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         Oldenburg, den 26. Mai 2022 

Jünger und weiblicher - ADFC Oldenburg stellt sich neu auf  

Neuer Vorstand wurde gewählt. Vorsitz wechselt. Satzung geändert. 

Auf der Mitgliederversammlung des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, Kreisverband 
Oldenburg e.V. (ADFC Oldenburg) am Montag, den 16. Mai wurde ein neuer Vorstand für die 
kommenden zwei Jahre gewählt. Der neue Vorstand besteht nun aus neun Personen, darunter 
drei Frauen. Zum neuen Vorsitzenden wurde Christian Lüdke (39) aus Wüsting gewählt. Lüdke war 
bereits in den zwei vergangenen Jahren Mitglied des Vorstandes. Heinrich Book, der viele Jahre 
dem Fahrradclub vorstand, stellte sich nicht wieder zur Verfügung. Christian Lüdke dankte Heinrich 
Book für Jahre unermüdlichen Einsatzes für den Radverkehr in Oldenburg. Die weiteren Mitglieder 
des Vorstandes sind: Heino Weerts (Kassenwart), Brigitte Bruns, Birgit Burkhardt, Irene Veenhuis, 
Klaus Fuhrken und Jens Glave, Michael Michel und Ewald Schütte. 

Nach zwei Jahren Pandemie freut sich der neue Vorstand wieder auf mehr Veranstaltungen und 
Aktionen, um auf den Stellenwert des Radverkehrs aufmerksam zu machen, z.B. im Rahmen der 
kommenden Landtagswahl. Christian Lüdke, der sich u.a. für die Belange des Radverkehrs im 
Landkreis eingesetzt hat, betont: „Rund um den Radverkehr gibt es noch viel zu tun, sowohl in der 
Stadt Oldenburg, als auch im Landkreis. Radfahren wird immer beliebter, nicht nur wegen des 
Klimawandels und der gestiegenen Spritpreise. Leider ist die Infrastruktur auf die Verkehrswende 
an vielen Stellen noch nicht vorbereitet.“ 
Ohne eine breite Basis an ehrenamtlichen aktiven Mitgliedern wären all diese Aktionen nicht 
möglich. Daher möchte der neue Vorstand ehrenamtliches Engagement im Verein stärker fördern 
und lädt Interessierte zur Mitarbeit ein. Reinschnuppern kann man bei den monatlich 
stattfindenden Aktiventreffen oder einfach während der Öffnungszeiten des neuen Infoladens in 
der Ziegelhofstraße.  

Neben der Vorstandswahl wurden auch Satzungsänderungen verabschiedet. Diese waren nötig, 
da auch der Bundesverband und der Landesverband Niedersachsen des ADFC ihre Satzungen 
geändert hatten. Neu ist unter anderem, dass zukünftig per E-Mail zu den Versammlungen 
eingeladen werden darf. Das spart Papier und Kosten.  

Über den ADFC 
Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club e.V. (ADFC) ist mit über 200.000 Mitgliedern die größte 
Interessensvertretung der Radfahrerinnen und Radfahrer in Deutschland und weltweit.  
Der ADFC Oldenburg setzt sich engagiert für die Interessen und Förderung des Radverkehrs in 
der Stadt und dem Landkreis ein. In seiner ehrenamtlichen Arbeit wird er von über 1.800 Mitglieder 
gestützt.
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