Protokoll
ADFC-STG-Reinickendorf
Adelheidallee 5-7 am 02.05.2022 19 Uhr
-----------------------------------------------------------11 Teilnehmende:
Ulrike, Helmut, Heike (Mod.) Gerd, Felix, Beate, Susanne, Bodil, Gerhard, Aaron, Carsten
-------TOP 1 Begrüßung
-------Vor dem Treffen fand eine Radtour mit drei Teilnehmenden ab Lübars statt. Kurze
Vorstellungsrunde, da Aaron erstmalig beim Treffen dabei ist.
-------TOP 2 Protokoll und nächste Moderation
-------Gerhard übernimmt heute das Protokoll, Carsten die Moderation am 13. Juni
-------TOP 3 Bericht von der Radtour mit Pankow
-------Allgemeine Aussprache über diese Tour sowie deren Ablauf. Es waren 16 Radelnde beteiligt,
Dauer ca. 5 Stunden. Neben Radlern aus Reinickendorf und Pankow fuhren auch die
Ortsgruppensprecher aus Hohen-Neuendorf und Glienicke mit.
Fotos sowie ein Artikel über diese Tour werden in die Cloud/Website eingestellt, alle
Teilnehmer erklärten sich seinerzeit mit der Erstellung der Fotos einverstanden.
Heutiger Tenor zu dieser Fahrradtour: war eine gelungene Aktion, bei der auch festgestellt
wurde, daß Pankow im Vergleich zu Reinickendorf teils über super Radwege verfügt.
Insofern besteht dort eine ganz andere Fahrrad-Situation als in unserem Bezirk.
Erinnerung, daß im kommenden Herbst die nächste Tour stattfindet, dann unter unserer
Federführung.
-------TOP 4: Kieztour am 08. Mai 2022, letzte Infos zum Ablauf
-------Heike erläutert die Tour, sie und Gerd sind die Tour Probe gefahren.
Vorgesehener Tourleiter ist Michael, der heute aber nicht dabei ist. Carsten fährt auf jeden
Fall mit, würde ggf. diesen Job übernehmen.
Die Tour hat eine Länge von etwa 20km, es sind drei Halte fest eingeplant: auf dem KaBoNGelände (Redebeitrag: Felix) am Flughafensee (allgemeine Pause) auf dem Borsiggelände
(Redebeitrag: Carsten)
-------TOP 5: AG sichere Schulwege, hier: Kidical Mass
-------Bodil berichtet über momentanen Stand, so auch über den Umstand, daß mehrere Schulen
betreffs Interesse an Kidical Mass angeschrieben wurden, aber bisher keine Rückmeldungen
eingegangen sind. Vorschlag, daß jeder, der noch Kontakte zu Schulen hat, diese ebenfalls
informiert und um deren Beteiligung wirbt.
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-----------------------------------------------------------Lediglich die Schule in der Peckwisch möchte sich bis dato beteiligen; daher wird Bodil diese
Schule am 14. Mai aufsuchen, um dort auch einiges über die Aktion "sichere Schulwege" zu
erzählen.
Schließlich merkte Bodil noch an, daß demnächst ein Treffen der AG stattfinden soll, um eine
aktuelle Bestandsaufnahme zu machen. Weitere Interessierte werde über den STG-Verteiler
informiert.
-------TOP 6: Verkehrszählung Tegel, Projektstand
-------Ulrike berichtet über die Parkplatz-/Parksituation in der Berliner Straße in Tegel, sowie dem
weiteren Vorgehen.
So wurde ein Fragebogen für die ansässigen Geschäftsleute entwickelt, an dem auch der
Vorsitzende der Interessengemeinschaft "I love Tegel" starkes Interesse hat. Dieser würde den
Fragebogen an die Geschäftsleute verteilen.
Am 18. Mai findet der nächste "Geschäftsleute-Stammtisch" statt, auf dem dann der
Fragebogen vorgestellt werden soll.
-------TOP 7: Stadtradeln, vom 03. - 23.06.2022
-------Carsten erläutert nochmal das System "Stadtradeln": jeder möge sich bitte in dem Team
"ADFC" Unter-Team "STG Reinickendorf" anmelden.
Es gibt zwei Vorschläge, damit die STG km sammeln könnte. Nach der Tour mit Pankow
kam der Vorschlag auf, eine gemeinsame Tour mit/nach Birkenwerder zu unternehmen, aus
Glienicke kam das Angebot, eine Tour führen zu können. Es gibt aber in dem Zeitraum mit
Pfingsten und der Sternfahrt bereits Terminschwierigkeiten.
Ein gemeinsamer Termin wird wohl für die STG zu viel.
Carsten berichtet von einer Anfrage der ADFC-Landesgeschäftsstelle, ob wir uns evtl. am 19.
Juni, wenn an diesem Tag verschiedene "Promis" mitfahren, diesen annehmen könnten. Eine
entsprechende Frage in die Runde zwecks Meinungsbildung ergab ein lediglich verhaltenes
Interesse.
Carsten will noch mal nachfragen, ob wir in diesem Falle ggf. eine Radtour ausarbeiten
sollen.
Nachtrag: andere Tourenleiter betreuen die Tour am 19.06 bereits.
-------TOP 8: Umstellung Website
-------Heike gibt aktuelle Infos über die neue Website. Die wichtigsten Punkte:
- keine Artikel ohne Fotos!
- werden Fotos eingestellt, muß eine unterschriebene Erklärung der Fotographen beigefügt
werden, daß sie mit der Nutzung einverstanden sind
- es muß immer zweifelsfrei feststehen, wer der Urheber der einzustellenden Fotos bzw.
Berichte ist
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------------------------------------------------------------ Bei Bildern von Personen muss zudem deren Einverständnis zur Veröffentlichung bestehen
Bis auf weiteres soll alles über Heike oder Carsten eingereicht werden.
Wer einen Cloud-Zugang hat, nutze bitte diesen, oder einen Sharin-Dienst (weTransfer etc.)
Carsten und Heike (und Michael) sind zusammen erreichbar über die Mailing-Liste:
webteam-rkd@lists.adfc-berlin.de Link
-------TOP 9: Vorgehen zum Radnetz, FahrRat, Mobilitätsrat
-------Carsten berichtet über das vorgesehene Radwegenetz. Am morgigen 03. Mai findet das
nächste FahrRat-Treffen statt, bei dem auch Carsten bzw. Marie-Anne mit am Tisch sitzen
werden.
Am 18. Mai ist die Sitzung des Mobilitätsrates, dieser setzt sich aus dem gemeinsam tagenden
FahrRat und FußRat zusammen.
-------TOP 10: RSV 10 - Kurzinfos zum Stand
-------Die Weiterverfolgung/Umsetzung der RSV10 Radschnellverbindung Kurt-Schumacher-PlatzHennigsdorf ist derzeit zurückgestellt. Vermutlich aus Kapazitätsgründen
-------TOP 11: Nachfrage Wochenendtour
-------Die Planung läuft noch, es werden bis jetzt 8 Mitradler sein.
Gerhard kümmert sich nun um evtl. Unterkünfte in Neuruppin bzw. am Fläming-Skate und
stellt diese beim nächsten StG-Treffen zur Diskussion. Dann Entscheidung, wohin es gehen
soll.
-------TOP 12: Weitere Jahresplanung
-------Am 12. Mai 19 Uhr Sonderveranstaltung unserer StG zusammen mit der StG Pankow, eine
evtl. Zusage der StG Mitte noch nicht eingegangen
Frank Masurat, Vorstand ADFC Berlin berichtet von der Arbeit des ADFC-Vorstandes
und steht für eine Diskussion mit den STG bereit.
Bitte per Mail bei Carsten anmelden.
Neuwahlen innerhalb unserer StG am 13. Juni: insgesamt sind 4 Posten zu besetzen:
Sprecher der STG, Delegierter beim Bezirksrat und jeweils Stellvertreter.
Carsten tritt nicht wieder als Sprecher an. Maria-Anne hat Interesse bekundet, weitere
Bewerbungen sind erwünscht. Michael und Carsten bleiben der STG mit Hilfe weiterhin
verbunden.
Zum Treffen am 04. Juli hinsichtlich der Frage, ob Sommerfest oder Sommerradtour:
bei unserem gegenwärtigen Versammlungsort in der Adelheidallee wird definitiv kein Grillen
möglich sein!
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-----------------------------------------------------------Zu einem späteren Zeitpunkt soll nochmals besprochen werden, ob an diesem Tag ein Fest
oder eine Radtour stattfinden wird.
-------TOP 13: Allgemeine Fragen
-------- Gedanken machen über ein ordentliches Foto unserer StG sowie ein kurzer Bericht über
unsere Arbeit
- Evtl. Zusammenarbeit mit den StG Mitte und Spandau: Carsten hat mit Mitte bereits
Kontakte geknüpft, Spandau steht noch aus
- Heike berichtet über ein Rikscha-Projekt der Johanniter, für das noch freiwillige Fahrer
gesucht werden. Sie stellt dieses Projekt vor, es trifft auf Interesse unsererseits. Soll zu einem
späteren Zeitpunkt nochmals diskutiert werden.
- Diskussion der Problematik, daß zu wenig Fahrradbügel für Besucher der Markthalle in
Tegel verfügbar sind. Vorschlag, Fotos zu fertigen und beim Bezirksamt um Verbesserung
nachsuchen.
Nachtrag: Ulrike hat von Bauarbeitern vor Ort die Auskunft bekommen, dass Fahrradbügel
gesetzt werden.
- Straßenfest der "Grünen" in der Heinsestraße am 24. September; Überlegung, sich mit einem
ADFC-Stand nebst Angebot zum Fahrrad-Check zu beteiligen. Carsten kümmert sich darum.
Nachtrag: in diesem Jahr erfolgte keine Finanzierung von Herbst-Checks, die kostenpflichtige
Buchung durch den Veranstalter ist aber möglich.
Ein Info-Stand könnte aber ehrenamtlich durch die STG organisiert werden
- Moderation für das nächste StG-Treffen im Juni übernimmt Carsten.

Termine
02.05.2022
03.05.2022
08.05.2022
12.05.2022
18.05.2022
26.05.2022
05.06.2022
12.06.2022
13.06.2022
25.06.2022
09.09.-11.09.22

STG-Treffen
FahrRat
Kieztour
Politik für Stadtteilgruppen
Ride of Silence
Himmelfahrt
Pfingsten
Sternfahrt
STG-Treffen
Mitgliederversammlung
STG Wochenendtour

