Liebe Mitglieder und Freunde der Radlobby Krems! Wir freuen uns, dass es
viel zu berichten gibt: diesmal können wir viele Veranstaltungen ankündigen
und hoffen, euch dabei auch persönlich treffen zu können.

2. Kremser Fahrradpicknick, am Sa, 29.08., 14:30 Uhr
Abfahrt beim Stadtparkpavillon, Fahrt nach Dürnstein
Auch diesmal sind Strecke und Ziel familienfreundlich
gewählt. Wir freuen uns zusammen mit anderen
Fahrradbegeisterten in schöner Umgebung zu radeln und
anschließend bei selbst mitgebrachter Jause beisammen zu
sein um zu Plaudern, Ideen zu schmieden, oder einfach den
Nachmittag zu geniessen. Mehr unter
http://www.radlobby.org/noe/2-kremser-fahrradpicknick/

Radbörse am Altstadtflohmarkt
Unsere bekannte und sehr beliebte Fahrradbörse wird wieder
am Sa, 05.09., am Dreifaltigkeitsplatz im Rahmen des
Altstadtflohmarkts stattfinden. Gebrauchte, aber fahrtüchtige
Räder können bis 08:30 Uhr in Kommission abgegeben
werden, anschließend erfolgt der Kommissionsverkauf. Mehr
unter: http://www.radlobby.org/noe/wpcontent/uploads/20161116-Flyer-Fahrrad-Börse-Krems-A603-800px_1-1-768x1083.jpg

Radlobby zu Gast im Kino im Kesselhaus

(c) FILMLADEN

Zum Auftakt der europäischen Mobilitätswoche (16. -22.
Sept. 2020) zeigt die Radlobby Krems in Kooperation mit
dem Kino im Kesselhaus am Di, 15.09.2020, 19.30 Uhr, den
Film "Das Mädchen Wadjda". Tickets können beim
Flohmarkt bei uns am 05.09. erworben werden und unter
krems@radlobby.at. Nähere Informationen kannst du dieser
Seite entnehmen: http://www.radlobby.org/noe/radlobby-imkino-im-kesselhaus/

Bauarbeiten auf der Ringstraße
Die Umbauarbeiten auf der Ringstraße sind in vollem Gange.
Da es seitens Stadt Krems keine Einbindung in das Projekt
gab, war uns bis vor kurzem auch unbekannt, was genau
passieren wird. Aufgrund zahlreicher Reaktionen, die an die
Radlobby gekommen sind, konnten wir den Dialog mit der
Stadt finden und es wurden die Verschwenkungen
geringfügig adaptiert. Im Anschluss wurden wir auf den
Lichtmast aufmersam gemacht, über den die NÖN berichtet
hat: http://www.radlobby.org/noe/noen-berichte-zumringstrassen-radweg-lichtmast-als-radfalle/
Unsere generelle Stellungnahme zur Situation auf der
Ringstraße haben wir hier zusammengefasst.

Vorankündigung: Befahrung Radregion Krems Süd Furth - Mautern
Wie im Vorjahr wird wegen des großen Erfolges auch heuer
wieder die Teilbefahrung der Radregion Krems Süd - Furth Mautern stattfinden, und zwar am 20. September 2020.
Treffpunkt ist um 14:00 Uhr beim Rathaus Mautern. Die
Route ist kinderfreundlich gewählt. Eins kann schon
vorweggenommen werden: es tut sich hier sehr viel und es
gibt viele spannende Neuigkeiten zu berichten. Mehr dazu
folgt demnächst auch auf unserer Homepage.

Radfahren ist so in wie nie: gerade durch die Corona-Zeit hat
das Fahrrad einen Boom erlebt. Auch in Krems ist dies zumindest subjektiv - sichtbar. Wir hoffen, dass das so
bleiben wird. Denn eines ist sicher: Radfahren ist gesund und
gleichzeitig eines der effizientesten und sichersten
Verkehrsmittel in der Stadt.
Im Newsletter können wir immer nur über einen Teil unserer
Aktivitäten informieren. Vieles läuft zusätzlich im Hintergrund
ab. Die Radlobby lebt gleichzeitig von den Aktivitäten ihrer
Mitglieder. Wenn du auch Interesse hast, bei der Radlobby
Krems aktiv mitzuwirken, melde dich einfach per Mail.
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