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ADFC gründet Ortsgruppe in Werder (Havel) 

Am 14. Februar 2023 hat sich in Werder (Havel) eine Ortsgruppe des ADFC 
Brandenburg e.V. gegründet. Als Sprecher-Duo wurden Daniel Göhler (41) und 
Thomas Jarosch (63) gewählt.  

Die ADFC Ortsgruppe will sich in erster Linie für eine gelungene und sichere 
Radinfrastruktur einsetzen: „Wir wollen das Fahrradklima in Werder verbessern. 
Denn trotz einer städtischen Umfrage im Juni 2020 mit über 300 Hinweisen zum 
Rad- und Fußverkehr ist bis heute nicht viel passiert. Wer die neue Rad- und 
Fußwegbrücke über den Zernsee Richtung Werder passiert, kommt sehr schnell in 
der Realität an. Die Radinfrastruktur wurde zu lange vernachlässigt“, begründen die 
beiden Sprecher Thomas Jarosch und Daniel Göhler die Gründung der ADFC 
Ortsgruppe.  

„Wir wollen der Stadtverwaltung ein verlässlicher Partner sein und uns mit 
Sachverstand und Erfahrung einbringen, wobei wir auch unbequeme und 
nachdringliche Forderungen zur Sprache bringen. Zusammen mit der 
dahinterstehenden deutschlandweiten Gemeinschaft des ADFC und mit den 
benachbarten Ortsgruppen aus Michendorf und Schwielowsee wollen wir die 
öffentliche Aufmerksamkeit für die Anliegen von Fahrradfahrenden sicherstellen. Mit 
der ADFC Ortsgruppe etablieren wir eine weitere offizielle Stimme und werden mit 
ähnlich interessierten Partnern eng zusammenarbeiten“, so Jarosch und Göhler 
weiter. 

Dazu werden unter anderem auch gemeinsame Radtouren organisiert.  

Die Ortsgruppe trifft sich das nächste Mal am Do 16.3.23 um 19:30 Uhr. Die 
Ortsgruppe freut sich auf alle Menschen, die mitmachen wollen und können sich bei 
den beiden Sprechern melden unter werder@brandenburg.adfc.de 
 

Über den ADFC Brandenburg 

 

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club e.V. (ADFC) ist mit über 220.000 Mitgliedern die 

größte Interessenvertretung der Radfahrerinnen und Radfahrer in Deutschland und weltweit. 

Er berät in allen Fragen rund ums Fahrrad: Recht, Technik und Tourismus. Politisch 

engagiert sich der ADFC auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene für die 

konsequente Förderung des Radverkehrs. 

 

Der ADFC Brandenburg hat landesweit 3.600 Mitglieder und setzt sich für die für die 

Interessen der Radfahrerinnen und Radfahrer ein. Vor Ort engagieren sich hunderte 

Mitglieder in 23 Orts- und Regionalgruppen des ADFC für die Verkehrswende mit dem 

Fahrrad. Mehr Infos auf https://brandenburg.adfc.de/  
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