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

Liebe Radlerinnen und Radler,
Das Corona-Virus sorgt dafür, dass unsere Veranstaltungen wie Touren und Radlertreffs bis auf
weiteres nicht stattfinden können. Deshalb wird auf die Aufzählung unserer Veranstaltungen für den
Monat Mai verzichtet.
Absage von Touren und Veranstaltungen (Auszug aus dem Newsletter ADFC Hessen 02/2020)
Aller Voraussicht nach werden im Mai und Juni 2020 keine geführten Radtouren stattfinden können.
Momentan ist noch nicht in Sicht, wann hinsichtlich der Reisewarnungen und -vorgaben Lockerungen
vorgenommen werden. Sehr wahrscheinlich werden diese schrittweise erfolgen. Wann und wo wieder
Touren angeboten werden, ist am besten über die Internetseiten der lokalen Gliederungen zu
erfahren. Außerdem wird es auf absehbare Zeit auch keine sonstigen Veranstaltungen wie
Radlerfeste oder Fahrradmessen geben. Auch die Codierung von Fahrrädern wird dadurch nur in
eigenen oder privaten Räumen möglich sein (einzelne Dienst- und Handwerksleistungen sind derzeit
zugelassen), nicht aber als eigene öffentliche Veranstaltung.
https://www.adfc.de/neuigkeit/adfc-sagt-veranstaltungen-ab/

Absagen ADFC Rodgau
Dem entsprechend hatte auch der ADFC Rodgau seine für den Start in die diesjährige FahrradSaison geplanten Veranstaltungen bis zum 20.04. abgesagt.
Auf Grund der dringenden Bitte der Stadt Rodgau und der ebenso dringenden Empfehlungen unseres
Bundesverbandes und Landesverbandes haben wir nun auch unsere Rad-Touren und Radlertreffs im
Monat Mai abgesagt. Dies ist auf unserer Homepage bereits umgesetzt.
Vermutlich wird sich auch im Monat Juni nicht allzu viel ändern, jedoch mit der minimalen Hoffnung,
dass doch noch eine Veränderung eintritt, werden wir uns mit der sehr wahrscheinlichen Absage der
Juni-Veranstaltungen noch 2-3 Wochen Zeit lassen.
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
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Codieren
Codierung von Fahrrädern ist zwar unter bestimmten Voraussetzungen und erschwerten
Bedingungen (siehe oben) möglich. Nichtsdestoweniger werden die Codier-Aktionen bei Niederhofer
in Babenhausen am 16.05. und bei REWE in Dudenhofen am 06.06. nicht stattfinden.
Weitere Auskünfte gibt Ilse Röhnke (Tel. 06106 23460, ilse.roehnke@adfc.rodgau.de)

Stadtradeln
Rodgau und Obertshausen
Die Aktionen in Rodgau und Obertshausen finden, wie geplant und im Rundbrief April bereits
angekündigt, statt (Start Obertshausen 29. August, Start Rodgau 30. August). Beide Veranstaltungen
sind beim Klimabündnis angemeldet.
Heusenstamm
Der Start war geplant zum Bahnhofsfest am 17. Mai, welches abgesagt worden ist. Nach Auskunft
der Stadt Heusenstamm findet das Stadtradeln aber auf jeden Fall statt. Termin Start: Sonntag
30.08.. Laufzeit (21 Tage) bis Samstag 21.09.2020. Die Anmeldung beim Klimabündnis erfolgt in
Kürze.
Weitere Informationen hierzu im Anhang „Neues zum Radverkehr im Mai 2020“.

Beleuchtung und Ausbau „Bahnpädche“ Rodgau
Der Ausbau der Beleuchtung entlang der S-Bahn („Bahnpädche“) macht Fortschritte. An einem
großen Teil der Gesamtstrecke von Rollwald bis Weiskirchen mit zusätzlichen Ergänzungsstrecken
sind bereits die Lichtmasten gesetzt. Die Asphaltierung zwischen den Bahnhöfen Dudenhofen und
Jügesheim steht noch aus. Freuen wir uns darauf, diese Strecken in absehbarer Zeit auch abends
und nachts unter Beleuchtung befahren zu können.
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Radfahren in Zeiten von Corona
Viele von uns werden es bedauern, dass wir zurzeit keine ADFC-Touren durchführen können. Jedoch
ist privates Radfahren weiterhin in einem gewissen Rahmen erlaubt.
Hier eine humorvolle Anregung von Hildegard Weidemann.
ADFC nützt - ADFC schützt

Jedoch, Spaß beiseite, dieses Teil,
das der ADFC vor einiger Zeit verteilt
hat, erfüllt auf jeden Fall die
Anforderungen der derzeit geltenden
Maskenpflicht beim Einkauf und im
ÖPNV.
Wichtig zu wissen: Diese so
genannten Alltagsmasken schützen
weniger einen selbst, sondern
vorzugsweise die Mitmenschen.
Das bedeutet auch, dass es wenig
sinnvoll ist, auf einer einsamen
Radtour in Feld und Wald zum
Zweck der sportlichen Betätigung
eine Maske zu tragen. Dies ist auch
im Rahmen der Maskenpflicht nicht
vorgeschrieben.
Wichtig und richtig hingegen ist das
Einhalten
von
ausreichendem
Abstand und das Tragen der Maske
beim Einkauf und bei der Begegnung
mit anderen Menschen unterwegs.
Weitere Informationen hierzu im
Anhang „Neues zum Radverkehr im
Mai 2020“

Gute Fahrt und bleibt gesund, wenn auch vorerst ohne die geführten Radtouren des ADFC
Der Vorstand des ADFC Rodgau e.V.
gez. Alfred Wörsching

Anhang


Radverkehr in Rodgau, Obertshausen und Heusenstamm
(Stefan Janke, verkehrspolitischer Sprecher)



Neues zum Radverkehr im Mai 2020“
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Neues zum Radverkehr im Mai 2020
Radverkehr in Rodgau:
1. Erste Erfolge II
Mittlerweile sind schon viele Sackgassenschilder ausgetauscht – bei 100 % ist man
aber immer noch nicht. Eigentlich ist dies schon seit dem Jahr 2009 als Bundesrecht
vorgegeben und hätte nach nunmehr 11 Jahren schon längst umgesetzt sein
müssen. Als nächstes werden nun Pfosten und Drängelgitter überprüft – auch hier
gibt es eigentlich Vorgaben aus der StVO und entsprechende Erlasse.
2. Forum Verkehrswende
Wegen des anhaltenden Kontaktverbotes und des auch vom ADFC Bundesverband
gewünschten freiwilligen Verzichtes auf Präsenzveranstaltungen bis 31. August, wird
sich die Auftaktveranstaltung noch etwas verschieben.

Allgemein für Rodgau, Heusenstamm und Obertshausen
1. Stadtradeln und Mit dem Rad zur Arbeit/Uni in Zeiten von Corona
Das Corona-Virus hat dazu geführt, dass das Stadtradeln nun auch in Heusenstamm
erst im September stattfinden wird (statt im Mai), ebenso wie in Rodgau und in
Obertshausen. Auch die Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit bzw. zur Uni“ wird offiziell
erst später (derzeit ist der 1. Juni geplant) starten und dann bis in den Herbst
verlängert. Außerdem zählen dann auch Fahrten rund um das Homeoffice. Der
Aktionskalender steht wie gewohnt ab Mai zur Verfügung und die Einträge kommen
auch in die Wertung.
2. Änderungen zur StVO treten am 28. April in Kraft
Die in der aktuellen Radwelt 2.20 angekündigten Änderungen in der
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) sind nun in Kraft. Aber wie man ja öfter leidvoll
erfahren muss – ohne eine konsequente Regelüberwachung werden diese kaum
angenommen bzw. beachtet.
Man darf nun gespannt sein, was die Kommunen in dieser Hinsicht zu tun gedenken
werden und auch von welchen der neuen Schilder sie Gebrauch machen werden.
Wenn schon die neuen Sackgassenschilder über 11 Jahre gedauert haben, wird
vermutlich weiter viel Druck vom ADFC vor Ort nötig sein. Dabei könnte das
„Überholverbot-Schild“ (Kfz-Radfahrer) in einigen zugeparkten Nebenstraßen schon
sehr sinnvoll sein.

3. Abstand halten –
je sportlicher man unterwegs ist, desto mehr Abstand ist nötig
Das Corona-Virus zwingt uns weiter, zu unseren Mitmenschen außerhalb des eigenen Haushalts Abstände von
1,5 – 2 m einzuhalten, beim Joggen oder sportlichen
Radfahren sind es sogar 10 – 20 m für die, die im
„Windschatten“ sind. https://medium.com/@jurgenthoelen/belgian-dutch-study-why-in-times-of-covid-19-youcan-not-walk-run-bike-close-to-each-othera5df19c77d08
Radfahren, um sich Bewegung zu verschaffen, ist möglich und, wie Spaziergänge auch, mit den Mitgliedern des
eigenen Haushalts oder zu zweit mit Abstand erlaubt.
„Aber wir raten dringend von ausgedehnten Ausflügen
ab. Beliebte Radrouten und Ziele sollten Menschen
ebenso wie unbekannte Routen meiden, auf denen man nicht weiß, wie voll es dort
sein kann. Deshalb ist das Gebot der Stunde: Vor der eigenen Haustür starten, eine
bekannte Runde abseits des Gedränges fahren und zu Hause einkehren“, sagt Burkhard Stork, Geschäftsführer des ADFC. Es geht auch bei schönstem Frühlingswetter
darum, Kontakte zu vermeiden, um die Verbreitung des Virus so kontrollierbar wie
möglich zu halten.
Wenn die behördliche Empfehlungen und Anordnungen geführte Radtouren wieder
erlauben, wird der ADFC sie auch wieder anbieten. Bis dahin gilt #VerschiebeDeineTour, #VerschiebeDeineReise und #RadelnMitAbstand.
Abstand halten und bewegen – das ist in Städten
oft gar nicht möglich, weil die Gehwege so schmal
sind. Hier drängen sich die Menschen, während auf
den Straßen kaum Autos unterwegs sind. Fußgänger*innen und Familien mit kleinen Kindern, die noch
nicht auf Radwegen oder Fahrbahnen fahren dürfen oder wollen, brauchen Platz, um sich auf dem Weg gehen zu können. Der ADFC schlägt deshalb vor, dass
besonders enge Straßen oder Straßen in der Nähe von
stark frequentierten Fußwegen für den Kfz-Verkehr, so
weit möglich, gesperrt und für Fußgänger*innen freigegeben – oder zumindest als verkehrsberuhigte Bereiche
ausgewiesen werden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Für Rückfragen und Anregungen sowie für angebotene Mithilfe steht gerne zur Verfügung:
Stefan Janke, verkehrspolitischer Sprecher, stefan.janke@adfc-rodgau.de, 0160-4891350

