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Ermäßigung für ADFC-Mitglieder 

In Zukunft erhalten ADFC-Mitglieder einen Preisnachlaß, wenn sie 
sich in den ADFC-Dachgeber aufnehmen lassem. Nach der jüngsten 
Regelung verringert sich die Jahresgebühr für ADFC-Mitglieder und 
-solche, die mit der Aufnahme in das Übernachtungsverzeichnis für
Reiseradler zeitgleich in den ADFC eintreten, von bislang 14 auf
12 DM. Für alle übrigen erhöht sich der Betrag ,um vier auf 18 DM. Mit
dieser Staffelung soll für noch mehr Menschen der Anreiz geschaffen
werden, von den zahlreichen Angeboten des Fahrradclubs zu profitie
ren, Mitglied im ADFC zu werden und auf die!,e Weise auch unsere
verkehrspolitische Arbeit zu unterstützen. Weiitere Infos anfordern
beim 'ADFC-Dachgeber, Mathildenstr. 89, 28203 13remen.

ADFC-Dachgeber-Wasistdas? 

Sicher waren Sie schon öfters bei 
Touren in der Verlegenheit, ein 
Übernachtungsquartier zu einem 
vernünftigen Preis zu bekommen. 
Hier versucht der ADFC- DACHGE
BER zu helfen und bietet kosten
lose Übernachtung auf Gegensei
tigkeit an. Mit anderen Worten, wer 
bereit ist, durchreisenden Radlern 
kostenlos Quartier zu bieten, kann 
im Gegenzug bei Mitgliedern dieses 
Clubs umsonst übernachten. Wer 
schon länger mitgemacht hat, wird 
konstatieren, daß sich daraus eine 
Menge sehr netter Bekanntschaften 
und Freundschaften entwickeln 

können, besonders mit Radlern aus 
Ostdeutschland. Die Ansprüche an 
die · Lagerstatt sind niedrig, der 
Anbieter kann im Einzelfall den 
Anfrager abweisen und schon in der 
Ausschreibung Wert darauf legen, 
daß der Besucher Nichtraucher ist 

· oder zumindest bei Ihnen nicht
raucht. Jed,es Jahr erscheint eine
Mitgliederliste mit Adresse und Te
lefonnummern der deutschen Mit
glieder. Weiterer Vorteil: durch die
Mitgliedschaft hier öffnen sich auch
die Türen von Gastgebern im Aus
land.
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,�!��� 
Liebe Leserinnen, 

Habt Ihr es bemerkt? frankfurt ak

tuell hat sich verändert. Was, 
nichts aufgefallen? Wir benutzen 
ein neues Te>;tprogramm, von dem 
wir uns in Zukunft mehr Möglichkei
ten versprechen. Gestalterisch sind 
wir noch .auf Entdeckungsreise in 
den (Un-)tiefen, dieses Proramms. 
Wie Ihr seht, das alte Layout klappt 
schon. Weitere Versuche sind dem
nächst zu besichtigen. 

Ein weiterer, ganz. entscheidender 
Vorteil - fast alle können fast überall 
arbeiten. Ein PC, der windows ver
steht, reicht. Aus diesem Grund 
können viele Leute - auch versetzt 
und räumlich getrennt - am Heft ar
beiten. Am Ende wird dann alles zu
sammengebaut .. Also auf, geht mit 
uns auf die kreative Zeitungsreise. 
Artikel, Ideen und Mitarbeit· sind 
jederzeit gefragt. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht 

Ihr Redaktionsteam 
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