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von Gabriele Wittendorfer

Poller-Ärger in Hattersheim …

Ein sehnlicher Wunsch ist seit der ADFCKreismitgliederversammlung im letzten Jahr
Wirklichkeit geworden:

www. adfc-mtk.de
seit Beginn des Jahres verfügbar
Möglich machten das Ulla Hahn, von Hause aus IT
Expertin, und Reinhard Niederberger, unser
Meister der Touren-Datenbank. Sie fuchsten sich
in den zur Verfügung gestellten ADFC-Webbaukasten hinein, probierten aus, scheiterten manches
Mal, aber ließen nicht locker.
Gleich auf der Startseite wird „Der ADFC
Kreisverband Main-Taunus in Kürze“ in Zahlen und
Fakten vorgestellt und auch die wichtigsten
weiterführenden Links, z.B. zum hessischen ADFCTourenangebot oder zu Codierterminen finden
Interessierte dort.

ADFC im MTK
Unter „ADFC im MTK“ gibt es dann eine
ausführlichere Beschreibung, wie wir organisiert
sind und welche Aktionsfelder wir abdecken. Auch
ein Verzeichnis der Ansprechpartnerinnen und
Ansprechpartner und unserer Tourenleitungen
steht dort.
Der Menüpunkt „MTK Fahr Rad-Kurier“ ist selbst
erklärend: Hier findet man die aktuelle und alle
bisherigen Ausgaben dieses Newsletters.

Touren
Am häufigsten wird wahrscheinlich der Menüpunkt
„Touren“ angeklickt werden. Sobald wir das
Tourenprogramm für das jeweilige Jahr fertiggestellt haben, sind hier die aktuellen Touren zu
sehen. Man kann sich auch über die Startpunkte
unserer Touren informieren, nachlesen was es
genau mit den Schwierigkeitsgraden oder
Teilnahmebedingungen der Touren auf sich hat.
Auch wie man bei den beliebten Sponti-Touren
mitmachen kann, findet sich dort.
Die Überschrift „Mitmachen“ ist wieder selbst
erklärend: Hier sind typische Ehrenamtsjobs, für
die wir Aktive suchen. Aber natürlich kann jeder
und jede auch immer eigene Ideen einbringen.
Ein trauriges Kapitel sei noch am Schluss genannt.
Unter dem Menüpunkt „Fördermitglieder“ finden
man nur zwei Firmen im ganzen MTK. Eine dritte
Firma ist noch dabei, möchte aber nicht auf der
Homepage genannt werden – also hier ist wirklich
noch viel Luft nach oben…
So sieht es auch mit unserer Homepage aus. Ein
Anfang ist gemacht. Jetzt hängt es vom neu zu
gründenden Redaktionsteam ab, wie sich unser
digitales Zuhause weiter entwickeln wird.
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GANZ NEU
ADFC Main-Taunus Redaktionsteam
für die Homepage wird gegründet
Wir haben die ADFC-Homepage und mit Reinhard
und Ulla auch zwei Aktive, die sich technisch um
diese Plattform kümmern. Was inhaltlich drauf ist,
kommt bisher einzig und allein von mir. Damit das
nicht so bleibt, brauchen wir ein ADFC Main-Taunus
Redaktionsteam für die Homepage
Wer an diesem Thema interessiert ist, die oder der
meldet sich bitte bis Ende März bei mir:
gabriele.wittendorfer@adfc-mtk.de

FAHR RAD-KURIER DES ADFC MAIN-TAUNUS | Ausgabe 16

GESUCHT WIRD

Radbegeisterter Schüler sucht
Gastfamilie
Der gemeinnützige Verein aubiko e.V. (Verein für Austausch,
Bildung und Kommunikation) mit Sitz in Hamburg organisiert
einen deutsch-taiwanesischen Schüleraustausch. Dazu
kommen die taiwanesischen Schüler ab September 2018 für
ein Schuljahr nach Deutschland, wohnen in einer deutschen
Gastfamilie und besuchen eine deutsche Schule. Dabei wird
noch eine Familie gesucht, die sich vorstellen könnte, den
taiwanesischen Austauschschüler Vincent aufzunehmen.
Vincent wird im März 16 Jahre alt und freut sich sehr auf seinen
Aufenthalt in Deutschland. In Taiwan liebt er es, gemeinsam
mit seiner Familie Fahrradtouren zu machen. Es wäre toll,
wenn er auch in Deutschland die Möglichkeit hätte, mit seiner
Gastfamilie Stadt und Land mit dem Rad zu entdecken.
Bei Interesse oder Fragen bitte melden bei Annika Helmli,
a.helmli@aubiko.de

Poller-Ärger in Hattersheim …
von Gabriele Wittendorfer
Umlaufsperren, Sperrpfosten und andere Einbauten in
Radwegen, im Volksmund „Poller“ genannt, stellen
oft gefährliche Hindernisse für den Radverkehr dar.
Das Land Hessen hat in zwei Erlassen verfügt, dass im
Regelfall auf diese Einbauten verzichtet werden soll.
Dies hat in einigen Gemeinden im MTK dankenswerter Weise dazu geführt, dass nur noch Poller
stehen, die auf abschüssigen, vor allem Schulwegen
den schnellen Radverkehr vor dem ungebremsten
Reinrasen in die Hauptverkehrsstraße hindern sollen.

ADFC Main-Taunus sucht Ausfahrer
für einmalige Verteilaktion

Nicht so in Hattersheim, ärgerlicherweise sogar auf
dem Mainradweg. Hier wird die Ausnahme zur Regel.
Durchgängig argumentiert der zuständige Ansprechpartner, dass die Poller nötig wären, um Kfz daran zu
hindern, den Mainradweg als öffentliche Straße zu
nutzen.

Wir haben aktuell 729 ADFC Mitglieder im MTK und nur in der
Ortsgruppe Eschborn / Schwalbach ist der regelmäßige Versand
von ADFC-Drucksachen an alle Mitglieder über ein Austrägersystem organisiert. Da wir in diesem Jahr zusätzlich zum
Tourenprogramm und der Einladung zur Kreisversammlung
auch noch die MTK-Jubiläumskarte verteilen wollen, suchen wir
für jede Kommune einen oder mehrere Ausfahrer, die im März
Zeit für diese Verteilaktion hätten.
Bei Interesse bitte melden bei Gabriele Wittendorfer,
gabriele.wittendorfer@adfc-mtk.de

Auch wir möchten keine Kfz auf einem Fernradweg.
Aber wir lehnen auch vermeintliche Lösungen ab, die
auf Kosten der Radfahrenden gehen! Dem ADFC
Main-Taunus sind auf diesem im Sommer extrem
frequentierten Radweg diverse Unfälle bekannt, weil
Radfahrer in Gruppen oder bei Ausweichmanövern die
Poller zu spät sehen und deshalb daran hängen
bleiben. Der Stadt Hattersheim sind solche Fälle nach
eigener Auskunft unbekannt. Sie besteht deswegen
weiterhin auf den Pollern.

Wer viel Rad fährt, der erlebt täglich viele
Situationen, die suboptimal sind. Aber es tut sich
was für den Radverkehr im MTK. Und auch
darüber soll berichtet werden. Wer also eine
konkrete Verbesserung auf seiner oder ihrer
Strecke im MTK sieht, kann auf diese gerne hier
hinweisen und auf diese Weise DANKE sagen!
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DANKE

Deshalb jetzt unser konkreter Aufruf:

Jeder und jede, die an dem unten
abgebildeten Poller auf dem Mainradweg in
Eddersheim an der Kreuzung Annabergstraße /
Mönchhofstraße mal hängen geblieben ist,
möchte sich bitte melden bei
gabriele.wittendorfer@adfc-mtk.de

Wir vom ADFC werden die Meldungen für die Stadt
Hattersheim aufbereiten und entsprechend
kommunizieren.

Bitte mitmachen – so viel Zeit
muss sein!
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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.

Fahrradparkplätze am Landratsamt
Wie oft habe ich mich über die furchtbaren Reihenständer geärgert, die bis zum letzten Jahr im Hof des
Kreishauses montiert waren: völlig unbrauchbar waren
die horizontalen Spiralrollen. Seit dem letzten Jahr gibt
es jetzt jede Menge dieser neuen, sehr ansehnlichen
Stahlreifen samt Fahrradparkplatz-Schild daneben. Jetzt
kann man den Radrahmen vernünftig anschließen und
weil der Abstand zwischen den Stahlreifen üppig ist, fällt
das Einparken, Auspacken und Anschließen auch bei
voller Belegung leicht.
Ich sage DANKE, Gabriele Wittendorfer

