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Am 6. März 2016 werden auch im Main-TaunusKreis wieder neue Kommunalvertretungen
gewählt. Das ist ein guter Zeitpunkt für den Start
in eine zukunftsweisende Radverkehrspolitik der
nächsten fünf Jahre.

Immer mehr Menschen im MTK
nutzen das Fahrrad in ihrem
Alltag
Leider spiegelt sich diese Veränderung der
individuellen Mobilität in vielen Kommunalparlamenten nicht hinreichend wider. Deshalb hat
der ADFC radverkehrspolitische Positionen für den
MTK formuliert und diese allen Fraktionen im
Kreistag zur Verfügung gestellt.

Aber in den Kommunalparlamenten gibt es immer noch
zu wenige Rad-Vorbilder
ADFC Forderung 1: MTK-Radverkehrspolitik
beginnt mit der Frage: Wo kann ich als
Bürgermeisterin oder Bürgermeister selbst
umsteigen? Muss ich als Mitglied des
Kommunalparlaments wirklich mit dem Auto zum
Rathaus fahren?

ADFC Forderung 2: MTK-Radverkehrspolitik
muss dafür sorgen, dass Radverkehr sicher und
flächendeckend möglich ist, und die Umsetzung
einer Radverkehrsinfrastruktur nicht ständig auf
später verschoben wird oder an der Ortsgrenze
aufhört.
ADFC Forderung 3: MTK-Radverkehrspolitik
zeigt sich darin, dass in den Kommunen eine
Person verlässlich die Verantwortung und das
Wissen eines Radverkehrsbeauftragten hat.
Der Regionale Flächennutzungsplan aus dem
Jahre 2010 wurde mit relevanten überregionalen
Radverbindungen versehen und mit
entsprechendem Status belegt: Blau für Bestand
und Rot für Planung. Es ist nicht zu erkennen, dass
sich in den letzten 5 Jahren an diesem Stand
maßgeblich etwas verändert hätte. Sowohl die
„Sanierungsoffensive“ aus dem Hessischen
Verkehrsministerium als auch die Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen (AGNH) stellen keinen
Ersatz für eine dringend notwendige kommunale
Radverkehrspolitik dar.

MTK Radverkehrspolitik muss die
Verbesserung des Radverkehrs in
die Umsetzung bringen. Der
Worte sind genug gewechselt, die
Pläne liegen auf dem Tisch!

GANZ AKTUELL
Land Hessen fördert
Tempo-30-Zonen
Am 21. Oktober 2015 kündigte das hessische
Verkehrsministerium an, dass die bauliche Ausgestaltung
von Tempo-30-Zonen in hessischen Kommunen ab dem
Jahr 2016 durch Landesmittel gefördert wird. Je Kilometer
kann ein Zuschuss von bis zu 50.000 Euro beantragt
werden. Auf Nachfrage beim Ministerium erfuhr der ADFC
Hessen, dass die Förderung sowohl auf die Neueinrichtung
als auch auf ergänzende punktuelle Maßnahmen in
bestehenden Tempo-30-Zonen abstellt.
Wer an diesem Thema interessiert ist und Tempo 30
in seiner oder ihrer Kommune voranbringen möchte, der
meldet sich bitte bei: gabriele.wittendorfer@adfc-mtk.de
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SELBST MITMACHEN

Fahrrad-Codierteam MTK
Alle Jahre wieder sitzt der ADFC Kreisvorstand zusammen und
fragt sich, wo man sie oder ihn findet: Die Person, die sich den
„Codierhut“ für unseren Kreis aufsetzt. Wir könnten bei
Stadtfesten, bei Fahrradhändlern oder im Verbund mit den
Regionalparkaktivitäten codieren und damit einen direkten
Service für unsere Mitglieder und solche, die es noch werden
wollen, bieten. Wenn wir nur diese Person hätten…
Auskunft: Gabriele Wittendorfer, Tel. 06196 / 768 11 07

Flüchtlingshilfe im MTK braucht
Fahrradkompetenz
In Zeiten wie diesen vergeht kein Tag ohne dass per Email, am
Telefon oder auch auf der Straße eine Anfrage mit den
folgenden Worten beginnt: „Sie sind doch vom Fahrradclub
und kennen sich aus…“ Gefragt wird dann nach Fahrradkursen
für Frauen und Männer, die zwar Fahrräder nutzen könnten,
aber sie nicht fahren können. Außerdem werden Menschen
gesucht, die bei der Fahrrad-Reparatur Hilfe zur Selbsthilfe
leisten könnten. Des Weiteren steht die Vermittlung von StVOKenntnissen im Mittelpunkt und auch das Zeigen vernünftiger
Radstrecken, um z.B. von der Flüchtlingsunterkunft zum
Deutschkurs zu kommen, etc. pp.
Ja, wir als ADFC sehen den Bedarf, aber nein, wir können
momentan nicht liefern, weil uns schlicht und einfach die
Ehrenamtlichen vor Ort fehlen. Deshalb: Wer hier glaubt, im
einen oder anderen Punkt unterstützen zu können, der wendet
sich bitte direkt an die Flüchtlingshilfe vor Ort und bietet
Unterstützung an.
Und wenn dann noch was gebraucht wird, z.B. Unterlagen oder
auch ein Zuschuss für die Anschaffung von Fahrradschläuchen,
dann gerne melden.
Auskunft: Gabriele Wittendorfer, Tel. 06196 / 768 11 07
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MTK Radler-Treff am 24.11. in
Hattersheim…
von Gabriele Wittendorfer
Was ziemlich genau vor einem Jahr in Eppstein
begann, geht zwischenzeitlich in die nächste Runde:
nach Eppstein, Flörsheim und Sulzbach treffen wir uns
nächste Woche in Hattersheim.
Wie immer bestimmen die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer die Themen: über Radtouren und
Radtechnik bis hin zur Rad-Verkehrspolitik – alles hat
hier seinen Platz.
Wir vom ADFC Kreisvorstand sind dabei und jeder
Radfahrer und jede Radfahrerin aus dem MTK sind uns
willkommen, egal ob ADFC Mitglied oder nicht. Ob
mit Mountainbike, Liegerad, Elektrorad oder
einfachem Hollandrad unterwegs – Hauptsache, Ihr
fahrt gerne und regelmäßig. Und habt Lust,
zusammen mit anderen aus dem MTK das Thema
Radfahren vorwärts zu bringen.
Wer möchte, dass der MTK-Radler-Treff einmal im
eigenen Ort stattfindet, meldet sich gerne und wir
berücksichtigen das bei unseren Planungen.

NÄCHSTER MTK RADLER-TREFF
Dienstag, den 24. November 2015, ab 18:30
Uhr in Hattersheim MüllerBistro, Am Markt 14
(liegt vom Schwarzbach aus hinter dem Park
Am Weiher).
Vom S-Bahnhof Hattersheim braucht man zu Fuß
10 Minuten zum Restaurant.

GUTE NEUIGKEITEN
Wer in den letzten Wochen von Höchst oder
Liederbach aus zum MTZ radelt, hat die neue
Führung bereits genutzt. Allen anderen sei sie
empfohlen:

Diese paar Meter haben über 10 Jahre
gebraucht! Und ohne das unermüdliche
Engagement von Birgit Buberl (ADFC MainTaunus), Georgios Kontos (Regionalverband
FrankfurtRheinMain), Andrea Weber
(Gemeinde Sulzbach) und anderen hätte es
am Ende nicht mal die paar Meter gegeben.
Deswegen DANKE!
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Ja, es sind nur ein paar Meter, die für den
Radverkehr verbessert wurden – rote Farbe und
schöne Fahrrad-Piktogramme, aber alle
denjenigen, die jetzt wieder sagen, dass sie als
Radweg etwas anderes erwarten und dass ich doch
mal nach Kopenhagen fahren soll, sei gesagt:

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle wird keine Haftung für die
Inhalte externer Links übernommen. Für den Inhalt der
verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber
verantwortlich.
Wir freuen uns über Ihr Einverständnis, Ihnen weitere E-Mails
dieser Art schicken zu dürfen. Sollten Sie dies nicht
wünschen, melden Sie sich einfach mit einer entsprechenden
E-Mail an gabriele.wittendorfer@adfc-mtk.de ab.
Vielen Dank.

