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Rückblick 2019/20/21 
 
Liebe Mitglieder, 

mit dieser Post versenden wir normalerweise begleitend zur KMV-
Einladung unseren guten Wünsche fürs neue Jahr und die 
gedruckten Tourenflyer unserer aktiven Ortsgruppen. Doch auch 
bei uns im ADFC MK ist seit Beginn der Corona-Pandemie alles etwas anders gelaufen als „normal“. 

Die Jahresmitgliederversammlung 2020 musste kurzfristig abgesagt werden. Da keine 
Vorstandswahlen anstanden und auch die Landesversammlung abgesagt wurde, war dies 
verschmerzbar. Viel ärgerlicher: Die vielen schönen Aktionen wie unser breites Tourenprogramm und 
Fahrradaktionstage mussten weitgehend ausfallen. In den Sommern 2020 und 2021 konnten jedoch 
wenigstens einige Touren tatsächlich durchgeführt werden. Und: Radfahren hat durch die Pandemie 
neuen Schub bekommen! Fahrradhändler*innen waren/sind ausverkauft, die Werkstätten sind voll 

ausgelastet und beliebte Radwege manchmal sogar überfüllt. 
Zeit für Mehr Platz fürs Rad! 

Bereits ins zweite Jahr geht das neue Tourenportal mit 
vernünftiger Darstellung auch auf Smartphones und Tablets. 
Hinzu kam der Relaunch der Website: Unglaublich viel Arbeit 
haben unsere KV- und OG-Webmaster*innen in das neue 
bundesweite System gesteckt – aber es hat sich gelohnt! Die 
KV-Seite und die meisten OG-Seiten (Iserlohn, Menden, 
Plettenberg) sind bereits online. 

Ein besonderer Dank gilt dabei den engagierten Tourenleiter*innen, die jedes Jahr aufs Neue 
interessante Routen entdecken und mit uns teilen. Manches wurde pandemiebedingt abgesagt, andere 
Touren konnten wir fahren. Die TourGuide-Ausbildung konnte wegen der Pandemie erst im Sommer 
2021 stattfinden. Wegen des großen Interesses holten wir einen Trainer zu uns. Genauso werden wir 
die bisherigen TourGuides weiter schulen mit einem Auffrischungskurs. Interessierte wenden sich bitte 
an ihre Ortsgruppen-Sprecher oder direkt an Doris Nenast! Die während der Pandemie abgelaufenen 
TourGuide-Zertifikate blieben gültig, müssen jedoch jetzt verlängert werden. Der von uns gestellte 
Antrag, die Laufzeit der Zertifikate generell zu verlängern, hatte keinen Erfolg. Jedoch wurden unsere 
Hinweise zu möglichen digitalen Formaten im Laufe der Pandemie durchaus aufgegriffen. 

Der KV-Vorstand hat seine Arbeit während der Pandemie weitgehend auf E-Mail, Telefon und 
Videokonferenz verlagert, Präsenzsitzungen in großer Runde waren schwierig. Die Beisitzer Thomas 
Gleisberg und Werner Kroll haben zwischendurch ihr Vorstandsamt niedergelegt. Da Beisitzende nicht 
Teil des BGB-Vorstandes sind, ergab sich dadurch kein größeres Problem. Die verbleibenden 
Vorstandsmitglieder haben angekündigt, nicht erneut für den Vorstand zu kandidieren. 

Die gute Arbeit des ADFC Arnsberg sollte schon lange in die Gründung eines eigenständigen 
Kreisverbandes ADFC Hochsauerland münden. Auch hier verschob die Pandemie die Planungen – 
aber am 17. August konnte die Gründung erfolgen. Bis zur Eintragung ins Vereinsregister und der 
formellen Anerkennung durch den ADFC NRW bleiben die HSK-Mitglieder noch Mitglied des ADFC MK 
und sind daher wahrscheinlich auf der Mitgliederversammlung noch stimmberechtigt. 

Im Märkischen Kreis konnten wir mit dem ADFC Plettenberg (kurz vor der Pandemie) und dem ADFC 
Werdohl (verzögert durch die Pandemie) zwei neue Ortsgruppen gründen. Wir freuen uns sehr über 
die engagierte Arbeit der neuen Aktiven und wünschen Euch viel Erfolg & Freude dabei! 

So bestehen im märkischen Kreisgebiet jetzt insgesamt vier aktive Ortsgruppen. Ihre regelmäßigen 
Treffen, weitere Termine und Tourenangebote sind im Touren- und Terminportal zu finden unter 
www.touren-termine.adfc.de.  

Trotz aller Einschränkungen konnten wir unsere Mitgliederzahl weiter steigern (2019: +14%; 2020: 
+8%) auf aktuell 802 Mitglieder (davon MK: 622; HSK: 180). Der ADFC ist damit weiterhin sowohl hier 
vor Ort als auch landes- und bundesweit einer der wenigen stark wachsenden Verbände – ein Zeichen 
für unsere Notwendigkeit für das Gelingen der Verkehrswende! 

Im Herbst 2020 war wieder Zeit für die Befragung zum ADFC Fahrradklima-Tests. Wir konnten 
erfolgreich mobilisieren und diesmal noch mehr Städte aus MK und HSK in die Auswertung bringen 
(MK: Balve, Hemer, Iserlohn, Lüdenscheid, Menden, Plettenberg und Werdohl; HSK: Arnsberg, Brilon, 
Meschede und Sundern). Im Frühjahr 2021 kamen die Ergebnisse und wurden auch von der lokalen 
Presse sehr interessiert aufgenommen und verbreitet. Die gestiegene Teilnehmendenzahl führen wir 
auf das gewachsene Bewusstsein der Menschen fürs Fahrrad zurück. Die insgesamt mäßigen Noten 
zeigen aber auch: Es gibt noch viel Verbesserungspotenzial in allen deutschen Städten, die Rad 
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Fahrenden sind unzufrieden. Damit sind wir im MK und HSK keine Ausnahme. Viel zu tun also für den 
ADFC! Voraussichtlich im Herbst 2022 wird der nächste ADFC Fahrradklima-Test erhoben. 

Für die NRW-Volksinitiative Aufbruch Fahrrad hatten auch wir in 2018/19 viele Unterschriften 
gesammelt – mindestens 66.000 Unterschriften waren erforderlich, es wurden mehr als drei Mal so viele 
(207.000). Mittlerweile läuft der Gesetzgebungsprozess: Die Landesregierung hat einen Entwurf für ein 
Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz vorgelegt, aus der Opposition kam ein Gegenentwurf. Der ADFC 
NRW hat jeweils kritisch Stellung genommen und auch an der Verbändeanhörung teilgenommen. Es 
geht in den Endspurt dieses für uns so wichtigen Gesetzes! 

Diese politische Arbeit fällt uns für Iserlohn, Menden, Arnsberg, neu beginnend in Plettenberg und in 
Ansätzen auch Lüdenscheid und Sundern vergleichsweise einfach – hier ist die ADFC-Arbeit 
schrittweise gewachsen, hier gibt es den größten Stamm an Aktiven, hier kennen wir die konkreten 
Probleme, aber auch die AnsprechpartnerInnen in Politik und Verwaltung. Für die anderen Städte des 
Märkischen Kreises und des Hochsauerlandkreises ist das so nicht der Fall. Wir als Kreisvorstand 
können das nicht in diesem Umfang leisten – wir kennen die Probleme vor Ort nicht genügend und 
haben als Ehrenamtler gar nicht die Zeit für Sacharbeit im ganzen Kreis. Die ADFC-üblichen Strukturen 
sehen für die lokale Arbeit Ortsgruppen vor, die den großen Vorteil haben, dass sie keine formelle 
Vereinsstruktur benötigen. Sehr aktiv läuft diese Arbeit in Menden, Iserlohn, Plettenberg, Werdohl 
und Arnsberg, so dass für Presse, Verwaltung und Politik AnsprechpartnerInnen vor Ort sind. Können 
Sie sich das auch für Ihre Stadt vorstellen? Wir unterstützen Sie bei der Gründung einer Ortsgruppe! 
Es ist eine gute Möglichkeit, mit Gleichgesinnten ins Gespräch zu kommen und gemeinsam für den 
Radverkehr in der eigenen Stadt zu streiten. Stadtverwaltung und Politik sind übrigens in der Regel sehr 
froh über kompetente Ansprechparter*innen von Seiten des ADFC – unsere Arbeit wird geschätzt! 

Trotzdem treten wir gelegentlich auch in anderen Städten unserer Kreise in Erscheinung, zum Beispiel 
bei Anhörungen zu Radverkehrs- und Klimaschutzkonzepten. 

Bei der Fahrrad-Codierung funktioniert die Kooperation mit dem KV Unna sehr gut. Mittlerweile haben 
wir bis auf das Codiergerät alles Material auch selbst verfügbar – allerdings konnten wir 
pandemiebedingt in 2020/21 keine Termine durchführen. Künftige Termine werden auch unter 
www.touren-termine.adfc.de bekannt gegeben. 

Unsere finanzielle Situation ist nach wie vor solide, genaue Zahlen folgen in der Mitgliederversammlung. 
Neu sind die gelegentlich eintreffenden Geldauflagen bei eingestellten Ermittlungsverfahren. Wir haben 
den Verein in die entsprechende Liste eintragen lassen und bereits erste Einnahmen erzielen können. 
Die Verwendung der Gelder muss jeweils detailliert nachgewiesen werden. Wir haben davon 
zusätzliches Material für die Infostände beschafft (einen zusätzlichen Pavillon, Beachflags). 

Über den Märkischen Kreis hinaus ist unsere Arbeit vernetzt mit der Landes- und Bundesebene: 
Günther Reichle vertrat den ADFC MK in der Landesversammlung 2021 (digital), Martin Isbruch in der 
Bundeshauptversammlung (2019/2021), Rolf Freitag in den Arbeitsgruppen Mobilität & Verkehr und 
Pressearbeit des Landesverbandes sowie im Landeshauptausschuss. Auch hier fanden viele Sitzungen 
als Videokonferenzen statt oder fielen aus. So konnte bzw. kann insbesondere leider das beliebte ADFC 
NRW-Forum weder 2020 noch 2021 stattfinden. Für 2021 sind digitale Weiterbildungsformate 
angekündigt im Rahmen einer ohnehin geplanten „ADFC-Akademie“. 

Herzlichen Dank sagen wir allen Aktiven, welche die Arbeit des ADFC in MK und HSK im letzten Jahr 
und auch durch die Pandemie ganz entscheidend mitgestaltet haben – ob als Tourenleiter*in, am 
Infostand, als Webmaster*in, als Sponsor*in, durch gute Leserbriefe, als Delegierter auf der 
Landesversammlung, als Interviewpartner*in für die Presse oder einfach als kritische*r Begleiter*in 
aktueller Verkehrspolitik. Lasst uns auch weiterhin für den Radverkehr in unseren Städten so einiges 
gemeinsam bewegen! 
 

Allzeit gute Fahrt wünschen 
 
 

Martin Isbruch Christa Waschke     Rolf Freitag Gaby Wevering 


