Fahrradtag Roßdorf 2017 am 14. Mai 2017 – eine Übersicht
Radfahren in der Freizeit oder zur Arbeit, im Alltag oder im Urlaub – egal, Radfahren ist „in“. Manche von uns wollen sich
körperlich verausgaben, andere hält das Anstrengen und
Schwitzen eher vom Fahrrad ab – das muss aber nicht sein!
Pedelecs, Fahrräder mit Elektromotoren zur Tretunterstützung,
haben den Rückenwind eingebaut und machen das BergaufRadfahren zu einem ganz besonderen Erlebnis!
Dies wollen wir Ihnen am Fahrradtag Roßdorf näherbringen, zu
der Bürgermeisterin Christel Sprößler die Schirmherrschaft übernommen hat. Unter anderem haben wir Fahrradhändler aus
Roßdorf und Umgebung eingeladen, die ihre E-Bikes mitbringen. Neben Touren- und Sport-Pedelecs stellen WellmannBikes aus Gundernhausen, Radstall aus Ober-Ramstadt und
bakfietskontor (künftig Radkontor) aus Darmstadt auch verschiedene Lastenräder mit elektrischer Motorunterstützung vor,
die genauso auch als Kindertransporträder eingesetzt werden
können. Probieren Sie Pedelecs von Herstellern wie Riese &
Müller, Bergamont, Flyer oder Bakfiets aus und schauen Sie,
wie es sich motorunterstützt bergauf fährt. Die Stände der Fahrradhändler finden Sie auf dem Rathaus-Vorplatz und hinter dem
Rathaus.
Sollten Sie sich spontan für ein neues Fahrrad entscheiden und
nicht wissen, was Sie mit dem alten machen sollen: Der Asylarbeitskreis Roßdorf ist am Fahrradtag vertreten und sucht ständig Fahrräder für die Mobilität von hier wohnenden Flüchtlingen.
Auch wenn Sie derzeit schon ein Rad in der Garage stehen haben, das Sie nicht mehr nutzen, können Sie es gerne beim
Arbeitskreis abgeben. Dem Vernehmen nach wird auch Bürgermeisterin Christel Sprößler ein Fahrrad für den Asylkreis mitbringen und nach der Eröffnung um 10 Uhr dort abgeben.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Darmstadt-Dieburg e.V.
codiert Fahrräder, egal, ob mit Elektromotor oder ohne. Diese
von der Polizei empfohlene Codierung kennzeichnet Ihr Fahrrad
als Ihr Eigentum. Sie ist zwar kein Schutz vor Fahrraddiebstahl,
stellt aber laut Polizei eine Abschreckung für potenzielle Diebe
dar und sorgt bei Auffinden des Fahrrades für die Identifizierung
des rechtmäßigen Besitzers. Bringen Sie Ihr Fahrrad, einen
Ausweis und nach Möglichkeit einen Kaufbeleg mit, dann codiert
Ihnen der ADFC Ihr Fahrrad. Wenn Sie Mitglied beim ADFC
werden wollen, ist die Codierung sogar umsonst. Sie finden den
Stand des ADFC auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus neben
der Eisdiele.
Der Fahrradtag ist ein Fest für die ganze Familie. Das fängt mit
der Probefahrt eines Lastenrades zum Kindertransport an. Damit Sie aber die Muße zum Testen haben, können sich Kinder in
der Hüpfburg austoben oder beim Energiebasteln mitmachen.
Für Speis und Trank ist auch gesorgt: Heißer Kaffee, leckere
Kuchen und kalte Getränke stehen für Sie bereit.
Am Stand des Veranstalters REG.eV zeigen wir erste Ideen, wie
Roßdorf fahrradfreundlicher werden könnte und haben dazu
Unterschriftenlisten ausgelegt. Ferner finden Sie am Stand Informationen zur Mobilitäts-, Wärme- und Stromwende. Außerdem bieten wir wieder wie schon beim letzten Ortskernfest an,
Strom per Fahrrad zu erzeugen. Wie viel muss man radeln, um
eine Kilowattstunde Strom zu erzeugen? Bei unserer Fotorallye
können Sie beim Ausprobieren der Pedelecs Fotos machen, wo
die Energiewende in Roßdorf schon Realität geworden ist. Fragen Sie bei unserem Stand nach den Aufgaben, es gibt interessante Preise zu gewinnen!
Aber auch die Kultur soll nicht zu kurz kommen: Wir haben „Rosa Herzog“ eingeladen, um ihr Buch „Wehe, wenn der Strom
ausfällt“ vorzustellen. Um 14:30 Uhr liest sie im Alten Rathaus
aus Ihrem Buch vor, in dem es ums Radfahren mit ElektroUnterstützung geht. Mehr sei aber nicht verraten, lassen Sie
sich überraschen!
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