
ADFC REGIONALGRUPPE SCHLIERACH-/MANGFALLTAL

PROTOKOLL

DATUM: 11.02.2020
ORT:        Da Leonardo, Miesbach
TEILNEHMER: Birgit, Evi, Monika, Gertraud, Nina, Martin, Kick, Philipp

1. Wahlprüfsteine:
    alle 4 Bürgermeisterkandidat*innen haben geantwortet, sehr gut. (Landratskandidat*innen nur 2!)
    wir haben die Ergebnisse gemeinsam ausgewertet, Birgit erstellt eine Übersicht, die auf der HP 
    des ADFC MB zu sehen sein wird, Kick schreibt eine PM.
    Grobes Ergebnisse: alle scheinen dem Radverkehr positiv gegenüber eingestellt zu sein, wobei 
    sich die Kandidat*innen von Grüne und SPD/FW klarer positionieren.

2. Filmabend: 27.03.2020 19.30 „Cars vs. Bikes“ in der evang. Kirche.
   Wir bekommen Unterstützung vom „Kino in der Kirche“-Team, die kümmern sich um die 
   Technik, machen die Moderation (Martin Reents) und sorgen für Getränke und Knabberzeug.
   Wir zeigen erst den Film, dann werden wir 3-4 Stellwände vorbereiten, auf den Radfahrprobleme 
   in MB dargestellt werden. Nach dem Film können sich die Leute bei diesen Stellwänden treffen 
   mit uns in Diskussion kommen, gerne auch noch eigene Punkte anbringen.

   Birgit, Martin und Gertraud kümmern sich um die Gestaltung der Stellwände, Kick macht die 
   Koordination mit der evang. Kirche und die Organisation des Info-Materials in Holzkirchen.

   Weitere konkrete Absprachen für diesen Abend werden beim nächsten Treffen im März gemacht, 
   wer noch mithelfen mag, kann sich gerne auch vorher bei Birgit oder Kick melden.

   Wenn jemand die kommende Zeit mal nach Holzkirchen kommt und das Infomaterial abholen 
   kann, bitte bei Kick (08025/998171) melden.

3. Philipp regt die Diskussion an, ob und wie der ADFC mit Parteien gemeinsam Veranstaltungen
    machen kann. In unserer Gruppe gibt es einige Überschneidungen, bis dato mit 2 Parteien.
    Wir einigen uns, dass der ADFC mitmacht, wenn die Veranstaltung für alle anderen 
    demokratischen Parteien offen steht.

4. Kiddical Mass: 22.03.2020 14.00 Treffpunkt wahrscheinlich am Gymnasium Miesbach.
    Mögliche Tour: Haidmühlstr., Rathausstr., dann durch Kreisel (Wallenburger, Kolping?); je 
    nachdem über Marienplatz oder Stadtplatz zum Marktplatz, dort ist dann noch „Party für die
    Kinder“ geplant. Mithelfer hierfür sind die Leute von der goldenen Parkbank.

    Anmelden: nächste Woche von Kick.

    Orgateam: Kathi, Monika, Kick, da kann aber gerne noch jemand dazu stoßen für konkrete
    Aktionen am Marktplatz ( z.B. Verkehrsquiz vom ADFC, ???)
    Werbung: Kindergärten, Grundschulen, Radsportvereine/Geschäfte( wer noch ein Plakat
    sinnreich aufhängen kann, bitte bei Kick melden, Plakate gibt es vom ADFC Bundesverband)
 

5. nächstes Treffen: am 10.03.2020 19.30 Concetta,
    bitte zahlreich kommen, wir organisieren unsere beiden ersten Aktionen in MB und da sie kurz 
    hintereinander liegen, können wir viel Hilfe gebrauchen.


