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Aktueller Stand zum Rad- und Fußverkehr in Rodgau – Eine Bestandsaufnahme
Seit dem Jahr 1993 setzt sich der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) in Rodgau für den
Umweltverbund, insbesondere bessere Wege für Radfahrende ein. Auslöser waren die damals offen
gelegten Pläne zu den vielen Bahnübergangsbeseitigungsmaßnahmen im Rahmen des geplanten SBahn-Baus, die nur ein Verkehrsmittel förderten: das Auto. Damals war der ADFC Rodgau der
Ansicht, dass eine Auto-Unterführung pro Ortsteil ausreichen würde, die vorhandenen beschrankten
Bahnübergänge durchaus belassen werden könnten und dass die bisherigen „wilden“ Querungsorte
(Leipziger Ring zum Rewe-Center zwischen Dudenhofen und Nieder-Roden und zwischen Hainhausen
und Jügesheim) durch Bahnübergänge legalisiert werden müssten. Leider wurden alle
Bahnübergänge zwischen dem Bahnhof Weiskirchen und dem Krümmlingsweg in Nieder-Roden
beseitigt – und keine weiteren geschaffen; entgegen anders lautenden Planungen (auch nordöstlich
der Bahnstation Nieder-Roden sollte es eine Unterführung geben). Weiter ärgerte man sich beim
ADFC Rodgau, dass Radfahrende nun quasi die Bahnsteigunterführungen zu benutzen hätten – also
Konflikte mit Bahnreisenden „programmiert“ waren. Für die Mobilitätsbehinderten hätten ein paar
ebenerdige beschrankte Bahnübergänge bleiben dürfen. Das hatte man damals bei der Stadt
Heusenstamm besser gemacht.
Obwohl es den ADFC Rodgau seit 1993 gibt: der Radverkehr wird leider allzu oft bei den Planungen
vergessen – oder es bleibt ihm (gemeinsam mit dem Fußverkehr) nur die „Restfläche“, was
besonders bei den Unterführungen im Stadtteil Jügesheim deutlich wurde. Finden Maßnahmen zur
Verkehrsberuhigung statt, wird nicht nach den Auswirkungen für andere Verkehrsteilnehmer gefragt
- man ist leider immer noch zu sehr auf das Auto fixiert und kann leider auch im Jahr 2019 nicht
nachvollziehen, dass man heute immer alle Verkehrsarten im Blick haben und auch berücksichtigen
muss. Schließlich sind mit dem Kfz-Verkehr Platz-, Lärm-, Luft-, Klima- und Energieprobleme
verbunden – ein Umdenken und damit auch die dringend nötige Aufwertung der Alternativen tut
daher dringend Not.
In Rodgau gibt es immer noch kein durchgängig befahrbares Radverkehrsnetz (in gleichbleibender
Qualität, intuitiv erkennbar, mit guter Führung, „sicher“ etc.), dafür viel Stückwerk in
unterschiedlichsten Ausprägungen, so dass viele Radfahrende nicht wissen, wo sie fahren dürfen
oder müssen – oder wo der Weg vielleicht weitergehen könnte. Bis heute enden die Planungen am
Punkt X und damit hat es sich dann. Selbst die nach ERA vorgegebene „sichere Führung auf die
Fahrbahn“ am Ende des Radweges wird unterlassen. Eine Vereinheitlichung der Infrastruktur, der
Umsetzung der StVO hinsichtlich Radverkehr durch die Straßenverkehrsbehörde und eine stadtweite
Wegweisung wären auch dringend nötig. Bislang gibt es hauptsächlich Gehwege und Fahrbahnen, auf
denen abschnittweise der Radverkehr toleriert wird - so scheint es zumindest, denn auch der
Rodauweg war schon abschnittweise „Tabu“ für Radfahrende.
Gerade in Zeiten des massiven Zuzugs und der Nachverdichtung müsste das Bestreben der Stadt
Rodgau dahin gehen, möglichst viel Kfz-Verkehr auf ÖPNV, Radverkehr und Fußverkehr zu verlagern,
damit die Stadt nicht bald am Kfz-Verkehr „erstickt“. Parkraum wird knapper, die Kfz immer größer:
manche Straßenzüge in Rodgau ähneln schon denen in Großstädten. Die Einführung einer
Parkraumbewirtschaftung wäre gut und könnte auch zum Umstieg motivieren, statt dem bisherigen
„Laissez-faire“ beim geduldeten Gehwegparken – auch bei Fahrzeugen > 2,8 t zul. Gesamtgewicht.
Dazu müsste es aber einen „Paradigmenwechsel“ geben. Denn statt den Autofahrern müsste man
nun den ÖPNV-Nutzern, den Radfahrern und den Fußgängern einen „roten Teppich“ ausrollen und
auch die Intermodalität fördern und ausbauen (Abstell- und Mitnahmemöglichkeiten an den
Umsteigepunkten) – denn nur wenn es attraktiver und auch gesellschaftlich akzeptierter wird, kurze
Strecken nicht mit dem Auto zu fahren, wird auch in der Masse ein Umdenken eintreten können.
Mit dem „roten Teppich“ wären breite und nicht von Kfz zugeparkte Gehwege zu verstehen, auf
denen man sich sicher fühlen kann und wo man sich gerne aufhält (wo sich auch Kinderwagen und
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Rollstuhlfahrer begegnen können; für Mobilitätsbehinderte zudem auch mehr Barrierefreiheit),
sichere und breite Radwege in guter und gleich bleibender Qualität mit intuitiver Führung und ohne
„Brüche“ sowie ein verlässliches und gut getaktetes ÖPNV-Angebot (inkl. der problemlosen
Mitnahme von Rollstuhlfahrern, Kinderwägen und Mobilitätshilfen, bei Schnellbussen auch von
Fahrrädern). Wegweiser für den Umweltverbund gehören ebenso dazu wie eine Ausweitung von
maximal Tempo 30 auf alle Straßen in Rodgau. Tempo 50 und schmale Gehwege, schnelle Autos
dicht an dicht zu Fußgängern – das passt nicht zusammen und die Sicherheit der Menschen leidet. Da
läuft man nicht gerne zu Fuß – aber das soll doch hoffentlich das Ziel sein.
Das „Aushängeschild“ sollte nach dem S-Bahn-Bau das „Bahnpfädchen“ werden. Versprochen wurde,
es durchgehend und beidseitig auszubauen. Aus dem „Durchgehend“ wurde leider nichts und für die
beidseitige Asphaltierung wollte man dann auf einmal doch kein Geld ausgeben. Nur auf massiven
Druck aus der Bevölkerung hin, wurde das Bahnpfädchen wenigstens zwischen Dudenhofen und
Nieder-Roden auf beiden Seiten asphaltiert, teilweise auch zwischen Jügesheim und Dudenhofen. Die
Anschlüsse aber blieben leider außen vor. Was beim Kfz-Verkehr bei einer Autobahn undenkbar ist,
ist leider bei der (damals so genannten) „Autobahn für Radfahrer“ gemacht worden (denn
Radschnellwege bzw. Radschnellverbindungen gab es Anfang des Jahrtausends noch nicht): die Aufund Abfahrten blieben außen vor, ebenso manche Brücke etc. Und auch die Weiterführung ist oft
kaum ersichtlich. Wie selbstverständlich wird der Radverkehr auf Gehwegen platziert – und so auch
über „Zebrastreifen“ geführt – ganz entgegen den Vorschriften für die Anlage von FGÜ.
Das Thema Radverkehr läuft oft in den Verwaltungen eher „nebenher“ (wenn überhaupt), da auch
immer mehrere Fachdienste betroffen sind und die Zuständigkeiten gerne weggeschoben werden
(was leider auch daran liegt, dass heutzutage immer mehr Aufgaben in immer weniger verfügbarer
Zeit zu erledigen sind). Die Bündelung dieser Fachdienste ist in Frankfurt gelungen, wo es das
engagierte Radfahrbüro gibt, welches aus Fachleuten der verschiedenen Fachdienste besteht, die
auch selbst im Alltag Rad fahren. In Darmstadt ist man inzwischen noch einen Schritt weiter und hat
die Bedeutung der Mobilität erkannt und ein „Mobilitätsamt“ gebildet, welches dort auch
„Chefsache“ ist, also dem OB direkt untersteht.
Am fehlenden Bezug zum Radverkehr mangelt es oft und dies ist meistens dann die Ursache für
fehlendes Verständnis und das „Vergessen“ des Radverkehrs, da man nicht betroffen ist. Gleiches gilt
auch für die unterschiedlichen Befindlichkeiten zwischen Freizeitradlern und Leuten, die das Fahrrad
als alltägliches Verkehrsmittel nutzen. In den Niederlanden sind die Wege und Führungen für alle
geeignet und es bedarf keiner Radwegebenutzungspflicht, da die Infrastruktur so gelungen ist, dass
niemand auf der Fahrbahn radeln möchte. Aber auch in den Niederlanden wird sehr gerne Auto
gefahren. Fahrradstraßen wurden tatsächlich im Autoland Deutschland erfunden – aber erst in den
Niederlanden wurden diese so gestaltet, dass sie auch sicher sind – durch eine kleine bauliche
Trennung der Fahrspuren, so dass kein Auto/Bus/Lkw/Transporter überholen kann, sondern hinter
den Rad fahrenden her fahren muss. Soweit sind wir leider in Deutschland immer noch nicht und
darum sind auch die Fahrradstraßen in Deutschland nicht automatisch ein Erfolg. Leider fehlt oft das
Personal bzw. oft auch der politische Mut, die „freie Fahrt für freie Bürger“ wirksam und sinnvoll zum
Schutz der anderen Verkehrsteilnehmer zu beschränken. Wie schon erwähnt: auch die Niederländer
fahren sehr gerne Auto – man sieht es spätestens am Urlaubsverkehr auf unseren Autobahnen. Doch
sie haben auch das Ziel, ihre Städte lebenswert zu erhalten bzw. wieder zu machen und die
Aufenthaltsqualität zu erhöhen (wichtig auch für die Belebung des lokalen Einzelhandels). Daher
fördern sie innerorts den Radverkehr massiv und haben eine sehr strikte Parkraumbewirtschaftung.
Mal gucken, wann die Wachstumsregion Rhein-Main derart an ihre infrastrukturellen Grenzen stößt,
dass ein Umdenken auch mit sicht- und spürbaren Ergebnissen stattfinden wird.
Rodgau im Oktober 2019

Stefan Janke, verkehrspolitischer Sprecher ADFC Rodgau e.V.
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Was ist schon vorhanden?
Die Situation des Radverkehrs in Rodgau und dessen Stellenwert lässt sich sehr gut anhand dieses
Bildes beschreiben (Ruhebank am Rodauweg in Weiskirchen; aufgenommen am 03.08.2019):
Etwas in die Jahre gekommen,
ungepflegt, schon etwas
unansehnlich geworden, ziemlich
herunter-gekommen und nicht mehr
ganz vollständig. Wer weiß, wo man
sich auf ihr gut hinsetzen kann, für
den könnte die Bank auch bequem
sein. Wer sich nicht auskennt oder
nicht aufpasst, kann sich auch ganz
schön wehtun, denn es fehlt ein Teil.
Eine Einladung, sich hier
hinzusetzen, ist es nicht wirklich.
Und das lässt sich sehr gut auf den Radverkehr übertragen. Ein Indiz für gute Infrastruktur und ein
gutes Verkehrsklima sind: viele Frauen trauen sich aufs Rad – im fließenden Verkehr auf der
Fahrbahn und auf den Radwegen. Gehwege werden dann nicht mehr (verbotener weise) als
„Schutzzone“ benutzt. Heute sieht es leider noch anders aus und die Leute nutzen eher „trotz allem“
das Fahrrad – und nicht, weil Stadtverwaltung und Politik über Jahre dies massiv gefördert hätten.
Grundsätzlich ist die Ausgangslage aber nicht hoffnungslos. Bereits 1987 verfassten die
Jungsozialisten in Rodgau dazu eine Bestandsaufnahme für den Radverkehr. Daran hat sich bis heute
auch vom Grundsatz her wenig geändert.
Die Stadt Rodgau besteht aus 5 ehemaligen Straßendörfern und Rollwald. Darum sind die meisten
Wege in Nord-Süd-Sichtung: die Rodgau-Ringstraße, das Bahnpfädchen, der Rodauweg und durch die
Gemarkung bzw. - Industriegebiete östlich der zur Schnellstraße ausgebauten B45. Andere
innerörtliche Parallelrouten scheitern leider oft an den Rampen zu den Brücken über die B45, da hier
der Radverkehr vergessen wurde und man auch lieber die Lücken zugebaut hat, statt Trassen
freizuhalten. So endet z.B. die Lange Straße im Süden von Jügesheim an der Haingrabenstraße mit
einer Schieberampe und weiter geht es dennoch nicht mehr. Auch die stark befahrene Kreuzung K
174 / B 45 alt hätte man für Fußgänger und Radfahrer entschärfen können und für diese unter der
Rampe Platz für einen Durchgang lassen können; ebenso unter der L 3116 am Rodauweg.
Doch verlassen wir nun besser die verpassten Chancen und schauen wir nun, was an den
vorhandenen Verbindungen nicht optimal ist und wie sie aufgewertet werden könnten.
Zu begrüßen ist, dass - bis auf die Ortsdurchfahrt und Teile der innerörtlichen Rodgau-Ringstraße –
seit einigen Jahren in Rodgau maximal Tempo30 gilt, davon Großteils in mit Tempo30-ZonenSchildern versehenen Gebieten. Leider wurden nur die Schilder aufgestellt und Markierungen
angebracht – auf den nötigen Umbau zur Entschleunigung wartet man noch immer. Es ist nicht
verständlich, warum manche Kreuzung immer noch für Fußgänger und Radfahrer in einer Tempo30Zone durch Gitter „versperrt“ sind, wie in Nieder-Roden, Wiesbadener Straße Ecke Krümmlingsweg.
Gleiches gilt für die zahlreichen vorhandenen „Altlasten“ an Radwegen aus dem letzten Jahrtausend,
besonders in Nieder-Roden: auch hier gibt es massiven Handlungsbedarf, auch im Industriegebiet.
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Notwendige Maßnahmen für den Radverkehr in Rodgau:
1. Eine eigene Wegweisung für den Fuß- und Radverkehr in Rodgau
Zur Orientierung ist eine eigene Wegweisung für Fuß- und Radverkehr in Rodgau zwingend nötig, da
noch kein durchgehendes Netz existiert und manche
Zufahrten und Wegeführungen kaum als solche
erkennbar sind. Da es nur in ganz seltenen
Ausnahmefällen eigene Wege nur für Radfahrende gibt
macht es Sinn, beide Verkehrsarten abzudecken. Die
überörtliche Wegweisung des Kreis Offenbach geht nur
von Ort zu Ort und ist nicht so dicht wie eine innerörtliche
Wegweisung sein müsste. Darum gibt es sie z.B. nur auf
einer Seite des Bahnpfädchens. Es gibt aber noch einige
Routen mehr durch Rodgau – und noch mehr Ziele. Bild
rechts (Mühlstraße in Jügesheim): nur Ortskundige
wissen, dass hinter dem Tor rechts keine Garagenzufahrt ist, sondern ein Weg, der über die Rodau
zum Rodauweg und zum Bahnpfädchen geht. Das Bild unten zeigt einen schönen Weg (Rodauweg)
zwischen der Egerstraße und dem Nordende von Jügesheim – man muss es nur wissen und finden.

Beachtlich ist die Bordsteinkante…
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2. Zufahrten sollen „Einladung“ zu den Wegen sein
Abgesenkte Bordsteinkanten, geöffnete Sackgassen, etc.
würde auch wieder nicht nur den Radfahrenden helfen,
sondern auch Menschen mit Mobilitätshilfen. Kurze und
schöne Wege durch die Stadt müssen erkennbar und
einladend sein – und natürlich „barrierefrei“. Im Bild
rechts sieht man eine Sackgasse, obwohl es hier zum
Rodauweg geht (Mühlweg, Ecke Hauptstraße in
Weiskirchen).
Im Bild unten rechts sieht man die Zufahrt inkl. der
Bordsteinkante (Mühlweg, Abzweig Meckelsmühlweg)
und unten links das schmale Ende bzw. hier der Beginn
des Weges an der Udenhoutstraße.

3. Asphalt statt wassergebundener Decke
Asphalt ist deutlich langlebiger als eine wassergebundene
Decke. Zudem wird er auch nicht so schnell bewachsen und
nicht „weggespült“ oder „weggefahren“. Im Bild links sieht
man deutlich, dass der erst vor ein paar Jahren neu gemachte
Weg schon wieder zugewachsen ist (Dudenhofen, Rodauweg
zwischen Wiesenstraße und Bachstraße), was zum einen
daran liegen mag, dass der Weg nicht so breit ist, die
Vegetation dort umso stärker (besonders Büsche und
Brennnesseln lassen Wege schnell „sehr schmal“ werden –
und dann wächst der Weg auch schnell von unten zu) Zudem
liegt der Weg auch recht „versteckt“ liegt (aus der
Wiesenstraße ist der Zugang kaum erkennbar).
Ein Asphaltweg wäre hier besser gewesen.
Auch schützt dieses körnige Material nicht vor Pfützen – ein
Zeichen dafür, dass das Wasser eben nicht durchgelassen
wird, sondern der Boden damit auch versiegelt wurde. Ein sehr schöner glatter asphaltierter Weg
befindet sich in Dudenhofen zwischen Freiherr-vom-Stein-Straße und Bleichstraße. Auch nach
einigen Jahren ist der Weg immer noch in einem Top-Zustand und ohne jeden Wurzelschaden.
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4. Keine „plötzlichen“ Radweg-Enden
mehr
Eigentlich seit 22 Jahren gemäß der StraßenverkehrsOrdnung „unmöglich“, aber es gibt sie leider doch –
und manche wurden auch erst in diesem
Jahrtausend geschaffen. Ein Radweg sollte am Ende
immer eine sichere Führung auf die Fahrbahn
bekommen, linke Radwege sollten an einer
Querungshilfe enden, etc. So enden wie hier sollte
kein Radweg.

5. Poller und Umlaufsperren entfernen
Schon seit dem Jahr 2014 gibt es vom Hessischen
Verkehrsministerium (HMWEVW) einen
sogenannten „Pollererlass“ als Verdeutlichung zur
damals geänderten Straßenverkehrs-Ordnung
(StVO); weiter ergänzt 2017. Anscheinend wird der
Erlass leider ignoriert. Radfahrende wissen, wie
gefährlich besonders „liegende“ Poller sein können.
Hier im Bild rechts das Exemplar ist auch noch sehr
gut „getarnt“ (Rodauweg Weiskirchen zwischen
Udenhoutstraße und Friedhof). Eigentlich sollte es
auch umklappbare Poller nur in der „im Boden
versenkbaren“ Variante geben, um die üblen Unfallgefahren ausschließen zu können – aber das ist
wohl zu teuer…oder man denkt mal wieder nicht an den Radverkehr…

6. Nicht nur für Radfahrende: „Schleichwege“ und Barrierefreiheit
Es gab auch Baugebiete in Rodgau, wo man hinter den
Wohnhäusern autofreie Wege anlegte. Ein größeres Gebiet ist das in
Jügesheim zwischen Kasseler Straße, Rodgau-Ringstraße, „HackerHighway“ (Am Bruchgraben) und Berliner Straße. Hier sieht man
auch sehr deutlich, welche Wege noch benutzt werden und welche
wieder „renaturiert“ sind. Auch stößt man auf Drängelgitter, die
man dort nicht erwarten würde…Dennoch sollten solche Wege auch
in zukünftigen
Baugebieten
eingeplant werden,
denn solche
Schleichwege bzw.
autofreie
Abkürzungen sind
für alle Menschen
vorteilhaft: sowohl für junge Familien als auch für
eine alternde Gesellschaft vorteilhaft – sofern sie mit
6
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Rollator und Kinderwagen benutzbar sind, also einigermaßen glatte Wege, frei von Stolperfallen und
ohne Treppen.
In Dudenhofen gibt es solche Wege auch. Dort sind die Sackgassen zur Grundschule miteinander zu
einem Netz verbunden – leider endet der Weg an einer Treppe und der grobe Schotter ist nichts für
die „Rollatoren“.

7. Anbindungen optimieren und „Brüche“
bei den Radverbindungen vermeiden

Manchmal denkt eine Straßenverkehrsbehörde anders als Radfahrende. Zum Beispiel an der RodgauRingstraße zwischen Fußgängerschutzanlage (Fußgängerampel) und der Einmündung Chemnitzer
Straße. Für die Straßenverkehrsbehörde scheint es nur ein (Geh- und) Radweg an der RodgauRingstraße entlang zu sein, der eben dort die Fahrbahnseite wechselt. Übersehen wird dabei leider,
dass es auch Zuführungen zum Geh- und Radweg geben muss – und eben auch Wege von dem Weg
wieder weg. Wie kommt man nun ab dem „Radweg-Ende“ in das Wohngebiet „Leipziger Ring“ bzw.
von diesem zum beginnenden Geh- und Radweg an der Rodgau-Ringstraße?
So ähnlich ist es manchmal auch am Bahnpfädchen. Man wird es bei keinem Autobahnbau erleben,
dass nur die Autobahn gebaut wird, aber keine Auf- oder Abfahrten. Genau das wurde leider bei der
Aufwertung des Bahnpfädchens nach dem S-Bahn-Bau vernachlässigt. Besonders krass ist das
zwischen Hainhausen und Jügesheim auf der Ostseite (Eisenbahnstraße und Wilhelm-LeuschnerStraße). Hier gibt es nur an gegenüber den Einmündungen Anschlüsse an das Bahnpfädchen, die
leider oft nicht asphaltiert sind – manchmal auch schon zugewachsen sind. Das fehlende Stück
zwischen Gehweg-Ende und Bahnpfädchen wollen wir lieber nicht kommentieren.
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Doch wie wird die Zukunft des Bahnpfädchens dort sein? Wie werden die geplanten Unterführungen
in das vorhandene Straßen- und Wegenetz
eingebunden werden können? Auf der Westseite
der S-Bahn wäre noch alles frei für gute
Planungen – auf der Ostseite wird es Eingriffe
geben – und man wird schauen, ob es eher
Engstellen auf der Fahrbahn geben wird (wäre
zur Verkehrsberuhigung sicher nicht verkehrt)
oder ob der Radverkehr mal wieder nur die
„Restfläche“ bekommt wie schon in NiederRoden an den einer der Einmündungen der
Breslauer Straße am Bahnpfädchen.

8. Komfort („Wurzelbehandlungen“)
Nicht nur die Auf- und Abfahrten am
Bahnpfädchen entlang der Wilhelm-LeuschnerStraße/Eisenbahnstraße sind schlecht – man
hatte auch stark am Unterbau gespart - so dass
nun regelmäßig „Wurzelbehandlungen“ nötig
sind. Doch auch hier gibt es leider keine Eile –
obwohl es vom ehemaligen Ortsvorsteher von
Hainhausen, Ewald Simon, immer wieder
öffentlich thematisiert und farblich auf dem
Asphalt hervorgehoben wird.

9. Verschattung der Wege mit Laubbäumen
In Zeiten des Klimawandels ist besonders auf die Verschattung von Wegen zu achten. Tiefwurzelnde
Laubbäume – wie sie schon am Rodauweg zu finden sind, sind da eine gute Sache. Und wenn zudem
der Weg fachgerecht angelegt wurde, gibt es auch keine „Wurzelschäden“. Im (kalten) Winter, wenn
die Bäume ihr Laub verloren haben, kommt genügend (wärmende) Sonne und vor allem Tageslicht
durch.

10. Beleuchtung der dunklen Wege
Die Teststrecke am Bahnpfädchen zwischen Dudenhofen und Nieder-Roden auf der Ostseite ist ein
guter Anfang. Wünschenswert wären autarke LED-Leuchten, wie sie z.B. am Radschnellweg
Frankfurt-Darmstadt südlich von Egelsbach verbaut wurden. Anders als die Teststrecken-Leuchten in
Rodgau werden diese über eigene Solarzellen gespeist und haben auch eigene Hell-/DunkelSensoren. Warum die Beleuchtung? Obwohl die Lichtanlagen an den Fahrrädern immer
leistungsfähiger und damit auch heller werden, gehört es zum Sicherheitsgefühl dazu, dass die Wege
bei Benutzung gut beleuchtet sind.

11. Parkraumbewirtschaftung und Verkehrsraumüberwachung
Das Parken muss in Rodgau „geordneter“ ablaufen und es darf zukünftig auch nicht mehr auf
Gehwegen oder auch Radwegen stattfinden. Das Parken im öffentlichen Raum sollte über eine
Parkraumbewirtschaftung auch gelenkt werden können (Dauerparker, Kurzzeitparker, eventuell auch
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„Anwohnerparker“ etc.) und es sollte nur in Ausnahmefällen weiter kostenlos sein. Die
Kraftfahrzeuge werden immer größer und breiter und brauchen einfach zu viel Platz in öffentlichen
Raum. Gleichzeitig werden Fußgänger und Radfahrer oft dadurch behindert und eingeschränkt,
manchmal auch gefährdet. In jedem Fall wird es enger auf der Straße – und damit für Radfahrende
manchmal recht „ungemütlich“. Ein „geordnetes“ Parken statt dem „wilden Zuparken“ erhöht die
Sicherheit und sollte angestrebt werden.

12. Bessere Verknüpfung der Verkehrswege und der Verkehrsmittel
Die Zugänge zur S-Bahn sind nicht immer barrierefrei. Unnötige Bordsteinkanten und auch
mangelnde befestigte Wege z.B. zum Bus sind keine Einladung, sondern Barrieren. Die nötigen
Fahrradboxen stehen nicht immer an den richtigen S-Bahn-Stationen – und auch dort gibt es gute
und weniger gute Standorte. Und auch der neue Bahnhofsvorplatz in Dudenhofen ist kein gutes
Beispiel für einen gelungenen und modernen Verkehrsknoten.

13. Regelmäßige Überprüfung der Verkehrswege – vor allem vor
Umbaumaßnahmen und Sanierungen (Bestands-Audit)
Ein sogenanntes „Bestands-Audit“ wäre sehr sinnvoll, denn Situationen können sich ändern und die
Anforderungen an die Verkehrssicherheit wachsen, ebenso wie auch eine „Verkehrswende“

14. Lösungen finden für die vielen „Altlasten“, besonders die uralten
Radwege in Nieder-Roden
Gut gedacht waren die vielen – heute viel zu schmalen und auch holprigen – Radwege, besonders in
Nieder-Roden. Hier ist dringend ein Konzept nötig, was aus den Wegen werden soll und wie
alternativ die Sicherheit für den Radverkehr dort erhöht werden kann (z.B. Frankfurter Straße und
Industriegebiet).

15. Die Ortsdurchfahrten für Radfahrende „sicher“ und „angenehm“ machen
Radfahrende wollen sicher und angstfrei auch die Geschäfte auf den Ortsdurchfahrten erreichen
(ohne „bedrängt“ zu werden) und sie wollen auf den Ortsdurchfahrten auch von Ort zu Ort ebenso
sicher und angstfrei gelangen.

Schlussbemerkung:
Die Förderung des Radverkehrs dient der Bewegungsqualität und auch der Aufenthaltsqualität in der
Stadt. Wer den Radverkehr fördern will, muss zwangsläufig auch mit „Stadtraumgestaltung“
arbeiten. Das Ziel sind nicht die Radwege im Stadtgebiet, sondern eine lebenswerte Stadt, in der man
sich als Fußgänger, Radfahrer, Mobilitätsbehinderter, etc. wohl fühlt und gerne „flaniert“ oder auch
soziale Kontakte pflegen kann (z.B. Pläuschchen an der Ortsdurchfahrt) – und wo Kinder ungefährdet
mobil sein können und auch spielen können.
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Ergebnisse der Befahrungen mit dem Rad in Rodgau:
Die Quint-Essenz aus den Befahrungen lautet: mehr den Radverkehr bei allen Planungen
berücksichtigen, mitdenken und vor allem dabei immer die aktuell gültigen rechtlichen und
technischen Regelungen anwenden; dabei auch ruhig mal neueren Entwicklungen folgen und auch
ruhig mal etwas ausprobieren. Die Empfehlungen und Musterlösungen des Landes Hessen gehen
teilweise über die Forderungen der aktuell gültigen ERA hinaus und sind auch dank der Einführung
durch die Oberste Straßenverkehrsbehörde für die lokalen Straßenverkehrsbehörden eine
Erweiterung von deren Ermessensspielraum. Und man kann auch ohne Anlass mal alle 2-3 Jahre die
Verkehrsführungen und die Infrastruktur einem Bestands-Audit unterziehen und auch mal eine
„Radverkehrsschau“ durchführen.
Ertüchtigt werden müssten autofreie Radrouten durch Rodgau – wie der Rodauweg, wie das
Bahnpfädchen entlang der S-Bahn-Linie und die Wege entlang der Rodgau-Ring-Straße (abgesenkte
Bordsteinkanten, besserer Belag, bessere Führung durch Markierungen und mehr) und auch
Alternativrouten parallel der Ortsdurchfahrt. Besonders die Lücken im System müssten klug für den
Radverkehr gestaltet werden. Die Einführung von Fahrradstraßen alleine durch Schilder wird den
gleichen Effekt haben, wie bei den Tempo30-Zonen vor einigen Jahren – es fällt niemandem auf und
es hält sich entsprechend auch niemand daran. In Berlin kam jüngst eine Fahrradfahrerin sogar in
einem verkehrsberuhigten Bereich ums Leben (wurde überfahren), obwohl dort nur
„Schrittgeschwindigkeit“ erlaubt ist. Ohne dass Menschen wissen, dass Regelübertretungen sicher
geahndet werden mit den erforderlichen Konsequenzen, wird es weiter „laissez-faire“ ablaufen: es
wird geduldet und niemand muss Konsequenzen fürchten.
Das viele Stückwerk im Stadtgebiet muss
nun konsequent zu einem qualitativ
guten und einheitlichen Netz, welches
durchgängig befahrbar sein muss,
zusammengeführt werden, die
Fußgängerüberwege an Wegen an denen
das Radfahren erlaubt ist, müssen um
eine Radspur daneben ergänzt werden,
Umlaufsperren weiter abgebaut und die
Abstellplätze an den S-Bahnhöfen
müssen erweitert werden (inkl. Boxen).
Man sieht hier (Bild oben) schön, wo die Radfahrenden lang radeln – es sollte nun legalisiert werden.
Der Wunsch vieler Radfahrenden ist aber stark zunehmend auch, die Ortsdurchfahrten „unbedrängt“
mit dem Fahrrad nutzen zu können. Dies wird nur über ein geregeltes und reglementiertes Parken
sowie eine Einbahnregelung für Kfz ermöglicht werden können. Im Rahmen der Erarbeitung eines
Mobilitätskonzeptes für Rodgau sollten auch solche Gedanken auf Realisierung geprüft werden.
Mehr Radfahrende auf den Ortsdurchfahrten könnten auch die Geschäfte dort wieder beleben und
der geringere Verkehrslärm könnte auch bei Fußgängern zu höherer Verweildauer einladen – mit
dem gleichen Effekt. Da dies nicht von heute auf morgen umsetzbar sein wird sollte der Ausbau des
großteils autofreien Alternativnetzes höchste Priorität haben.
Allerdings gibt es aktuell sehr großzügige Fördermöglichkeiten wegen Klimaschutz…Mit einem guten
Plan könnte man nun sogar sehr schnell viel bewirken.
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Erkennbarkeit von Radwegen bzw. wo man Rad fahren darf
Hier ein Beispiel, wie in Frankfurt ein Radweg ohne Benutzungspflicht sowie die Möglichkeit,
stattdessen die Fahrbahn mit dem Rad zu nutzen, deutlich gemacht wird. So könnte man das doch in
Rodgau auch machen…wenn man wollte.

Erläuterndes zum Radverkehr - Reaktion auf Artikel in der OP vom 26.04.2018
https://www.op-online.de/region/rodgau/nieder-roden-alte-fahrradwege-auch-ohne-schildererlaubt-9815663.html

Fahrradstraßen
Fahrradstraßen kommen auch immer mehr in Mode. So
sind diese in den Niederlanden gestaltet: eindeutig. Die
Kfz haben hinter den Radlern herzufahren – anders als in
Deutschland. Zwar sind auch hier die Kfz rechtlich nur „zu
Gast“, aber sie wissen es oft nicht. Und das Überholverbot
für Kfz wird in den Niederlanden durchgesetzt durch eine
bauliche Trennung der Fahrspuren bzw. einen
durchgezogenen Mittelstrich. Gehwegparken o.ä. geht
hier auch nicht. Entweder gibt es Parkstreifen abseits der
Fahrradstraße oder keine Möglichkeit zum Halten oder
zum Parken ohne „im Weg zu stehen“, wie im Beispiel
unten. Daran sollte man sich in Deutschland mal ein
Beispiel nehmen.
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Verschwenkungsinseln –
mal mit und mal ohne an den Radverkehr gedacht zu haben…
So hätte man die
Verkehrsberuhigung
vor den Schulen in
Rodgau auch
machen können –
mit Durchlass für
den Radverkehr
(links) statt wie hier
(rechts).

Zebrastreifen und Radverkehr passen nur zusammen, wenn es für
den Radverkehr eine separate Radspur gibt:

Das kennt man in Rodgau leider noch nicht.
Musterlösungen und Empfehlungen des Landes Hessen:
www.schneller-radfahren.de
https://www.nahmobil-hessen.de/unterstuetzung/planen-und-bauen/schnellerradfahren/musterloesungen-und-qualitaetsstandards/
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