
Liebe Radler(innen),  

 

bis zum ersten Newsletter im Jahr 2020 hat es etwas gedauert. Aber leider hat Corona vielen (auch 

unserer Ortsgruppe) einen Strich durch die Rechnung gemacht. 

Ich hoffe, Ihr seid alle gesund geblieben und habt die Mehr-Zeit, die die Meisten haben, zu 

Fahrradtouren genutzt. Ich habe das auf jeden Fall gemacht. 

Heute (Mittwoch) wurden weitere Lockerungen in der Corona-Krise beschlossen. Die sollen unter 

anderem für den Breitensport gelten. Wir werden als Vorstand der Ortsgruppe beraten, welche 

Auswirkungen das für geführte Fahrradtouren haben kann. 

Wir werden uns sobald wie möglich mit neuen Informationen bei Euch melden.  

 

Jetzt aber ein aktuelles Thema, bei dem wir als Ortsgruppe und die Stadtbücherei Euch um eure 

Unterstützung bitten. 

Die Stadtbücherei Velbert ist an unsere Ortsgruppe mit der Frage herangetreten, ob wir sie nicht bei 

einem Liefer-Service unterstützen können.  Ich finde die Idee sehr gut. 

Das würde in etwa so ablaufen 

• Die Stadtbücherei nimmt Bestellungen von Personen entgegen, die selber nicht in der Lage 

sind, die Stadtbücherei aufzusuchen 

• Es werden Taschen von maximal 5 Büchern gepackt 

• Jemand vom Lieferservice holt die Pakete ab und stellt diese dann zu; die Pakete werden nur 

persönlich an der Tür angenommen; bei Nachbarn geht das nicht 

• Evtl. werden schon gelesene Bücher wieder mitgenommen und zur Bücherei gebracht 

• Der Service soll von den Büchereien in den Stadtteilen angeboten werden. Jeder kann das 

also dort machen, wo er sich auskennt.  

• Der Kontakt zwischen der Bücherei und dem Auslieferer erfolgt über E-Mail  oder Telefon  

• Es können vom Auslieferer feste Tage bzw. ein fester Tag vereinbart werden 

• Die Öffnungszeiten in den Stadtteilen sind 

o Mitte: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 

o Langenberg: Dienstag und Freitag 

o Neviges: Montag und Donnerstag 

 

Wir als ADFC sind natürlich prädestiniert für eine solche Aufgabe. 

Je mehr sich zu der Aufgabe melden, desto besser kann der Service natürlich geleistet und organisiert 

werden.  

Sprecht deshalb auch Verwandte / Freunde / Bekannte auf diese Möglichkeit an. 

 

Wer Interesse an dieser Aufgabe hat oder noch Fragen hat, kann sich bei mir melden.  

Den Betroffenen wird dann rechtzeitig der konkrete Ablauf bekannt gegeben. 

 

Ich hoffe, dass sich viele auch diese Anfrage melden. Das wäre auch gut für die Außendarstellung des 

ADFC Velbert  

 

 

Mit fahrradfreundlichen Grüßen 

 

 



Bernd Zielke 

 

1. Sprecher 

ADFC Ortsgruppe Velbert  

 


