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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 nach wie vor
nicht ohne Einschränkungen stattfinden können. Deshalb wird auf die Aufzählung unserer
Veranstaltungen für den Monat Juni verzichtet und auf unsere Homepage verwiesen. Wer mitfahren
möchte, muss sich vorher beim Tourenleiter anmelden und sollte bereits bei dieser Gelegenheit seine
Personalien, Adresse und Telefonnummer angeben.
https://www.adfc.de/artikel/tipps-und-empfehlungen-zu-gefuehrten-radtouren/
Die Einschränkungen in Kürze:
1. Keine Radtour ohne vorhergehende Information der Teilnehmer*innen
2. Keine Radtour ohne Anmeldung oder Teilnahmeliste
3. Keine Radtour oberhalb der erlaubten Teilnehmer*innenzahl
4. Die gesamte Radtour muss kontaktlos durchgeführt werden
5. Keine Radtour ohne Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln
6. Keine Radtour auf der untereinander Fahrräder getauscht werden
7. Die Radtour muss vollständig im Freien stattfinden
8. Sonstiges
Vollständiger Text unter https://www.adfc-hessen.de/aktiv/radtouren_corona/index.html

Diese Einschränkungen sowie zum Teil die eigene Einschätzung, einer Risikogruppe anzugehören,
führen dazu, dass einige Tourenleiter ihre Touren zumindest im Monat Juni noch nicht anbieten
möchten.
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

Codieren
Codierung von Fahrrädern ist zwar unter bestimmten Voraussetzungen und erschwerten Bedingungen
(siehe oben) möglich. Die Codier-Aktion bei REWE in Dudenhofen am 06.06. wird nicht stattfinden.
Wir werden informieren, wann und wie es weiter geht.
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Presse-Mitteilung zur neuen Mindesabstandsregel (Hildegard Weidemann)
Sind Rodgaus Straßen für Radfahrende sicherer geworden?
ADFC Rodgau zieht erste Bilanz nach der Einführung der Mindestabstandsregelung beim Überholen
von Fahrrädern
Vier Wochen nach in Kraft treten des neuen Mindestabstandsgebots beim Überholen von einspurigen
Fahrzeugen innerorts von 1,5 m und außerorts von 2,0 m lässt sich eine grundsätzliche
Verhaltensänderung der Kfz-Fahrenden noch nicht erkennen. „Der von Radfahrenden erhoffte und
durch die Gesetzgebung beabsichtigte Sicherheitsgewinn für sie, bleibt bisher deutlich hinter den
Erwartungen zurück“, stellt Hildegard Weidemann, Mitglied im Vorstand des Rodgauer Ortsverbands
des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC) fest. Auf zahlreichen Rodgauer Straßen, wie Alter
Weg in Jügesheim s. Bild, die zu schmal sind um ein Rad mit 1,5 m Abstand zu überholen, besteht
jetzt ein Überholverbot; das noch viel zu selten beachtet wird. Auch auf zweispurigen Straßen wie die
Nieuwpoorterstraße in Dudenhofen ist es nicht möglich ein Rad mit ausreichendem Abstand zu
überholen, ohne auf die Gegenspur zu wechseln. Wenn diese durch Gegenverkehr belegt ist, muss
das Kfz langsam hinter dem Rad herfahren.
Auch wenn Radschutzstreifen oder Radfahrstreifen den Eindruck einer eigenen Fahrspur erwecken,
muss hier ein ausreichender Seitenabstand eingehalten werden.

„Radfahrende befinden sich in einer komplexen Problemlage“, erläutert Weidemann. „Einerseits führt
das enge Überholen zu gefährlichen Situationen. Andererseits werden die Radfahrenden an den
rechten Straßenrand gedrängt. Als Folge fahren viele im Türöffnungsbereich parkender Autos und
begeben sich damit in eine weitere Unfallgefahr. Zudem sollten sie den äußerst rechten
Fahrbahnbereich vermeiden, um Stürzen aufgrund von Unrat, Unebenheiten, Gullideckeln oder hohen
Bordsteinen vorzubeugen“. Manchmal treten auch zu Fuß Gehende unvermittelt auf die Fahrbahn.
Damit das Radeln auf unseren Straßen nicht weiterhin ein Sicherheitsrisiko darstellt, muss sich am
häufig angespannten Verhältnis der Menschen im Straßenverkehr etwas verändern. „Wir müssen vom
Gegen- zu einem Miteinander kommen“, erklärt Weidemann. Dazu sollten Autofahrende auf
liebgewonnene Privilegien verzichten und lernen, dass ihnen der Verkehrsraum nicht mehr, wie bisher
angenommen, alleine zur Verfügung steht.
„Es ist anzunehmen, dass die Kenntnis über die neue Abstandsregelung bei vielen Menschen noch
nicht wirklich angekommen ist“, so Weidemann weiter. „Abhilfe könnte hier eine Informations- und
Sensibilisierungsoffensive schaffen.“
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Geplant ist, wenn die Corona-Abstandsregeln es wieder zulassen, einen Austausch dazu mit der
Rodgauer Verkehrsbehörde zu suchen. „Vielleicht können wir mit einer gemeinsamen Aktion Rodgaus
Straßen für Radelnde sicherer machen.“
Weitere Informationen über den ADFC Rodgau sind auf der Homepage https://www.adfcrodgau.de/content.php?ID=1 zu finden.
https://adfc-blog.de/2017/12/aktion-seitenabstand-anderthalb-meter/

Beleuchtung und Ausbau „Bahnpädche“ Rodgau
Der Ausbau der Beleuchtung entlang der S-Bahn („Bahnpädche“) sowie die Asphaltierung zwischen
den Bahnhöfen Dudenhofen und Jügesheim sind weitgehend abgeschlossen, siehe Anhang „Neues
zum Radverkehr im Juni 2020“ (Stefan Janke).
Freuen wir uns darauf, diese Strecken in absehbarer Zeit auch abends und nachts unter Beleuchtung
auf gutem Weg befahren zu können.

Gute Fahrt und bleibt gesund, wenn auch vorerst mit einem eingeschränkten Angebot von
ADFC-Veranstaltungen.
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 Juni 2020
o 1. Erste Erfolge III – fehlendes Teilstück des Bahnpfädchens ist asphaltiert
o 2. Fahrradparkplätze und „Rodgau-Bügel“
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Neues zum Radverkehr im Juni 2020
Radverkehr in Rodgau:
1. Erste Erfolge III – fehlendes Teilstück des Bahnpfädchens ist asphaltiert
Endlich ist das Teilstück des Bahnpfädchens zwischen der K174 und Dudenhofen,
Mainzer Straße, asphaltiert worden. Die Engstelle unter der K174 muss zwangsläufig
zwar bleiben, aber es ist dennoch eine sehr erfreuliche Entwicklung: es ist so herrlich
ohne Pfützen und holprigem Grobschotter. Natürlich hätte man auch die komplette
Breite asphaltieren können (um das einwachsende Grün zu vermeiden) und so
„superglatt“ ist der Asphalt leider auch nicht – aber alles ist viel besser als vorher –
und dazu nun auch beleuchtet. Endlich kein 3-Seen-Radweg mehr. Danke!!!

Die Lücken im Bahnpfädchen, bei denen es noch nicht einmal einen separaten
Weg für Radfahrende gibt, bleiben aber weiter. Manchmal kann man sie auch – wie
in Jügesheim östlich der Bahnlinie auf der Eisenbahnstraße – umfahren:
Variante 1: Richtung Jügesheim am Bruchgraben rechts ab auf den schön
hergerichteten Weg entlang des Grabens und dann die nächste links rein (TheodorHeuss-Straße) und immer geradeaus. So umgeht man die leichte Steigung und das
abrupte Ende an der Eisenbahnstraße
Variante 2: Auch Richtung Jügesheim am Bruchgraben rechts ab und erst am Ende
links auf den Rodauweg und weiter entlang der Rodau bis zur Konrad-KapplerStraße und dann links und am Ende wieder aufs Bahnpfädchen

2. Fahrradparkplätze und „Rodgau-Bügel“
Wunder gibt es immer wieder: es entstehen im Ortskern von Jügesheim spezielle
Fahrrad-Parkplätze im Verkehrsraum – auch für Lastenräder. Leider nicht direkt vor
der Bäckerei – dabei ist (neben der Qualität der Abstellanlagen) die Wahl des
Standortes sehr entscheidend für deren Akzeptanz. Gut zu sehen: der neue „RodgauBügel“, der nun der Standard für Anlehnbügel bzw. Bügelparker in Rodgau werden
soll. Bislang stehen nun 2 Stück am geplanten Standort in der Vordergasse – im Laufe
der nächsten Woche/n werden es wohl noch ein paar mehr werden dürfen – wohl auch
quer gestellt für die oft längeren Lastenräder. Erste Versuche mit Bügelparkern gab es
bereits in den 90ern in der Eisenbahnstraße – auch hier kein guter Standort und die
Markierung „verschwunden“. Hoffen wir mal, dass es dieses Mal die Entwicklung
nachhaltiger und „kundenorientierter“ sein wird.

Endlich mal Schilder, so dass jeder weiß,
dass es Fahrradparkplätze sind.

Hier die oben erwähnten Radparker an der Eisenbahnstraße.

Die im und um den Altort bereits
vorzufindenden Fahrrad-Parker sind meist von sehr schlechter Qualität (mit
Ausnahme von „Triangel“ und „Haus Emmanuel). Sie sind hier aufgeführt. Manchmal
fehlen sie gar ganz, wie an der Außenstelle des Rathauses in der Vordergasse…

Aus dem Nachbarland: die Stadt Brüssel plant die Verkehrsrevolution:
https://www.spiegel.de/auto/corona-bruessel-plant-die-verkehrsrevolution-a-216f834a-4b32-404bb539-c87e12553ed8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Für Rückfragen und Anregungen sowie für angebotene Mithilfe steht gerne zur Verfügung:
Stefan Janke, verkehrspolitischer Sprecher, stefan.janke@adfc-rodgau.de, 0160-4891350

