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Liebe Stuttgarter ADFC-Mitglieder,

das Jahr 2021 war erneut ein schwieriges
Corona-Jahr, sodass viele Vereinstätigkei-
ten weiterhin nicht im geplanten Maße
stattfinden konnten. Viele Radtouren, per-
sönliche Treffen oder auch unser Aktiven-
fest mussten wegen Corona teilweise oder
ganz abgesagt und Selbsthilfewerkstatt
und Fahrradbüro geschlossen werden.

Aber politisch lief es besser: Den „Mapa-
thon“ (Entwurf eines Wunschradnetzes) für
Stuttgart-Ost konnten wir erfolgreich ab-
schließen. Weitere Mapathons für S-Vaihin-
gen/Möhringen sowie S-Nord/West sind
angelaufen. Und wir hatten 2021 ein paar
größere politische Veranstaltungen: im Fe-
bruar eine Demo für die Fahrradstraße Bur-
genlandstraße, im Sommer zusammen mit
dem Radbündnis Filder eine Radschnell-
weg-Demo auf den Fildern. Im November
initiierten wir eine Demo mit vielen Bünd-
nispartnern für eine fahrradfreundlichere
Friedrichswahl in Zuffenhausen. Außerdem
gab es eine verkehrspolitische Radtour mit
OB Frank Nopper sowie die Einweihung der

neuen Fuß-/Radbrücke am Neckar. Und bei
der ersten Stuttgarter Mobilitätswoche im
September konnten wir jeden Tag eine
ADFC-Veranstaltung anbieten.

Es ist unklar, ob sich die Corona-Situation
2022 verbessern wird. Im März planen wir
wieder einen Fahrradbasar in Stuttgart-
Mühlhausen. Allerdings ist es angesichts
der Omikron-Welle unklar, ob er erneut ab-
gesagt werden muss. Bald steht auch end-
lich im Gemeinderat die Entscheidung an,
ob es einen Pop-up-Radweg in Stuttgart-
Kaltental geben wird. Hierzu planen wir,
wieder eine Demo anzumelden. Über unse-
ren Newsletter (wer ihn abonnieren will,
schickt eine Mail an newsletter-stuttgart@
adfc-bw.de) und über unsere Homepage
www.stuttgart.adfc.de halten wir Euch auf
dem Laufenden.

Ich wünsche Euch allen ein gutes und
gesundes Jahr 2022! Ich würde mich freuen,
Euch bei der Mitgliederversammlung im
Februar begrüßen zu dürfen.

TobiasWillerding

Mitglied werden...? www.adfc.de/sei-dabei

EDITORIAL

Mit dem ADFC-Stuttgart-
Newsletter am Puls des
Radverkehrs in unserer Stadt!

Endlich mal auf einer Fahrraddemo
mitfahren – wann und wo startet die
nächste? Und wo wird gerade für den
Radverkehr gebaut? Einmal im Monat
informieren wir via E-Mail über aktuelle
Termine, Aktionen und Neuigkeiten
aus der Radpolitik in Stuttgart.
Anmeldung per Mail an
newsletter-stuttgart@adfc-bw.de



Wir werden die Mitgliederversammlung – leider auch schon zum zweiten Mal – als virtuelle

Video-/Audiokonferenz durchführen. Alle Mitglieder des ADFC Stuttgart sind dazu herzlich

eingeladen. Damit auch wirklich alle die Möglichkeit haben, mitzubestimmen, was im ADFC

Stuttgart zukünftig läuft, wird die Teilnahme sowohl über PC/Laptop/Smartphone als auch

über Telefon/Handy möglich sein.

Um einen einigermaßen geordneten Ablauf der Mitgliederversammlung sicherzustellen,

möchten wir Euch bitten, uns Bescheid zu geben, wenn Ihr an der Mitgliederversammlung

teilnehmen wollt. Bitte schickt bis zum 20. Februar eine E-Mail an stuttgart@adfc-bw.de oder

sprecht unter Angabe von Vor-, Nachnamen und Telefonnummer auf unseren Anruf-

beantworter (0711 6368637). Wir werden Euch dann die Einwahlmodalitäten rechtzeitig

zukommen lassen.

Da dieses Jahr keine Vorstandswahlen stattfinden, haben wir ausreichend Zeit zum Gespräch.

Nutzt die Möglichkeit, die künftigen Schwerpunkte unseres Kreisverbandes mitzugestalten!

Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen:

• Bericht des Vorstands aus der Kreisverbandsarbeit

• Kassenbericht und Finanzlage

• Entlastung des Vorstands und des Kassenwarts

• Anträge zur Landesversammlung (wir bitten Euch, Anträge möglichst schon vorab

einzureichen)

• Wahl der Delegierten zur ADFC-Landesversammlung

• Aussprache (offen für alle Teilnehmer*innen)

Für den Vorstand des ADFC Stuttgart: Cornelius Gruner

Einladung zur

Mitgliederversammlung
des ADFC Stuttgart

am Mittwoch, 23. Februar 2022 um 19.30 Uhr

Stuttgart

Ehrenamt gesucht?Wir haben für jede*n das passende!
Der ADFC Stuttgart lebt von der aktiven Mitarbeit seiner Mitglieder, sei es bei der Lobby-
arbeit, den Radtouren, der Selbsthilfewerkstatt oder beim Fahrradbasar. Hier gibt es für
jedes Interessen- und Skill-Set das passende Engagement.
Bei Interesse einfach melden unter 0711 6368637 (AB, wir rufen zurück) oder per Mail an
stuttgart@adfc-bw.de. Bis bald – wir freuen uns auf Euch!


