
 
 

 
 
 
 
 
 

ADFC Ulm und Neu-Ulm startet mit neuen Kräften in die Radsaison 
Neues Programmheft 2015 bietet viele Serviceangebote für Radfahrer 

Zu feiern gibt es in diesem Jahr einiges im Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club ADFC:  

Die Landesverbände Bayern und Baden-Württemberg begehen ihr 25-jähriges Jubiläum mit 

einem Sonderprogramm, die Gruppe in Ulm und Neu-Ulm existiert bereits seit 35 Jahren.  

Bei der gestrigen Hauptversammlung im Kornhauskeller wurde die Fahrtrichtung der 

Kreisverbände Ulm/Alb-Donau und Neu-Ulm für die nächsten beiden Jahre bestimmt und 

das gemeinsame Programmheft für die Radsaison 2015 vorgestellt. Neben einem breiten 

Serviceteil mit vielen regionalen Infos und Angeboten für Radler enthält es auch über 80 

geführte Touren unterschiedlichster Art. 

Bei der gemeinsamen Hauptversammlung der beiden Kreisverbände wurde gestern auch der 

Vorstand neu gewählt. Im Kreisverband Ulm/Alb-Donau übernimmt Katrin Voss-Lubert das 

Ruder für die kommenden zwei Jahre. Die engagierte Radlerin und bisherige 

Pressesprecherin kennt die ADFC-Arbeit seit 18 Jahren und setzt sich auch beim Ulmer 

BUND für eine bessere Umwelt- und Verkehrspolitik ein. Ihre Schwerpunkte sieht sie in 

nächster Zeit vor allem im Bereich der Radverkehrsförderung und Werbung für das 

Radfahren im Alltag. „In Ulm wurde in den letzten Jahren schon viel für eine bessere 

Fahrrad-Infrastruktur getan, aber die Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit muss noch 

verbessert werden“, so Voss-Lubert bei der heutigen Pressekonferenz im ADFC Infoladen.  

Wichtig ist ihr auch, dass die selbst gesteckten Ziele der Stadt Ulm (bis 2020 soll der 

Radverkehrsanteil auf 20 % steigen) endlich ernst genommen werden. „Die Debatte um den 

Bahnhofsvorplatz zeigt deutlich, dass Ulm noch immer eine Autostadt ist. Viele 

Gemeinderäte sind weit von einer fortschrittlichen Einstellung zur Mobilität entfernt und 

denken nur in Parkplätzen“ meint die Vorsitzende. Dies müsse sich dringend ändern. Eine 

effektive Förderung des Radverkehrs schaffe letztlich auch eine Entlastung der Straßen für 

die Autofahrer, die auf dieses Verkehrsmittel angewiesen sind. Zudem bringe sich der 

Verband in die Ausgestaltung der Radverkehrskonzepte in Ulm und Neu-Ulm ein, die zurzeit 

von einem Münchner Verkehrsbüro für beide Städte erstellt werden. 

Stellvertretender Vorsitzender bleibt der Radverkehrsexperte Christof Hofmann, der den 

ADFC in diversen Gremien vertritt. Als weiterer Stellvertreter kommt Wolfgang Matheis hinzu, 

der sich schon im Reparaturcafé und dem Aktionsbündnis FahrRad engagiert. Weiterhin im 

Vorstand ist auch Kassiererin Angelika Wirsing. Seit 26 Jahren kümmert sie sich um die 

Finanzen und sorgt dafür, dass der Verein auch finanziell auf soliden Füßen steht. Damit ist 

auch der weitere Betrieb der von Thomas Dombeck geleiteten regionalen Geschäftsstelle 

und des ADFC-Infoladens in der Ulmer Pfauengasse 28 gesichert, ein Service, den nur 

wenige Kreisverbände bieten können. 
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Den Kreisverband Neu-Ulm wird weiterhin Vorstand Walter Radtke leiten, der auch zum 

stellvertretenden Landesvorsitzenden in Bayern wiedergewählt wurde. Wichtig ist ihm ist vor 

allem eine Radverkehrsführung, die ein sicheres und zügiges Radfahren in der Stadt 

ermöglicht. „Neu-Ulm ist stark geprägt vom Automobilverkehr. Dies hat sich im Zuge der 

aktuellen Bautätigkeit noch verstärkt. Der geringe Radverkehrsanteil in Neu-Ulm mit nur 13% 

zeigt, dass eine umfängliche Radverkehrsförderung dringend notwendig ist", so Walter 

Radtke. Viele Städte in Bayern seien da schon wesentlich weiter, einige haben bereits einen  

Radverkehrsanteil von 30% erreicht.     

Als stellvertretende Vorsitzende im KV Neu-Ulm wurden (wie bisher) Thomas Rißel und zur 

weiteren Verstärkung Florian Junginger aus Senden gewählt, der u.a. die Aktivitäten im 

südlichen Landkreis koordinieren wird. Als Kassier vervollständigt Hans-Peter Gester aus 

Neu-Ulm den Vorstand. Das Amt hatte bisher Heiner Lorenz inne. Er scheidet ebenso wie 

Karl Abel aus dem Vorstand aus. Walter Radtke sprach beiden Dank und Anerkennung für 

den langjährigen Einsatz aus, verbunden mit der Hoffnung auf weiteres Engagement im 

ADFC.   

Als nächstes steht das Fahrrad-Aktionswochenende des Bündnisses „FahrRad in Ulm“ am 

17. und 18. April an. Geplant ist u.a. ein breites Programm diverser Vorführungen, 

Präsentationen von Radhändlern, ein Fahrradcheck und Fahrradcodierungen in der Neuen 

Mitte. Auch die Kombination des Aktionssamstags mit dem großen ADFC-Fahrradmarkt hat 

sich bewährt. Dieser findet am Sa 18. April 2015 (9 Uhr) zum ersten Mal am Ulmer 

Marktplatz statt, da es am Judenhof zunehmend eng wurde. Enttäuscht zeigte sich die neue 

Vorsitzende Voss-Lubert in diesem Zusammenhang über die mangelnde Unterstützung der 

Stadt Ulm, die eine Straßensperrung für den Autoverkehr am Aktionstag abgelehnt hat. „Wir 

wollten mit einem großen Rad-Event ein Zeichen für eine fahrradfreundliche Zukunft setzen.“ 

Nun musste das Programm deutlich reduziert werden. „Wenn dem Radfahren in der Stadt 

kein Platz gegeben wird, kann sich auch nichts entwickeln“, so Voss-Lubert. 

Rund 85 geführte Radtouren bietet der ADFC in der laufenden Saison wieder an. 2015 sind 

auch einige Touren der Ortsgruppe Iller Nord darunter, die bisher in einem eigenen 

Programm zu finden waren. Eingestuft in eine spezielle Schwierigkeitsskala reicht die Palette 

vom gemütlichen Familienausflug zum 1. Mai bis zum sportlich ambitionierten 

Rennradwochenende im Südschwarzwald. Bei einer Neubürgertour am 24. Oktober können 

Zugezogene „Ulmer Fahrradluft“ schnuppern und unter Anleitung „alter Hasen“ die besten 

Schleichwege erkunden. Ebenfalls wieder im Programm ist der ADFC-Radl-Tag am 13. 

September, der mit zahlreichen Tourangeboten für alle Zielgruppen auch die noch nicht 

Überzeugten für das Radfahren gewinnen will. Neuerungen sind im aktuellen Programmheft 

u.a. Kooperationsangebote für „fahrradfreundliche Betriebe“, Hinweise auf lokale 

Fahrradverleiher und das Ulmer Reparaturcafé, wo auch ADFCler bei Fahrradreparaturen 

zur Seite stehen. 

 

Das Programmheft der ADFC Kreisverbände Ulm /Alb-Donau und Neu-Ulm liegt an vielen 

öffentlichen Stellen und bei den Radhändlern aus und kann im Internet heruntergeladen 

werden: www.adfc-ulm.de 

Weitere Informationen im ADFC Infoladen: 

Pfauengasse 28, 89073 Ulm, Tel. 0731 - 602 3888, kontakt@adfc-ulm.de 


