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Einladung ADFC-Mitgliederversammlung 2012
Auch wenn es wieder reichlich früh erscheint: Hiermit lädt der ADFC-Essen e.V. offi-ziell zu seiner alljährlichen
ordentlichen Mit-glie-derver-sammlung ein. Sie findet statt am Freitag, den 2. März 2012 um 20:00 Uhr in den
neuen Räumen des „Verkehrs- und Um-welt-zentrums“ in der Kopstadtpassage, Kopstadtplatz 12.
Auf der Tagesordnung stehen zunächst For-malia und Neuwahlen gemäß § 8 Ziff. 2 der Satzung. Darüber
hinaus gehende Anträge, die bis zum 17. Februar 2012 beim Vorstand eingehen, werden noch vor der
Versammlung an die Mitglieder versendet. Wir freuen uns in jedem Fall, wenn wir zur Mitgliederversammlung
wieder viele ADFCler, aber natürlich auch viele weitere Radfahrinte-ressierte willkommen heißen dürfen – und
sei es nur ganz unverbindlich zum Kennenlernen.
Mit fahrradfreundlichen Grüßen
Jörg Brinkmann und Rüdiger Sang,
Vorsitzende des ADFC-Essen e.V.
Fahrradtouren
Die Tourensaison in diesem Jahr ist vorbei. Jetzt gilt es mit den Planun-gen für 2012 zu starten. Allerspätestens
bis Ende Januar 2012 muss das Tourenprogramm feststehen, damit es im nächsten, Mitte Fe-bruar
erscheinenden Rundbrief Berücksichti-gung finden kann. Auch für den städtischen Fahrradkalender, der
An-fang April 2012 er-scheint, ist der 31. Januar Stichtag.
Ausschlusstermine für die Fahrradtouren sind die Fahrradmesse (24.-26.2.), das Fahrradse-minar in Darup
(20.-22.4.), die Nacht der In-dustriekultur (Termin noch unbekannt) und das Zollvereinfest (29./30.9.). Wann die
Stadt ihre all-monatlichen Atempausetouren stattfin-den lässt, ist ebenfalls noch nicht be-kannt. Das gilt auch
für die besonders teilneh-mer-starken Baustellenradtouren. Auch hier-zu soll-ten keine Para-lleltouren
stattfinden.
Erste grobe Festlegungen für das 2012er Tou-renprogramm erfolgen beim Radlertreff von ADFC und EFI im
neuen VUZ am 2. Dezember, die endgültige Festlegung dann am 6. Januar!
Radler- und Aktiventreffen
Auch zukünftig finden diese wie bisher am 1. Freitag im Mo-nat um 19:30 Uhr im Verkehrs- und Umweltzentrum
statt, jetzt natürlich in den neuen Räumlichkeiten in der Kopstadt-passage. Am 2. Dezember erfolgt das
obliga-to-rische Jahresabschlusstreffen mit Glühwein und weihnachtlichem Gebäck.
Fahrradmesse
Wie in all den Jahren zuvor soll-ten wir auch 2012 wieder auf der Essener Fahr-radmesse Präsens zeigen. Sie
findet statt vom 24. bis 26. Februar (Freitag bis Sonntag). Dabei sollte auch der jeweilige Tag davor und danach
be-rücksichtigt werden, schließ-lich müssen wir unseren Stand sowohl auf- als auch wie-der abbauen. Alles
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weitere hierzu wird sich im nächsten Rundbrief befinden. In jedem Fall bitte ich alle sich diese Termine
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Ob ADFC und EFI im kommenden Jahr mit weite-ren Infostände präsent sein werden, kann im Moment noch
nicht gesagt werden. Einzige feste Bank ist – vorausgesetzt wir bekom-men diesmal eine ausreichende
Stand-be-set-zung zu-sammen - das Zollvereinfest in Stop-penberg am 30. September.
Radfahrseminar Darup
Auch im nächsten Jahr wollen wir wieder unser tra-ditions-reiches Fahrradwochenende im münsterländi-schen
Darup stattfinden lassen. Als Termin wurde das Wochenende vom 20. bis 22. April 2012 ausgeguckt. Daher
sollte man sich auch dieses Datum ganz dick im Kalender anstreichen.
Jörg Brinkmann
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