anderem bei den monatlichen Tre�en im Vereinshaus.Touren. Die Planung erfolgt unter anderem bei den monatlichen Tre�en im Vereinshaus.

Die Vorteile des Radfahrens erkennen immer mehr Alltags-und Freizeitsportler, als auch dieDie Vorteile des Radfahrens erkennen immer mehr Alltags-und Freizeitsportler, als auch die

Touristen. Radfahren – im Bild eine Exkursion in der Goldenen Aue - dient der Gesundheit undTouristen. Radfahren – im Bild eine Exkursion in der Goldenen Aue - dient der Gesundheit und

Fitness. Es ist das umweltfreundlichste Verkehrsmittel. Scha8 man es auch noch, auf ein AutoFitness. Es ist das umweltfreundlichste Verkehrsmittel. Scha8 man es auch noch, auf ein Auto

zu verzichten, so macht sich das auch finanziell bemerkbar. Als bundesweit gemeinnützigerzu verzichten, so macht sich das auch finanziell bemerkbar. Als bundesweit gemeinnütziger

Verein setzt sich deshalb der ADFC für die allseitige Förderung des Radverkehrs ein. DazuVerein setzt sich deshalb der ADFC für die allseitige Förderung des Radverkehrs ein. Dazu

gehören zum Beispiel Radwege und Beschilderungen.gehören zum Beispiel Radwege und Beschilderungen.

In Nordhausen hat sich im Jahr 1998 ein Kreisverband gegründet. Zusammen mit demIn Nordhausen hat sich im Jahr 1998 ein Kreisverband gegründet. Zusammen mit dem

Eichsfeld, wo es noch keinen eigenen Kreisverband gibt, zählt der Verein etwa 70 Mitglieder.Eichsfeld, wo es noch keinen eigenen Kreisverband gibt, zählt der Verein etwa 70 Mitglieder.

Die Betätigungen sind vielfältig.Die Betätigungen sind vielfältig.

Wesentlich sind dabei immer die ö�entlichen Monatstre�en an jedem letzten Freitag ab 18Wesentlich sind dabei immer die ö�entlichen Monatstre�en an jedem letzten Freitag ab 18

Uhr im Thomas-Mann-Vereinshaus. Dort werden alle Themen rund um´s Fahrrad diskutiert,Uhr im Thomas-Mann-Vereinshaus. Dort werden alle Themen rund um´s Fahrrad diskutiert,

AUS DEM VEREINSHAUS „THOMAS MANN“

Mittwoch, 30. März 2016, 12:14 Uhr
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Drucken ...

Touren geplant und Maßnahmen zur Verbesserung der RadverkehrsbedingungenTouren geplant und Maßnahmen zur Verbesserung der Radverkehrsbedingungen

besprochen. Darauf folgt auch das Vorsprechen bei den Behörden dazu.besprochen. Darauf folgt auch das Vorsprechen bei den Behörden dazu.

Beamervorträge, die ebenfalls im Vereinshaus gezeigt werden, berichten von größerenBeamervorträge, die ebenfalls im Vereinshaus gezeigt werden, berichten von größeren

Radtouren im In-und Ausland. Dabei konnte auch die vorbildliche RadverkehrsinfrastrukturRadtouren im In-und Ausland. Dabei konnte auch die vorbildliche Radverkehrsinfrastruktur

der Niederlande bestaunt werden. Bei den aktuellen Gerüchten um das Vereinshaus muss ander Niederlande bestaunt werden. Bei den aktuellen Gerüchten um das Vereinshaus muss an

dieser Stelle auch erwähnt werden, dass dieser Tre�punkt für unseren Verein optimal ist.dieser Stelle auch erwähnt werden, dass dieser Tre�punkt für unseren Verein optimal ist.

Einen guten Einblick in die Vereinstätigkeit gibt unsere Website www. adfc-ndh.de. Dort sindEinen guten Einblick in die Vereinstätigkeit gibt unsere Website www. adfc-ndh.de. Dort sind

unter anderem Tourenvorschläge in der Region, in der Ferne, Bahn & Bike zu finden. Auch einunter anderem Tourenvorschläge in der Region, in der Ferne, Bahn & Bike zu finden. Auch ein

Fahrradstadtplan von Nordhausen. Für kommenden Sonntag, den 3. April, ist beispielsweiseFahrradstadtplan von Nordhausen. Für kommenden Sonntag, den 3. April, ist beispielsweise

eine Radtour zum Alten Stolberg (Märzenbecher) geplant. Start ist um 11 Uhr Ameine Radtour zum Alten Stolberg (Märzenbecher) geplant. Start ist um 11 Uhr Am

Förstemannpark. Die Strecke beträgt 30 Kilometer.Förstemannpark. Die Strecke beträgt 30 Kilometer.

Um aktuelle Infos zu bekommen, gibt es unsere ADFC-Newsletterliste. Für einen Eintrag genügtUm aktuelle Infos zu bekommen, gibt es unsere ADFC-Newsletterliste. Für einen Eintrag genügt

eine formlose Mitteilung an unsere E-Mail-Adresse: nordhausen@adfc-thueringen.de.eine formlose Mitteilung an unsere E-Mail-Adresse: nordhausen@adfc-thueringen.de.

Mitteilungen über geplante Touren und Veranstaltungen erfolgen über die genanntenMitteilungen über geplante Touren und Veranstaltungen erfolgen über die genannten

Infoquellen. Im Regelfall ist die Teilnahme kostenlos und nicht an die ADFC-Mitgliedscha�Infoquellen. Im Regelfall ist die Teilnahme kostenlos und nicht an die ADFC-Mitgliedscha�

gebunden.gebunden.

Lothar Burkhardt
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