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Dank an ADFc-urgestein Axel Einnatz
Ludwig Rößing folgt als stellvertretender Sprecher in Meckenheim nach
MECKENHEIM,

JA}lreSbiIANZ,

Neuwallen wd eiro

Daks.

gurg prägten die Mttgliederversmmlug dor fr,sgruppe
(OC) Meckenheim des ADFC.
zu der Sprecher Dieter Ohh,

iq der Pizzerla Merler Hof

10

Teilnehmer begijßen kom1e.
Erberichtete von den Aktivitäten desvergmgeneh Ja.hlesr 36
Toured. von deneh bur eine we-

gen Stakregens ausialleD
muste, uaren im Aneebot.
Insgeffit habeh 3?3 Radler
dile teilgonohmen urd sind
nsmmen rod 15200 Kilo-

merer gefahren. Die Ortsglrppe hat dmit emeut etnen Re-

kold

eing€fa}lren.

Für d6

kommende Jahr6ind bereits 4g

Touren geplati wem ds Wettermitspiell, sollte die Teilneh.
Derya}]l desha.lb emeut steigen. so Ohm.

Als besonders erbeulich
vormerkle er, dN Ameliese
Blauel ud Dorls Nei6er-Dei[ers z@ I(reis der Tourenleiter hiragekomeu siBd ud
auch schon gut

ugenomene

Vermsialtungen orgetsiert
haboB. Darüberlütraus hät

si{h

die ADFc-Ortseruppe in die
Verkehßpolittk ungcbroch[.
Ohm hat m a'er von der Stadt

einbe,rufcnon ÄrbeitskroiscD
{AN) Radverkehr teilgenomhen. Einige der lestßestcllter
N{äh gel wurdeh aulgebolMeh
EßaU for das Zweiad: Der Tourenwad und rcue stelfueftretende Sprecher Ludwig Rößin8. Spreclrcr
urcl auch a.bgeskdlt. Daxüber Dieter 0hm und WebrusterJorgen Hillerkus (vl,). (Foto: privat)
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Webmaster gewählt

WAHLENGEBNISSE
Einstimmig wurden

di

olctü Ohm

orlsgruppcnspncha und
Rößh! ds lilrsmrt

Lldri!

ui€dqgüählt. tudwig Rißing
wird künltg auch glerchzertig dre
Aufgaben des slellvertrelenden
Sprechers whmehmen. Da die
Arbeil am lnter.etaullrtt immer
wichtiger urd, wurde JllrgH

hilühs m lthhnötfl
ülhlt.

(r.)

ßE

den Kotlenforst an- Die Ortsgnppe h&t sich 20ls wie üblich
während der Meckenheimer
Küturtage In Juui engagien
und Fahrten zu kulturellen
Themen egeboien, w6 ih

laurenden Jahr lortgestzi

wird. Zwzeit wird der llternetauftritt übeErteitet. Der
Mrgliedereted ist mit kleinen
Schwankungen seit Jahren aul
einem hohen Level ko6tet.
Im Januar20l0bested die OG

8u l30Mitgliedem.
hinaus hat dte OG begomen,
ein Katffiier über lliDdernisse
aller Art aulFuß- und Badweggtr azulegen, zu dem nicht
nur Mitglieder des ADIC. so!dem auch trhon zahlreiche
andere MeckeDheiher Bürger
Beiträge geliefert habeh. Diose
Arbeit $ird 2016 fortg6etzi,
auch der nirchste AK Radverkehr isr bereits teminied
Der ADFC bringt sch auch
ir die Arteii mit FlüchtlingeE
ei!, ist ständiges Mitglied des
Ruden Ti6chs der Siadt Me-

Bisher war Axel Einnalz der
stellvertretende Sprecher der

1984 die Ons8nppe gegündel und als Sprecher so Imge
gefijhri hatre, bis Dieter Ohh
diese Aufgabe übemafim. Finnatz. dß Urgesteih nicht nur
d€s Meckenheimer ADFC, ver-

zichtele iedoch aE peßönliGünden auf eino elneriKandidaiur
Ohm sprrch Eimatz deshalb vor der Wahleh in Abwesenheii fif seine langiehrige
Tätigkeit a,ls Sprecher und
chen
te

Stellverlr€iender
seinen pereönltchen

Sprccher
ud den

ckenhcirn utrd hsl. burils Duk all0 Mitglioder aus. [I

Fahräder gesmmelt. Bei e;
nem Deu[schkus ging os de
um. Ilüchtlihgen konektes
Vq'haltet auf der StmlJeu DäheEubrihgen. auch bot die

stellte les[, dß sich Einnatz,
dem 200:t für seine Artcit irE

ADFC die Ehrennadel dor
St adt verliohon rflrdc, für den

ADFC ih Meckenheim. aber
Ofrsgroppe gemeinffi mil ei- auch düüber huaE außenlreihe denUtch verdieDt gehacht haToE mii Aüc.htlingen durch be. {$1/n)

ner Klrchergeheihde

