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P R E S S E M E L D U N G 
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als Einladung  

 
Mainz/WW, 30. Januar 2023  

 

 
Radfahrende im Westerwald wollen sich organisieren 

EIN ADFC-KREISVERBAND SOLL IM WESTERWALDKREIS 

GEGRÜNDET WERDEN 

Erstes Treffen am 27. März 2023 in Selters geplant 

 

Westerwaldkreis. Es geht voran mit dem Radverkehr im Westerwald – auch in 

Sachen Alltagsradverkehr gibt es viel Rückenwind. Um den erfreulichen Trend 

zu unterstützen und die organisatorischen Voraussetzungen dafür weiter zu 

verbessern, will der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) als Vertretung der 

Radfahrenden im Westerwald aktiv werden! Zu einer ersten 

Informationsveranstaltung sind alle interessierten Radler und Radlerinnen in der 

Region am 27. März in Selters willkommen. 

 

Man darf feststellen: die Perspektiven bei der Planung von Radwegen und 

weiterer Fahrradinfrastruktur für 2023 und darüber hinaus haben sich 

hoffnungsvoll entwickelt! Es wird auch im Westerwald immer mehr Fahrrad 

gefahren, obwohl die Voraussetzungen dafür meist nicht ideal und zu oft wenig 

fahrradfreundlich sind. Es gibt deshalb noch sehr viel zu tun - dafür braucht es 

Menschen vor Ort, die sich in die Diskussionen einmischen und die Interessen 

derer vertreten, die schon mit dem Rad unterwegs sind oder es bald sein wollen. 

Und auch derjenigen, die sich zurzeit noch nicht trauen, das Fahrrad regelmäßig 

im Alltag zu nutzen.  

 

Um auf Seiten der Radfahrenden dafür aktiver zu streiten, die Bedingungen für 

das Radeln im Alltag und in der Freizeit zu verbessern, will sich der ADFC jetzt 

auch im Westerwaldkreis und darüber hinaus engagieren. Daher sind alle ADFC-

Mitglieder in der Region und alle Menschen, die sich gemeinsam dafür einsetzen 

wollen, zu einem ersten Treffen eingeladen.  

 

Ziel ist es, einen ADFC-Kreisverband für den Westerwald und die eine oder 

andere Ortsgruppe zwischen Montabaur und Hachenburg zu gründen. Zu 

der Veranstaltung am Montag, 27. März 2023 um 18.00 Uhr sind alle 

Interessierten in das Stadthaus in Selters, Rheinstraße 22, eingeladen. Dort 

wird der ADFC durch den Landesverband vorgestellt und es sollen die 

organisatorischen und personellen Bedingungen zur Gründung eines 



Kreisverbandes geklärt werden.  Stadtbürgermeister Rolf Jung wird die 

Teilnehmenden begrüßen und Uli Schmidt stellt die Planungen für den 2. Wäller 

Fahrradkongress (WFK) am 7.10.2023 in der Stadthalle Montabaur vor.  

 

Die Fahrradbegeisterten im ADFC - und solche die noch Mitglied werden wollen, 

sehen den Radverkehr mit seinen Potenzialen für weniger Ressourcenverbrauch 

und mehr Lebensqualität auch als wichtigen Baustein für die Mobilitätswende 

zwischen Dill, Sieg, Lahn und Rhein.  Doch um dazu entscheidend beitragen zu 

können, hoffen die Aktiven auch auf Unterstützung der Fahrradbranche in 

Handel, Service und Produktion. Weitere Infos zum ADFC und zur angestrebten 

Gründung eines Kreisverbandes-WW und von Ortsverbänden, gerne unter 

info@adfc-rlp.de 
 

Einladung:  

alle Lokalmedien sind zu dem Treffen am 27.3. in Selters willkommen!  

Kontakt gerne auch bei der WFK-Projektgruppe über Uli Schmidt – 

uli@kleinkunst-mons-tabor.de  

 

 

Anlage Foto (von Pixabay, kann kostenlos veröffentlicht werden) 

Radfahren wird auch im WW immer beliebter  

 

 

Hinweise für Redaktionen: Nähere Informationen zum ADFC Rheinland-Pfalz e.V. unter 

www.adfc-rlp.de oder auf  Facebook: www.facebook.com/adfcrlp und Twitter @ADFCRLP. 
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