
Save the Date: diesmal wollen wir auf einige Veranstaltungen hinweisen. 
Halte deinen Kalender jetzt schon dafür frei. Wir freuen uns auf dein Kommen 
und ein Wiedersehen! :-)

Am Dienstag, 21. September 2021, um 19:30 Uhr, zeigen 
wir im Kino im Kesselhaus den sehr sehenswerten, aber 
durchaus auch kontroversen Dokumentarfilm "Bikes vs 
Cars". Regisseur Frederick Gerten zeigt die weltweite 
Fahrrad-Bewegung als möglichen Ausweg aus dem 
drohenden Verkehrskollaps und der sich abzeichnenden 
Klimakatastrophe. Es kommen Aktivist*innen und 
Denker*innen zu Wort, die in diesem Sinne für eine 
Verbesserung kämpfen. Eine davon ist die Radaktivistin Aline 
Calvante aus der Millionenmetropole Sao Paolo, die die 
Gefahren und Chancen des Radfahrens im urbanen 
Dschungel kennt. Wir zeigen "Bikes vs Cars" im Rahmen der 
Europäischen Mobilitätswoche in Kooperation mit der 
Radlobby Krems.

Im Anschluss an den Film gibt es ein Filmgespräch samt 
Diskussionsrunde - auch unter Mitwirkung des Publikums. 
Neben einem Verteter der Radlobby haben bereits ein 
Verkehrsplanungs-Experte sowie Fridays for Future ihre 
Zusage zur Diskussionsrunde gegeben. Weitere 
Teilnehmer*innen werden folgen...

Tickets sind unter krems@radlobby.at erhältlich - einfach ein 
Mail schreiben genügt.

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr war die 
Fahradparade im Frühling (aka "Critical Mass"). Wir freuen 
uns, dass wir zusammen mit Fridays for Future Krems am 
Samstag, 09. Oktober 2021, die 2. Kremser Radparade 
organisieren können.

Treffpunkt: 14:45 Uhr am Dreifaltigkeitsplatz

Anschließend fahren wir als kritische Masse mit 
Musikbegleitung durch die Stadt und wollen wieder zeigen, 
wie bunt, vielfältig und toll das Radfahren in Krems ist. Als 
große Masse machen wir so für eine kurze Zeit auf uns 
aufmerksam. Für die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen 
sowohl auf der Straße als auch Pandemiebedingt ist gesorgt.

Dein Beitrag? Du brauchst nur mit deinem Fahrrad zum 
Treffpunkt kommen und anschließend mit der Gruppe 
mitradeln. Bring nach Möglichkeit weitere Leute mit. Je mehr 
Radfahrer bei der Radparade, desto besser.



Ab ca. 16:30 Uhr gemütlicher Ausklang bei einem 
gemeinsamen Picknick im Stadtpark in der Nähe des 
Brunnens (bitte bring deine eigene Verpflegung mit).

Wir fahren übrigens bei jedem Wetter!

Sie ist bereits eine Institution und nicht mehr wegzudenken: 
die Fahrradbörse am Kremser Altstadtflohmarkt.

Wenn du ein gebrauchtes, fahrtüchtiges Fahrrad hast, bring 
es in der Früh zu uns - wir nehmen es bis 08:30 Uhr in 
Kommission entgegen.

Wenn du ein gutes Fahrrad günstig erwerben willst: komm 
bis spätestens 12:00 Uhr zur Radbörse und du kannst durch 
die Schnäppchen stöbern.

Die nächsten Termine:

l 07. August
l 04. September
l 02. Oktober

Wir haben unser Sortiment übrigens etwas erweitert: es gibt 
auch Fahrradkarten, Reiseführer und immer wieder auch ein 
paar Zubehörteile bei uns zu erstehen.

Rückblick Fahrradparade

Du interessierst dich dafür, bei der 2. Kremser Fahrradparade 
mitzufahren? Damit du einen Eindruck bekommst, wie die 
Fahrradparade abläuft, kannst du dir hier zahlreiche Fotos 
und ein Video ansehen. Gleich vorweg: es hat allen 
Teilnehmenden viel Spaß gemacht!

l Hier gibt es eine Übersicht zu allen Presseberichten.
l Hier gibt es eine Fotoserie von der NÖN.
l Hier ein Video zum Nachsehen.
l Und hier einen Bericht vom Kurier.
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