Der Radverkehr hat in den letzten Jahren beträchtlich zugenommen. Das Fahrrad hat sich als wichtiges Verkehrsmittel im
Gesamtverkehrssystem etabliert. Seine Bedeutung ist besonders
groß im Ausbildungsverkehr, Einkaufsverkehr und Freizeitverkehr. Aber auch im Berufsverkehr ist ein wachsender Anteil des
Radverkehrs zu verzeichnen. Trotz dieser positiven Entwicklungen kann die Bedeutung des Fahrrads weiter gesteigert werden.
Einzelne Maßnahmen zur Verbesserung der Radverkehrsbedingungen werden allerdings nur dann voll wirksam, wenn sie auch
in einem größeren Zusammenhang sinnfällig und aufeinander abgestimmt sind. So werden selbst sichere und gut ausgebaute Radwege nur dann Verkehr in nennenswertem Umfang auf sich ziehen, wenn sie tatsächlich Quellen und Ziele bedeutender Radverkehrsbeziehungen verbinden. Unangemessene Umwegfahrten, häufige Fahrtunterbrechungen oder gar abschnittsweises
Schieben des Fahrrads sind zu vermeiden.
Die Stadt Lampertheim beabsichtigt, die vorhandenen Radverkehrsanlagen hinsichtlich der aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen zu überprüfen und zu einem geschlossenen Netz, differenziert nach Nutzergruppen, zusammenzuführen. Durch ein
attraktives und verkehrssicheres Radverkehrsnetz soll der Anteil
des Radverkehrs am Gesamtverkehrsaufkommen weiter erhöht
werden.
Ebenfalls berücksichtigt werden Umfang und Qualität der vorhandenen Abstellmöglichkeiten für Fahrräder sowie die bestehende wegweisende Beschilderung im Radverkehr.
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2. RADVERKEHRS-INFO-TAG
LAMPERTHEIM
am Samstag, den 18. April 2015
von 10.00 bis 15.00 Uhr
vor dem „Haus am Römer“

WIRTSCHAFT UND VERKEHR

Zum ersten Mal findet auch ein ADFC Gebrauchtradmarkt des ADFC
Bergstraße in Lampertheim statt.
Ob sie ein neues Fahrrad erwerben und dafür nicht so viel Geld ausgeben wollen, oder sein altes Fahrrad oder auch Fahrradteile- und
Zubehör zu verkaufen möchte, sollte diesen Termin nicht verpassen.
Standgebühr wird keine erhoben, über eine kleine Spende, freut
sich aber der ADFC.

Der ADFC bietet die Möglichkeit einer Codierung an, um damit dem
Fahrrad einen gewissen Schutz vor Diebstahl und wenn das Unglück
geschieht, ein schnelleres Auffinden zu ermöglichen. Die Codierung
kostet 13 €. Es muss der Personalausweis und einen Eigentumsnachweis mitgebracht werden.

Lampertheimer die den Gebrauchtmarkt am Infostand unterstützen
möchten melden sich bitte bei dem Vorsitzenden Matthias Gehrmann, Telefon 06252-4451.
Der ADFC bietet auch eine umfangreiche Information zu allen Themen rund ums Fahrrad an. Ob Tourenplanung oder Verkehrspolitik,
Fahrradklimaschutzergebnis oder „Welches Rad passt zu mir“, zu
allem kann man sich unabhängig informieren.
Die besondere Aktion des ADFC ist die Möglichkeit für 16,00 € eine
Einstiegsmitgliedschaft für das Jahr zu erlangen, mit allen Vorteilen.
Allerdings nur an diesem Tag.

Fahrradcodierung durch den ADFC—Bergstraße
Mit dem Begriff der Fahrradcodierung wird – zusätzlich zur
vorhandenen Rahmennummer – die nachträgliche, dauerhafte Kennzeichnung von Fahrrädern mit einem alphanumerischen Code bezeichnet.
Beispiel:
Die zugehörige Adresse lautet:
Max Mustermann
Römerstraße 102
Lampertheim, Hessen

ab 13.00 Uhr

ergibt den nachfolgenden Code:

Versteigerung der Fund-Fahrräder durch den
Rathausservice

