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PR-Fotochronik:
Rückblick auf
den ADFC
Nordhausen
Eine Rückschau auf fünf JahreADFC Nordhausen hatte Grün-dungsmitglied Markus Senzebereits in der letzten Frühjahrs-ausgabe gegeben. Eine PR-Foto-chronik über diese fünf Jahresollte nach der Jubiläumsfeierfolgen. Leider wurde diese Feierjedoch immer wieder verscho-ben. Gerade im Jubiläumsjahrwaren Feiern und gemütlichesZusammensein vor dem Hinter-grund aktuell zu lösender Aufga-ben für die weitere Arbeit desKreisverbandes in den Hinter-grund gerückt. Gründe zum Fei-ern hätte es dabei allemal gege-ben, auch wenn bei der Stadtnicht alles durchgeboxt werdenkonnte, was für die Radler undFußgänger Nordhausens er-reicht werden sollte. Aber esgibt dank des ADFC NordhausenVerbesserungen nach der Fahr-radnovelle. Es gibt öffentlicheAnerkennungen wie den Um-weltpreis des Landkreises 2002.Und es gibt eine gute öffentlichePräsenz. Der Pedalritter möchte- dank der Unterstützung mitFotos von Lothar Burkhardt -deshalb den fotografischenRückblick noch nachholen.

Für seine Aktivitäten zur touristischen Verbesserung der Rad-routen, die an den Harzrundweg grenzen, bekam der ADFCNordhausen 2002 einen Preis zum Umweltfest des Landkrei-ses Nordhausen

Auch wenn sie in den Radkalendern des Pedalritters nichtauftauchten, gab es schöne Radtouren des Kreisverbandesfür alle Interessierten, selbst bei schlechtem Wetter 
Foto oben: Führung durch das Glocken-museum in Laucha, eine Tour 2002Foto oben:Regentour zurFunkenburg inGreußen 2003 

Foto rechts:Rast bei derRadtour zumSchloß Beich-lingen 2003

Foto oben: Gruppenfoto in Donndorf.
Übrigens: Wer neugierig auf den Fahr-radclub geworden ist, kann sich über ihnim Internet informieren (www. adfc-nordhausen.de) oder mal bei denöffentlichen Monatstreffen des Kreisver-bandes vorbei schauen (S. 35). EineADFC-Mitgliedschaft ist dafür nichtBedingung.

Radtouren von Donndorf entlang der Unstrut - z.B. zum Wendelsteinund der Klosterruine Memmleben - waren interessante und erlebis-reiche Unternehmungen (Foto 2001)

Immer gut vorbereitet wurde das öffentliche Auftreten des Kreisver-bandes zu Veranstaltungen mit viel Publikum (Fotos 2001)


