c/o Dr. Alfred Wörsching
Tel.: 06106/3782
63110 Rodgau
Dornwiesenstr. 23
Email: vorstand@adfc-rodgau.de
Homepage: www.adfc-rodgau.de
Montag, 23. März 2020

Unsere Fördermitglieder:
Fahrradladen Mauer (Weiskirchen), Fahrrad Schnur (Dudenhofen), Fahrrad Ott (Heusenstamm)

Liebe Radlerinnen und Radler,
Der erste Rundbrief im Jahr 2020 sieht etwas anders aus als gewohnt. Zum einen haben wir kürzlich
unseren Internet-Auftritt komplett erneuert. Der Vorteil ist, dass wir damit wesentlich aktueller
geworden sind und wir nützen die Möglichkeit, wenn immer möglich, per Link auf unsere neue
Homepage zu verweisen. Zum anderen sorgt das Corona-Virus dafür, dass unsere Veranstaltungen
wie Touren, Radlertreffs und Codieraktionen bis auf weiteres nicht stattfinden können. Deshalb wird
auf die Aufzählung unserer Veranstaltungen für den Monat April verzichtet.
ADFC sagt Veranstaltungen ab
Um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen, müssen alle gesellschaftlichen Aktivitäten
eingeschränkt oder eingestellt werden. Die Bundesregierung hat hierzu Regeln vorgegeben.
Zusätzlich sagt auch der ADFC Bundesverband alle öffentlichen und verbandsinternen
Veranstaltungen zunächst bis Montag, 20. April ab.
https://www.adfc.de/neuigkeit/adfc-sagt-veranstaltungen-ab/
Absage Saisonstart ADFC Rodgau
Dem entsprechend musste auch der ADFC Rodgau seine für den Start in die diesjährige FahrradSaison geplanten Veranstaltungen absagen. Dies umfasst alle Veranstaltungen wie Codier-Aktionen,
Rad-Touren und Radlertreffs.
Unser Ortsverband folgt damit den Vorgaben der Bundesregierung und den Empfehlungen des
ADFC-Bundesverbandes. Was danach kommt ist offen, wir werden uns selbstverständlich an die von
der Politik beschlossenen bzw. noch zu beschließenden Regeln sowie an die Empfehlungen unseres
ADFC-Bundesverbandes halten.
Die betroffenen Veranstaltungen werden in unserem online-Touren- und Veranstaltungsprogramm
entsprechend gekennzeichnet.
https://www.adfc-rodgau.de/content.php?ID=44
https://www.adfc-rodgau.de/cms_select.php?ID=59
Neue Homepage ADFC Rodgau
Optisch entspricht unsere neue Homepage weitgehend dem Design 2018 des Bundesverbandes,
basiert technisch aber auf dem CMS-System unseres Kollegen Martin Kolb aus Seligenstadt. Bei
dieser Gelegenheit sind wir dann auf den Server des ADFC Hessen umgezogen, was uns jährlich ca.
200 EUR an Kosten für externe Provider erspart. Ein Vorteil dieser Neuerung besteht darin, dass wir
wesentlich aktueller sein können, die Seite wird zurzeit betreut von Gerd-Martin Praus und Alfred
Wörsching. Mit Martin Kolb (Homepage) und Michael Klemme ( ADFC Hessen Server) haben wir
zudem höchst kompetente und immer erreichbare Anprechpartner. Bei dieser Gelegenheit noch ein
herliches Dankeschön an unseren bisherigen langjährigen Webmaster Karlheinz Wanke.
https://www.adfc-rodgau.de/Startseite
https://www.adfc-rodgau.de/cms_select.php?ID=10
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Ergänzung im Vorstand des ADFC Rodgau
Turnusmäßig war der Vorstand des ADFC Rodgau e.V. am 13.03.2019 neu gewählt worden, in der
Mitgliederversammlung am 11.03.2020 erfolgte die Nachwahl von Hildegard Weidemann zur
Beisitzerin.

Der Vorstand im Jahr 2020 von links:
Gerd-Martin Praus, stellvertretender Vorsitzender, Ilse Röhnke, stellvertretende Vorsitzende, Silvia
Schneider, Beisitzerin, Dr. Alfred Wörsching, Vorsitzender, Hildegard Weidemann, Beisitzerin,
Hermann Gehrke, stellvertretender Vorsitzender.
https://www.adfc-rodgau.de/cms_select.php?ID=8

Tourenprogramm und Tourenprogrammheft 2020
Das Tourenprogramm für 2020 ist Dank der Mitarbeit unserer Tourenleiterinnen und Tourenleiter
fertiggestellt, die Touren 2020 sind schon seit längerem online!
Ebenso wurde das das Heft zur Kreisversammlung am 29. Februar in Dietzenbach fertig gestellt, ist
inzwischen verteilt worden und ist bei den Ortsverbänden in Landkreis Offenbach erhältlich.
https://www.adfc-rodgau.de/cms_select.php?ID=44

Codieren 2020
Mehrmals im Jahr bieten wir Codier-Termine an, um Fahrräder zum Zweck der Diebstahlsprävention
zu kennzeichnen. Die Termine und Details finden Sie unter
https://www.adfc-rodgau.de/cms_select.php?ID=22
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Viele von uns werden es bedauern, dass wir zurzeit keine ADFC-Touren durchführen können. Noch
ist privates Radfahren jedoch in einem gewissen Rahmen erlaubt. Hierzu im Folgenden ein Beitrag
mit Anregungen unseres neu gewählten Vorstandsmitglieds Hildegard Weidemann, die in diesen
Zeiten möglicherweise weiter helfen können.
Radfahren in Zeiten von Corona
Liebe Mitglieder,
die Auswirkungen der Corona-Pandemie stellen für uns alle eine große Herausforderung im Alltag
dar, insbesondere weil Kontakte außerhalb der häuslichen familiären Gemeinschaft stark
eingeschränkt werden sollen. Damit helfen wir, die Ausbreitung zu verzögern und dem
Gesundheitssystem Zeit zur Vorbereitung zu geben.
Für uns alle stellt sich jetzt die Frage, was machen wir mit unserer Zeit, alleine, als Paar oder als
Familie? Als ADFC´ler möchten wir Ihre Aufmerksamkeit aufs Radfahren lenken und gerne mit Ihnen
gemeinsam Ideen und Vorschläge zusammen tragen um der schwierigen Zeit auch positives
abzugewinnen. Radfahren ist zum Glück nicht abgesagt, deshalb können wir so oft wir wollen raus in
die Natur, selbstverständlich immer mit dem notwendigen Abstand.
Sicherlich sind Ihnen schon einige Ideen und Anregungen zu Ausflugszielen eingefallen. Sie haben
sich an Aufenthaltsstationen erinnert, die Sie vielleicht in früheren Zeiten angefahren sind. Sie kennen
Hütten die sich jetzt zum Gesellschaftsspielort mit Selbstverpflegung anbieten oder Bänke mit
besonderer Aussicht, die zum Lesen und Verweilen einladen. Haben Sie als Großeltern oder Eltern
Kinder dabei, erfreuen diese sich sicherlich am Beobachten von Tieren, die auf den Weiden in und
um Rodgau stehen. Wir möchten Sie herzlich einladen uns und den anderen Mitgliedern von Ihren
Ideen zu berichten, vielleicht auch von schönen, interessanten oder spannenden Radfahrerlebnissen
in Corona-Zeiten.
Aus Datenschutzgründen ist eine direkte Kommunikation über den Rundbrief nicht möglich. Wir
haben deshalb eine Moderatorin, unsere neue Frau im Vorstand, zwischengeschaltet. Unter
hildegard.weidemann@adfc-rodgau.de können Sie sich an unserer Aktion beteiligen und
entscheiden, ob Sie einer weiteren Veröffentlichung zustimmen.
Rückblick Winterwanderung
Winterwanderung 2020 von Horbach über Geiselsbach zum Fernblick.
Aufgrund des regnerischen Wetters hatten etliche unserer Mitglieder abgesagt. Die verbliebenen 11
Teilnehmer hatten trotz des Regens ihren Spaß. Ein gutes Mittagessen im Restaurant Fernblick
rundete die Wanderung ab. Die Wanderung wurde in bewährter Art und Weise von Claudia und
Bernd Jackel geplant und geführt.

https://www.adfc-rodgau.de/cms_select.php?ID=39
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STADTRADELN 2020 in Heusenstamm, Obertshausen und Rodgau,
Termine stehen fest

STADTRADELN 2020 in Rodgau
Sonntag, 30. August bis Samstag, 19. September 2020
STADTRADELN 2020 in Heusenstamm
Stadtradeln
Heusenstamm
startet
wieder
beim
Bahnhofsfest Sonntag, den 17. Mai bis Samstag, den 6.
Juni
STADTRADELN 2020 in Obertshausen
vom Samstag, den 29. August bis Freitag, den 18.
September 2020
Der ADFC Rodgau wird das STADTRADELN 2020 in
diesen
3
Gemeinden
mit
ADFC-Teams
und
entsprechendem Tourenangebot unterstützen, wir werden
Sie zeitnah informieren.

Und hier noch einige Neuigkeiten:





Querungshilfen über die K174 am Heusenstammer Weg und in Höhe der Grenzschneise
Neue Beschilderung am Rodgau-Rundweg
Hahnenkamm-See
Wartturm

https://www.adfc-rodgau.de/content.php?ID=42

Gute Fahrt auch im Jahr 2020 wünscht
Der Vorstand des ADFC Rodgau e.V.
gez. Alfred Wörsching

Anhang


Radverkehr in Rodgau, Obertshausen und Heusenstamm
(Stefan Janke, verkehrspolitischer Sprecher)
o Radverkehr 4-2020
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Neues zum Radverkehr im April 2020
Radverkehr in Rodgau:
1. Forum Verkehrswende Rodau in Planung
Der ADFC will die Verkehrswende – mit dem Fahrrad im Mittelpunkt. Es geht jedoch
nicht nur ums Fahrrad. Es geht vor allem um die Lebensqualität von Menschen. Der
ADFC will von der autogerechten Stadt hin zur menschenfreundlichen Stadt.
Wir, der Rodgauer Ortsverband des ADFC, möchten dazu beitragen, dass der öffentliche
Raum in allen Rodgauer Ortsteilen menschenfreundlicher gestaltet werden. Zum Beispiel
durch
- die verstärkte Einrichtung von verkehrsberuhigten Bereichen, die auch wirklich zum
Flanieren und Verweilen einladen
-

-

-

-

Tempo 30 und die Umgestaltung der Verkehrswege im ganzen Stadtgebiet, also
auch auf den Ortsdurchfahrtsstraßen, um die Straßen zu entschleunigen und für zu
Fuß gehende und Rad fahrende attraktiver zu machen
ein durchgängiges und sicheres Netz als Einladung zum Radfahren
ein verlockendes Angebot an öffentlichen Transportmitteln, um noch mehr Menschen
zum „Aussteigen“ aus dem Auto zu verführen
die Einführung einer Parkraumbewirtschaftung und dem Verbot des GehwegParkens, um den Menschen den Platz zurückzugeben

Um diese und noch weitere wünschenswerte Maßnahmen anzuregen und durchzusetzen,
brauchen wir Sie: Aktive Bürger*innen, mutige und engagierte Kommunalpolitiker*innen,
Vereine, Kirchen, religiöse Gemeinden und alle zivilgesellschaftlichen Organisationen und
Initiativen.
Mit dem Forum „Verkehrswende“ möchten wir zunächst eine Plattform für grundsätzliche
Überlegungen hinsichtlich notwendiger Veränderungen der aktuellen Situation anbieten
sowie zur Sammlung von Wünschen und Bedürfnissen. Im weiteren Verlauf sollen dann
konkrete Maßnahmen besprochen und geplant werden.
Wir laden herzlich zum ersten Verkehrswende-Treffen ins Bürgerhaus Nieder-Roden, kleiner
Saal, sobald Versammlungen wieder möglich sind, eventuell auch schon am 19. Mai um
19:30 Uhr, ansonsten entsprechend später.
Zur weiteren Information oder für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Stefan Janke
stefan.janke@
adfc-rodgau.de
Mobil 0160-4891350

Brigitte Pflüger
brigitte.pflueger@
adfc-rodgau.de

Hildegard Weidemann
hildegard.weidemann@
adfc-rodgau.de

2. Neuer Internet-Auftritt bietet auch Platz für die AG Verkehrswende
Mit der neuen Webseite kommen nun auch verstärkt Inhalte zur Verkehrswende
dorthin. Die Inhalte sind noch im Aufbau und werden kontinuierlich ergänzt.
3. Erste Erfolge
Die Stadtverwaltung beginnt nun, erste Vorschläge aus den Ortsbefahrungen
umzusetzen. Auch werden demnächst erste öffentliche Kfz-Parkplätze in
Abstellplätze für Fahrräder/Pedelecs umgewandelt. Weiter ist geplant, dass es
zukünftig einheitliche Anlehnbügel im ganzen Stadtgebiet geben soll. Diese werden
dann sukzessive aufgestellt. Es tut sich also was – und das ist sehr erfreulich.

Radverkehr in Heusenstamm:

Der erste Radlertreff hatte einen guten Zuspruch und war auch sehr zielgerichtet auf
Verbesserungen für den Radverkehr und die Verkehrswende. In der Offenbach-Post
gab es dazu einen großen Bericht.
https://www.op-online.de/region/heusenstamm/heusenstamm-fahrradfahrertauschen-sich-13583999.html
Einen Tag später war das Thema Radverkehr/Mobilität in der Werkstatt zum
Klimaanpassungsprojekt, wo Prof. Follmann von der Hochschule Darmstadt einige
Impulse gab und Ideen vorstellte. Im Anschluss konnte ein Kontakt zu einer weiteren
Gruppe in Heusenstamm hergestellt werden, die auch an besseren Bedingungen für
den Radverkehr und an einer Verkehrswende Interesse hat.
Durch die aktuelle Lage mussten sowohl das für den 25. März geplante nächste
ADFC-Treffen zur Verkehrswende in Heusenstamm als auch das Finale der
Werkstätten zur Klimaanpassung verschoben werden. Sobald die Verhältnisse es
erlauben wird es hier weitergehen.

Radverkehr in Obertshausen:

Die Bürgermeisterwahl am 8. März kam für alle überraschend ohne Stichwahl aus:
Manuel Friedrich (SPD) konnte als unabhängiger Kandidat schon im ersten
Wahlgang die Wahl für sich entscheiden. Nun hoffen wir, dass er als Rathauschef
hier mehr für den Radverkehr in Obertshausen erreichen wird. Auf den Runden Tisch
Nahmobilität könnte nun eine kräftige Aufbruchstimmung belebend wirken, denn die
betreffenden Fachdienste könnten und müssten sogar hier schon wegen gestiegener
gesetzlicher Anforderungen mehr tun – ganz unabhängig von der Mehrheit im
Stadtparlament. Doch noch genießt der Radverkehr dort keine Priorität. Die
Kommunalwahl im nächsten Jahr könnte hier einen weiteren Schub bringen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Für Rückfragen und Anregungen sowie für angebotene Mithilfe steht gerne zur Verfügung:
Stefan Janke, verkehrspolitischer Sprecher, stefan.janke@adfc-rodgau.de, 0160-4891350

