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Fahrradabstellanlagen braucht das Land
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Der ADFC Eschborn/Schwalbach legt mit diesem Dokument Hinweise und
Forderungen zur Verbesserung der Situation an Fahrradabstellanlagen in den
Ortsteilen Eschborn und Niederhöchstadt vor. Diese basieren auf Beobachtungen
im öffentlichen bzw. frei zugänglichen Raum, Recherchen vor Ort über einen mehrjährigen Zeitraum und auf Empfehlungen von Mitgliedern, Bürgerinnen und Bürgern,
die an den ADFC herangetragen wurden.
I. Das Rad und dessen Situation
In den letzten Jahren hat das Radfahren deutlich zugenommen. Das Fahrrad ist nicht nur ein beliebtes Sportgerät und Gefährt zur Freizeitgestaltung oder Alltagsnutzung, es hat insbesondere in der Nahmobilität an
Bedeutung gewonnen und sich als alternatives Verkehrsmittel etabliert. Gerade in der Zeit des CoronaLock-downs wurde die sprunghafte Nutzung des
Fahrrads spürbar. Auch verdeutlichte sich dadurch
die Notwendigkeit einer integrierten Nahmobilitätsstruktur (Modulmobilität).
Das Rad hat mehrere Vorteile: Es ist leicht zu bedienen, benötigt im Straßenverkehr wenig Platz, lässt sich
nach Möglichkeit in Bussen und Bahnen mitnehmen, eignet sich als vielfältiges Transportmittel für leichte Lasten, ist abgasfrei
und umweltfreundlich, verbraucht vorzugsweise die eigene Energie (außer E-Bikes), ist
gut für die eigene Fitness und dient der allgemeinen Gesundheit. Die Nachhaltigkeit bei
Wartung und Pflege ist optimal.
Notwendig ist eine verkehrstechnische
Infrastruktur in der Nahmobilität, die bis
dato auf vierrädrige Verkehrsmittel ausgerichtet ist: genügend Stellplatz für
Fahrräder an Kreuzungen mit Signalanlagen, sinnvolles Auslaufen an Schutzstreifen, Beseitigung der Behinderungen
für Lastenräder und Ränder mit Anhängern an Drängelgeländern usw.

Insbesondere mangelt es an Möglichkeiten des Abstellens in geschlosStadtradeln: Genug Platz für alle!
senen Räumen (Keller, Tiefgaragen,
Fahrradboxen, Fahrradparkhäuser, abschließbare Nebengebäude mit Unterstellmöglichkeit usw.) und des diebstahlsicheren Anschließens im öffentlichen Raum
(Einkaufsstraßen, öffentliche Einrichtungen, Haltestellen des ÖPNV usw.) und bei
Geschäften, Super- und Großmärkten, aber auch bei privaten Immobilien.
........................................
.......
II. Zustandsbeschreibung / Die kommunale Stellplatzordnung

www.adfc-hessen.de

Gerade in einer Zeit, in der Pedelecs und E-Bikes zunehmen, sind diebstahlsichere
Fahrradabstellanlagen im Freien nötig. Diese sind im öffentlichen als auch im privaten
Bereich erforderlich. So sind meistens in älteren Mehrfamilien-/Mietshäusern keine
Fahrradabstellräume vorhanden, im Außenbereich lediglich wenige Quadratmeter als
Abstellmöglichkeit gegeben, und oft sind keine Anschließvorrichtungen vorhanden.
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Immer wieder trifft man auf die unbrauchbaren ‚Felgenkiller', um das
Soll zum Radabstellen mit der schlechtesten Variante zu erfüllen. Dort,
wo Garagen vorhanden sind, werden gegebenenfalls die Räder mehr
schlecht als recht zwischen Wand und Auto untergestellt.
Die örtliche Stellplatzsatzung wurde vor einigen Jahren (in der Fassung
von 2014) mit der Quotierung von Stellplätzen für Fahrräder bei Neubauten ergänzt. Sie unterscheidet aber nicht zwischen Stellplätzen in
geschlossenen Räumen (Wohn- oder Gewerbegebäuden, Tiefgaragen)
oder solchen im Freien (an Parkplätzen, Wohnblocks, Einkaufsstätten,
öffentliche Plätze). Sie belässt fehlende Stellmöglichkeiten an Gebäuden im Bestandsschutz. Zudem fehlt eine Vorgabe hinsichtlich der
Installation von sicheren Abstell- und Anschließanlagen für Fahrräder.
Hingegen werden die Größe, Anzahl, Lage und Gestaltung der Stellplätze mit Bodenbelag, Bäumen und
Sträuchern und der Stellplatznachweis auf
Fremdgelände genauestens beschrieben.
Vorgaben zur Pflege oder Wartung gibt es
nicht, Stellplätze verlottern. Bei einer
Gebäudeerweiterung oder einem Umbau
ist eine Hinzufügung von Radstellplätzen
erforderlich, in bestimmten Fällen kann
man sich aber mit einem Ablösebetrag
Auszug Stellplatzsatzung
‚freikaufen'. Die Ortssatzung sollte nachgebessert werden. Zum 1.November 2020 tritt zudem eine neue
Verordnung des Landes Hessen über Fahrrad-Abstellplätze in Kraft.
III. Unsere Forderungen
Zu den Feststellungen vor Ort
Die Recherchen des ADFC können nicht vollständig und umfänglich
Nicht immer, aber immer
sein, da die Beobachtungen und Feststellungen als Privatperson erfolgöfter sieht’s so aus!
ten, an manchen Objekten besteht keine freie Zutrittsmöglichkeit (u.a.
wegen Corona-Lock-downs). Die tabellarischen Aufstellungen in diesem
Dokument sind dennoch Hinweise bzw. Empfehlungen, die realisiert werden sollten.
Sie beziehen sich hauptsächlich auf Abstellmöglichkeiten an kommunalen Liegenschaften oder solcher der öffentlichen Hand.
Festzustellen ist: Da, wo Abstellanlagen bestehen, z.B. Einkaufszentren, Geschäfte
und Läden des täglichen Bedarfs, Freizeiteinrichtungen usw., werden sie genutzt.
Gelegentlich ist die Anzahl der Stellmöglichkeiten zu gering (z.B. Parkplatz
Götzenstraße, Rewe Rathausplatz) oder unbrauchbare Vorrichtungen werden nicht benutzt (vor dem Gebäude des ASP-Büros, Bahnhof Niederhöchstadt). Zudem trifft man auf unterschiedliche Ausstattungen bei ähnlichen Einrichtungen: Sportplatz und Turnhalle Niederhöchstadt sind mit
Fahrradabstellmöglichkeiten ausreichend versorgt, am Sportplatz
Eschborn sind diese 'Mangelware' oder man muss die Anlage am Spielplatz gegenüber mitbenutzen. An der Westerbachschule ist sogar eine - vorbildliche Abstellanlage für Roller vorhanden, was man bei
ähnlichen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche wiederum nicht findet. Im Einkaufszentrum
Seerose gibt es mal optimale, mal schlechte
www.adfc-mtk.de
Anstellmöglichkeiten.

Vorbildlich: Auch was für Rollerfahrer

Es ist sinnvoll, wenn die Stadtverwaltung
Eschborn die aktuelle Situation prüft und die
festzustellenden Bedarfe in Absprache mit den
zuständigen oder leitenden Verantwortlichen der
jeweiligen Einrichtung vornimmt.
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a) Stellplatzsatzung ergänzen
Wir fordern deswegen, die Stellplatzordnung dahingehend zu
ergänzen, dass neben den Quoten für Stellflächen bei Neugebäuden (Außen-/Innenbereich) auch festgelegt ist, dass diese
nach aktuellem Standard der Technik mit Bügelabstellanlagen
oder adäquaten Modellen einzurichten sind. Dabei sollte bei
Tiefeinstellung auf einen Seitenabstand von 70 cm und bei
Hoch-/Tiefeinstellung mindestens 50 cm geachtet werden.
Ebenso sollten Zweckbestimmungen für eine Garage, die eine
So sollte es nicht sein!
Leitfaden Fahrradabstellanlagen des. Unterbringung alleinig für FahrHessischen Ministeriums für Verkehr: räder ausschließen, gestrichen werden. Das alternative
https://www.nahmobil-hessen.de/. Abstellen eines Pkws im öffentlichen Raum sollte dendownloads/. noch unterbleiben ("gefangene Stellplätze" vor Garagen).
b) Ein Förderprogramm aufstellen
Ein Förderprogramm sollte zur nachträglichen Errichtung von sinnvollen Abstellanlagen (in Bügelformen) aufgelegt werden. Eine Sachprüfung vor Ort halten wir
zudem für wichtig, damit nicht die billigsten und unbrauchbarsten Abstellvorrichtungen
finanziell unterstützt werden. Bei Abstellanlagen auf Privatgelände dürfen nur diese
bezuschusst werden, die öffentlich platziert und frei zugänglich für Publikumsverkehr
sind (z.B. Ladenzentrum in Niederhöchstadt Nähe Montgeronplatz, Mehrfamilienwohngebäuden). Wir sehen auch, dass nicht an jedem Platz und
www.nahmobil-hessen.de/foerderung/
jeder Stelle dieselben Anlagen aufgrund knapper Stellfläche errichtet
werden können, sondern dass zu jeder Situation das Passende gewählt werden
muss. Doppelparker sind hierbei hilfreich (siehe auch den Leitfaden der Hessischen
Landesregierung).
c) ,,Bike+Ride-Offensive” nutzen
Vor Kurzem haben das Bundesumweltministerium und die Deutsche Bahn AG das
Förderprogramm "Bike+Ride-Offensive" vorgelegt. Hierbei können Kommunen
Fördergelder zur Schaffung von Fahrradabstellanlagen
an Bahnhöfen beantragen. Zu denken ist hier an die
Abstellanlage am Bahnhof Eschborn (Mitte) am
Ostausgang. Am Niederhöchstädter Bahnhof ist der
jetzige Zustand endlich zu verbessern. An beiden
benannten Einrichtungen wachsen Stellplätze mit
dornigen Hecken zu. Eine Pflege der Anlage sollte
festgeschrieben werden, da bei Vernachlässigung der Anlage
eine fortschreitende Nutzung hinfällig wird. Es sollte nicht noch länger auf den zu
erwartenden Umbau gewartet werden!
d) Hinweisschilder aufstellen
Wir halten es nachweislich für erforderlich, an bestimmten Park- und
Abstellmöglichkeiten für Räder ein
Hinweisschild mit einem Richtungspfeil anzubringen, da oftmals Fahrradabstellplätze nicht leicht und
schnell zu erkennen sind! Gelegentlich werden diese auch zugeparkt,
sodass sie nicht gesehen werden.

www.adfc.de/artikel/adfcempfohlene-abstellanlagen-gepruefte-modelle/

Wo ist hier der Abstellplatz fürs Rad?

e) Zukunftsweisende Maßnahme
In den vergangenen Jahren hat die Zustellung an Päckchen und Paketen enorm
zugenommen. Einher geht damit das Zuparken von Gehwegen, engen Straßenzügen
und Stellen im öffentlichen Raum durch Lieferwagen. Zu befürchten ist, dass diese
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Praxis zunimmt. Eine alternative Perspektive ist die Schaffung von örtlichen Sammelplätzen, von welchen aus die Lieferung mit Lastenrädern vorgenommen werden kann. Passend dazu sind Fahrradparkplätze bzw. -häuser, in welchen Lastenräder untergestellt werden können. Diese Zukunftsentwicklung
sollte in einen künftigen Stadtentwicklungsplan (Masterplan 2030) angedacht werden
und Hindernisse für Lastenräder und Räder mit Anhänger abgebaut werden.
f) Mobilitätsberater - work in progress
Der einzustellende Mobilitätsberater ist in der Stadtverwaltung die kompetente
Person, die amtsübergreifend und sachbezogen aktiv die Umsetzung der genannten Vorschläge anleitet. Zielgerichtet entwickelt er (oder sie) hierzu Konzepte zur Förderung des Radverkehrs und an Abstellanlagen, wirkt an deren
Realisierung und der Einhaltung der Vorgaben und Verordnungen mit.
IV. Schlussbemerkung
Der ADFC empfiehlt zur Verbesserung und Förderungen sicherer Abstell- und Anschließmöglichkeit für Fahrräder Bügelabstellanlagen mit großzügiger Anlehnmöglichkeit. Sie bieten die Möglichkeit, unabhängig von der Reifenbreite, jedes Fahrrad in seiner individuellen Form am Bügel mit etwa ein Meter Höhe umfallsicher anzulehnen und
mit einem Schloss diebstahlsicher anzuschließen.

https://www.adfc.de/neuigkeit/
moderne-radverkehrsinfrastruktur-fuer-alle-mobilitaetsbeduerfnisse/

Der ADFC bietet seine Unterstützung zur Umsetzung an und gibt gerne zu einzelnen Maßnahmen seine Expertise ab. Wünschenswert ist
hier das regelmäßige Treffen der Fahrrad-AG mit
Vertretern des ADFC und den entsprechenden
Stellen/Ämtern der Stadtverwaltung. Auch befürworten wir die baldige Umsetzung des
Stadtverordnetenbeschlusses vom September
2019, den Straßenverkehr für Fahrradfahrer
durch rote Markierungen und weitergehenden
Maßnahmen sicherer zu machen.
Weitere Vorschläge haben wir in unserer
Dokumentation "Radfahren in Eschborn"
(2018/2019) aufgelistet. Zudem verweisen wir
auf unsere Vorschläge zur Positionierung von
Fahrrad-service-points vom Dezember 2019.
Letztendlich sind weitere
flankierende Maßnahmen
zur Verbesserung der Infrastruktur für das
Radfahren neben den Stellplätzen, die Schaffung von
sicheren Radverkehrsanlagen (über Radwege, Ausschilderung hin
zu Radschnellwegen), Entschärfung von Gefahrstellen im
Straßenverkehr erforderlich.
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Bügel 27, Box 12

Bügel 24, Box 12

Nachfolgende Stadtpläne mit Markierungen und die tabellarischen Aufstellungen sind in genauerer Darstellung über
adfc-es@web.de erhältlich.
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