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Was war, was ist, was muss
Es ist zum Verzweifeln. Da hatte
sich Eschborn vor einigen Jahren
durch die Beschilderung mit Rad
wegweisern quer durch den Ort
und der Anbindung an überört
liche Radrouten mit an die Spitze
im MTK gesetzt. Diese Radrouten
waren Grundlage eines Radver
kehrskonzeptes.

D

er ADFC forderte und unterstützte das Projekt in der gemeinsamen Rad-AG, bestehend
aus Vertretern der Stadtver waltung und des ADFC. Aufgrund des
Koalitionsvertrages nach der Kommunalwahl 2011 wurde schließlich
ein Beauftragter für umweltverträgliche Mobilität im Rathaus eingestellt, der sich insbesondere den
Belangen des Radverkehrs verpflichtet sah. Er war der unverzichtbare Ansprechpartner für die Vorschläge, Vorstellungen und Forderungen des ADFC zur Verbesserung
des Radverkehrs. Vor allem aber
kümmerte sich der Beauftragte für
umweltverträgliche Mobilität um
die Umsetzung der gemeinsam erarbeiteten Projekte, was bei der
Auswer tung des Fahrradklima
tests 2014 zu dem überaus positiven Ergebnis führ te, dass sich
Eschborn bei den „Aufholern“ bundesweit auf dem zweiten Platz wiederfand.
Vor über eineinhalb Jahren wechselte dann der Sachbearbeiter ins
Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung nach Wiesbaden.
Wir vom ADFC forderten eine umgehende Neubesetzung der Stelle.
Seitdem ist die Stelle in Eschborns
Rathaus vakant. Seitdem herrscht
Stillstand in Sachen Radverkehrspolitik in Eschborn. Mitte Juli
schrieb die Stadt Eschborn schließlich die Stelle öffentlich aus.
Was erlebt man auf den Straßen
Eschborns beim Radfahren? Der
Kfz-Verkehr nimmt zu. Die Menschen stöhnen über die Staus in
den Hauptverkehrszeiten durch
Eschborn und Niederhöchstadt.
Nervöse und gestresste Autofahrer übersehen gerne mal einen
Radler. Hierdurch werden viele

Radfahrer auf die Gehwege getrieben, weil ihnen das Fahren mit
dem Rad im Straßenverkehr zu gefährlich ist. Als Radfahrer werden
sie damit auf dem vermeintlich sicheren Weg für Fußgänger selbst
zur Gefahrenquelle, was vor allem
für solche Pedalisten gilt, die den
schnellen Weg bei einer roten
Ampel über den Gehweg suchen.
Eine Entlastung des innerörtlichen
Straßenverkehrs und eine Zurückdrängung des aggressiven Verhaltens im Straßenverkehr wird immer
nötiger: Pkw werden auf Gehwegen
geparkt, Fußgänger werden behindert, Radfahrer werden geschnitten und in unfallträchtige Situationen gebracht. Unfallflucht nimmt
zu. Man könnte die Aufzählung fortsetzen ...
Leider ist seit der frei gewordenen Stelle eines Fahrradbeauftragten viel Zeit verstrichen. Zeit, in der
über Maßnahmen zur Verbesserung und Förderung des Radver-

Immer wieder zu beobachten – die Radroute von der Bahnhofstraße
kommend wird verkehrswidrig bei einer Rote-Ampel-Phase zugestellt
Helge Wagner

kehrs hätte beraten und geplant
werden können. Selbst die eingetragenen Vorschläge und Hinweise
in der eingerichteten Option
„RADar“ der Homepage von

Aufgaben eines Radverkehrsbeauftragten
(Mobilitätsbeauftragter)
Welche Aufgabenstellungen erwartet der ADFC Eschborn/Schwalbach an einen Radverkehrsbeauftragten bzw. Beauftragten für
umweltverträgliche Mobilität.
– Vor- und Nachbereitung der Treffen der gemeinsamen Rad-AG
mit Vertretern der Stadtverwaltung und des ADFC.
– Weiterleiten von Themen des Radverkehrs an die zuständigen
Fachbereiche und Überprüfen auf deren Erledigung.
– Entgegennahme von Meldungen über die Meldeplattform Radverkehr und von RADar beim Stadtradeln sowie deren Bearbeitung.
– Regelmäßige Überprüfung der Beschilderung der örtlichen
Radverkehrsrouten (Lesbar- und Erkennbarkeit erhalten).
– Überwachen und ggf. Überprüfung der Funktionalität und Instandhaltung der Radverkehrsanlagen und der Stellplatzsatzung für
Fahrräder.
– Weiterentwicklung einer ortsübergreifenden Radverkehrinfrastruktur und Entwickeln eines integrierten Nahmobilitätssystems
vor Ort (siehe Masterplan „Eschborn 30+ Zukunft“).
– Korrespondenz und Beratung mit den örtlichen Unternehmen,
Betrieben, Geschäften, Vereinen, Verbänden zur Förderung und
Verbesserung des Radverkehrs und der Nahmobilität.
– Kommunikation und Teilnahme an Treffen mit Radverkehrs- und/
oder Nahmobilitätsbeauftragten (auf Kreis- und Landesebene).
– Kommunikation mit den Dienstleistern des ÖPNV zur Förderung,
Weiterentwicklung und Verbesserung der Nahverkehrsangebote.
– Entwickeln von Angeboten zur Verkehrserziehung und für Radfahrerschulung.

„STADTRADELN“ stehen weiterhin
mit der Bemerkung „unbearbeitete
Meldung“ im Netz. Das hinterlässt
in der Öffentlichkeit keinen guten
Eindruck. Eine For tsetzung der
Rad-AG in Eschborn, in der diese
Punkte diskutiert werden könnten,
steht in den Sternen.

Radfahren fördern
Angesichts der gesamten Verkehrssituation muss eine Radverkehrsinfrastruktur entwickelt werden, die den Radverkehr in den
Straßenraum integriert. Ein reduzierter motorisierter Verkehr und
niedrige Fahrgeschwindigkeiten erhöhen die Lebensqualität und die
Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmenden. Eine solche Radinfrastruktur dient allen Alters- und
Nutzergruppen. Das Radfahren
verbindet Quellen und Ziel im Ort
und förder t einen leichten Verkehrsfluss. Ein Umstieg vom Pkw
aufs Rad minder t zudem die
Abgasemissionen und hilft somit
der Umwelt. Eine strukturierte und
integrierte Anbindung für Radler
und Fußgänger an den öffentlichen
Nahverkehr gehört dazu. Entsprechende organisatorische, technische und bauliche Maßnahmen für
Nahmobilität unterstützen das:
Radfahr- und Radschutzstreifen,
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Zu wenig Abstellplätze am Bahnhof Niederhöchstadt 

genügend Fahrradboxen und -abstellanlagen, bessere Fahrplanabstimmung, flüssige Busrouten, individuellere Arbeitszeitgestaltung
der Beschäftigten, Barrierefreiheit
usw. Eine zukunftsfähige Radverkehrsinfrastruktur muss entwickelt
werden, die den abzuschätzenden
Entwicklungen im Straßenverkehr
standhält (aus den „Leitlinien des
ADFC für sichere, zukunftsfähige
Radverkehrsinfrastruktur“).
Leider gibt es zu viele negative
Beispiele: Ein Kreisverkehr ist eine
feine Sache für den Pkw- und LkwVerkehr, für manchen Radler kann
eine Durchfahrt in jenem Rondell
zu einem Höllenritt werden. Das
passiert, wenn Planer und Bauausführende einen Kreisel derart großzügig gestalten, der für den
Schwerlastverkehr aber nicht erfor-

Was ist die „ERA“
Die „Empfehlungen für Radverkehrsanlagen“ (kurz ERA) sind
ein in Deutschland anerkanntes
technisches Regelwerk für die
Planung, den Entwurf und den
Betrieb von Radverkehrsanlagen. Die ERA werden von der
Forschungsgesellschaft für
Straßen- und Verkehrswesen in
Köln herausgegeben. Durch
den Verweis in der Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwVStVO) auf die ERA wie auch infolge der Rechtsprechung sind
die ERA als Stand der Technik
anerkannt.  Quelle: Wikipedia
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derlich ist. Hier blieben jüngere
Mahnungen und Vorschläge des
ADFC zu den Kreiseln in Eschborn
ungehört. Ungehört bleiben auch
die Vorschläge der ERA („Empfehlungen für Radverkehrsanlagen“,
siehe nebenstehende Info-Box) bei
den verkehrstechnischen Planungen in Eschborn und ebenso bei
den Planungsbüros.
Während einer Diskussionsrunde von kompetenten Fachleuten
(u.a. Prof. Dr. Stephan Rammler,
Mobilitäts- und Zukunftsforscher)
über neue Mobilität in der Heinrichvon-Kleist-Schule im November
2016 (siehe Frankfurt aktuell, Ausgabe 1/2017) bekamen die zuhörenden Teilnehmer spannende Visionen und Vorstellungen einer
Verkehrsplanung der Zukunft vermittelt, die bei den Kommunalpolitikern aber keine Resonanz fanden. Hier muss einiges nachgeladen werden, damit die Verantwortlichen der Or tspolitik und der
Stadtverwaltung sich den Aufgaben des Radverkehrs für die Zukunft stellen. Es kann nicht sein,
dass man bei dem zunehmenden
Individualverkehr, bei dem mancher am liebsten bis vor die Ladentür fahren würde, und man bei nervenden und umweltbelastenden
Staus die Lösung im Bau weiterer
Straßen sucht. Und bis die Regionaltangente West für den Schienenverkehr zur Entlastung des
Straßenverkehrs gebaut ist, vergeht weitere wertvolle Zeit.
Inzwischen wurde in Eschborn
den Stadtverordneten und der Öffentlichkeit das Konzept zu einem
Stadtentwicklungsplan, dem „Mas-

terplan Eschborn 2030+“, vorgelegt. Eine sinnvolle Sache für die
Zukunftsplanungen des örtlichen
Verkehrs und der Nahmobilität. Die
Verantwortlichen beziehen Ideen
und Vorschläge aus der Bevölkerung in die Planungen für ein
Eschborn der nächsten 10, 15
Jahre ein. Ein integratives Nahmobilitätskonzept ist ein wichtiger Bestandteil: Wie kann man möglichst
ohne Auto nach Eschborn zur Arbeit oder zum Einkaufen kommen?
Wo und wie kann man öffentliche
Verkehrsmittel nutzen, um von A
nach B zu gelangen? Wie kann ich
am besten mein Fahrrad vor Ort
benutzen? Wo und wie kann ich
mein Rad abstellen, wo fehlen
Fahrradparkplätze? Gibt es Leihräder vor Or t? Welche baulichen
Maßnahmen sind dafür durchzuführen? Was muss in Planungen
für die Zukunft noch getan werden?
Der ADFC hofft, dass bei der Entwicklung eines „Masterplans“ die
Kommunalpolitik die Fortentwicklung einer zukunftsfähigen Radverkehrsplanung nicht unter die Räder
kommen lässt. Von Seiten des
ADFC ist die Einstellung eines Radverkehrsbeauftragten und die Wiederbelebung der Rad-AG unerlässlich. Über Aspekte zur Förderung
des Radverkehrs in Eschborn
muss weitergedacht werden.
Worüber sonst noch nachgedacht werden muss, berichten wir
in der nächsten Ausgabe.
Helge Wagner

Elena Barz – Schülerin
Ich radele zusammen mit
Schulfreundinnen fast jeden
Tag zum Schulbus nach
Kronberg. Wir haben als
Gruppe viel Spaß. Besonders im Sommer ist es toll.

Carmen Hornung
Um mich fit zu halten und
um die Umwelt zu schonen,
erledige ich Vieles zu Fuß.
Wenn die Zeit mal knapp
oder die Entfernung groß
ist, nehme ich das Fahrrad.
Innerhalb Eschborns dauert
das nicht länger als mit dem
Auto. Nach Frankfur t zum
Einkaufsbummel oder nach
Kelkheim zum Arzt klappt
das auch in angemessener
Zeit. Mit unserem Fahrradanhänger bekommen wir
auch größere Einkäufe gut
nach Hause.
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Philipp Breitschädel-Sotgia
– Musiklehrer
Ich nutze das Rad zu Fahrten zu meiner Arbeitsstätte
sowie zum Einkaufen. Meist
ist das kein Problem und ich
freue mich immer, die kurzen Strecken über das Feld
und am Bach entlang zu fahren. Schwieriger wird es
immer nur dann, wenn ich
auf dem Weg zur Arbeit mal
mehr als nur eine Gitarre
mitnehmen muss. Der Gedanke, möglichst viele Ziele
mit dem Rad zu erreichen,
gefällt mir und ich versuche,
dieses noch auszuweiten.
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Eine Maßnahme mit großer Wirkung: Fahrradabstellanlagen
In der letzten Ausgabe der Frankfurt aktuell berichteten wir über
die Situation des Radfahrens in
Eschborn und den Stillstand in der
kommunalen Radverkehrspolitik.
Mit einigen Maßnahmen würde
der Radverkehr deutlich gefördert
und damit verbessert werden.
Das erkennt man heute schon!

E

ine Möglichkeit zur deutlichen
Förderung des Radverkehrs besteht in den Fahrradabstellanlagen
vor Ort! Wir brauchen mehr davon!
Statt die Brötchen mit dem Pkw zu
holen, eher mal aufs Rad steigen;
für die Fahrt zum Sportverein das
Auto stehen lassen und das Bike
schon mal zum Aufwärmen nutzen;
von einem Ortsteil zum anderen
über verkehrsarme Radrouten
durchs Grüne strampeln. Zum Einkaufen im Supermarkt am Stadtrand kann Frau oder Mann das Rad
genauso nehmen wie zu Fahrten
zum Rathaus, zum Vereinstreffen
oder zum Besuch von Freunden im
übernächsten Stadtviertel. Viele
Eltern nehmen das Rad mit den
Kleinen im Kindersitz oder auf dem
Kinderrad, um zum Eschborner
Traktorspielplatz zu kommen.
Mit dem Rad ist man bei dem
dichten städtischen Verkehr im Ort
schneller und besser unterwegs.
Dann sind Radabstellmöglichkeiten heiß begehrt. In Eschborn ist
zu beobachten: Sind diese Anlagen
erst mal vorhanden, dann werden
sie auch fleißig genutzt. Leider
mangelt es an vielen Stellen an
ausreichenden und geeigneten Installationen zum „Anleinen des
Stahlrosses“. Viele Modelle sind
unmöglich oder veraltet. Gelegentlich sind die Gestelle einfach nur
auf dem Boden abgelegt und damit
beim Einstellen oder Rausziehen
des Rads völlig instabil. Im ungünstigen Fall reißt man die anderen
Räder mit um.
Da es inzwischen Fahrräder mit
ganz unterschiedlichen Reifenbreiten gibt, gehören besagte Vorrichtungen an die neuen Anforderungen angepasst. Auch E-Bikes und
Pedelecs benötigen andere Bedingungen zum Festmachen als ein
kleines Rad, das in die Felgenkiller

Links: Am Bahnhof Eschborn ist viel Platz – aber zu viele geschrottete Räder stehen hier verloren herum.
Rechts: Vorbildlich am Sportplatz Niederhöchstadt – genügend Abstellbügel für alle
Helge Wagner (alle)

gequetscht wird. Der Diebstahlsicherheit dient auch, das Rad mit
dem Rahmen anschließen zu können. Hier sollte die Zukunft und die
Verbreitung der E-Bikes nicht verschlafen werden. Dazu die ADFCKreisvorsitzende: „Mit dem Pedelec wird auch der Taunus flach ... .“
Und das bedeutet Zunahme des
Radverkehrs im Alltag!

Radförderung durch erweiterte
Stellplatzsatzung
Vor einigen Jahren wurde die örtliche Stellplatzsatzung dahingehend
ergänzt, dass beim Neubau bzw.

der Errichtung von Gebäuden – öffentlich oder privat – eine entsprechende Anzahl an Stellplätzen für
Fahrräder zu schaffen ist. Die Ortssatzung sollte aber um den Begriff
„geeignete und zweckmäßige Abstellanlagen“ ergänzt werden.
Denn: Nicht immer erfüllen Fahrradabstellanlagen die Erfordernisse der heutigen Zeit, und beim Einrichten einer Fahrradabstellanlage
sollte man sich an der Vorgabe orientieren. Oftmals begnügen sich
Bauherrn oder Bauträger mit den
billigsten und einfachsten Metallgestellen. Und: Leider sind Be-

Eine Idee für die Zukunft
Eschborn könnte eine Stadt sein, in der Abstellanlagen mit dynamisch-elastischen Anschlusskomponenten aufgestellt werden (ohne
Wifi-System wie schon vorhanden): Wenn man sein Fahrradschloss
vergessen hat, kann man sein Rad an einer Abstellanlage mit einem
Chip-Schlüssel-System anschließen. Eine in einen Schlitz geschobene Münze oder ein normaler Plastikchip wie für einen Einkaufswagen
gibt den Schlüssel zum Öffnen des in die Anlage integrierten Schlosses frei. Man öffnet das Schloss mit dem entsperrten Schlüssel,
zieht das dynamische Band (ummantelte Kette oder Spiralband) zum
Umschließen des Radrahmens aus dem Gehäuse heraus. Zum Abschließen wird der Schlüssel herausgezogen und mitgenommen. Bei
der Rückkehr wird das Schloss mit dem Schlüssel wieder geöffnet,
das Rad entnommen und die Münze beim Insichverschließen des
Schlosses wieder herausgegeben. Die Schlüsselentnahme ist damit
gesperrt.

standsgebäude von der Erweiterung der Ortssatzung ausgenommen. Nicht immer sind in Mehrfamilienhäusern ausreichend Unterstellmöglichkeiten für Räder vorhanden, in älteren meist gar keine.
Vor vielen öffentlichen Einrichtungen und Gebäuden sowie auf Privatgelände errichteten Ladenzentren oder Gewerbegebäuden bestehen nur mangelhafte Abstelleinrichtungen oder überhaupt keine.
Selbst an der Polizeistation in Niederhöchstadt sieht man weit und
breit keine Möglichkeit, sein Rad
sachgerecht und sicher anzuschließen. Ebenso mangelt es in der
„Neuen Stadtmitte“ und am Laden
zentrum in der Nähe des Bürgerzentrums. Selbst bei einem großen
Möbelhaus, das jährlich seinen
Parkplatz als Startfläche für das
1.-Mai-Radrennen bereitstellt, ist
keine Fahrradabstellanlage zu finden. Das Ergebnis ist: Man
schließt sein Gefährt an einer beliebigen Stelle an und behindert
damit nicht selten den Fußweg.
Dabei wäre es so einfach: Ein
Großmarkt in Eschborn war so vorrausschauend, eine ausreichende
Zahl an Bügeln zum Anschließen
eines Velos zu installieren (die oftmals voll belegt sind). Inzwischen
stellen sich Supermärkte darauf
ein und werden damit kunden-
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Brigitte Rebna – Rentnerin
In meiner Stadt Eschborn bin ich nur
mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs.
Alle Einkäufe des täglichen Bedarfs
besorge ich mit dem Rad. Auch in
die Großstadt Frankfurt fahre ich auf
diese Weise, weil ich dann keine Probleme mit der Parkplatzsuche habe.
Außerdem kann ich mit meinem
Fahrzeug überall vor die Tür fahren
und habe dadurch keine langen Fußwege. Auch radle ich zu meinem SeniorenNet über den Marbachweg nach Seckbach, eine wirklich stark befahrene Straße mit
guter Radwegführung. Und jedes Jahr mache ich Urlaubsreisen
mit dem Fahrrad.
Viel zu klein für den Bedarf – Abstellanlage in der Götzenstraße

freundlicher. Passende Fahrrad
bügel erleichtern ein schnelles und
sicheres Abschließen des zweirädrigen Gefährts (auch jenes mit drei
Rädern). Auch ist zu beachten,
dass Vorrichtungen zum Radanschließen im öffentlichen Raum,
an Gehwegen und Plätzen, installiert werden. Wer mal schnell um
die Ecke zum Etwas-erledigen-wollen radelt, sucht die entsprechende Einrichtung und ist er freut,
diese auch um die Ecke vorzufinden. Wenn diese Abstellanlagen
noch einen Bügel hätten, wäre das
prima! Sicher, nicht jeder Wunsch
nach einer Anschließvorrichtung
lässt sich an beliebiger Stelle realisieren, man sollte aber zufriedenstellende und flächendeckend aufgestellte Radabstellvorrichtungen
als Ziel definieren. An einem Friedhof reicht sicherlich eine kleine Anzahl an Radbügeln, bei einer Sporteinrichtung wären fünf oder sechs
einfach zu wenig.

Abstellanlagen in
Eschborn und
Niederhöchstadt
Inzwischen arbeitet der ADFC
an einem Plan zu den öffentlich
zugänglichen Radabstellanlagen in Eschborn und Niederhöchstadt. Die Mitglieder beraten diese Aufstellung, um sie
überarbeitet einem Fahrradbeauftragten vorlegen zu können.
In der Rad-AG kann darüber beraten werden, welche Maßnahmen an welcher Stelle zur Verbesserung des Radabstellens
durchgeführt werden sollen.

Brennpunkte des Radparkens
in Eschborn
Mit der Neugestaltung der Unterortstraße wurde versäumt, gerade
bei den gastronomischen Betrieben deutlich mehr Fahrradparkplätze zu installieren. Zudem sind einige in ungünstiger Position zu den
Pkw-Parkplätzen aufgestellt worden, sodass Sachschäden abzusehen sind. An der Neuen Stadtmitte
fehlt ebenso eine ordentliche Anlage. Leider wird der ADFC zu Beratungen über (Straßen-)Baumaßnahmen nicht einbezogen, um
seine Kompetenz in Sachen Radverkehrsanlagen einzubringen.
Auch findet die ERA („Empfehlungen für Radversanlagen“ – siehe
Frankfur t aktuell, Nr. 5/2018)
keine Beachtung.
Auch am Niederhöchstadter
Bahnhof ist eine Ausweitung der
Abstellanlage dringend er forderlich. Viele Räder werden ans Geländer angeschlossen. Das sieht
nicht nur unschön aus, es behindert auch die Fußgänger. Zwar sollen bei einem Umbau des Bahnhofs ausreichende Radabstellvorrichtungen installiert werden. Nur
wann damit begonnen werden soll,
weiß keiner. Platz wäre ja da. Man
bräuchte nur die uralte, verrostete
Anlage gegen Fahrradbügel austauschen (Boxen, Bügelanlage).
Dazu kann man Fördermittel beim
Land beantragen.
Innovativ wäre es auch, eine
Radabstelleinrichtung mit Aufladestation für E-Bikes zu realisieren.
In einem überdachten Radparkhaus, z.  B. am S-Bahnhof Esch
born-Süd, könnten per NFC-(„Nah
feld-Kommunikation“) oder Bluetooth-Anschluss vorinstallier te

Victor Weissenburger –
Physiotherapeuth
Ich nutze das Rad, um zur Arbeit zu
kommen. Von der Strecke und der
Fahrzeit her ist der Weg mit dem
Auto deutlich länger. Schnelle Besorgungen sind auch viel rascher mit
dem Rad zu erledigen, zum Beispiel
zur Post, zum Rewe, zum Friseur.

Waltraud Peter – Rentnerin
Ich bin viel mit dem Rad unterwegs
und nutze mehrere Räder zu verschiedenen Zwecken. Mit einem
fahre ich insbesondere zum Einkaufen und um Besorgungen in Eschborn
zu erledigen. Mit einem anderen
Rad, einem Pedelec, unternehme
ich viele Radtouren in die Region und
gehe damit auf Urlaubs- und Mehr
tagestouren. Dabei lernt man viel
Neues kennen. Auch nutze ich das Rad, um zu meinen Sportstunden im Verein zu kommen.

Radrouten zu einem bestimmten
Ziel im Ort oder am Stadtrand auf
das Navi am Velo oder das Smartphone geladen werden. Da immer
mehr elektrisch unterstützte Räder
zu sehen sein werden, sind weitere
Aspekte der Digitalisierung beim
Radfahren anzudenken. Leider ist
die Installation weiterer Fahrradboxen bis heute noch nicht in die
Gänge gekommen. Unter Telefon
06196-490-218 oder fahrzeuge@
eschborn.de (beides Stadtverwaltung Eschborn) kann man ja schon
mal vorbuchen ...
Auch sollte an eine Änderung der
Bauordnung gedacht werden. Vielfach ist die Unterbringung von Rädern in Garagen durch eine Verordnung untersagt. Eine Familie, die
auf ihr privates Auto verzichtet und

hin und wieder einen Leihwagen
mietet, darf bisher nicht einfach
den frei gewordenen Platz in der
Garage mit Fahrrädern belegen.
Hier muss umgedacht werden!
Der ADFC trägt gerne mit seinen
Ideen, Vorstellungen und Forderungen zu einer zukunftsfähigen Radverkehrspolitik bei und wird diese
in der örtlichen Rad-AG einbringen
und fordert deswegen die Wiederbelebung der Rad-AG. Hier können
Maßnahmen zur Verbesserung der
Radabstelleinrichtungen beraten
werden.
Helge Wagner
In der nächsten Ausgabe von
Frankfurt aktuell soll der Radver
kehr mit dem Ausbau einer integ
rierten Nahmobilität vor Ort be
leuchtet werden.
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Rad und Nahmobilität
In den letzten beiden „Frankfurt
aktuell“ beleuchteten wir in der
Reihe „Radfahren in Eschborn“
die radverkehrspolitische Situation und das Angebot an Fahrradabstellanlagen vor Ort. Zur alltäglichen Nutzung des Rades gehört
eine ineinandergreifende Struktur
der Nahmobilität, insbesondere
um zur Arbeitsstelle zu gelangen
oder Besorgungen zu erledigen.

M

itte des vergangenen Jahres
schlug der Deutsche Städte
tag Alarm: In den Städten nähmen
Verkehrsaufkommen und Pendler
zahlen zu, die Ansprüche der Bür
gerinnen und Bürger an Mobilität
stiegen und Radfahrer und Fußgän
ger forderten mehr Anteile an der
vorhandenen Verkehrsfläche. Die
Städte müssten Umweltschutzvor
gaben und Klimaschutzziele be
achten. Länder und Bund sollten
für eine zukunftsfähige Infrastruk
tur Gelder bereitstellen. Dazu ge
höre auch ein leistungsfähiger
ÖPNV (Positionspapier „Nachhalti
ge Mobilität für alle“, Deutscher
Städtetag, Juni 2018). Der ADFC
begrüßt die Forderung. Wenn man
die Situation auf den Straßen ver
ändern will, muss man effizient
eingreifen. Der öffentliche Raum
verlangt eine Neuaufteilung für alle
Verkehrsteilnehmer. Gleichzeitig
müssen Alternativen an Mobilität
(Multimodalität) für alle Verkehrs
teilnehmenden geschaffen wer
den. Was nun tun?

Was ist Multimodalität?
Wer je nach Entfernung und
Zweck unterschiedliche Ver
kehrsmittel wählt, ist multimo
dal unterwegs. Die Beförderung
von Personen wird dabei mit
zwei oder mehreren unter
schiedlichen Verkehrsträgern
ausgeführt, zum Beispiel mit
Angeboten des öffentlichen
Personennahverkehrs (ÖPNV).
Das Fahrrad spielt besonders
für die häufigen, kurzen Entfer
nungen eine ausgesprochen
wichtige Rolle.

Am besten geeignet für eine
Nahmobilität ist das Fahrrad. Ob
zur Arbeit, zur Schule, zum Training
oder zu einer Behörde oder Arztpra
xis: Das Rad ist das ideale Ge
fährt. Auch für Einkäufe innerorts
oder in den Großmärkten am Orts
rand. Aber: Im Straßenverkehr geht
es nicht immer konfliktfrei zu. Die
Situation für Radfahrer/-innen ist
nicht immer optimal, manchmal ist
sie sogar gefährlich. Für eine deut
liche Verbesserung des Radfah
rens sind die Verantwortlichen in
den Gemeinden und Städten, in
den kommunalen Parlamenten und
Verwaltungen zum Handeln aufge
fordert. Ein Mobilitätsbeauftragter
nimmt sich der Belange des Rad
verkehrs an. Gerade bei der Bür
gerbeteiligung am Stadtentwick
lungsplan „Zukunft 2030+“ waren
viele kritische Stimmen zu hören
über radverkehrstechnische Män
gel. Auch über die Meldeplattform
Radverkehr und RADar von Stadtra
deln wird auf Mängel hingewiesen
und werden Verbesserungsvor
schläge gemacht. Nur: Die Betreu
ung dieser Plattformen wirkt man
gelhaft, die angekündigten Punkte
in Sachen Radverkehr müssen
endlich angegangen werden!

Zukunftsfähige Radverkehrsplanung erforderlich
Zu einer zukunftsfähigen Radver
kehrsstruktur für Eschborn gehört
das Kombinieren von verschiede
nen umweltfreundlichen Fortbewe
gungsmitteln. Gerade in den Ge
werbegebieten Eschborns ist das
Bedürfnis da, zügig in den Haupt
verkehrszeiten an den Pkw-Staus
vorbei und hin zu den Stationen
des ÖPNV zu kommen. Oft steckt
der Linienbus im Stau.
Für eine integrierte Nahmobilität
reicht längst nicht mehr das Pla
nen örtlicher Radrouten. Sie müs
sen überörtlich, regional gedacht
werden. Wer das Rad nutzt, will
eine gut ausgebaute und gut aus
geschilderte Radverkehrsanlage.
Es ist unverständlich, wenn, wie in
Niederhöchstadt, Radwegweiser in
der Hauptstraße hinter einem gro
ßen Spiegel versteckt und dadurch
nicht erkennbar sind.

So kann’s passen mit der Nahmobilität –
Fahrrad, Abstellboxen, S-Bahn

Wer das „bike+ride“-System
nutzt, erwartet eine gute Anbin
dung an die Stationen des ÖPNV
und gute Abstellmöglichkeit für
sein Rad. Wer per Rad zur S-BahnStation will, freut sich über gute
Park- und Anschließmöglichkeiten
an der Station.

Radverleihsysteme
Ein Fahrradverleihsystem unter
stützt die Erreichbarkeit von Statio
nen des öffentlichen Nahverkehrs.
Inzwischen sieht man auch in
Eschborn Leihräder stehen. Die
Kommune muss dazu mit den Rad
verleihern Regularien festlegen
und Vereinbarungen treffen. Anbie
ter müssen eine Bedienleichtigkeit
des Rades gewährleisten und rund
um die Uhr für Nutzer und Sicher
heitsdienste erreichbar sein. Statt
strukturierter Betreuung der Räder
(Wartung und Service, Entfernung
aus dem Verleih bei Defekt oder
Behinderung, Versicherung usw.)
scheinen für manche Betreiber le
diglich die Nutzerdaten und erstell
ten Bewegungsprofile zu Werbe
zwecken interessant zu sein. Für
die Kommunen sind solche Daten,
anonymisiert, aber für eine zielge
richtete Radroutenführung und Ver
kehrsflussplanung wichtig. Zudem
muss überregional gehandelt wer
den, müssen sich mehrere Kom

Helge Wagner (5)

munen zu einem Verbund für ein
Radverleihsystem zusammen
schließen, am besten noch mit
(festen) Ausleihstationen für Liege
räder, Lastenräder oder Dreiräder.

Radschnellwege
Wichtiger Bestandteil für die Regi
on sind Radschnellwege. Gerade
Eschborn liegt mit seinen Gewer
begebieten in einem Kreuzungsbe
reich für diese Routen. Ideen sind
schon da: So müssen im Umfeld
von Eschborn Radschnellwege aus
dem Hochtaunuskreis kommend
mit einer Route aus dem westli
chen Main-Taunus-Kreis in Rich
tung Frankfurt verbunden werden.
An Schnittstellen sollten Anbindun
gen an den ÖPNV bestehen. Bei
der Regionaltangente West sind
die Bahnstrecke begleitende Rad
wege eine optimale Lösung. Der
ADFC hat dazu ein Konzept vorge
legt („RTW Plus“). Wenn das reali
siert wird, muss auch eine witte
rungsunabhängige Nutzbarkeit der
Wege gesichert sein! Das System
„bike+ride“ er fähr t hierdurch
beste Unterstützung.
Da inzwischen viele elektrisch
unterstützte Räder gekauft wer
den, muss an ein Netz von Lade
stationen für E-Bikes gedacht wer
den. Diese können in der Nähe öf
fentlicher Einrichtungen, an Fahr

frankfurt aktuell

Thomas Barz – Rechtsanwalt
Man kann mit dem Fahrrad wunder
bar von Eschborn nach Oberursel zur
Arbeit fahren. In den letzten 15 Jah
ren habe ich das mehrere tausend
mal machen können. Die Sommer
sind schön und die Winter häufig
milde. Zudem bin ich jedes Jahr
noch mit dem WfF (Wir fahren Fahr
rad) Berlin-Brandenburg e. V. eine
Woche in Europa auf Radtour. Es gibt
dabei viel zu entdecken.

Bahnhof Niederhöchstadt – so sollte eine Förderung von nachhaltiger
Nahmobilität nicht aussehen

radparkstationen (Fahrradpark
haus), an Bahnhöfen oder bei grö
ßeren und öffentlichen Gebäuden
installiert werden.
Ein mobiles Reparatursystem
mit Bringdienst, wie es schon an
geboten wird, sollte unterstützt
und erweiterbare Strukturen eines
solchen Services gefördert wer
den. Die Wirtschaftsförderung im
Rathaus kann hier beratend hel
fen, vielleicht auch bei der Ansied
lung eines Fahrradgeschäfts.
Nichts macht sorgenfreier, als
morgens ein defektes Rad zur Re
paratur abzugeben und nach Feier
abend wieder abholen zu können.
Vielleicht kann in Zukunft nicht nur
schnell ein Platten durch den nahe
gelegenen Radservice geflickt wer
den, vielleicht kann der dann auch
den Akku am Pedelec aufladen und
ersatzweise ein Leihrad zur Verfü
gung stellen. Zukünftig muss an
Fahrradparkplätzen (z. B. an Bahn
höfen oder zentralen Bushaltestel
len) an die Anforderungen der elek
tronischen Zukunft des Radver

kehrs gedacht werden. Mit Smart
phone und Navi eröffnet die digita
le Welt ganz neue Kommunika
tions- und Servicemöglichkeiten.

ÖPNV und Nahmobilität
Der öffentliche Nahverkehr spielt
eine wichtige Rolle bei der Gestal
tung der Nahmobilität. Wenngleich
die Fahrradmitnahme Beschrän
kungen (Kapazitäten, zeitliche Be
grenzung) unterliegt, sollte über
eine Ausweitung des Angebots
nachgedacht werden. Man ärgert
sich, wenn in den Broschüren
„RMV Rhein-Main-Vergnügen“ Rad
routen zum Entdecken der Region
angeboten werden, aber gerade an
Sonn- und Feiertagen auf bestimm
ten Strecken die S-Bahn auf eine
kurze Zugeinheit beschränkt ist
(siehe Sonntagmorgens auf der
Linie S1 Richtung Wiesbaden). Mit
der Regionaltangente West wird
der Grundstein für eine Schienen
strecke rund um Frankfurt gelegt.
Und wie sieht’s aus mit Bussen?
Könnte man nicht Busse bauen,

Regeln zu Leihradsystemen
Die wild abgestellten und teilweise funktionsuntüchtigen Fahrräder
auf den Gehwegen behindern Fußgänger, stören das Stadtbild und
blockieren Eingänge. Vereinbarungen sollten neben technischen Min
deststandards für die Leihräder Aussagen zur Größe der Flotte und zur
Verknüpfung mit dem ÖPNV enthalten. Außerdem sollten Grundanfor
derungen für einen verträglichen Umgang mit dem öffentlichen Raum
festgelegt werden: unter anderem klare Regeln für zulässige und un
zulässige Parkflächen und für das Freihalten von Einfahrten, Rettungs
wegen und Grünanlagen. Geregelt werden sollte auch, dass ... Geh
wege freizuhalten und dass defekte Fahrräder innerhalb bestimmter
Fristen zu reparieren sind. 
Aus „Agora Verkehrswende“,
erarbeitet von den Spitzenverbänden der Kommunen und dem ADFC

Patricia Madeiski – Lehrerin
Wir nutzen das Lastenrad „Urban
Arrow“ für die alltäglichen Fahrten,
z. B. um in den Kindergarten zu kom
men. Auch Einkäufe sind mit dem
Rad kein Problem. Fahrradtouren mit
den Kindern werden einfacher be
wältigt, da der kleine Finn (4 Jahre)
samt Kinderrad bequem im Lasten
rad – mitfahrend – kurze Pausen ein
legen kann. Heute begleitet ihn sein
Bruder Max (6 Jahre) im Lastenrad.
Roland Zenk – IT-Angestellter
Seit Jahrzehnten fahre ich mit dem
Fahrrad zur Arbeit. Erst von Frankfurt
nach Oberursel, seit über 20 Jahren
nun von Eschborn Stadtmitte ins
Gewerbegebiet Süd Eschborns. Ich
nutze dafür ein älteres „Stadtrad“,
für längere Strecken ein Tourenrad.
Seit einigen Jahren kommen immer
mehr Kolleginnen und Kollegen mit
dem Fahrrad zur Arbeit: Man fährt
mit dem E-Bike oder Pedelec von Königstein, Kronberg und noch
weiter hin und zurück. Eine nachhaltige Verkehrspolitik muss
Fahrradmobilität noch intensiver in die Planungen einbeziehen.

die eine Radmitnahme flexibel und
schnell ermöglichen? Gerade die
neuen Schnellbuslinien böten dazu
eine sinnvolle Verknüpfung. Nicht
alle Strecken sind für große Busse
geeignet, aber man sollte dafür ge
zielt Routen aussuchen. Für eine
gute Barrierefreiheit an Haltestel
len ist zu sorgen. Zudem könnte
Eschborn mit den umliegenden
Kommunen einen übergreifenden
Citybusverkehr planen, der sich an
die Angebote des ÖPNV anschließt
und diese ergänzt. Auch die Preisund Tarifgestaltung im RMV sind
ein wichtiger Aspekt, Pendlerströ
me weg vom Auto auf die Bahn zu
bringen. Wohl wahrlich ein kompli
ziertes Thema, es führt aber kein
Weg daran vorbei, neue Tarifmodel
le zu entwickeln, um Menschen in

den schienenbetriebenen Verkehr
zu bringen (siehe Schüler-Hessen
ticket).
Eine weitere Ver feinerung des
Nahmobilitätsnetzes ist eine Inves
tition in unser aller Zukunft. Ein
entzerrter Straßenverkehr, ein ru
higer Verkehrsfluss und eine ab
gasärmere Luft sind eine Verbes
serung der Lebensqualität für Groß
und Klein. Dazu muss das nötige
Geld bereitgestellt werden! Warum
nicht aus den Bußgeldern der „Die
selabgasskandale“ durch die Auto
mobilindustrie?
Helge Wagner
In der nächsten Folge stellen wir
eine Familie vor, für die die Zukunft
schon begonnen hat, indem sie
aufs Auto verzichtet und aufs Rad
gesetzt hat.
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Aufs Auto verzichtet – aufs Rad gesetzt!
In unserer Reihe „Radfahren in Eschborn“
schilderten wir in der letzten Ausgabe von
Frankfurt aktuell die radverkehrspolitische Situation, berichteten über Fahrradabstellanlagen und stellten Nahmobilität und Radnutzung
vor Ort dar. Schon mit der bestehenden Infrastruktur ist es für Familien möglich, bewusst
aufs eigene Auto zu verzichten und bei der Mobilität ganz aufs Rad zu setzen. Wir interviewten eine Familie, die am Ortsrand von Schwalbach und Niederhöchstadt wohnt und diesen
Schritt getan hat. Zur Familie Schmidt gehören zwei Erwachsene und zwei kleine Kinder.

Mal ehrlich, steht bei Euch nicht irgendwo ein
Auto in einer Garage oder um die Ecke, das
für schnelle Erledigungen gestartet werden
kann?
Nein. Das nächste Auto, über das wir verfügen könnten, wäre ein Carsharing-Fahrzeug
von Flinkster in Eschborn Süd, also zwei SBahn-Stationen von uns entfernt. Das könnten wir relativ kurzfristig buchen, falls es frei
ist. Da überlegt man sich also schon, ob man
es wirklich gerade braucht ... Meistens eher
nicht.

Was war der Auslöser, aufs Auto zu verzichten und ganz aufs Rad zu setzen? Gab es
nicht auch Überlegungen, dass ein Auto zwingend nötig sein könnte?
Auch als Studenten hatten wir nie ein Auto
besessen; daher sind wir schon lange daran
gewöhnt, das Fahrrad und öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Solange das gut
funktioniert, warum sollte man sich da die
hohen Anschaffungs- und laufenden Kosten
eines Autos aufhalsen? Außerdem ist uns
sehr bewusst, wie schädlich die Auswirkungen der massenhaften Auto-Mobilität auf Umwelt und Gesundheit sind. Je weniger Autos
regelmäßig gefahren werden, desto besser
für alle.

Wie erledigt Ihr Eure Einkäufe fürs alltägliche
Leben, zum Beispiel in einem Supermarkt
einkaufen oder wenn Getränkekisten gebraucht werden? Oder: Es muss jemand dringend zum Arzt oder gar ins Krankenhaus gefahren werden? Gerade mit zwei kleinen Kindern ...
Generell fahren wir relativ häufig zum Einkaufen und kaufen dann halt keine riesigen Men-

Ein ‚normales‘ Rad und ein Lastenrad für den Transport
der Jüngsten und zum Großeinkauf
Fotos: Helge Wagner

gen, so dass wir alles problemlos transportieren können. Getränkekisten passen auch
in den Fahrradkorb oder ins Lastenrad. Mit
dem Lastenrad fahren wir auch die Kinder
schnell zum Arzt. Wenn es tatsächlich mal
schnell ins Krankenhaus gehen muss, was
zum Glück ja nicht so oft vorkommt, rufen wir
halt ein Taxi.

Ihr seid eine vierköpfige Familie. Wer nutzt zu
welchem Zweck das Rad? Was für Räder
nutzt Ihr? Wie kommt Ihr zum Arbeitsplatz,
wie kommt Eure ältere Tochter zur Schule?
Wir nutzen ein Fahrrad und ein Pedelec regelmäßig, um zur Arbeit bzw. zur S-Bahn zu kommen. Außerdem haben wir ein Lastenrad, mit
dem wir beide Kinder und etwas Gepäck
transportieren können. Damit bringen wir unsere kleinere Tochter in den Kindergarten.
Der Weg wäre zu weit zum Laufen. Der Schulweg für die ältere Tochter ist so kurz, dass
sie bequem laufen kann. Beide Kinder können auch selbst Fahrrad fahren, bisher aber
noch nicht längere Strecken bzw. ohne unsere Begleitung.

Stöhnen die Jüngsten darüber, nicht mit
einem Auto gefahren zu werden? Wie sieht es
im Winter bei Frost und Schnee aus?
Sie sind es ja nicht gewohnt, mit dem Auto
gefahren zu werden, also beschweren sie
sich auch nicht. Für mieses Wetter haben wir
eine Abdeckung für den Korb am Lastenrad,
unter der die Kinder schön warm und trocken

Ein Pedelec, bei Bedarf mit
Anhänger für die Kinder, damit
sie bequem auch längere
Strecken mitmachen können

bleiben. Die relativ kurzen Strecken, die wir
regelmäßig zu bewältigen haben, schaffen
wir bei fast allen Witterungsverhältnissen.
Sollte es allzu stürmisch, eisig oder verschneit sein, können wir immer noch Fahrgemeinschaften organisieren oder ein Taxi benutzen.

Was macht Ihr, wenn mal am Rad was kaputt
ist? Wie kommt Ihr dann mit dem Radschaden zum nächsten Fachgeschäft? Weder in
Schwalbach noch Eschborn ist ein Fahrradgeschäft.
Unser erster Ansprechpartner, wenn etwas
reparier t werden muss, ist der „biketempel“. Das ist ein Bus, der zu einem mobilen
Fahrradladen einschließlich Werkstatt umgebaut wurde. Dort haben wir unser Pedelec
und das Lastenrad gekauft. Meistens vereinbaren wir einen Termin, an dem das Fahrrad
abgeholt wird. Bei Bedar f können wir dann
auch ein Ersatzfahrrad bekommen – allerdings normalerweise kein Ersatz-Lastenrad.
Wenn das mal für ein paar Tage fehlt, müssen wir improvisieren. Immerhin haben wir
auch noch einen Anhänger, der an unser Pedelec gehängt werden kann und in den ein
Kind passt – früher beide, aber jetzt sind sie
schon etwas zu groß. Wichtig ist immer,
dass wir morgens einen guten Plan haben,
wie und wann wir alle notwendigen Wege
schaffen können. Der kann sich dann auch
gerne mal spontan ändern. Das sind wir gewohnt, und letztlich funktioniert es immer
irgendwie.

FRANKFURT aktuell

Ihr dürftet Eure Heimatregion durch das viele Radfahren gut kennen. Sicher zieht es Euch auch mal
mit dem Rad in die Ferne oder Ihr verbringt Euren
Urlaub und die Ferien damit. Wie organisiert Ihr
das, und was war Euer weitestes Reiseziel mit dem
Velo?
Bevor wir Kinder hatten, haben wir auch längere
Touren gemacht, etwa am Rhein oder an der Donau
entlang, durch Finnland und Irland. Mit den Kindern
haben wir bisher noch keine längeren Fahrrad-Ausflüge unternommen. In den letzten Jahren haben
wir für unseren Sommerurlaub ein Auto gemietet –
was uns aufs Jahr umgerechnet noch immer weniger gekostet hat als die laufenden Kosten eines
eigenen Autos. Wenn unsere Kinder etwas größer
sind und mehr Übung im Fahrradfahren haben, werden wir sicher auch einige Touren gemeinsam unternehmen.

Die umliegenden Kommunen sind bemüht, einiges
für den Radverkehr umzusetzen. Es mangelt aber
noch an vielem. Was müsste Eurer Meinung nach
zur Förderung des Radverkehrs getan, wo muss
dringend etwas verbessert werden?
Die Kreuzung am Eschborner Bahnhof ist oft
schwierig, nicht nur für Radfahrer – aber die soll ja
wohl demnächst umgebaut werden. In Schwalbach

gibt es die eine oder andere Straße, auf der man
sich als Radfahrer nicht richtig sicher fühlen kann.
Neben Straßenschäden sind da vor allem enge
Stellen, an denen Autos keinen ausreichenden Abstand halten, oder unübersichtliche Stellen, an
denen wir etwa von ausparkenden Autofahrern
leicht übersehen werden.

Was müsste seitens der Stadtparlamente und der
Stadtver waltung verkehrspolitisch auf den Weg
gebracht werden?
Wir würden uns freuen, wenn der Fahrradverkehr
bei der Planung von Baumaßnahmen zunehmend
Berücksichtigung fände. Die Verlagerung des Individualverkehrs vom Auto zum Fahrrad ist ja allgemein
erwünscht – deshalb müsste sie auch seitens der
Infrastruktur unterstützt werden.

Kennt Ihr den ADFC? Was wisst Ihr über ihn?
Ja, obwohl wir bisher nicht Mitglieder sind. Aber wir
wissen natürlich, dass sich der ADFC sehr vielfältig
für die Interessen von Fahrradfahrern engagiert –
von handfestem Service für Radfahrer bis zur Verkehrspolitik. Von vielen dieser Aktivitäten haben wir
bereits profitiert, und dafür sind wir dankbar.
Vielen Dank für das Interview.

Name, Vorname

www.adfc.de/beitritt

Beitritt

Helge Wagner

Straße

Ja, ich trete dem ADFC bei. Als Mitglied erhalte ich kostenlos
die Zeitschrift Radwelt und genieße viele weitere Vorteile, siehe
www.adfc.de/mitgliedschaft.

PLZ, Ort

Einzelmitglied

Geburtsjahr

Bitte einsenden an ADFC e. V.,
Postfach 10 77 47, 28077 Bremen,
oder per Fax an 0421/346 29 50,
oder per E-Mail an mitglieder@adfc.de

Das Lastenrad ist ein Transportfahrrad, das der For tbewegung
bzw. dem Transport von Lasten
oder Personen dient. Neben Zweirädern sind auch zahlreiche Dreiräder und manche Vierräder zu
finden, die je nach Aufgabe,
Zweck und Einsatzgebiet mit verschiedenen Aufbauten ausgerüstet sind. Eine erhebliche Erweiterung des Einsatzspektrums wird
durch die Ausstattung mit ElektroAntrieben erreicht (Pedelec).
Die Meldeplattform Radverkehr
ist ein Online-Portal, welches das
Melden von Mängeln an Radverkehrsanlagen ermöglicht. Über
die Eintragung der Mängelstelle
bei der entsprechenden Kommune wird diese an die zuständige
Stelle weitergeleitet. Der Eingang
wird automatisch mit den Angaben in einer PDF-Datei beim Absender bestätigt. Die Plattform ist
über www.meldeplattform-radverkehr.de sowie über den Radroutenplaner Hessen erreichbar.

Beruf (freiwillig)

ab 27 J. (56 €)

18 – 26 J. (33 €)

unter 18 J. (16 €)

Telefon (freiwillig)

Familien- /Haushaltsmitgliedschaft

E-Mail (freiwillig)

Bei Minderjährigen setzen wir das Einverständnis der
Erziehungsberechtigten mit der ADFC-Mitgliedschaft voraus.

ab 27 J. (68 €)

18 – 26 J. (33 €)

Zusätzliche jährliche Spende:

Familien-/Haushaltsmitglieder:
Name, Vorname

Geburtsjahr

Name, Vorname

Geburtsjahr

€

Ich erteile dem ADFC hiermit ein SEPA-Lastschriftmandat bis auf Widerruf:

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE36ADF00000266847 | Mandats-Referenz: teilt Ihnen der ADFC separat mit
Ich ermächtige den ADFC, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom ADFC
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Für die Vorabinformation über den Zahlungseinzug wird eine verkürzte Frist von mindestens
fünf Kalendertagen vor Fälligkeit vereinbart. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber
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BIC

Datum , Ort, Unterschrift (für SEPA-Lastschriftmandat)
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Die nächsten und erforderlichen Maßnahmen!
In den letzten Ausgaben „Frankfurt aktuell“
beleuchteten wir in der Reihe „Radfahren in
Eschborn“ die radverkehrspolitische Situation
vor Ort, die Installation von Radabstellanlagen, Rad und Nahmobilität und interviewten
eine Familie, die aufs Auto verzichtet. Zum
Abschluss wollen wir aufzeigen, welches die
nächsten und erforderlichen Maßnahmen zur
Verbesserung des Radverkehrs in Eschborn
sind. Ein Problem: Die einstige Rad-AG, bestehend aus Vertretern des ADFC und der Stadtverwaltung, in welcher die Themen besprochen werden können, liegt brach! Auch warten
wir seit Jahren auf den/die langversprochene/n
Mobilitätsbeauftragte/n, der/die für die Umsetzung notwendig ist!

W

enn man durch Eschborn und Niederhöchstadt radelt, kann man an verschiedenen Stellen Hinweisschilder für Radziele
sehen. Überwiegend weisen die Schilder auf
die Radstrecken zu den Nachbarorten hin, einige orientieren zu Zielen innerhalb des Ortes.
Unter Mitwirkung des ADFC wurde vor vielen
Jahren ein Konzept dazu entwickelt und sukzessive umgesetzt. Inzwischen legte der Main-Taunus-Kreis ein Radverkehrskonzept im Kreis vor,
in welchem Ober-, Mittel- und Unterziele für die
Planung der Radverkehrsanlagen definiert sind.
Beide Projekte sind wichtige Schritte, um Menschen dazu zu bewegen, für die eigene Mobilität
vor Ort und in der Region verstärkt aufs Rad
umzusteigen und das Freizeitradeln allmählich
ins Alltagsradeln umzuwandeln.
In Eschborn muss nun über eine Weiterentwicklung der Radroutenvernetzung nachgedacht
werden. Die bestehende Situation bedarf einer
Überarbeitung. Der schon erwähnte Masterplan
„Eschborn Zukunft 2030+“ (siehe Frankfurt aktuell 5/2018) soll dazu beitragen, dass bei der

Häufig parken Autos auf dem
Schutzstreifen in Niederhöch
stadt. Was unternimmt eigentlich
die Ordnungsbehörde dagegen?

Diese Fotomontage zeigt, wie
eng es am Ende
eines Fahrradschutzstreifens
werden kann,
wenn die Schutzzone abrupt
endet und der
parallel fahrende
Pkw-Fahrer den
vorausfahrenden
Radfahrer gefährlich schneidet
Helge Wagner (6)

Siedlungsentwicklung (Wohnen, Verkehr, Gewerbe) dieses im Fokus bleibt. Zu einem schlüssigen Radverkehrsnetz sind einige bauliche Maßnahmen notwendig, um Mängel zu beseitigen
und Lücken zu schließen.

Was steht zur Umsetzung an?
• Im zweiten Teil dieser Artikelserie wiesen wir
darauf hin, wie wichtig Fahrradabstellanlagen für eine Nahmobilität sind. Diese Anlagen sind im öffentlichen Raum auszuweiten
und zu verbessern.
• Es ist er forderlich, Hinweisschilder bei größeren oder versteckt installier ten Fahrradparkstellen (Abstellanlagen) in
der Nähe des Zufahrtsbereiches aufzustellen oder an die
Radverkehrswegeschilder anzubringen. Manche Anlagen sind sehr versteckt aufgestellt oder schlecht zugänglich.

So soll es sein – kräftiges Rot,
ein dicker weißer Strich am Ende
des Schutzstreifens und der gelbschwarze Poller

• Eine Prüfung und eventuelle Überholung der
Hinweisschilder für die Fahrradverkehrsanlagen (Radwege und -routenschilder) ist
durchzuführen. Einige Schilder sind schlecht
erkennbar oder inzwischen witterungsmäßig
verschmutzt.
• Zu prüfen ist, in welchen Straßen weitere
Radschutzstreifen (gestrichelte Linie) bzw.
Radfahrstreifen (durchgezogene Linie) anzubringen sind. Z. B. muss der Radschutzstreifen der Hauptstraße in Niederhöchstadt
Höhe Hausnummer 223 (Richtung Eschborn)
verbessert werden. Es ist zu vermeiden,
dass Radverkehrsanlagen plötzlich im Nichts
oder vor einem Gegenstand bzw. Hindernis
enden.
• Die Radwegeführung in der Elly-BeinhornStraße ist irritierend und muss überarbeitet
werden. Ebenso muss die gefährliche Querung des Kreuzungsbereichs Sossenheimer-/
Elly-Beinhorn-/Frankfurter Straße entschärft
werden. Gerade die Gewerbegebiete sind bislang nicht umfänglich erschlossen. Aufgrund

Dringend ändern (Sossenheimer
Straße): Bei Glatteis im Winter
besteht Sturzgefahr übers
Geländer hinaus

Elly-Beinhorn-Straße – ein
Experimentierfeld irritierender
Beschilderungen

frankfurt aktuell
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• Die Ordnungsbehörden
und ein städtischer Mobilitätsbeauftragter sollten in Eschborn eine
Kampagne zum Abstandhalten beim Überholen von Radfahrern
und zur Sicherheit im Straßenverkehr starten. Immer wieder ist zu sehen, dass Autofahrer den vorgeschriebenen Abstand nicht einhalten (StVO Paragraf 5). Dazu: Aufstellen
von Hinweisschildern zum Abstandhalten
beim Vorbeifahren eines Autos an einem
Radfahrer (wie in Spanien).
• Alle Drängelgeländer müssen auf Tauglichkeit zum Passieren für Radfahrer überprüft
werden. Viele sind schlichtweg Hindernisse
für Radfahrer mit Gepäck, für Lastenräder
oder Anhängern, andere sind einfach unnütz
installiert (siehe Skulpturenpark).
• Die Ordnungsbehörde muss zugeparkte Radverkehrsanlagen (Radwege) oder auch Fußgängerüberwege zur Anzeige bringen und
Fahrzeuge entfernen lassen. Noch immer
scheint es ein sogenannter Kavaliersdelikt zu
sein, Zebrastreifen zuzuparken. Auch müssen
die Ordnungshüter hier schneller handeln.
• In Zukunft sollten an Baustellen Umleitung
für den Radverkehr eingeplant werden.
Welche Maßnahme zu priorisieren ist, sollte
in der Rad-AG abgestimmt werden. Auch sind
„Folgeerscheinungen“ von Maßnahmen für den
Radverkehrs zu bedenken, soll heißen: Wenn
irgendwo was verbessert oder neu gestaltet
wird, entstehen dadurch eventuell Nachteile an
der Peripherie des Projekts? Wenn Einbahnstraßen nach Einschätzung der Polizei und des Ordnungsamts für den Radverkehr frei gegeben
werden, dann braucht es zusätzliche Maßnahmen (Markierungen, Banner, Handzettel) bis
sich der Anliegerverkehr umgewöhnt hat (Beispiel Jahnstraße). Ebenso dürfen Radstreifen
nicht einfach im Nichts enden, womit ein hohes
Risiko beim Einordnen des Radfahrers in den
Fließverkehr besteht (siehe Todesfall eines
Radfahrers in Frankfur t im Anfang August
2018). Auch darf sich die Kommune nicht einer
sinnvollen Planung und Gestaltung eines Radwegenetzes dadurch entziehen, indem unsiche-

Jens Neuenhahn
Veranstaltungstechniker
Als Selbstständiger im Bereich der Veranstaltungstechnik bin ich viel unter wegs.
Mein Motto ist: „Wer mit dem Fahrrad zur
Arbeit fahren will, findet einen (seinen)
Weg“. Dies mache ich mir zu eigen und radle
mit meiner kompletten Arbeitsausrüstung
los, z. B. für Höhenarbeiten (Erstellung von
Hängepunkten für Traversen usw.) auf der
Messe Frankfurt. Ich transportiere teilweise
über 20 kg auf einem Anhänger zur Arbeitsstätte. Für Erledigungen zu Hause (Eschborn)
nehme ich das Rad, und wenn es mal regnet, ziehe ich die passenden Klamotten an.

re Stellen mit unlogischer Beschilderung ausgestattet werden, um sich einer Haftungsverantwortung zu entziehen („Auf eigene Gefahr“).
Neben den Entscheidern vor Ort, den Kommunalpolitikern, müssen sich auch die Planer,
Bauträger und Behörden einer nachhaltigen Verkehrspolitik stellen. Es ist oftmals unerklärlich
und unvermittelt, wenn z.B. ein barrierefreier
Bau für alle Nutzer mit regelmäßig beschädigten Aufzügen ausgestattet (abzusehendes wochenlanges ”Außer Betrieb“), statt mit wartungsarmen Rampen bebaut wird. Deswegen
sind Aufzüge von den Planern nur sekundär zu
berücksichtigen oder als Ergänzung zu sehen.

Radfahrerfreundliche Stadt gestalten

Was sind Radwege?
Ein Radweg ist im Allgemeinen eine baulich
und durch Markierung vom übrigen Straßenverkehr getrennte Strecke für Radfahrende.
Korrekterweise wird heute von einer Radver237
240
241
kehrsanlage gesprochen. Diese ist vorrangig
oder ausschließlich für die Benutzung mit dem Fahrrad vorgesehen: Sie ist baulich (Radweg)
oder durch Markierungen gegen benachbarte Verkehrsflächen abgegrenzt (Radfahr- und
Schutzstreifen) oder durch verkehrsregelnde Maßnahmen eingerichtet werden (z. B. eine
Fahrradstraße). Im engeren Sinne bezieht sich das Wort auf Anlagen für den fließenden Radverkehr, wie beispielsweise Radwege mit oder ohne Benutzungspflicht, Radfahrstreifen,
Schutzstreifen, aufgeweitete Radaufstellstreifen. Benutzungspflichtige Radwege sind durch
die Verkehrsschilder mit den Nummer 237, 240 und 241 gekennzeichnet.

Es bleibt zu hoffen, mit dieser Artikelserie
Themen und Punkte angestoßen zu haben, an
deren Diskussion wir gerne teilnehmen. Unser
Ziel ist, für die Zukunft eine radfahrerfreundliche Stadt zu gestalten und weiterzuentwickeln.
Nicht allein das Fahrrad steht im Zentrum der
Überlegungen, wenngleich noch viele technisch
qualifizierte Radverkehrsanlagen zu errichten
sind. Der radfahrende Mensch steht im Mittelpunkt der Ideen und Planungen, um damit eine
mobile und umweltfreundliche Kommune zu
entwickeln, die Lebensqualität zu fördern und
um mit einer integrierten Nahmobilität den KfzVerkehr zu reduzieren.
Helge Wagner

Regional Main-taunus-kreis

•

der vielen Menschen, die hier arbeiten, sind
entsprechende Maßnahmen für den Radverkehr zu ergreifen.
Neben der Konkretisierung der Planungen für
Radschnellwege entlang der RTW-Strecke,
die mit den umliegenden Gemeinden und
Kreisen auf praktikable Möglichkeiten zu erörtern sind, muss der Bau eines Radweges
entlang der Landstraße von Niederhöchstadt
nach Steinbach vorangetrieben werden.
Es muss geprüft werden, inwiefern farbliche
Markierungen für Radwege in den Straßen
Eschborns und Niederhöchstadts aufgebracht werden können. Auf alle Fälle ist das
für Kreuzungsbereiche vorzusehen.
Ebenso ist zu überlegen, ob Teile des Dörnweges (ab Kreuzung Hofgarten oder Neugasse) in eine Fahrradstraße umgewidmet werden können. Die parallel verlaufende BrüderGrimm-Straße wurde inzwischen zu einer verkehrsberuhigten Straße (Zeichen 325) erklärt. Gleichzeitig sollte in der Oberurseler
Straße eine Halt- und Bring-Zone für die „Elterntaxis“ eingerichtet werden.
Entlang der Sossenheimer Straße sind dringend Verbesserungen für den Radverkehr
nötig. Die Strecke ist zu einem kombinierten
Rad-/Fußweg auszubauen, bauliche Behinderungen sind zu entfernen. Zudem ist die Radstreckenführung ab der Höhe des Panoramahochhauses zum Kreisel zu überarbeiten
(Abzweigung auf die Straße) und eventuell
aufzuheben.
Der Kreuzungsbereich im Gewerbegebiet
Süd Sossenheimer Straße ist komplett zu
überarbeiten: Die Aufstellplätze bei den Ampeln sind baulich für Radfahrer und Fußgänger sicherer zu gestalten und die Ampelphasen sind überprüfen.
Eine Bordsteinabsenkung zur Frankfurter
Straße, kommend von der Schleife der Unterführung an der S-Bahnstrecke (Ende der
Hamburger Straße, Anfang Frankfurter Straße) ist vorzunehmen und ein Zuparken ist
durch bauliche Maßnahmen zu verhindern.
Alle Holzbrücken über den Westerbach müssen auf Verkehrssicherheit überprüft werden.
Bei feuchter und frostiger Witterung, die sich
auf das Material legt, herrscht hier eine hohe
Sturzgefahr.
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