
Protokoll Monatstreffen des adfc Hameln-Pyrmont vom 31. August 2021 
 
Teilnehmer: Manfred, Matthias, Gabi Stefener, Horst 
Das Monatstreffen fand online statt. 
 
Daniel und Lars hatten sich entschuldigt, keine weiteren Anmeldungen obwohl über unseren 
Mailverteiler eingeladen wurde! 
Leider wurden keine Notizen gemacht. Daher dies Gedächtnisprotokoll mit Ergänzungen: 
 
Auf Grund der geringen Teilnehmerzahl wurde mehr geplaudert. Das gehört auch dazu und war recht 
angenehm. 
 

• Diskussion Fahrradspende an die Flutopfer im Ahrtal: Horst erläuterte noch einmal seinen 
Vorschlag. Es geht darum an einen Kindergarten oder andere Einrichtung im Flutgebiet zum 
Beispiel eine Fahrradspende zu machen. Analog der Fahrradspende an einige Hamelner 
Kitas. Der Kontakt könnte zum Beispiel über einen ADFC aus der Region erfolgen. Übergabe 
dann persönlich durch ADFC Hameln-Pyrmont.  
Vor weiteren Aktivitäten soll noch einmal im Vorstand darüber gesprochen werden. 

• Forderung einer Ampelanlage an der L433 bei der Ortseinfahrt Haverbeck. Matthias ist der 
Meinung, dass der ADFC die Forderung der Bürgerinitiative unterstützen sollte. Der Radler 
kann nur sehr schwer die Geschwindigkeit und Entfernung der Autos einschätzen. Außerdem 
wird häufig schneller als die erlaubten 70km/h gefahren. 
Horst wird einen entsprechenden Vorschlag auf der Internetseite erstellen. 

• Horst beschwert sich massiv dass der ADFC in Hameln fast nicht sichtbar ist. Andere 
Initiativen wie Fridays/parents for future besetzen das Thema Fahrrad in Hameln. Der 
Seniorenbeirat macht eine Pressemitteilung zum Thema Fahrradbrücke über die Weser. Im 
Leserforum der DEWEZET finden sich immer wieder Leserbriefe (pro und kontra) zum Thema 
Fahrrad. Nur der ADFC hat zu alle dem keine (öffentliche) Meinung. 

• Fahrradkinderbuch. Grundsätzlich fand man die Idee gut. Die genaue Verwendung und 
Anzahl, diskutiert wurde zwischen 10 und 50, konnte man sich nicht einigen. Daher ebenfalls 
vertagt auf das nächste Treffen. 
Hier noch einmal der Link auf den ADFC Hildesheim der ADFC Hildesheim 	

https://hildesheim.adfc.de/neuigkeit/buchaktion-fuer-unsere-kleinen-radfahrenden		
	
und	hier	auf	das	Buch	https://www.gerstenberg-verlag.de/Kinderbuch/Bilderbuch/Das-grosse-
Fahrrad-Fest.html?noloc=1 	
 
 
Hameln, im September 2021 
Horst Maler 
 


